
Energiekosten senken mit 
einer thermischen Sanierung

“Wer jetzt thermisch saniert, kann 
langfristig Heizkosten sparen. Die 
Fachleute der Tiroler Bauinnung 
wissen wie!“
 
  Landesinnungsmeister Anton Rieder
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Die Angst vor steigenden Energiepreisen erfüllt viele Tiroler Hausbesitzer mit Sorge. Damit leistbares 
Wohnen langfristig gewährleistet wird und der Wert der Immobilie erhalten bleibt, empfiehlt die Bauin-
nung der Tiroler Wirtschaftskammer frühzeitig in thermische Sanierungsmaßnahmen zu investieren.

Die heimischen Baumeister garantieren bei thermischen 
Sanierungsmaßnahmen höchste Qualität und langfristige 
Zufriedenheit der Bewohner.

Mit einem umfassenden 
Konzept zur Gesamtsanie-
rung können Sie den Wärme-
schutz Ihres Hauses verbes-
sern, den Energieverbrauch 
wesentlich reduzieren und 
sogar mehr als die Hälfte 
Ihrer Heizkosten einsparen. 
Außerdem bietet ein ther-
misch modernisiertes Ge-
bäude mehr Wohnqualität 
und hält seinen Wert auch 
für kommende Generatio-
nen. Gute Gründe für eine 
thermische Sanierung gibt 
es also mehr als genügend. 
Durch die niedrigeren Be-
triebs- und Energiekosten so-
wie vielfältige Förderungen 
von Landes- und Bundesseite 
amortisiert sich energieeffi-
zientes Bauen und Sanieren 
binnen weniger Jahre. Eine 
thermische Sanierung ist eine 
komplexe Herausforderung, 
die in die Hände von Exper-
ten gehört. Mit den Tiroler 
Baumeistern gibt es hoch-
qualifizierte Spezialisten in 
Ihrer Nähe, die sämtliche 
Leistungen aus einer Hand 

anbieten: Nach einer umfas-
senden Gebäudeanalyse ent-
wickeln sie ein maßgeschnei-
dertes Sanierungskonzept. 
Sie koordinieren die Arbeiten 
aller beteiligten Gewerke, 
verantworten die fachgerech-
te Ausführung und erstellen 
den Energieausweis, der bei 
Verkauf oder Vermietung von 
Haus oder Wohnung vorzu-
legen ist. Auch über Finan-

zierungs- und Fördermög-
lichkeiten wissen die Profis 
Bescheid. Die ideale thermi-
sche Sanierung muss stets 
von einem Gesamtkonzept 
geleitet sein und startet in der 
Regel mit der Verbesserung 
der Fassadendämmung und 
einem Fenstertausch. Ihre Ti-
roler Baumeister wissen, wie 
Sie langfristig sicher, leistbar 
und behaglich wohnen.


