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Energiebartung in Anspruch nehmen und einige Hundert Euro jährlich sparen
Kaum ein Bauherr kann die Einsparpotenziale seines Hauses unmittelbar erkennen

Nicht erst seit der letzten Wirtschafskrise wird deutlich: Die Kosten für das allgemeine Leben - und dazu gehört es auch, die eigenen vier Wände zu
beheizen und mit Strom zu versorgen - steigen nach und nach immer weiter an. Die Nebenkostenerhöhungen treffen auch Hauseigentümer sehr stark,
denn die Kosten für ein Haus oder eine Eigentumswohnung werden oft unterschätzt. Doch selbst wenn die aktuelle Kalkulation noch passt, sollten
Interessierte, die gerne schon jetzt Geld einsparen möchten, um sich in einigen Jahren nicht ärgern zu müssen, sollten schon jetzt die Angebote der
Energieberatung Scharbeutz bzw. der Energieberatung Timmendorfer Strand  nutzen.

Das ETA-Ingenieurbüro für Energiemanagement wird von Dipl.-Ing. Heinz-Jörg Stieglitz geführt. Als gelernter Elektroinstallateur mit anschließendem
Studium kann der Geschäftsführer das Eigentum seiner Kunden und Kundinnen durch zweierlei Paar Augen betrachten. Denn in der Regel sind die
Einsparpotenziale, die fast jeder Altbau aus dem Immobilienbestand in Deutschland bietet, für Hauseigentümer und Hauseigentümerinnen nicht zu
erkennen. Ihnen fehlt das nötige Fachwissen - auch aus dem Bereich der Bauphysik, wie sie Dachdecker ebenso beherrschen müssen wie Architekten -
um auch schon augenscheinlich kleine Schwachstellen als große Einsparpotenziale erkennen zu können.

Herr Stieglitz bietet mit seiner Energieberatung Scharbeutz auch die Energieberatung Timmendorfer Strand an. Weiterführende Informationen können
Interessierte schnell und leicht über die Website des Energieberaters mit praktischen Erfahrungen einholen: http://www.eta-ostholstein.de hält Wichtiges
zum Energieausweis sowohl für Bestandsimmobilien als auch Neuimmobilien bereit. Interessierte können bei Bedarf telefonisch einen Termin zur
individuellen Beratung vereinbaren oder eine E-Mail senden.
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ETA-Ingenieurbüro für Energiemanagement bietet professionelle Energieberatung und Energiemanagement und steht Ihnen in allen Fragen rund um den
Einsatz regenerativer Anlagentechniken und den entsprechenden Förderungen zur Verfügung.
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