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MinisteriuM  
für ein  
lebenswertes  
Österreich

klimaaktiv angebote 
für HausHalte
energie und kosten sparen
leicHt gemacHt



---      2      ---    ---      3      ---    

ENERGIE UND KOSTEN
SPAREN LEICHT GEMACHT

 KliMaschutz ist ein Gebot der stunde, aber viele fragen sich, 
wie sie die persönliche energiewende anpacken sollen. dabei ist es ganz einfach: setzen sie 
auf klimaaktiv, die klimaschutzinitiative des bmlfuW!

klimaaKtiv: unabhänGiG und produKtneutral
in hoher Qualität
Wir unterstützen sie bei ihrer persönlichen energiewende. gemeinsam mit den 
bundesländern berät das österreichweite netzwerk an expertinnen unabhängig 
und produktneutral zu fragestellungen über
--- ökologisches, wertbeständiges bauen und sanieren
--- Heizen mit erneuerbaren energieträgern (biomasse, solar, Wärmepumpe)
--- strom sparen im Haushalt
--- klimaschonende mobilität

klimaaKtiv Macht sie sicher!
Werden sie unabhängiger von unberechenbaren entwicklungen auf den energie märkten. 
achten sie auf die klimaaktiv Qualität, dann sind sie auf der sicheren seite: im klimaaktiv 
Haus fällt die Heizungsrechnung kleiner aus, topprodukte helfen beim strom sparen. Holz, 
sonne und umweltwärme sind regional verfügbar, rad und  
öffentlicher verkehr machen sie unabhängig vom unkalkulierbaren spritpreis.   

werden auch sie KLIMAaKtiv!
Jede/r Österreicherin kann mit einfach anwendbaren klimaschutzmaßnahmen eine men-
ge zu einer klimaaktiven Zukunft und zur energiewende beitragen. Je mehr 
menschen mitmachen, desto schneller kommen wir ans Ziel!

klimaaktiv angebote für HausHalte

WUSSTEN SIE, DASS …

--- man durch eine thermische sanierung bis zu 60% der Heizkosten einsparen kann?
--- das erlernen der spritsparenden fahrweise mittlerweile fixer teil der 
 führerscheinausbildung ist?
--- sich durch Heizungsoptimierung die Heizkosten im schnitt um 20% reduzieren lassen?
--- sich im Haushalt etwa 30% der stromrechnung einsparen lässt?
--- sie die klimaaktiv profis in ihrer nähe leicht finden können? 
 klimaaktiv.at/maps-profis 

klimaaktiv macht sie fit für die energiewende!

klimaaktiv angebote für HausHalte
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BAUEN UND SANIEREN NACH 
KLIMAAKTIV STANDARD

 schon heute an MorGen denKen: nachhaltiges bauen schafft 
behaglichkeit und Wertbeständigkeit. eine investition, die sich langfristig auszahlt. damit 
das – meist einmalige projekt – auch gut gelingt, sollten sie auf den klimaaktiv gebäude-
standard setzen. 

der klimaaktiv gebäudestandard ist das österreichweite, neutrale und transparente Quali-
tätszeichen für nachhaltiges und energieeffizientes bauen und sanieren. 
klimaaktiv gebäude stehen für:
--- gesundes Wohnen und arbeiten
--- niedrigen energieverbrauch
--- Hohen nutzungskomfort
--- angenehmes raumklima
--- Wirtschaftlichkeit und Wertsicherung

klimaaktiv.at/bauen-sanieren

auch zahlreiche fertighaushersteller sind klimaaktiv partner, fragen sie danach!

hilfreiche werKzeuGe:

online-Quick-check für sanierungen: 
klimaaktiv.at/tools/bauen_sanieren/quickcheck

finden sie den richtigen dämmstoff. infobroschüre online auf 
klimaaktiv.at/publikationen/bauen-sanieren 

bauen und sanieren
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WELCHE HEIZUNG IST 
DIE RICHTIGE FÜR MEIN HAUS?

 wir eMpfehlen: zuerst sanieren, dann eine neue 
heizunG planen!

die klimaaktiv bewertungsmatrix für heizsysteme erleichtert die richtige 
entscheidung. denn nicht jede Heizung eignet sich gleich gut für jedes gebäude. 
klimaaktiv.at/erneuerbarewaerme 

klimaaktiv heizungs-check
viele bestehenden gas-, Öl- und biomasseheizungsanlagen sind nicht optimal ausgelegt 
oder eingestellt. mit dem klimaaktiv Heizungs-check wird ihr Heizsystem von unabhän-
gigen energieberaterinnen unter die lupe genommen.
klimaaktiv.at/heizungscheck 

hilfreiche werKzeuGe:

--- „mach vier“ – tool zur optimierung der Wärmepumpen
--- umstiegsrechner – Heizsysteme vergleichen
--- photovoltaik-rechner zur abschätzung der Wirksamkeit einer anlage

klimaaktiv.at/tools/erneuerbare

HeiZen
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STROM SPAREN

 in Österreichs haushalten schlummert großes stromsparpotenzial. 
laut offizieller statistik verbraucht ein durchschnittshaushalt 4.390 kWh im Jahr, dies 
kostet jährlich etwa 800 euro. mit effizienten geräten und bewusster nutzung können 
etwa 30% der stromkosten eingespart werden - zum Wohle der umwelt und zum Wohle 
des geldbeutels.

Mit eineM KlicK zuM topproduKt, KaufKriterien checKen
auf topprodukte.at, einem service von klimaaktiv, finden sie die besten energiesparenden 
lampen, Waschmaschinen, Wäschetrockner, geschirrspüler, kühlschränke, gefriertru-
hen, Heizungen, boiler, klimageräte, autos, fernseher, drucker, bildschirme, mobiltelefo-
ne etc.. 

darüber hinaus bietet ihnen topprodukte.at vielfältige tipps für den gerätekauf und die 
energie- und kostensparende gerätenutzung. 

hilfreiche werKzeuGe: 

Hilfe beim gerätekauf jetzt auch für unterwegs: smartphone-app „ecogator“ 
myeconavigator.at von futurezone.at zur besten app des Jahres gekürt.

vergleichen sie die laufenden kosten verschiedener geräte:
kostenrechner.topprodukte.at

strom
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KLIMAFREUNDLICH 
UNTERWEGS

 die hälfte aller pKw-weGe sind kürzer als 5 km, ein drittel aller pkW-
Wege sind kürzer als 3 km. Wann haben sie zuletzt ihrem auto die kalte schulter gezeigt, 
die füße in die Hand genommen und den Weg genossen?

ab aufs rad!
radfahren macht spaß, ist gesund und schont die umwelt. klimaaktiv mobil hat viele  
hilfreiche tipps und nützliche informationen für sie, die das radfahren im alltag noch 
bequemer,  sicherer und billiger machen.

Öffentlicher verKehr? einfach sMart!
online-routenplaner sowie apps für mobiltelefone machen es immer einfacher, die 
optimale route mit öffentlichen verkehrsmitteln zu finden. regionale verkehrsverbünde 
bieten zudem spezielle tickets und informationen an.

heute schon Geteilt?
carsharing kann eine echte alternative zum privaten pkw sein. im sinne einer effizienteren 
nutzung von fahrzeugen und damit auch von stellflächen haben sich in den letzten Jahren 
in Österreich mehrere initiativen etabliert, die carsharing entweder gewerblich oder in 
privat organisierter form ermöglichen.

spritsparend unterweGs 
Wenn es doch der eigene pkW sein soll, dann besuchen sie ein spritspartraining. denn 
mit einer effizienten fahrweise lässt sich der spritverbrauch deutlich senken.

klimaaktivmobil.at

mobilität

DAS KöNNTE SIE 
INTERESSIEREN:

profis für die uMsetzunG
klimaaktiv kompetenzpartner sind fachleute, die den aktuellen stand der technik in 
puncto energieeffizienz und erneuerbare energie kennen und in ihren aufträgen anwen-
den. das Wissen dazu haben sie in hochwertigen Weiterbildungen erworben. auf der 
klimaaktiv landkarte finden sie kontakte zu zertifizierten Wärmepumpen-, biomasse-, 
komfortlüftungs-, solarwärme-installateurinnen, architektinnen, planerinnen etc.
klimaaktiv.at/maps-profis

enerGieberatunGsstellen der bundesländer
in jedem bundesland stehen energieberatungsstellen für ihre anfragen zur verfügung. 
kontakte auf klimaaktiv.at/energieberatung 

fÖrderunGen
informationen zu aktuellen förderungen finden sie auf umweltfoerderung.at und energya-
gency.at/foerderungen 

klimaaKtiv anGebote für GeMeinden und unternehMen
auch für gemeinden und betriebe bietet klimaaktiv zahlreiche angebote.
klimaaktiv.at/gemeinden, klimaaktiv.at/betriebe

klimaaKtiv veranstaltunGen
einen überblick über Workshops, messen, konferenzen, aus- und Weiterbildungen 
finden sie auf klimaaktiv.at/veranstaltungen

folgen sie uns auch auf facebook und twitter

über klimaaktiv
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ÜBER KLIMAaKtiv

klimaaktiv ist die klimaschutzinitiative des bundesministeriums für land- und 
forstwirtschaft, umwelt und Wasserwirtschaft. seit 2004 deckt klimaaktiv mit den 
themenschwerpunkten „bauen und sanieren“, „energiesparen“, „erneuerbare energie“ und 
„mobilität“ alle zentralen technologiebereiche einer zukunftsfähigen energienutzung ab. 
Ziel ist die markteinführung und rasche verbreitung klimafreundlicher technologien und 
dienstleistungen.

klimaaktiv steht für die erreichung der österreichischen klima- und energieziele 
und leistet mit der entwicklung von Qualitätsstandards, aktiver beratung und schulung 
sowie breit gestreuter informationsarbeit einen wichtigen beitrag zur umstellung 
auf ein klimafreundliches energie- und verkehrssystem. klimaaktiv dient dabei als platt-
form für initiativen von unternehmen, ländern und gemeinden, organisationen und 
privatpersonen. 

strategische gesamtkoordination:
bmlfuW, abt. energie- und Wirtschaftspolitik: dr.in martina schuster, 
dr.in katharina kowalski, elisabeth bargmann ba, di Hannes bader

kontakt:
klimaaktiv management
Österreichische energieagentur – austrian energy agency
mariahilferstraße 136, 1150 Wien
e-mail: klimaaktiv@energyagency.at
tel: +43 1 586 15 24-0
klimaaktiv.at
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