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Zun chst pr fen ir, ob der aktuelle BAFA-Zuschuss f r den Sanierungsfahrplans Ihres Geb udes beantragt erden kann. Sind alle Vorausset ungen
erf llt, stellen ir den Antrag und ickeln bei Be illigung die ZuschussAus ahlung direkt mit dem BAFA ab, sodass Sie nach abgeschlossener
Energieberatung lediglich Ihren Eigenanteil be ahlen. Ist der Zuschuss
be illigt, schlie en ir einen Vertrag mit Ihnen ab, in dem die u
erbringenden Leistungen und die entstehenden Kosten klar definiert sind.

stliche Friedrichstr. 23
75210 Keltern
Deutschland

F r die Durchf hrung eines individuellen Sanierungsfahrplans benötigen wir
erschiedene Unterlagen und Angaben. Sie erhalten u diesem Z eck eine
Checkliste, die ir hier aufgef hrt haben:

Fon ++49 (0) 7236 980670
Fa ++49 (0) 7236 980671
E-Mail:
info@abrecht-architektur.de
Internet :
.abrecht-architektur.de

Checklis e Un erlagen
Lageplan im Ma stab 1:500
Grundrisse, Schnitte und Ansichten im Ma stab 1:100,
enn m glich mit Fenstergr en
Statik-Pl ne und Berechnungen
Baubeschreibung und Beschreibung der Bauteile W nde, Decken,
D cher, Fenster so eit orhanden. Sind diese nicht orhanden,
legen ir die f r die Bau eit t pischen U-Werte ugrunde.
Alle Unterlagen ur technischen Ausstattung des Geb udes und
ausgef llten Fragebogen des Energieberaters u Hei ung,
Warm asser, L ftung, Kopie der Hei kur e (e tl. on
Hei ungsbauer) Unterlagen ber s mtliche durchgef hrte Umbauund/oder Modernisierungsma nahmen mit Materialangaben
Hei kostenabrechnungen der let ten 4 Jahre
mit Angabe e entueller Leerst nde
Schornsteinfegerprotokolle der let ten 4 Jahre
An ahl der Be ohner
Let te Stromabrechnung
Berechnung der Wohnfl che und des Brutto-Rauminhaltes
Sind nicht alle Unterlagen oder Pl ne ber das Geb ude orhanden,
nehmen ir die Daten bei einem Vor-Ort-Termin auf.
In einem Fragebogen f llen Sie erschiedene Fragen ur Anlagentechnik in
Ihrem Geb ude aus und entscheiden, elche Art der Energieberatung Sie
m chten. Der BAFA-Zuschuss und die Kosten f r die Energieberatung sind
brigens unabh ngig on der Art der Beratung.

Ausge eichnet mit dem
Europ ischen Solarpreis 1994
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Verschiedene Ar en des Sanierungsfahrplans
Wir erstellen f r Sie ein ma geschneidertes energetisches
Sanierungskon ept den sogenannten Energieberatungsbericht, in dem Ihre
pers nliche Situation Ber cksichtigung findet. Denn jedes Geb ude bietet
andere M glichkeiten der energetischen Sanierung. Bei der Erarbeitung des
Energieberatungsberichtes haben Sie die Wahl ischen
ei
Beratungs arianten:
Umfassende energe ische Sanier ng (Sanier ng in einem Z g)
In diesem Fall eigen ir Ihnen konkrete Ma nahmen auf, ie Sie Ihr
altes Haus u einem modernen KfW-Effi ien haus machen k nnen.
Das bedeutet energetisch oft Neubaustandard oder ein noch besseres
Energieeffi ien ni eau.
Schri
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eise energe ische Sanier ng (Sanierung in Schritten)

Das hei t, Sie beabsichtigen un chst nur eine Teilsanierung des
Geb udes durch eine Ein elma nahme. Weitere
Sanierungsma nahmen in der Zukunft schlie en Sie jedoch nicht aus.
Dann erstellen ir Ihnen einen Sanierungsfahrplan, der auf eigt
elche Ma nahme am Anfang der Sanierung stehen soll und elche
eiteren Schritte in elcher Reihenfolge sinn oll sind. Insgesamt
sollen die orgeschlagenen Ma nahmen u einer umfassenden
energetischen Sanierung des Geb udes f hren.
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Vor-Or -Begeh ng
Sind alle Unterlagen orhanden, ereinbaren ir mit Ihnen einen Termin ur
Begehung des Geb udes. Bei diesem Termin begutachten ir den
tats chlichen Zustand der Geb udeh lle und der Anlagentechnik. Wir
untersuchen die Qualit t der Bauteile und nehmen fehlende Geb udema e
auf. Ebenso besprechen ir mit Ihnen, ie das Geb ude uk nftig genut t
erden soll, legen gemeinsam die thermische H lle fest und sprechen ber
ohnehin geplante Ma nahmen.
Die thermische H llfl che

ird in Grundriss und Schnitt einge eichnet.
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Da eneingabe
Nun beginnen ir mit der Dateneingabe und anal sieren un chst den
aktuellen energetischen Zustand des Geb udes. Damit k nnen ir
feststellen, ie iel Energie ber Anlagentechnik, L ftung und Bauteile
erlorengeht und elche Ge inne .B. durch Sonneneinstrahlung auf die
Fenster u er eichnen sind. Die ein elnen Werte erden bilan iert und
dienen als Basis f r die Empfehlungen.
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Der Bera ngsberich
Auf Basis der Anal se und des Gespr chs mit Ihnen erden nun
erschiedene energiesparende Ma nahmen am Geb ude berechnet.
Au erdem erde diese Ma nahmen hinsichtlich Kosten und
Einsparpoten ial untersucht und f r Sie optimiert.

E-Mail:
info@abrecht-architektur.de
Internet :
.abrecht-architektur.de

Nach Abschluss unserer Arbeit erl utern ir Ihnen bei einem Termin in
unserem B ro das Ergebnis unserer Untersuchungen, das ir in einem
ausf hrlichen Beratungsbericht usammenstellen und an Sie aush ndigen.
Alternati kann bei gr eren Entfernungen um B ro - auch der
Beratungsbericht ugeschickt und telefonisch erkl rt erden.

Bei Planung der Ma nahmen, Baubegleitung und der Beantragung on
F rdermitteln stehen ir Ihnen als Architekten und eingetragene
Sach erst ndige gerne ur Seite.
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