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Schon auf der Homepage der er-
folgreichen Kampagne »Chance 
Energiesparen«  des Dämm-
stoffspezialisten ROCKWOOL 

finden sich viele interaktive Planungs-
werkzeuge zur energetischen Sanierung. 
Mit ihnen können sich Hausbesitzer 
selbst oder geführt vom Baufachbera-
ter ganz leicht einen Überblick über 
die Möglichkeiten einer effizienten Ge-

bäudedämmung verschaffen. Die neue 
App des Herstellers ermöglicht es nun 
zusätzlich, durch Eingabe weniger Rah-
mendaten individuell zu errechnen, wel-
che Einsparungen im Einzelfall möglich 
sind. »Für Hausbesitzer macht das die 
Empfehlungen des Fachmannes unge-
heuer transparent und interessant«, ist 
Projektleiter Klaus Strimitzer überzeugt. 
Mit welchen Dämmstoffdicken welche Be
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Die Energiespar-App
Auf der Welser Energiesparmesse hat ROCKWOOL 
eine App präsentiert welche die Entscheidung für eine ther-
mische Sanierung von Gebäuden erleichtert. Denn mit dieser 
App lässt sich über wenige Klicks ermitteln, wie viel mit einer 
effektiven Dämmung gespart werden kann.

 ROCKWOOL Einsparungen zu erzielen sind, errech-
net die App auf der Grundlage weniger 
Kennzahlen.

Schritt für Schritt zum Einspar-Hit 
Benötigt werden vier Kennzahlen: 

Beim »Baujahr« wird das Baujahr des 
Gebäudes eingetragen. Anschließend 
wird der benutzte Brennstoff respekti-
ve der Energieträger angegeben. Egal ob 
Schrägdachdämmung, Dämmung der 
obersten Geschoßdecke, der Kellerdecke 
oder der Außenwand: Der User kann 
nun zwischen verschiedenen Dämm-
stofflösungen wählen, deren Wirkung 
auf die Energiekosten in Euro pro Qua-
dratmeter gedämmte Fläche und Jahr 
sekundenschnell ermittelt wird. Jetzt 
können unterschiedliche Sanierungs-
varianten miteinander kombiniert und 
simuliert werden. Auf Wunsch erzeugt 
die App eine Übersicht der eingegebenen 
Parameter und der gesamten Einsparef-
fekte. Dieses anschauliche Dokument 
kann dem Kunden als Erinnerungsstütze 
und Entscheidungshilfe mit einem wei-
teren Klick zugemailt werden. Ein Link 
führt auf Wunsch zu den entsprechenden 
weiterführenden Informationen oder zur 
Händlersuche 

»Entsprechend begeistert äußerten sich 
in Wels viele Standbesucher, denen wir 
die App praktisch vorgeführt haben«, re-
sümierte Klaus Strimitzer erfreut. r
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Für die schnelle Berechnung der Energiekosteneinsparung, die durch konkrete 
Dämmmaßnahmen an einem Haus erzielt werden können, bietet ROCKWOOL ab sofort 
eine neue kostenfreie App, die aus wenigen Parametern den Effekt verschiedener 
Dämmmaßnahmen errechnet.

Zu finden ist die neue Energiespar- 
App auf der Website  
www.chanceenergiesparen.at.  
Die App ist für iOS- und Android-Smart-
phones und Tablet-PCs erhältlich.
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