
Service-Point Klimaschutz 
für die Region Hannover 

Im Service-Point Klimaschutz für die Region Hannover 

werden Fragen zur Gebäudemodernisierung, zu Fördermit-

teln und zu allgemeinen Klimaschutz-Themen beantwortet 

– spontan, kostenlos und neutral. Außerdem erhalten Sie 

einen Überblick über weiterführende Beratungsmöglich-

keiten in der Region Hannover.

Mo. – Fr.  10 – 18 Uhr, Sa.  10 – 16 Uhr

im üstra-Kundenzentrum (Platz der Weltausstellung)

Karmarschstraße 30/32, 30159 Hannover

Finanziert wird der Service-Point von der Region Hannover.

Klimaschutz-Kompass

Finden Sie online Fördertöpfe und Beratungsangebote für 

Ihr Klimaschutzprojekt: Wählen Sie die Stadt oder Gemein-

de aus und dann erhalten Sie Übersichten über Förderart, 

Konditionen sowie Kontaktdaten der Förderinstitutionen. 

Angegeben sind außerdem lokale, neutrale Beratungs-

angebote. www.klimaschutzkompass.info
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Energieberatung 
für Betriebe

Kosten- und Wettbewerbsvorteile verschaff en sich 

Unternehmen, denen es gelingt, im großen Stil Energie 

zu sparen. Unsere Energieberater bringen branchen-

spezifi sche Qualifi kationen mit und helfen Betrieben 

dabei, Einsparpotenziale zu erkennen und die Energie-

effi  zienz zu steigern. 

Der kostenlose Energie-Effi  zienz-Check wendet 

sich insbesondere an kleine Firmen. Bei dieser Einstiegs-

beratung identifi zieren Energieberater Bereiche, in denen 

Inhaber schon mit geringen Investitionen und Verhaltens-

änderungen nachbessern und Energie sparen können. 

Wie sie Solarenergie profi tabel nutzen können, erfahren 

Unternehmer bei einer kostenlosen Solar-Check-

Beratung in ihrem Betrieb. Vorausgesetzt, sie ver -

fügen über eine geeignete Dachfl äche. Im Anschluss 

an das etwa zweistündige Beratungsgespräch erhält 

der Betrieb einen Kurzbericht. 

Außerdem vermitteln wir kleinen und mittleren Unter-

nehmen (KMU) in der Region Hannover vom BAFA 

staatlich geförderte Energieberatungen. Förder-

mittel gibt es sowohl für die Beratungsleistungen als 

auch für Investitionen in Energieeffi  zienz. 

Weitere Infos zu allen Angeboten 

für Betriebe sind erhältlich unter 

Tel. 0511 22002284, per E-Mail an 

e.cobizz@klimaschutzagentur.de 

oder online auf www.ecobizz.de. 

Klimaschutz
 ist unser Thema!
Klimaschutzagentur Region Hannover GmbH

Goethestraße 19,  30169 Hannover

Info-Telefon:  0511  220022-20 

Mo. + Do. 9 – 17 Uhr 

beratung@klimaschutzagentur.de

www.klimaschutz-hannover.de

Gemeinsam 
für die Region

Die gemeinnützige Klimaschutzagentur

Region Hannover bündelt alle Aktivi-

täten in Sachen Klimaschutz. Dazu ge-

hören Informations- und Beratungs-

angebote sowie Öff entlichkeits- und 

Netzwerk arbeit in der Region. Ziel der 

Arbeit ist die Senkung klimaschädlicher 

Emissionen. Die Agentur wird von zehn 

Gesellschaftern unterstützt, dazu zählen 

die Region und die Landeshauptstadt 

Hannover, Energieversorger und wei-

tere Unternehmen sowie ein starker 

Förderverein.

Unsere 
Gesellschafter:

zum Energiesparen und 

zu erneuerbaren Energien

in der Region Hannover

Beratungs-
angebote 



Wir sind neutral

Die gemeinnützige Klimaschutzagentur Region Hannover 

informiert und berät Bürger und Unternehmen kostenlos zu 

erneuerbaren Energien, Stromeinsparung und Effi  zienztech-

nologien. Alle Berater, die im Auftrag der Klimaschutzagentur 

unterwegs sind, beraten hersteller-, produkt- und gewerke-

neutral. Sie müssen Referenzen nachweisen können und 

werden regelmäßig fachlich geschult.

Die Beratungsangebote werden gemeinsam mit verschiede-

nen Partnern realisiert. Dazu zählen u. a. die Region Hannover, 

der enercity-Fonds proKlima, die Avacon AG, die AWO Region 

Hannover e. V. und die Verbraucherzentrale Niedersachen e. V., 

genauere Infos gibt es auf den angegebenen Internetseiten.

Solarenergieberatungen 
für Hauseigentümer*

Die Energieexperten der Klima-

schutzagentur (z. B. Architekten, 

Bauingenieure) informieren 

Sie bei einem Vor-Ort-Termin, 

ob Ihr Haus für die Installa-

tion einer Solaranlage geeig-

net ist. Dabei werden sowohl 

Photovoltaik- als auch Solar-

wärmeanlagen in Betracht 

gezogen. Außer-

dem erhalten Sie Tipps 

zu Fördermitteln und eine Infomappe. 

Termine unter Tel. 0511 22002264. 

Weitere Infos auf www.solar-checks.de.  

Stromsparberatungen*

Stromsparen schont Kasse und Klima – bei individuellen 

Beratungen in Ihrem Haushalt geben die erfahrenen Berater 

Tipps und Hinweise, wie Sie mit einfachen Verhaltensände-

rungen und kleinen Maßnahmen Ihren Verbrauch senken 

können, ohne auf Komfort zu verzichten. Bei 

Bedarf erhalten Sie hilfreiche Produkte wie 

energiesparende Lampen und abschalt-

bare Steckerleisten sowie eine Infomappe. 

Termine unter Tel. 0511 22002244. 

Weitere Infos auf www.stromsparen-hannover.de.  

Die Initiative  „Die Plus-Sparer“

Spontan und produktneutral beraten  „Die Plus-Sparer“ Haus-

halte zum Neukauf von energie effi  zienter Beleuchtung und 

Elektro-Großgeräten: Telefonische Beratung unter 

0511 22002245 oder Internet-

Chat auf www.die-plus-sparer.de.   

Stromspar-Check PLUS*

Der Stromspar-Check PLUS ist ein Angebot speziell für Haus-

halte, die Sozialleistungen bekommen. Die Berater – geschulte 

Langzeitarbeitslose – kommen zweimal in die Haushalte, 

messen Verbräuche, geben Tipps zum Strom- und Wasser-

sparen und installieren gratis Stromsparhilfen im Wert 

von bis zu 70 Euro. Die Beratungen werden 

in mehreren Sprachen angeboten. 

Termine unter Tel. 0511 60099634. 

Weitere Infos auf 

www.stromsparcheck-hannover.de.  

Heizungsvisite*

Ein Energieberater kommt zu Ihnen nach Hause, sichtet 

das Heizsystem inklusive der Warmwasserbereitung und 

schätzt das Energiesparpotenzial ab. Er gibt Tipps, wie 

Ihre Anlage besser eingestellt und mit einfachen Mitteln 

Energie gespart werden kann. Falls notwendig informiert 

er Sie über neue Heizsysteme.

Modernisierungsberatungen 
für Ein-und Zweifamilien-

hausbesitzer*

Bei einem Hausbesuch geben die Energieexperten der 

Klimaschutzagentur eine erste Einschätzung über das 

Energiesparpotenzial Ihres Gebäudes und zu möglichen 

Modernisierungsmaßnahmen. Themen sind: Die Gebäude-

hülle vom Keller über Wände und Fenster bis zum Dach, 

Heizen, der Einsatz von erneuerbaren Energien und Lüf-

tungstechnik. Der Energieberater gibt Tipps zu Förder-

mitteln und überreicht eine Infomappe. 

Modernisierungsberatungen 
für Mehrfamilienhausbesitzer*

Private Mehrfamilienhausbesitzer und Wohnungseigen-

tümergemeinschaften (WEG) können eine Beratung er-

halten, die speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist 

und etwa zwei Stunden dauert. Zusätzlich können WEG 

die Energieberater zu ihren Eigentümerversammlungen 

einladen, um gut informiert in die Modernisierungs -

planung zu gehen.

Wegweiser Hauskauf *

Der Wegweiser  „Hauskauf – 

energetisches Modernisieren 

zahlt sich aus“ enthält aus-

führliche Informationen 

zur energetischen 

Modernisierung. 

Außerdem gibt 

es Tipps zu weiter-

führenden Informations- 

und Beratungsangeboten 

in der Region Hannover. 

Die Mappe kann bei der Klima-

schutzagentur bestellt werden. 

Termine für die Heizungsvisite und die Moderni-

sierungsberatungen sowie der Wegweiser 

Hauskauf können angefragt werden 

unter Tel. 0511 22002234 oder per 

E-Mail an gutberatenstarten@

klimaschutzagentur.de.

Weitere Infos auf 

www.gutberatenstarten.de. 

Online

Auf www.klimaschutz-hannover.de werden Veran-

staltungen, Angebote und die regionalen Akteure im 

Klimaschutz vorgestellt. Außerdem fi nden Sie Energie-

spartipps für den Alltag.

* Das jährliche Beratungskontingent ist begrenzt.
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