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Eröff nung des neuen Energieberälungsstützpunktes

O€r Basis-Ch€ck istfürMeter undWohnungseigentümergeegnet. Strom- u.d Wämev€rbrauch weF
den qeprüft und Eiispaffiögr chke len besprochen BeithnenzuHalsekonnenHaushalsgeräre Beelch
lunq oder Slomrechnungen ufter d e Lupe genommen werden

Be m Gebäud€-Check erhallen Haoseiqentüher zusälz ch Infomaton€n übei die Heustechn k. den
baulchen WärmeschLl2 uid de Nulzung von erneuerbaren En.rgen Es kdnnen sowoh de Einsre una
lhrer Heizungsregelung geprüflwerden oderauch Enlschedungshilen für Sanerunqsmaßnahmen OeOe
ben werd€n. Ebenso wrd aufg€2eiql welche Zlschuss€ zu eeanen slnd.

Enlge Komdunen im Landkreis Miesbach bielen n hren Ralheusern oder uber die cemeindewerke be
reils Energ eberälungen fürEndkunden an Erlahtuigsgemaß stdeAnzahlder Beratungen n den etzlen
Jahren zurückgeganqen Zudem richlel sch dasAngebot n der Regelan Haüsbesitzer dezahkeichen
M eier und Wohnunoseigef(umer konnten sich n cht beraref tassen Mitden Beratungsangebor der Ver
bralcherenlGe Blyem können alle Enerq everbraucher sich über ihre Einsparmög ichke t€n persöntch

Die Fragesle lungen an d e Speza islen s nd vie faltig: Wie lassen sich d e eigenen Energ ekoslen senke.?
W:nn rentercn s ch Maßnahnei m Haushaloderam cebäuderWas mache ich, wenn sch Schmmda.
derWa.d bider? M r F€gef wie d esen können sich Bausbes Der u.d Mieler küni g an den neuen Ener
! eberalungsslulzpunkl der Verbrauchezent6 e Bayern nMiesbachwenden DasfächendeckendeAig€
bol wurde möglch durch e.e Kooperalion 2w schen derVerbraucherzentrae Bayern und den Kohpetenz
zenlrum der Enee ewend€ Oberand

D e Eröff.un! des Beraterstützpunkts M esbach tindel am t2 6 2015 m r LandrälWottgang Rz€hak be
e .em Pressegesprcch sklt.

Hierein Auszlg aus dem Berätuigsangebot am Slützpunkt Mesbach l

Klass sch q bt es nalürich d e lvlog ichkeit. sich zur Beratung im Landratsant Ntiesbach anzume d€n
Dorlkönnen Sie mit e nem Energleberaler FraAen tund ums Thena Ene.gi€ besprechen
Kosten:7,50 € Oauer Ca 45 Minulen
Term ne nach le efonischer Vereinbaruig

FÜrene Beralun! befr Erdkunden z! Hause q br es mir den Energe Checks d€iweiere nteressant€

Dlese kostengünsl ge. angebole der verbra uchezentra e Bayern w€rden durch Fdrdemitte des aund€s-
mii slerlms fürW rlschaft und Ener! e ermöglchl
Wie komm€n Sie zuelnerTerm nvereinbärung?
Am e nfachste. unler der kostenfreen Telefoniunmer der Verbrauchezentrae 0300 / 309 302 400,

Weilere nlos be K maschulzmanagerin Vefonika Webs 08025 704 3315 k imaschur@ ra-mb bayeh de
und EWO Energ emanager Andreas S.han 0$56 805 3620 scharl@energ ewende-oberand de


