Mit weniger Energie stärker im Wettbewerb
Mit dem Energiecheck vom Ingenieubüro Rauter-Energie in Verbindung mit umweltservice salzburg
können Salzburger Tourismusbetriebe ihre Kosten für Energie und Technik senken. Die richtigen
Maßnahmen bringen dauerhaft wirtschaftliche Vorteile sowie einen Imagegewinn – und damit den
entscheidenden Vorsprung im Wettbewerb.
Der Konkurrenzdruck innerhalb der Tourismusbranche steigt, die Betriebskosten sind hoch und die
Gäste werden anspruchsvoller. Hoteliers und Gastwirte müssen sich mehr denn je anstrengen, den
Nerv der Zeit treffen und laufend investieren. Ein erster Schritt in die richtige Richtung sind
energieeffiziente Maßnahmen. Damit vereinfachen Sie ihren Alltag und stärken Ihr Image als
umweltfreundlicher Betrieb. Das wirkt sich positiv auf die Gästezahlen und insbesondere auf die
laufenden Betriebskosten aus.

Optimaler Verbrauch, maximaler Komfort
„Die beste Energie ist jene, die wir nicht verbrauchen. Gerade im Tourismus lässt sich der
Energieverbrauch drastisch senken, ohne dabei auf Komfort verzichten zu müssen“. Ob
Wärmedämmung, Heizung, Lüftung, Beleuchtung oder Klimaanlage – wir können
dafür an enorm vielen „Stellschrauben drehen“. Unsere Berater zeigen Ihnen, was in
Ihrem speziellen Fall technisch und wirtschaftlich sinnvoll ist.

Einmal investieren, nachhaltig sparen
Investitionen in die Energieeffizienz haben einen entscheidenden Vorteil: Sie zahlen einmalig,
profitieren aber dauerhaft von den Einsparungen. Ing. Jürgen Rauter-Daghofer zeigt Ihnen
verschiedene Lösungen – auch solche, die „nicht die Welt kosten“, aber in der Praxis sehr effektiv
sind. Damit erzielen Sie einen Kostenvorteil gegenüber Mitbewerbern.

Effizient in die Zukunft
Der Energiecheck ist der erste Schritt, um Tourismusbetrieben ein zukunftsweisendes Image
zu verleihen. Rechnen Sie mit diesen Vorteilen:
•

•
•

Viel gespart: Sie senken dauerhaft Ihre Energie- und Betriebskosten durch
o Thermische Sanierung, Niedrigenergiebauweise
o verbesserte Haus- und Kältetechnik
o Optimierung der Schwimmbadtechnik
o vollsolare Beheizung
o Wärmerückgewinnung
o optimierte Wohnraumlüftung
Weit im Vorsprung: Sie steigern Ihre Wettbewerbsfähigkeit.
Stark gefördert: Sie nutzen Fördergelder optimal aus.

Voller Energiecheck – halbe Kosten
umwelt service salzburg fördert die Beratung zu 50 Prozent: Sie bezahlen also nur die Hälfte der
Beratungsstunden – oder sogar nur ein Viertel, wenn Sie ein Klimabündnis-, EMASoder
Umweltzeichen-Betrieb sind. Gestaffelt nach Bettenanzahl werden bis zu 70 Beratungsstunden
gefördert. Der Beratungszuschuss von umwelt service salzburg ist eine De-minimis-Förderung.

