08-12.06.2015 / 09.00-17.00

Energiegrundberatung
bei Ihnen zu Hause!
Conseil initial en énergie
à votre domicile!
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Aktionswoche: Unsere Tipps und Tricks um
Ihr Zuhause besser zu dämmen und zu heizen!
Myenergy at home: Nos conseils et astuces
pour mieux isoler et chauffer votre maison!
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02.06.2015 / 19.00 / Esch-sur-Sûre
Themenowend / Soirée thématique
Energetische Altbausanierung und staatliche Finanzbeihilfen
Nicht renovierte Gebäude haben meistens eine Energieeffizienzklasse G-I, d. h. ihre Energiebilanz
ist schlecht und ihr Energiebedarf hoch. Demnach kann in einem sanierten Altbau viel verbessert
bzw. der Energieverbrauch um etwa 50 bis 70% deutlich reduziert werden. Dies bedeutet
dass durch weitere Einsparungen bei den Energiekosten und CO2-Emissionen, ein höherer
Wohnkomfort und ein Mehrwert der Immobilie erreicht werden können.

Rénovation énergétique et aides de l’Etat
La plupart des bâtiments qui ne sont pas rénovés appartiennent aux classes G-I, ce qui signifie
que leur bilan énergétique est mauvais et que leurs besoins en énergie sont élevés. Dès lors,
une rénovation énergétique peut diminuer leur consommation énergétique de 50 à 70%, réduire
d’autant leurs rejets de CO2 et augmenter sensiblement leur confort et leur valeur immobilière.

Wo? Où? Naturparkzentrum - 15, route de Lultzhausen, Esch-sur-Sûre

08-12.06.2015 / 09.00-17.00
Aktionswoche / Semaine myenergy at home
Unsere Tipps und Tricks um Ihr Zuhause besser zu dämmen
und zu heizen!
Auf Wunsch kommt ein myenergy-Berater zu Ihnen nach Hause und gibt wertvolle Tipps wo und
wie Sie besser dämmen und heizen können. Die Beratung dauert ca. 1 Stunde. Während der
Aktionswoche wird Ihnen diese Beratung kostenlos vom Naturpark Obersauer, der Gemeinde
Goesdorf und myenergy angeboten.
Terminvereinbarung: Rufen Sie ab sofort bei der myenergy Hotline 8002 11 90 an.

Nos conseils et astuces pour mieux isoler et chauffer votre maison!
A votre demande, un conseiller myenergy se rend à votre domicile sur RDV pour vous donner
quelques astuces. La visite dure environ une heure. Durant cette semaine, le Parc naturel de la
Haute-Sûre, la Commune de Goesdorf et myenergy vous offrent ce service gratuitement.
Un rendez-vous? Appelez dès maintenant la hotline myenergy 8002 11 90.

myenergy gratis

Hotline 8002 11 90
Weider Infos ënnert www.myenergy.lu

Bitte beachten: Die Anzahl der verfügbaren
Termine ist begrenzt!
Attention: Le nombre de rendez-vous
disponibles est limité.

