FALLS ES FROST GIBT: KOSTENLOSES ANGEBOT ZUR
MESSUNG MIT WÄRMEBILDKAMERA
Unser Angebot richtet sich an alle Eigenheimbesitzer, deren
Häuser vor der ersten Energiespar-Verordnung gebaut wurden,
aber auch an alle, die einmal wissen wollen, wie gut später
gültige Standards eingehalten wurden. In Roßdorf sind viele
Häuser in den 50er, 60er und 70er Jahren gebaut worden, als
Energieeinsparung bei sehr preiswertem Heizöl, Gas und Strom
kein Thema war. Heutzutage machen sich Wärmebrücken sowie
schlecht gedämmte oberste Geschossdecken und Außenwände
negativ im Geldbeutel bemerkbar, insbesondere bei Elektroheizungen.

Wärmebild einer ungedämmten Außenwand von Lutz Weidner
auf wikipedia.de
Wichtige Innenmessungen mit hochwertiger Wärmebildkamera und Beratung
Uns steht eine hochwertige Wärmebildkamera zur Verfügung,
die ein Mitglied besitzt. Die Messung macht jedoch nur Sinn bei
Außentemperaturen unter 0 C und bei möglichst beheiztem
Haus. In den letzten vier Winterperioden haben wir bereits über
60 Messungen sowohl von außen als auch innen durchgeführt.
Gerade die Messungen von innen haben oft wichtige Erkenntnisse geliefert. Sie erhalten von uns sämtliche Wärmebildaufnahmen ihres Gebäudes per E-Mail.
Wir konnten im Rahmen einer Erstberatung vielen Hausbesitzern schon wertvolle Tipps geben, ob und welche Maßnahmen
zur Energieeinsparung im Wärmebereich sinnvoll sind. Und
wenn es sich um Dämmung handelt, so haben alle Teilnehmer
der letzten Veranstaltung zu Dämmstoffen und Brandschutz
erkannt, dass Dämmstoffe das Risiko eines Gebäudebrandes
nicht erhöhen.
Schriftliche Anmeldung
Zur Nutzung des Angebotes für den Winter 2018/2019 tragen
Sie sich bitte entweder online ein bei:
www.regev-rossdorf.de/kontakt/anmeldung-zurwaermebildmessung/
oder Sie senden uns eine E-Mail mit dem Wunsch einer Messung (info@regev-rossdorf.de). Vergessen Sie nicht Ihre Anschrift und Telefon-Nr. Wir berücksichtigen die ersten 25 Anmeldungen.
DIE GUTEN WÜNSCHE VON REG.EV
Mit dem letzen Artikel in diesem Jahr wünscht der gesamte
Vorstand von REG.eV allen Leserinnen und Lesern eine angenehme Zeit vor, während und nach dem Weihnachtsfest. Wir
gehen mit viel Energie in das Neue Jahr und wünschen dies
auch Ihnen mit dem Sinnspruch „Wer Energie sparen möchte,
sollte nicht bei der menschlichen Wärme anfangen.“
Für den gesamten Vorstand von REG.eV
Claus Nintzel, Vorstandsmitglied

