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Energieausweis mit Aussagekraft – Qualität – Verlässlichkeit

Hier finden Sie alle weiteren Informationen. Das dena-Gütesiegel für Energieausweise steht für hohe
Aussagekraft, geprüfte Qualität und Verlässlichkeit bei Energieausweisen. Das Siegel hilft damit,
das Vertrauen für den Energieausweis zu stärken. Die Anforderungen der dena gehen über die
gesetzlichen Vorgaben bei Energieausweisen hinaus. Interessierte Aussteller müssen eine höhere
Qualifikation im Bereich Energieberatung nachweisen und sich freiwillig verpflichten, beim
Erstellen eines Energieausweises bestimmte Qualitätsstandards einzuhalten. Der Energieausweis
mit dena-Gütesiegel eignet sich für
Dokumentation einer Energieberatung
Bankgespräche im Rahmen der Modernisierungsplanung oder
das Ausstellen eines Ausweises nach durchgeführter Sanierung
Das Gütesiegel bekommen nur Energieausweise, die auf der Grundlage einer technischen Analyse
des Gebäudes (Bedarfsausweis) ausgestellt werden. Die Gebäudedaten müssen vom Aussteller
persönlich bei einer Vor-Ort-Begehung aufgenommen werden. Erhält der Aussteller Pläne und
andere Unterlagen vom Eigentümer, muss der Aussteller ihre Übereinstimmung mit dem Gebäude
vor Ort überprüfen. Das erhöht die Genauigkeit des Energieausweises und die Qualität der
Modernisierungsempfehlungen. Mit den hohen Qualitätsstandards der dena wird sichergestellt, dass
der Energieausweis mit dena-Gütesiegel ein verlässliches Instrument für die Bewertung der

energetischen Gebäudequalität ist. Die dena führt regelmäßig Qualitätskontrollen durch. [Quelle:
dena GmbH]

Vorteile

Verlass auf Qualität – Anforderungen an Energieausweis deutlich über den gesetzlichen
Anforderungen
Garantie einer standardisierten Qualität und sorgfältige Erstellung vom Experten nach
verbindlichen Qualitätsstandards der dena
Der Energieausweis mit zusätzlicher vierseitiger Dokumentation mit anschaulichen Informationen
über den energetischen Zustand einzelner Gebäudeteile vor und nach der Modernisierung
Energieausweise mit dena-Gütesiegel enthalten stets zwei alternative Maßnahmenpakete für die
energetische Modernisierung bestehend aus kostengünstigen, schnell umsetzbaren Maßnahmen
und Vorschlägen für eine umfassende, wirtschaftlich sinnvolle energetische
Gebäudemodernisierung
Gewährleistung einer hohen Qualität der Energieausweise mit dena-Gütesiegel durch regelmäßige
Qualitätskontrollen
Ist der Energieausweis mit dena-Gütesiegel fertig, wird er dem Auftraggeber vom Aussteller in
einem persönlichen Gespräch erläutert.

Das Velux LichtAktiv Haus ist mit dem Gütesiegel »Effizienzhaus« der Deutschen Energie-Agentur
GmbH (dena) ausgezeichnet worden. Das im Rahmen der Internationalen Bauausstellung IBA
Hamburg modernisierte Siedlerhaus aus den 1950er Jahren erreicht den Standard »Effizienzhaus
70«, verbraucht nur 70% der Energie, wie für vergleichbare Neubauten von der
Energieeinsparverordnung (EnEV) 2009 vorgeschrieben.

VELUX Deutschland Geschäftsführer Dr. Sebastian Dresse freut sich über die Auszeichnung des
LichtAktiv Hauses mit dem dena Gütesiegel.
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