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„Energie sparen bringt‘s!“ - mit einem 
Energieberater wird es leicht gemacht
KIRCHSCHLAG/HABICH. Dass 
Energie sparen viel Geld bringt, 
wissen viele. Jedoch fehlen 
einem oft wichtige Informatio-
nen für die richtige, sparsame 
Entscheidung. Energieberater 
Martin Heller kann da weiter-
helfen.

von STEFANIE BUZANICH

Im Jahr 2000 bei einer Zugfahrt 
in die Arbeit las Martin Heller 
einen Artikel über die Zukunft 
der Erdölversorgung, welcher 
ihm erstmalig die Augen für diese 
Thematik öffnete. Fünf Jahre 
später begann er eine Ausbil-
dung zum Energieberater. Wäh-
rend der Vaterkarenz hat er sich 
dann intensiver mit dem Thema 
auseinandergesetzt. Mittlerweile 
ist Martin Heller ein selbststän-
diger Energieberater in Niederös-
terreich und dem Burgenland, er 
steht Hilfesuchenden zu Fragen 
rund um Energie und Strom mit 
Rat beiseite. Zu seinen Hauptauf-

gaben gehört die beratende Funk-
tion, wenn es beispielsweise um 
die Anschaffung eines Heizsyste-
mes geht. Darüber hinaus rechnet 
er Energieausweise aus und steht 
wissend beiseite, wenn es um 
Förderungen geht. 

Beratung und Hilfestellung
Martin Heller agiert völlig Pro-
dukt und Firmenneutral. Er emp-
fiehlt seinen Kunden nicht ein 
spezielles Produkt, sondern die 
Technik, die für die Bedürfnisse 
passend ist. Eine Energiebera-
tung dauert ungefähr zwei Stun-
den und beinhaltet eine komplette  
Beratung über das Eigenheim. 
Sowohl Bauherrn von Neubau-
ten als auch von zu sanierenden 
Häusern steht der Energieberater 
helfend zur Seite. Wichtig ist das 
persönliche Gespräch mit den 
Kunden sowie das Kennenlernen 
und Abschätzen der Bedürfnisse, 
wenn es um Energiefragen geht. 
Als wichtiger Punkt bei jedem 
Gespräch steht die Energiezahl 

im Vordergrund. Für Hausherren 
eines Neubaus empfiehlt Heller 
bereits eine Auseinandersetzung 
mit dem Thema Energie während 
der Bauphase. „Durch die Ener-
gieberatung während der An-
fangszeit könnten Baumaßnah-
men in ein anderes Licht rücken. 
Eine optimale Heizungsvariante 
könnte angepasst werden oder ein 
besseres Verständnis der Bauher-
ren für ihre Bedürfnisse geschaf-
fen werden. Es gibt viele Vorteile,  
sich von Anfang an mit dem 
Thema Energie auseinanderzu-
setzen“, so der Energieberater. 
Auch beim Sanieren kann grund-
legend geholfen werden. „Manch-
mal macht eine bestimmte  
Heizvariante keinen Sinn, so 
etwas muss besprochen werden“, 
sagt Berater Heller. 

Tipps vom Profi
„Wenn es um Bauen geht, kann 
ich plakativ nur sagen Dämmen, 
Dämmen, Dämmen und Dicht, 
Dicht, Dicht“, so der Niederös-

terreicher. Wärmebrücken sol-
lentunlichst vermieden werden. 
Undichtigkeiten sind Baumängel 
und diese schaffen immer Prob-
leme. Beim Neubau kann er den 
Tipp „Kompaktheit“ weiterge-
ben. „Je weniger Außenfläche ein 
Haus hat, umso energieeffizien-
ter ist es. Am besten wäre eine 
Kugel“, so der Energieberater.

Stromverbrauch
Auch wenn man Fragen zum 
Strom sparen hat, ist man bei 
Martin Heller gut aufgehoben. 
Die Beratung wird meist in An-
spruch genommen, wenn es um 
einen Austausch der Altgeräte 
geht. In vielen Fällen sind die 
Häuser mit energieeffizienten 
Geräten ausgestattet und laut 
Heller ist das die richtige Ent-
scheidung. „Je höher die Ener-
gieklasse ist, desto teurer ist das 
Gerät in der Anschaffung, aber 
es rechnet sich schnell, eine bes-
sere Energieklasse zu nehmen“, 
so Heller. <

Der Energieberater Martin Heller wohnt mit seiner Familie in einem alten Steinhaus in der Buckligen Welt, welches er selbst renoviert hat. Foto: buzanich


