DaS aLLeS MacHen wir:
▪ Kostenfreie energieberatung im ebz.
▪ energieberatung der Verbraucherzentrale
bei ihnen zuhause
▪ Herstellerunabhängige informationen
zu energie- , Heiz- und gebäudetechnik

KoMMen Sie DocH
einFacH Bei unS VorBei...

▪ gewerkübergreifende Beratung
zum Thema Bauen und wohnen

Beratung:

▪ interessante Vorträge und Thementage

Dienstag und Donnerstag
erster Di. u. Do. im Monat

▪ umfassende Dienstleistungsangebote
aus den Bereichen energieeinsparung
und Modernisierung:
▪ Thermographie
▪ energiediagnose

Energie- und Bauberatungszentrum

15.00 - 18.00 uhr
15.00 - 19.00 uhr

Samstag nach Vereinbarung

Telefonisch:
07231 - 3971 3600
Montag bis Freitag

8.00 - 16.00 uhr

▪ energieausweis
▪ gebäudecheck

an wen
ricHTeT SicH unSer angeBoT?

eine initiative von:

Kreishandwerkerschaft

auSSTeLLung
unD BeraTung

an alle Bürgerinnen und Bürger
der Stadt Pforzheim und dem umliegenden enzkreis
wir BeraTen:

zum Thema Bauen und wohnen

▪ Hausbesitzer
▪ Mieter
▪ Bauherren
▪ Architekten und Planer
▪ Handwerker
KoMMunen
Auf der kommunalen Ebene beraten und
informieren wir Sie gerne bei Fragen zur
Energiewende und zum Klimaschutz

Energie- und Bauberatungszentrum
Pforzheim/enzkreis
am Mühlkanal 16
75172 Pforzheim
www. ebz-pforzheim.de
info@ebz-pforzheim.de

Fragen Sie uns

Moderne Heiz- und Energietechnik steckt voller
Innovationen. Die Vielfalt an Möglichkeiten scheint
unendlich. Altbau, Neubau, Modernisierung, jedes
Gebäude hat jedoch ganz eigene, individuelle
Anforderungen an die unterschiedlichen Techniken.
Es ist nicht einfach aus dieser Vielfalt die passenden
Komponenten zusammenzustellen. Umweltfreundlicher Energieverbrauch, schonender Umgang mit
natürlichen Ressourcen und natürlich Kostenein
sparungen müssen genau geplant werden.
Besonders dann, wenn die verschiedenen
„Energie-Gewerke“ zusammentreffen ist es wichtig,
eine herstellerunabhängige Meinung ohne
Verkaufsinteresse zu erfragen.
Das ebz. Pforzheim/Enzkreis ist hier eine kompetente
und vielseitige Anlaufstelle. Die Ausstellungsfläche
bietet Einblicke in die wärmetechnischen Sanierung,
die innovativen Haus- und Heiztechnik und die
Gebäudedämmung. Unsere Fachberater erklären,
informieren und beantworten Ihre Fragen.
Vortagsreihen und Aktionstage zu Themen wie
„Alternative Energien“, Holzheizung oder
Trinkwasser rgänzen unser Angebot.

Sie haben Fragen?
Sprechen Sie mit uns.
Ihr ebz. Team für Pforzheim und den Enzkreis

Auch das Machen wir

Und wer steht dahinter?
Das ebz. ist eine gemeinnützige GmbH, gefördert vom Land
Baden-Württemberg. Unterstützt wird das ebz. von der Kreishandwerkerschaft Pforzheim/Enzkreis, den Stadtwerken Pforzheim, dem Enzkreis, sowie von zahlreichen weiteren Sponsoren.

Unabhängige Beratung

Fördermittel

„Altbausanierung, Modernisierung oder Neubau, kein Projekt gleicht dem anderen. Wir
bieten Ihnen eine produkt- und herstellerunabhängige Beratung für Ihren individuellen Fall an
und berücksichtigen aktuelle technische Entwicklungen und Vorgaben. Bringen Sie für eine
umfassende Energiediagnose Ihre Unterlagen
zum Projekt möglichst komplett mit, damit wir
Fakten und Daten genau bewerten können.“

Energieeinsparung schützt das Klima,
schont Ressourcen und spart Kosten.

Energiediagnose

Kommunalberatung

Wärmeschlupflöcher sind echte „Klimakiller“
und können ganz schön teuer werden.

Kommunen tragen mit ihren Investitionen
in die Energieeffizienz wesentlich zum
Klimaschutz und zur Energiewende bei.

Mit speziellen Meßmethoden ermitteln und
berechnen unsere Berater den genauen
Energiebedarf, decken mögliche Störungen
auf und beraten Sie zu Renovierungsmaßnahmen.

Deshalb unterstützen der Bund und die
Länder energetische Sanierungen mit
vielen interessanten Förderkonzepten.
Wo Sie was beantragen können?
Fragen Sie uns, wir helfen Ihnen dabei.

Geeignete Maßnahmen u. die Umsetzung
von Einsparzielen werden von der EU und
dem Bund gefördert. Mit der Energiefachlichen Beratung im ebz. unterstützen wir
Sie bei der Umsetzung dieser Ziele.

