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Gemeinde Mainhausen, Mittwoch, 27. Mai 2015

Sonnenwärme für zuhause?
Kostenlose Energieberatung der Verbraucherzentrale Hessen zum Heizen mit erneuerbaren Energien
Noch bis zum 12. Juni führt die Verbraucherzentrale Hessen in ihren Energiestützpunkten und Beratungsstellen
eine kostenlose Beratungsaktion zum Heizen mit erneuerbaren Energien durch. Das Angebot richtet sich an alle
privaten Verbraucher. Den Gutschein hierfür erhalten Interessierte in den Energiestützpunkten und
Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen oder als Download im Internet unter www.verbraucherzentraleenergieberatung.de.
Es klingt perfekt: Einmal installiert, liefert die solarthermische Anlage auf dem Dach Wärme und heißes Wasser.
Dafür benötigt sie nicht mehr als Sonnenlicht. Doch welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit die
Anlage effizient funktionieren kann und sich rechnet? Die Energieberatung der Verbraucherzentrale gibt mit der
bundesweiten Aktion „So warm, so gut? Heizen mit Erneuerbaren Energien“ Antworten.
„Thermische Solaranlagen nutzen die Sonnenwärme zum Heizen oder Erwärmen von Wasser. Dabei haben
Verbraucher die Wahl zwischen zwei verschiedenen Anlagentypen“, erklärt Anika Sauer von der
Verbraucherzentrale Hessen. Einfache Solarthermieanlagen versorgen das Badezimmer und die Küche,
idealerweise auch die Spül- und die Waschmaschine mit Warmwasser. Kombianlagen dagegen unterstützen
während der Übergangszeiten und teilweise im Winter auch die Heizung.
„Thermische Solaranlagen können die Betriebskosten für Heizung und Warmwasser senken und außerdem die
Umwelt entlasten“, erläutert Anika Sauer. „Völlig autark wird das Heizsystem damit aber nicht, dafür genügt in
unseren Gefilden während der Wintermonate, wenn die meiste Wärme benötigt wird, die Sonneneinstrahlung nicht.
Eine thermische Solaranlage ist auch nicht zwingend wirtschaftlich – hier ist die kluge Dimensionierung von
Solaranlage und Pufferspeicher entscheidend. Unter Umständen dauert es daher, bis sich die Investitionskosten
amortisiert haben.“
Ob eine thermische Solaranlage sinnvoll und wirtschaftlich ist, müsse deshalb jeweils im Einzelfall geprüft werden.
„Hier soll unsere Beratungsaktion weiterhelfen“, verspricht Anika Sauer. „Unsere Experten prüfen, welche
Technologien im individuellen Fall geeignet sind, wie wirtschaftlich verschiedene Alternativen sind und welche
Fördermöglichkeiten es gibt. Wer schon Angebote eingeholt hat, kann sie gleich zur Beratung mitbringen und
analysieren lassen.“
Die persönliche Beratung findet nach Terminvereinbarung unter 0800 – 809 802 400 (kostenfrei) im
nächstgelegenen Energiestützpunkt oder in der nächstgelegenen Beratungsstelle statt.
Bei allen Fragen zum Energiesparen hilft auch sonst die Energieberatung der Verbraucherzentrale: online,
telefonisch oder mit einem persönlichen Beratungsgespräch. Die Berater informieren anbieterunabhängig und
individuell.
Die Energieberatung der Verbraucherzentrale wird gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestags.
Ergänzende Informationen für Verbraucher:
Energie-Einsparberatung in allen Beratungsstellen und über 40 Energiestützpunkten: Termine und
Informationen über den nächstgelegenen Energieberatungsstützpunkt am hessenweiten Servicetelefon
oder über das Internet: www.verbraucher.de und www.verbraucherzentrale-energieberatung.de
Die Energie-Checks für Mieter, Eigentümer und Besitzer von Brennwert-Heizungen bieten einen fundierten
Überblick über den eigenen Energieverbrauch und mögliche Sparpotenziale. Nach telefonischer
Terminvereinbarung unter 0800 - 809 802 400 (kostenfrei) finden ein bis zwei Vor-Ort-Termine statt. Je
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nach Check belaufen sich die Kosten auf 10 bis maximal 45 Euro.
Energieberatung – telefonisch und online: Mieter und private Hauseigentümer haben die Möglichkeit
über die bundesweit geschaltete Rufnummer 0800 – 809 802 400 (kostenfrei) direkt den Draht zur
anbieterunabhängigen Energieberatung zu nutzen: montags bis donnerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags
von 8 bis 16 Uhr.
Ebenfalls kostenlos ist die schriftliche Kurzberatung durch Einloggen unter www.verbraucherzentraleenergieberatung.de. Nach Erhalt einer Bestätigungsmail wird der Zugang zum Online-Beratungsdialog
freigeschaltet.
Hessenweites Servicetelefon (069) 97 20 10 – 900. Informationen über alle Beratungs- und
Seminarangebote sowie die Öffnungszeiten der Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen;
teilweise auch Terminvereinbarung möglich. Keine Beratung!
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