
Kostenloser EnergieSparCheck 
für GEWOBA-Mieter: pro Jahr 
bis zu 130 € Nebenkosten sparen 

+ kostenloses Energiesparset!

Anmeldung unter Telefon

: 0421 / 22 21 80 80

Ein Projekt von 

Geld sparen
+

Klima schützen!

schon gewusst?

Durchschnittlich kann jeder Haushalt 
mit der Teilnahme am EnergieSparCheck
mindestens 10 % Energie und CO2
ein spa ren – das macht bis zu 130 € 
Er sparnis pro Jahr.

Die größten Energiefres ser im Haus-
halt sind Kühl- und Gefriergeräte, da sie
zwi schen 20 und 60 % des Strom bedarfs
ausmachen.

Private Haushalte verbrauchen mehr 
als 30 % der insgesamt in Deutschland
benötigten Energie.

In Bremen und Bremerhaven lebt jeder
Siebte in einer der insgesamt 41.000 
GEWOBA-Wohnungen. Wenn davon
pro Jahr nur 600 Haushalte den Energie-
SparCheck durchführen, sparen diese
Haushalte jährlich bis zu 78.000 €
und 180 t CO2.

180 t CO2 haben ein Volumen 
von etwa 40 Millionen Luftballons!

Sparen Sie bis zu 130 € pro Jahr!

machen sie mit:

Kostenloser und qualifizierter 
EnergieSparCheck 

+
Kostenloses Energiesparset

Anmeldung unter Telefon 
: 0421 / 22 21 80 80

Der EnergieSparCheck ist ein Projekt von GEWOBA, energie kon sens

und BEKS Energieeffizienz GmbH. energiekonsens ist die gemeinnützige

und unabhängige Klimaschutzagentur des Landes Bremen. Sie verfolgt

das Ziel, den Energieeinsatz so effizient und klima freundlich wie mög -

lich zu ge stalten. Zu diesem Zweck initiiert und fördert sie Projekte,

die sich an private Haushalte, Unternehmen, Bauschaffende und Insti -

tutionen richten. Die Durchführung des EnergieSparChecks erfolgt im

Auftrag der BEKS EnergieEffizienz GmbH.



EnergieSparCheckMit dem

Nebenkosten senken 5 Schritte
Nur

die Klima und Geldbeutel helfen

Sie rufen an
1

>
>

>
>

Wir erfassen 
den Verbrauch 2

Wir werten aus
3

Wir beraten 
und installieren 4

Sie sparen
5

Anmelden unter 
Telefon 0421 / 22 21 80 80

Sie rufen uns an und 
vereinbaren einen Termin mit uns.

2 Erfassen in Ihrer Wohnung
Erster Besuch der Energiespar helfer 
zum vereinbarten Termin.
Dabei achten wir auf Ihre Sicherheit,
denn die Energie spar hel  fer weisen 
sich immer persönlich aus!

Wir erfassen Ihren aktuellen Energie- 
und Was serverbrauch und ermitteln Ihre
relevan ten Strom- und Heizgeräte.

4 Beraten und Soforthilfe 
in Ihrer Wohnung
Zweiter Termin mit unseren geschulten
Energiesparhelfern zum vereinbarten
Zeitpunkt bei Ihnen zu Hause.

Wir geben Ihnen Hinweise und Anre -
gungen für energiesparendes Verhalten 
in Ihrem Haushalt.
Dabei installieren wir auch kostenlose 
Soforthilfen, z.B.: Ener giesparlampen, ab-
schaltbare Steckerleisten, Zeitschaltuhren,
TV-Abschalter und Wasser per latoren.

3 Auswerten der erfassten Daten Wir werten die erfassten Daten aus 
und erstellen Ihnen einen persönlichen
Energie sparplan.

5 Geld sparen + Klima schützen Sie können jährlich bis zu 130 € sparen
und schützen unser Klima durch weniger
Strom-, Wärme- und Wasserverbrauch. Fo
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