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Professionelle Wärmedämmung spart Geld und schützt die Umwelt
Sehr geehrte Hauseigentümer,
dass Klimaschutz eine Notwendigkeit ist, ist inzwischen jedem bewusst. Was viele jedoch nicht wissen, ist, dass jeder
selbst maßgeblich dazu beitragen kann. Denn der Gebäudebestand in Deutschland – darunter mehr als 19 Millionen
Wohngebäude – ist derzeit für fast 30 Prozent der deutschen Treibhausgas‐Emissionen verantwortlich. Freigesetzt
werden diese Gase hauptsächlich bei der Verbrennung von Heizöl oder ‐gas. Dieser Wert ließe sich drastisch senken,
wenn Heizenergie effektiver genutzt werden würde – beispielsweise mit einer professionellen Wärmedämmung. Auf
diese Weise könnten besonders bei älteren Gebäuden die CO2‐Emissionen um bis zu zwei Drittel reduziert werden, da
deutlich weniger Wärme erzeugt werden muss. Aber eine Wärmedämmung hat noch weitere Vorteile:

●

Aufgrund des geringeren Wärmebedarfs sinken die Heizkosten drastisch, sodass die Einsparungen die
Investitionskosten im Schnitt schon in weniger als 15 Jahren ausgleichen.

●

Die Wärmedämmung wird derzeit stark gefördert, wodurch die Investitionskosten weiter sinken.

●

Die Wohnqualität nimmt zu, denn als Folge der Dämmung bleiben Wohnräume im Winter länger warm
und im Sommer länger kühl.

●

Gleichzeitig führen warme Wände zu einem geringeren Schimmelrisiko.

●

Der Wert des Hauses wird durch die Dämmung gesteigert, gute Energiewerte sind ein starkes Argument
für Käufer und Mieter.

●

Die Dämmung schützt das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen und anderen Schäden und sorgt so dafür,
dass der Wert ihres Hauses langfristig erhalten bleibt.

●

Das Anbringen einer Wärmedämmung lässt sich leicht mit einer Komplettsanierung kombinieren – auf diese
Weise können Zeit und Kosten gespart werden.

Weitere Informationen über die Vorteile einer fachgerecht ausgeführten Wärmedämmung finden Sie in dem
beiliegenden Flyer oder auf dem herstellerunabhängigen Info‐Portal dämmen‐lohnt‐sich.de
Natürlich stehen wir Ihnen als professioneller Fachbetrieb jederzeit mit Rat und Tat zur Verfügung. Gerne
können Sie hierzu mit uns einen Termin vereinbaren. Sie erreichen uns unter den obenangegebenen
Kontaktdaten.

Mit freundlichen Grüßen

Xhevdet Bulliqi

