
 

 

Fact Sheet – Sofortmaßnahmen Gebäude 

Sind Wände, Decken, Böden gut gedämmt und werden energieeffiziente Fenster 
und Türen eingesetzt, kann wenig Wärme verloren gehen und die Oberflächen 
fühlen sich wärmer an. Kleinere, weniger zeitaufwändige Maßnahmen können den 
Komfort im Innenraum und auch die Heizkosten senken. 

Die wichtigsten Sofortmaßnahmen aus dem Gebäudebereich 

Wir haben für Sie Effizienzmaßnahmen zusammengestellt, die Sie kurzfristig und ohne 
große Investition umsetzen können um Entlastung bei den Energiekosten zu erreichen. 

Dach / oberste / unterste Geschoßdecke dämmen 
Die Dämmung der obersten Geschoßdecke und des Daches ist meist die einfachste und kos-
teneffizienteste Energiesparmaßnahme. Die Kosten variieren, je nachdem, ob die oberste 
Geschoßdecke, ein Schrägdach oder ein Flachdach gedämmt wird. Die Einsparung variiert 
je nach Verhältnis von Dachfläche zu  

Fenster, Türen warten und zusätzlich abdichten 
Wenn die Fenster und Türen noch in relativ gutem Zustand sind und die Fassade erst in 
einigen Jahren thermisch saniert werden soll, lohnt sich eine Wartung der Fenster. Dabei 
werden die Fensterbeschläge von einer Fachkraft neu justiert, damit sie wieder dicht schlie-
ßen. Falls notwendig, wird eine neue oder zusätzliche Dichtung im Rahmen eingezogen.  

TIPP  

Achten Sie auf eine regelmäßige Wartung Ihrer Fenster und Türen! Sie verlängern 
dadurch deren Lebensdauer und halten die Fenster dicht 
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Türschließer montieren 
Durch offen stehende Türen ins Freie oder zu unbeheizten Räumen geht unnötig viel Wärme 
verloren. Im Sommer dringt unerwünschte Hitze ins Gebäude ein. Dies kommt häufig bei 
Terrassen oder Lagerräumen vor. Um dies zu vermeiden, können Sie selbstschließende Vor-
richtungen anbringen. 

Mittel- und langfristig umsetzbare Energiespar- und Sanierungsmaßnahmen, Good-
Practice-Beispiele und weitere Informationen finden Sie unter 
klimaaktiv.at/energiesparen/tourismus 

Erstellt von 
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