
Weitere Objekte zum Tag des 

Passivhauses fi nden Sie in der 

Datenbank der IG passivhaus unter 

www.passivhausprojekte.de/

projekte

Vorbildliche Passivhäuser und Informa-

tionen zum energiesparenden 

Bauen präsentiert das Portal:  

www.passivhaus-

plattform.de

Komfortabel Energiesparen 

– Infos aus erster Hand

  8. bis 10. November 2013 

  in der Region Hannover

Tag des 
Passivhauses

Zukunftssicher bauen 
und komfortabel leben – 

der Tag des Passivhauses 
   zeigt wie

Wie man sich von der Energiepreisentwicklung weitgehend ab-

koppeln kann, zeigt der zehnte bundesweite Tag des Passivhauses. 

Vom 8. bis 10. November 2013 laden Planer und Bewohner auch 

in der Region Hannover ein, vor Ort zu erleben, wie sich behag-

liche Wärme und gute Luft mit einer grundlegend vereinfachten 

Heizung erreichen lassen. 

Die Bandbreite reicht vom großzügigen 

Einfamilienhaus bis hin zu Mehrfamilien-

häusern. Die gemeinnützige Klimaschutz-

agentur Region Hannover organisiert die 

regionale Veranstaltung gemeinsam mit 

dem enercity-Fonds proKlima, Initiator des 

Passivhaustages ist die Informations-Gemeinschaft 

Passivhaus Deutschland.

Der Passivhausstandard ist bewährt und 

anerkannt, um den Energiebedarf von Neu-

bauten auf ein Minimum zu senken. Passiv-

häuser sparen im Vergleich zu modernen 

Neubauten etwa 80 % der Heizenergie ein! 

Inzwischen kommen diese Technologien 

und Qualitätsstandards auch bei der ener-

getischen Modernisierung von Altbauten 

zum Einsatz. Der Tag des Passivhauses 

präsentiert hierfür konkrete Beispiele.

Ob Alt- oder Neubau: Ein Besuch vor Ort zeigt am 

besten, wie angenehm das Wohnen in Passivhäusern 

ist. Zudem beantworten die Praktiker Fragen wie 

„Welche Vorteile bieten Komfortlüftungsanlagen?“ 

oder „Wann können die Fenster geöff net bleiben?“ 

gern im persönlichen Gespräch.
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Service-Point 
Klimaschutz für 
die Region Hannover

Hier werden Fragen rund um den Klimaschutz, zu Fördermitteln 

und Gebäudemodernisierung beantwortet – spontan, kostenlos 

und neutral. Bürgerinnen und Bürger erhalten einen Überblick 

über weiterführende Beratungsmöglichkeiten in der Region.

Service-Point Klimaschutz für die 

Region Hannover im üstra-Kunden-

zentrum (Platz der Weltausstellung)

Karmarschstraße 30/32, 30159 Hannover 

Finanziert von der Region Hannover

Klimaschutz
 ist unser Thema!
Klimaschutzagentur Region Hannover GmbH

Goethestraße 19, 30169 Hannover

Info-Telefon:  0511  220022-20

(Mo. + Do.  9 –17 Uhr)

beratung@klimaschutzagentur.de

www.klimaschutz-hannover.de

 Tipps:






