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Ihr Mehr-Wert.
Erhöhter Nutzerkomfort.
Energieeffiziente Objekte.

Im Energiebereich gilt die einfache Re-
gel: Die sauberste Energie ist die, die gar
nicht benötigt wird. Energiesparen und
die Modernisierung von Gebäuden und
technischen Anlagen stellen den wichtig-
sten Schlüssel zur Unabhängigkeit in der
Energieversorgung dar. Dies führt neben
einer Verringerung der Betriebskosten
und einem aktiven Beitrag zur Entlastung
der Umwelt auch zu einer Wertsteigerung
der einzelnen Objekte.

Aus diesem Grund investiert die oekost-
rom AG in die „Ölquellen des 3. Jahr-
tausends“: In die Kraft von Sonne, Wind
und Wasser sowie in die Einsparung von
Energie. Das erprobte System Energie-
Check® ermöglicht Gesamtmodernisier-
ungen von der Fassaden- und Dach-
dämmung über neue Heizungs- und Lüft-
ungsanlagen sowie modernste Regel-
und Messtechnik bis hin zur Schulung
der NutzerInnen.
Mit dem Tochterunternehmen oekoplan
Energiedienstleistungen GmbH verfügt
die oekostrom AG über das Know-how
aus 15 Jahren Erfahrung mit Energie-
effizienz-Projekten – vielfach ausge-
zeichnet, u.a. mit dem Umweltzeichen
des Lebensministeriums. Die oekoplan
bietet langfristige, intelligente Energie-

lösungen und optimiert, analysiert, moder-
nisiert und kontrolliert – den Energie-
verbrauch von Anlagen und Objekten. Da-
bei werden sämtliche energierelevanten
Bereiche wie Heizung, Strom, Warm-
wasser und Nutzerverhalten untersucht. 

oekoplan nimmt Energieeinsatz in Pen-
sionistenwohnhäusern unter die Lupe

Ende des Jahres 2006 hat das Kurato-
rium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser,
das in 31 „Häusern zum Leben“ Wohn-
ungen für ältere Wienerinnen und Wiener
anbietet,  die oekoplan beauftragt, Ener-
giesparpotentiale im Objekt "Haus am
Mühlengrund" zu untersuchen. Der spar-
same Umgang mit elektrischer Energie
ist dem Auftraggeber hier ein besonderes
Anliegen. 

Die Caritas Socialis GmbH (CS) gab bei
der oekoplan eine EnergieCheck® für das

Pflege- und Sozialzentrum Kalksburg in
Auftrag. In ihren Pflege- und Sozialzentren
bietet die CS älteren Menschen ganz-
heitliche Hilfe, ermöglicht Integration und
schafft entsprechende Rahmenbedin-
gungen für ein selbstbestimmtes Leben
kombiniert mit pflegerischen Angeboten.

Beim Objekt Kalksburg ging es vorrangig
um Sanierung der Haustechnikanlage. Die
erzielten Einsparungen bei den Energie-
kosten und die Reduktion der CO  - Emi-
ssionen wurden zum positiven „Neben-
effekt“ für den Kunden. Die Gas-
kesselanlage des Objektes war überaltet,
die Heizungsregelung entsprach nicht
mehr dem Stand der Technik. Die oeko-
plan wickelte die Modernisierung der ge-
samten Haustechnikanlage als General-
unternehmer ab. In diesem Zusammen-
hang wurden die Gaskessel getauscht,
der Ölkessel demontiert und entsorgt, der
Kamin saniert und die Heizungsregelung
erneuert. In allen Gebäuden des Pflege-   

Caritas Sozialis, Pflege- und
Sozialzentrum Kalksburg

KWP Haus am Mühlengrund Pensionisten- und Pflegeheim
Perchtoldsdorf „Beatrixheim“ 
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Mehr Wert durch weniger Energie 
oekoplan nimmt Energieeinsatz unter die Lupe

Fo
to 

KW
P

He
lm

ut 
He

mp
t

Fo
to 

Ca
rita

s S
oc

ial
is

Fo
to 

oe
ko

pla
n



9Management & Führung

Lebenswelt Heim 33/2007

und Sozialzentrums Kalksburg wurden
Raumtemperaturfühler installiert, um eine
genaue Heizungsregelung zu gewährlei-
sten. Der Umbau der gesamten Anlage
erfolgte während des laufenden Betrieb-
es und unter geringstmöglicher Beein-
trächtigung der NutzerInnen. Die Um-
setzung der EnergieCheck®-Maßnahmen
führte zu einer Verringerung des Ener-
gieverbrauches um 360.000 kWh / Jahr
(28 Prozent) und einer jährliche CO -
Reduktion von knapp 72 Tonnen.

Im Auftrag des Landes NÖ wurde von
Seiten der oekoplan ein EnergieCheck®

für das Pensionisten- und Pflegeheim
Perchtoldsdorf „Beatrixheim“ erstellt.
Durch veraltete Pumpen und Armaturen
in der Heizungsanlage kam es zu häufi-
gen Betriebsausfällen und hohen Instand-
haltungskosten. Heizungs- und Lüftungs-
regelung entsprachen nicht mehr dem
Stand der Technik. Die Leuchtmittel in
den einzelnen Appartements waren

inneffizient und verursachten hohe Kost-
en. Auch die Gaskesselanlage war nicht
mehr zeitgemäß. Im EnergieCheck®-Be-
richt wurde ein Maßnahmenkatalog –
Erneuerung der Heizkesselanlagen und
der Heizungsregelung, Einbau von Wasser-
spareinsätzen, Instandsetzung der Wär-
merückgewinnungsanlage, Leuchtmittel-
tausch in Appartements und Speisesaal,
Einbau eines elektrischen Lastmanage-
ments für Waschküche und Dachrinnen-
heizung – erarbeitet, der zu Qualitätsver-
besserungen, einer Reduktion der Instand-
haltungsaufwände und zu einer jährli-
chen Einsparung von knapp € 14.000,--
(14 Prozent) bei einer CO -Reduktion von
rund 64 Tonnen / Jahr führt.

Was kostet Energieeffizienz? 
Um die Einsparpotentiale in den einzel-
nen Heimen bestmöglich zu nutzen, fal-
len Kosten für Planung, Umsetzung und
Betreuung über die vereinbarte Laufzeit
an. Die ganzheitliche Betrachtung des
Projektes führt zu einer Kostenreduktion
bei Instandhaltung und Energiekosten
sowie zu einer Wertsteigerung der einzel-
nen Objekte und einer deutlichen Erhöh-
ung des Nutzerkomforts.
Die Vorinvestitionen in Planung und Um-
setzung werden von oekoplan übernom-
men. Auch die Erfolgsrisiken können auf
Wunsch an oekoplan ausgelagert werden.
Für den Fall eines Projektausstiegs im Lau-
fe der Planungsphase wird eine Kosten-
beteiligung von mindestens € 4.000,--
festgeschrieben. Die Refinanzierung der

Energieeffizienzmaßnahmen erfolgt über
die vereinbarte Projektlaufzeit, in der
auch die Einsparungen wirksam werden.
Die Experten der oekoplan bewerten dar-
über hinaus die verschiedenen Förder-
möglichkeiten und beraten die Heim-
leitung in der Wahl der zur Verfügung ste-
henden Programme. Alle Refinanzierungs-
details werden individuell auf die Bedürf-
nisse des Kunden abgestimmt. Den
Projektumfang legt oekoplan in enger Ab-
stimmung mit der Heimleitung fest.

DI Gudrun Stöger
oekoplan Energiedienstleistungen GmbH

Tel: 01-961 05 61-0
office@oekoplan.at

www.oekoplan.at
www.energiecheck.net

oekoplan in Zahlen
Mehr als 100 umgesetzte
Projekte unter Einbindung
regionaler Unternehmen zur
Förderung der Wirtschaftskraft
Mehr als 300 EnergieCheck-
Berichte
9.800 Jahrestonnen CO  einge-
spart
€ 2,2 Millionen / Jahr eingespart
Energieverbrauch um 40,5
Millionen kWh / Jahr verringert
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Inserat Ökostrom links & rechts abfallend


