
ModernuS - Das,,Spiel", mit dem
Kunden Energie sparen können

Haben Sie schon einmal von
Willy Wirtschaftlich gehört?
Nein? Willy Wirtschaftlich ist

stolzer Hausbesitzer. Jedoch mit
einem Problem - er heizt mit

einem alten Konstant-
temperatu rkessel, zudem sind

weder Fassade, noch Kellerde-
cke oder Dach gedämmt.
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Energien hat Wi l ly
zwar schon gehört,
er weiß jedoch nicht,
wie diese im Rahmen

einer.  energet ischen
5anierung anzuwen-

den sind. Jedoch ge-
nau eine solche
Sanierung braucht
sern Einfami l ien-

haus. Denn Wil ly
weiß: die Energie-

prerse stergen.
Und zwar so
stark, dass
Neben kosten

mittlerweile zur
,zweiten Miete"

avancieren. Willy Wirtschaftl ich wil l
handeln -  wo aber sol l  er  bei  sei-
nem Haus beginnen?

So oder ähnlich stellt sich die Situa-
tion bei vielen Hausbesitzern in
Deutschland dar. Sie sehen stei-
gende Energiekosten und wissen, da
muss etwas passieren. Aber was ge-
nau?

Eine gute Hi l festel lung können Hausbesi t -
zer hier in einer c leveren Simulat ion f in-
den. ModernuS - , ,Modernis ieren und
Sparen" ist  e ine Musterhaus-Simulat ion,
bei  der man einfach und ohne jegl iche
Vorkenntnisse ein Mustereinfami l ienhaus
energetisch sanieren kann. Diese Muster-
haus-Simulat ion wurde im Fachrat
MarkVProdukte unseres Verbandes für
den Einsatz zur Unterstützung zum Thema
,,  Energieausweis" empfohlen.

Ein fiktives Musterhaus - das von Willy Wirt-
schaftl ich - kann mit verschiedenen zur Ver-
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fügung stehenden Maßnahmen spielerisch
bearbeitet werden. Der virtuelle Energiebe-
rater unterstützt hilfreich mit Tipps und
weißt auf Fehler hin. Ziel ist es, dass wirt-
schaftl iche Optimum für die Sanierung zu
finden. Ganz spielerisch bekommen Haus-
besitzer ein Gefühl für die Möglichkeiten,
die man mit unterschiedlichen Maßnahmen
erreicht.

5o werden Hausbesi tzer schnel l  und
ohne großen Aufwand für das Thema ei-
ner energet ischen 5anierung sensibi l i -

Die Wärmebildkamera zeiot unnötiqe Wärmever-
luste (helle Fläched.

siert .  lm nächsten Schr i t t  s ind Energiebe-
rater und Raif fe isenbanken gefragt,  d ie
für den interessierten Hausbesi tzer indi-
v iduel le Sanierungskonzepte planen und
die Finanzierung der Maßnahmen sicher-
stel len.

lnteressierte Genossenschaftsbanken kön-
nen eine Jahreslizenz für eine Verknüpfung
mit ihrer lnternetpräsenz oder auch die
Modernus-CD erurrerben. Bis zum 30. Juni
2007 zu einem Vorzugspreis. Weitere Infor-
mationen unter www.modernus.de oder
direkt bei Geschäftsführer Olaf Meyer,
Telefon: 0 36 41 - 94 49 47.
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Bausparen +
Energie sparen
ab 1,95%
Darlehenszins.*

Zum Bauen, Kaufen oder

Modernis ieren Bauspar-

darlehenszins ab günstigen

1,957".*  Nutzen Sie diese

attrakt iven Kondi t ionen für

eine erfolgreiche Beratung.

Denn keiner hat mehr zu-

fr iedene Kunden als die

Nr.  I  -  Schwäbisch Hal l .**

Mehr Informat ionen unter

www.schwaebisch-ha l l .de

"  Ab 2,34% effekt ivem Jahreszins ab Zutei lung

beim Bauspardar lehen im Schwäbisch Hal l  Tar i f
Fuchs-Spezial  (mit  höherem Ti lgungsbei t rag).

** Bezüglich der Kundenzahl privater Bausparkassen.
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