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Infoportal zur Heizungs-
modernisierung gestartet

ZUKUNFTSFORUMSHL ANIMIERT ZUMKLIMASCHUTZIN DENEIGENEN4 WANDEN

Das von der Interessensgemeinschaft Zukunftsforum SHL initiierte, neue Infoportal
MeineHeizung.at zeigt den Endkonsumenten den einfachen Weg zur Heizungsmodernisierung auf.

Während Österreich trotz
zahlreicher positiver Ak-
zente in der Klimapolitik
Gefahr läuft, bei Nicht-

erreichung der EU-Klimaziele milliar-
denschwere Strafzahlungen leisten zu
müssen, kann jeder Einzelne etwas
tun. Einer der größten Hebel ist der
C02-Verbrauch daheim. Im Fokus steht
dabei die hauseigene Heizanlage. Ins-
tallateure können ihre Kunden darauf
entsprechend sensibili-
sieren. Denn Warmwas-
ser und Heizung sind
für rund 85 %des Ener-
gieverbrauchs in öster-
reichischen Haushal-
ten verantwortlich. Das
neue Informationspor-
tal www.meineheizung.
at, initiiert von der Inte-
ressensgemeinschaft Zu-
kunftsforum SHL, greift
jetzt bei der Modernisie-
rung unter die Arme und
lockt österreichweit mit
dem Gewinn einer kom-
pletten Heizungsmoder-
nisierung.

Sommerzeit ist Sanierungszeit
Die letzte Heizperiode war ein Rekord-
jahr - mit einem Zuwachs von 3,7 %stieg
der Heizverbrauch der Österreicher erst-

mals seit acht Jahren 2017/2018 wieder
an. Mit ein Grund dafür: Mehr als ein
Drittel der bestehenden Heizungsanla-
gen in Österreich sind schon über 20
Jahre in Betrieb und damit veraltet; die
Sanierungsrate liegt trotz Förderungen
aber auf weit unter einem Prozent. Wir
müssen also dringend handeln. Denn
die Modernisierung einer veralteten
oder schlecht eingestellten Heizanlage
kann den hauseigenen C02-Ausstoß um
bis zu 90 %reduzieren.  Ein halbes Jahr
vor Weihnachten ist der ideale Zeitpunkt
einer Heizungsmodernisierung: Es be-
steht kein Zeitdruck, die Heizung wird
nicht benötigt und ein kurzzeitiger Ver-
zicht auf Warmwasser ist in den wärme-
ren Monaten angenehmer als bei Minus-
graden," so Andreas Rotter, Obmanndes

Zukunftsforum SHLund Innungsmeister
der Salzburger Landesinnung Sanitär-,
Heizungs- und Lüftungstechnik.

Online Wegezur Heizungs-
modernisierung finden
Das neue Informationsportal www.mei-
neheizung.at will vor allem eines: den
Wegzur Heizungsmodernisierung auf-
zeigen und verkürzen. Auf dem Portal
finden sich daher sowohl Informationen

Präsentieren meineheizung.at und den Gewinn-
scheck zur Heizungsmodernisierung (v.l.) Martin
Hagleitner (Obmann-Stv. Zukunftsforum SHL und
Vorstand Austria Email AG), Andreas Zottler (Sales
& Marketing Director Austria Vogel & Noot), Man-
fred Ceplecha (GF von Novelan), Hans-Jörg Dullinger
(Zukunftsforum SHL und VL Grundfos) und Andreas
Rotter (Obmann des Zukunftsforum SHL und LIM der
Salzburger Landesinnung Sanitär-, Heizungs- und
Lüftungstechnik).

über Kostenersparnis und C02-Einspar-
möglichkeiten, die wichtigsten Gründe
für eine Modernisierung und notwen-
dige Schritte als auch eine österreich-
weite interaktive Karte aller registrier-
ten  MeineHeizung"-Berater.

Im Rahmen eines Gewinnspiels ist
zudem eine Heizungsmodernisierung
im Wert von 28.000 Euro zu gewinnen.
Teil des Gewinns sind eine Novelan LAD
9 Luft/Wasser-Wärmepumpe, Tieftem-
peratur-Heizkörper ULOW-E2 von Vo-
gel & Noot sowie hochwertiges Zubehör
von Grundfos.

 Raus aus ÖI"-Bonus
Modernisierer werden vom Staat nor-

malerweise durch ein breit angelegtes
Förderangebot unterstützt; die Bundes-
förderung  Raus aus Öl" war vorerst
ausgeschöpft, ist jetzt aber wieder mit
Fördergeld dotiert.  Es wurden heuer
42,7 Millionen Euro Bundesmittel für
Heizungstausch und thermische Sanie-
rung bereitgestellt. Der große Andrang
zeigt die Bedeutung von Heizungsmo-

dernisierungen für den
österreichischen Klima-
schutz. Es liegt jetzt in
der Verantwortung der
kommenden Regierung,
den eingeschlagenen
Weg konsequent fort-
zusetzen. Im Zuge des
Wahlkampfes und der
Übergangsregierung
laufen wir Gefahr, im Re-
formstillstand zu verhar-
ren, das darf jetzt nicht
passieren," warnt Martin
Hagleitner, stv. Obmann
Zukunftsforum SHL und
Vorstand von Austria
Email.

Umfassendes Maßnahmenpaket
gegen Reformstillstand
Umweitere Maßnahmenzur Unterstüt-
zung des Verbrauchers voranzutrei-
ben, wurde beim Zukunftsforum SHL,
Österreichs Interessensgemeinschaft
von Installateuren, Industrie und Groß-
handel, in den vergangenen Monaten
ein umfassendes Maßnahmenpaket er-

arbeitet.  Wir haben uns mit effektiven
Modernisierungsanreizen wie steuer-
lichen Begünstigungen und attrakti-
veren Abschreibungen, Anpassungen
im Mietrecht bis hin zu verpflichten-
den Checks bestehender Heizungs- und
Warmwasseranlagen auseinanderge-
setzt und werden dazu im Herbst 2019
ein Positionspapier präsentieren," er-

gänzt Hagleitner. Damit stehe man der
Übergangsregierung und der darauffol-
genden neuen Regierung in Klima- und
Energiefragen gerne zur Seite.  

www.meineheizung.at


