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Die Mitglieder des Energiekreises Baden verfügen über viel Wissen und Erfahrung auf den unterschiedlichsten Gebieten
rund um den Hausbau, Sanierung und Dämmung. Foto: eKB

Der Energiekreis ist mit vielen Vorträgen eine der Stützen des Informationsan-
gebots bei den Energiespartagen. Foto: eKB

Mehr Komfort in den eige-
nen vier Wänden, weniger

Energieverbrauch bei Warm-
wasser, Heizung und Lüftung!
Geld sparen und die Umwelt
schützen. Viele Wohneigentü-
mer haben dies bereits erkannt
– die Lösung heißt: Energeti-
sches Sanieren. Aufgrund der
Altersstruktur der meisten
Wohngebäude ist das Einspar-
potenzial bei älteren Gebäuden
sehr hoch.
Modernisierungsmaßnah-

men kosten zunächst einmal
Geld. Die Volksbank Karlsruhe
bietet mit ihrem aktuellen Mo-
dernisierungsprogramm „Ener-
giePlus“ günstige Zinsen, eine
Finanzierung bis 75 000 Euro
ohne Grundbucheintrag, dazu
eine professionelle, TÜV-zertifi-
zierte Beratung und eine
schnelle und einfache Kredit-
zusage. Tipps zum Energiespa-
ren gibt es unter www.volks-
bank-karlsruhe.de.
Dort gibt es die Vorträge

„Energie clever nutzen – Wohn-
kosten senken“, „Altbausanie-
rung – So planen Sie richtig“,
„Heizen Sie Ihr Geld nicht
durch den Kamin“ zum Down-
loaden, wie auch eine Energie-
Spar-App fürs iPad, um den
individuellen Modernisierungs-
bedarf zu ermitteln. Die Bera-
ter der Volksbank Karlsruhe
sind unter der Telefonnummer
0721/9350-0 zu erreichen, um
einen Gesprächstermin zu ver-
einbaren.

Nach wie vor attraktiv ist die
für 20 Jahre garantierte Ein-
speisevergütung von Solar-
strom (= aktuell 19,50 Cent pro
kWp für eine Anlage bis zehn
KW). Wer jetzt investiert, ver-
schenkt später kein Geld, denn
eigener Strom hat Zukunft.
Schließlich lässt sich so Geld
sparen und auch noch die Um-
welt schützen.

ANALYSE LÄSST SICH
KOSTENLOS ANFORDERN
Ob sich nun die Dachfläche

für die Nutzung von Sonnen-
energie zur Stromgewinnung
eignet, zeigt die exklusive So-
lar-Potenzial-Analyse und die
ausführliche Wirtschafts-Be-

rechnung der Volksbank Karls-
ruhe. Sie finanziert die Foto-
voltaik-Anlage ohne Eigenka-
pital bis zu 75 000 Euro und
ohne Grundbucheintrag zu
besonders günstigen Zinsen.
Die persönliche Solar-Potenzi-
al-Analyse lässt sich bei allen
Volksbank Karlsruhe Filialen
kostenlos anfordern – weitere
Infos über www.volksbank-
karlsruhe.de.
Die Volksbank Karlsruhe un-

terstreicht ihr Engagement für
Klima- und Umweltschutz mit
modernster Technik in ihrer
Hauptverwaltung in der Lud-
wig-Erhard-Allee. Anstatt einer
konventionellen Heizungsanla-
ge wurde Geothermie für die
Energieversorgung ausgewählt.
Ergänzt wurde das Ganze
durch 120 Fotovoltaikelemen-
te. Dadurch werden jährlich 85
Tonnen Kohlendioxid gespart.
Auch bei der Baufinanzie-

rungsberatung sind Kunden
bei der Volksbank Karlsruhe in
guten Händen. Die Volksbank
Karlsruhe ist seit Jahren „1.
Bank Deutschlands mit zertifi-
zierter Baufinanzierung“. Sie
stellt sich in diesem Bereich
jährlich einem Zertifizierungs-
audit.
Bei der Kundenzufrieden-

heitsbefragung im Baufinan-
zierungsbereich erreichte die
Volksbank Karlsruhe eine
Durchschnittsnote von 1,4
(sehr gut). Über 94 Prozent der
Befragten würden die kompe-
tente Beratung weiterempfeh-
len. jb

Solarstrom auf dem Dach
macht sich auf Dauer bezahlt
Mit dem Modernisierungsprogramm der Volksbank Karlsruhe Geld und Energie sparen

Solarenergie hat Zukunft und
macht sich bezahlt. Foto: BSW

Energie als runde Sache
Der Energiekreis Baden bündelt sein kombiniertes Wissen für den Kunden

Mit einem eigenen Zelt wird
bei den Energiespartagen

Durlach der Energiekreis Baden
vertreten sein. Der Zusammen-
schluss von derzeit insgesamt 16
Unternehmen präsentiert sein
Komplettangebot auf der Messe
mit einer eigenen ausführlichen
Themenschau. Erläuterungen
können die Experten des Energie-
kreises geben, jeder ein Profi auf
seinem jeweiligen Fachgebiet –
und die reichen von der Baupla-
nung und -begleitung über die
Dacheindeckung, den Zimmerei-
und Holzbau, die Wärmedäm-

mung, den Trockenbau, die Instal-
lationstechnik und den Schorn-
steinbau bis hin zur Immobilien-
bewertung und den Immobilien-
verkauf. Im Prinzip decken die
Profis und die Unternehmen des
Energiekreises den kompletten Le-
benszyklus eines Hauses ab.
Die Spezialisten arbeiten mit
großen Zulieferern aus der Indust-
rie zusammen, die allesamt für
hochwertige Produkte stehen. So
können sich die Kunden des Ener-
giekreises sicher sein, dass sie
auch beim Material mit bester
Qualität rechnen können.

Bundesweite Aufmerksamkeit
konnte der Energiekreis schon
einmal durch die Sendung „Pla-
net Blue – Ist der Planet noch zu
retten“ des Fernsehsenders Vox
erregen, im Rahmen derer ein
Haus in Karlsruhe-Bulach eine
kompletteenergetischeSanierung
erhielt.
Der Energiekreis wird neben
zahlreichen Informationen durch
kompetente Ansprechpartner
auch mit anderen Vorzügen auf
den Energiespartagen Durlach
aufwarten: So gibt es speziell für
Kinder eine Malecke. Zwölf der
insgesamt 14 Fachvorträge wer-
den von Mitgliedern des Energie-
kreises gehalten.
Mehr Informationen zum An-
gebot des Energiekreises gibt es
auch auf deren Homepage www.
energiekreis-baden.de. kel


