
 

   



 
 

 

  

Kostenfreie Energieberatung 

Vor allem in der kalten Jahreszeit werden Wohnräume 
vermehrt von Schimmel befallen. Falsche 
Gewohnheiten beim Heizen und Lüften können dafür 
verantwortlich sein. Wir helfen Ihnen die Ursache des 
Befalls zu klären und ihn effektiv zu behandeln. 

Wir helfen Ihnen auch Ihre Heizkosten zu senken oder 
Geld beim Stromverbrauch zu sparen. 

Die Energieberatung unterstützt und hilft. Auf Wunsch 
kommen wir auch gerne zu Ihnen nach Hause. 

Dank der Förderung durch das BMWi ist die Beratung 
kostenlos. 
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