
Jetzt neu im Burgenland: Die kostenlose und unabhän-
gige Beratung aus einer Hand für Ihr Bau- oder Sanie-
rungsvorhaben. Profitieren auch Sie von optimalen  
Energielösungen und Fördermöglichkeiten und sichern 
Sie sich noch heute einen Termin für Ihre persönliche 
Beratung.

Was kostet eine Energieberatung?
Die Wohnbauberatung mit Energie wird für alle  
Burgenländerinnen und Burgenländer kostenlos vom 
Land Burgenland zur Verfügung gestellt.

Wo findet die Energieberatung statt?
Die Energieberatung findet an einem vereinbarten Ort 
statt, wie zum Beispiel

>  bei Ihnen zu Hause 
> in den Bezirkshauptmannschaften 
> beim Amt der Burgenländischen Landesregierung 
> in Ihrem Gemeindezentrum 

Die Anmeldung oder Anfrage vor Planungsbeginn bzw. 
Umsetzung Ihrer Maßnahmen erfolgt telefonisch, per 
E-Mail oder Online.

Bitte planen Sie rund 1 – 2 Stunden für Ihre umfassende 
Energieberatung ein! 

 

Kontakt
Weitere Informationen  
finden Sie unter: 
www.wohnbauberatung-burgenland.at 

Tel: 057 / 600 DW 2801 
Fax: 057 / 600 DW 2060 
E-Mail: post.a3-energie@bgld.gv.at
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www.wohnbauberatung-burgenland.at 

Auf der UN-Klimakonferenz in Paris  
vor ca. 2 Jahren haben sich 195 Vertrags-
staaten auf ein gemeinsames und 
rechtlich verbindliches Abkommen ge-
einigt, um die globale Erderwärmung 
auf weniger als zwei Grad Celsius 
gegenüber dem Niveau vor Beginn der 
Industrialisierung zu begrenzen. 

Die Pariser Klimaverhandlungen waren die bedeutendsten 
seit Jahren. Klimaschutz beschäftigt nicht nur interna-
tionale Klimakonferenzen, sondern muss uns allen ein 
wichtiges Anliegen sein. Wir sind alle gefordert, unseren 
eigenen Beitrag zu leisten – ganz nach dem Motto  
„Global denken, lokal handeln“. 

Um diese Ziele zu erreichen, braucht es vielfältige Maß-
nahmen. Ein wesentlicher Punkt zur Erreichung dieses 
Ziels liegt in der Steigerung der Energieeffizienz bei  
Ge bäuden. Der Bau des eigenen Zuhauses oder die Reno-
vierung eines Gebäudes ist oft mit weitreichenden  
Entscheidungen verbunden. Umso wichtiger ist es, eine 
umfassende Energieberatung anzubieten, die Ihnen  
hilft, die richtige Entscheidung zu treffen.

Durch eine professionelle und unabhängige Beratung 
wird nicht nur das Geldbörsel geschont, sondern auch 
ein wichtiger Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz  
geleistet.

Nur gemeinsam und mit dem richtigen Know-How 
können wir dafür Sorge tragen, auch in Zukunft eine 
nachhaltige Umwelt für unsere nächste Generation 
sicherzustellen.

Mag.a Astrid Eisenkopf
Umweltschutzlandesrätin



Das Land Burgenland ermöglicht mit 
der besten Wohnbauförderung aller 
Bundesländer nicht nur leistbares 
Wohnen.

Auch das Thema Energie hat im Rahmen 
der burgenländischen Wohnbauförder- 
ung einen sehr hohen Stellenwert. 

Seitens des Landes gibt es neben der Förderung von Al-
ternativenergieanlagen auch eine kostenlose Energiebe-
ratung bei Neubauten und bei der Sanierung bestehender 
Häuser.

Sich vor dem Hausbau oder einer Sanierung mit energie-
technischen Fragen auseinanderzusetzen macht in  
doppelter Hinsicht Sinn. Denn wirksame Energiespar-
maßnahmen schonen nicht nur die Umwelt – sie bringen 
auch nachhaltige Einsparungen bei den Energiekosten.

Eine kompetente Energieberatung im Vorfeld ist umso 
mehr von Bedeutung, da energie relevante Maßnahmen 
im Nachhinein nur schwer und mit erheblichen Kosten 
zu korrigieren sind.

Die kostenlose Energieberatung ist ein wichtiges Service -
angebot der Wohnbauförderung des Landes Burgenland. 
Als Wohnbaureferent des Landes hoffe ich sehr, dass 
Sie dieses Angebot nutzen und damit nicht nur die Um-
welt, sondern auch die eigene Geldbörse durch geringere 
Energiekosten schonen.

Hans Niessl
Landeshauptmann von Burgenland

Sie planen, ein Haus zu bauen oder das bestehende Eigen-
heim zu sanieren? 

Informieren Sie sich schon vor der Planungs phase über 
wichtige energietechnische Themen und sparen Sie 
dabei Geld, denn im Nachhinein sind bereits gesetzte 
Maßnahmen nur erschwert und mit erheblichen Kosten 
zu korrigieren. 

Vorher ist man immer klüger! Profitieren auch Sie von 
optimalen Energielösungen und Fördermöglichkeiten!

Der Grundstein  
für kluges Bauen  
und Sanieren 
im Burgenland 

Das Burgenland  
baut auf  
unabhängige  
Beratung

Die Beraterinnen und Berater des Landes Burgenland 
zeichnen sich durch mehrjährige Erfahrung und lau-
fende Weiterbildung in den Bereichen Energie, Wohnbau 
und Fördermaßnahmen aus.  Die kostenlose Beratung 
informiert Sie umfassend über energierelevante Themen 
in den Bereichen Neubau und Sanierung von Gebäuden, 
die Beheizung und Klimatisierung von Ge bäuden sowie 
Strom applikationen.

Wohnbauberatung mit Energie bietet unabhängige und 
transparente Beratung für Sie und Ihr Bau- oder Sanie-
rungsvorhaben!

Wohnbauberatung mit Energie! 
Die kostenlose und unabhängige Beratung aus einer  Hand für Ihr Bau- und Sanierungsvorhaben.

Welche Themen  
werden bei der  
Energieberatung  
behandelt?
Sie erhalten fundierte und abgestimmte Informa-
tionen für Ihr Bau- und Sanierungsvorhaben in den 
Bereichen: 

Wärmedämmung

Fenster und Fenstereinbau

Heizsystem

Förderungen

Energiespartipps

Photovoltaik

Speichersysteme

Einsparungen
und vieles mehr!


