
Eine Initiative von Klimafit Ruhr

Projektteam der Initiative Energiesparhaus Ruhr

WARUM SANIEREN?

Mehr als jedes dritte Gebäude in der  
Metropole Ruhr ist sanierungsbedürftig *

Zur Erreichung der Klimaschutzziele haben sich der 
Regionalverband Ruhr (RVR) und das Handwerk  
Region Ruhr für die Reduzierung der Treibhausgas-
emissionen zusammengeschlossen. Gemeinsam mit 
den teilnehmenden Verbandskommunen informieren 
wir durch das Projekt „Energiesparhaus Ruhr“ über 
die Themen Gebäudesanierung und Energieeffizienz. 
Unser Angebot reicht dabei von Informationsveran-
staltungen über Förderungen bis hin zu Sonderaktionen 
in verschiedenen Kommunen. Immer kostenlos und 
neutral, bis die Energiewende geschafft ist.

* https://www.wohngebaeude.info/daten/#/sanieren/bundesweit 

Stempel:

WIR SIND FÜR SIE DA: 

Informationen unter:
energiesparhaus.ruhr

Handwerksoffensive
Energieeffizienz

NRW

JETZT  

SANIEREN!

KEINE ENERGIE VERLIEREN

ENERGIESPARHAUS.RUHR
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In fünf Schritten zur richtigen  
Gebäudesanierung 

1   Sanierungsfahrplan für Ihre Immobilie erstellen 

2   Finanzierung und Förderungen sichern

3   Detailplanung: Den richtigen Handwerksfach- 
betrieb finden

4   Die energetische Sanierung umsetzen

5   Nach der Schlussabnahme Geld und Energie  
einsparen

IHR VORTEIL:

Mehr als jedes dritte Gebäude in  
Deutschland ist sanierungsbedürftig.
Da wir in unseren eigenen vier Wänden jedoch einen 
wesentlichen Anteil unserer Endenergie verbrauchen, 
sollte jeder unnötige Energieverbrauch vermieden  
werden. Denn das wirkt sich mit jedem Watt zu viel  
negativ auf den Geldbeutel aus und schadet dem Klima, 
indem vermehrt Treibhausgasemissionen produziert 
werden.

Ein Haus oder eine Wohnung energetisch zu sanieren 
oder zu errichten, muss gut geplant werden, lohnt sich 
in vielerlei Hinsicht aber doppelt. Durch die Investition 
in Sanierungsmaßnahmen führen die Energieeinspa-
rungen oft schon nach wenigen Jahren zu einem Aus-
gleich der Investitionskosten und gleichzeitig zu einer 
Wertsteigerung ihrer Immobilie. Den Klimaschutz be-
kommen Sie noch oben drauf. 

*   https://daemmen-lohnt-sich.de/energiesparen/heizkosten-senken 

Machen Sie den Gebäude-Check mit dem 
Sanierungskonfigurator des Bundes- 
ministeriums für Wirtschaft und Klima 
(BMWK) 

Mit dem Sanierungskonfigurator des BMWK können 
Sie ganz einfach herausfinden, welche Sanierungs-
maßnahmen sich für Ihr Haus lohnen. Das funktioniert 
ganz bequem und kostenlos von Zuhause aus per PC.  

Dafür geben Sie zunächst den Ist-Zustand des  
Gebäudes an – zum Beispiel Alter und Größe des  
Gebäudes. Dabei gilt: Je genauer die Angaben sind, 
desto besser sind die Ergebnisse. Anschließend können 
Sie sich durch die verschiedenen Sanierungsmöglich-
keiten klicken und direkt abschätzen, welche Maß-
nahmen sich für Sie am meisten lohnen. 

Unter energiesparhaus.ruhr gelangen Sie direkt zum 
Sanierungskonfigurator und finden im Anschluss die 
passende Förderung für Ihr Vorhaben. 

FAKT IST: 

Quelle: Ausschnitt aus dem Sanierungskonfigurator  
des BMWK

IST IHRE IMMOBILIE  

SANIERUNGSBEDÜRFTIG?
KEINE ENERGIE VERLIEREN – 

JETZT SANIEREN

Wussten Sie, dass etwa 40 % der Wärme im Haus verloren 
geht, wenn Dach und Fenster nur rudimentär oder gar 
nicht isoliert sind? *
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