
ewz.energiesparlotsen.  
Das Erfolgsmodell für  
Nachhaltigkeit im Alltag.

Der verantwortungsvolle und bewusste Umgang mit Ressourcen wird immer wichtiger. Doch wie können  
Bewohnerinnen und Bewohner einer Liegenschaft dies in ihren Alltag integrieren? Im Internet gibt es eine  
Fülle von Tipps und Empfehlungen, aber welches ist der richtige Tipp für mich und was heisst das jetzt genau  
in meinem Alltag? Genau hier unterstützen die Energiesparlotsen, persönlich und unkompliziert. 

Worum geht es genau?
 ¡ Gemeinsam den Energieverbrauch in der gesamten  
Siedlung nachhaltig senken.

 ¡ Freiwillige und motivierte Bewohnerinnen und Bewohner 
der Siedlung werden durch ewz zu Energiesparlotsen 
geschult.

 ¡ Die Energiesparlotsen: 
 –  sensibilisieren ihre Nachbarn in der Siedlung  

zum Thema «Energieeffizienz»
  –  machen einfache Energieberatungen und Energiever-

brauchsmessungen
  –  geben konkrete Energiespartipps ab und können  

Massnahmen zum Teil direkt umsetzen  
(z. B. Installation von schaltbaren Steckdosenleisten)

  –  sind Motivatoren und unterstützen die Nachbarschaft 
bezüglich Energieeffizienz

Diese Ergebnisse dürfen Sie erwarten.
 ¡ schonender Umgang mit der Infrastruktur 
 ¡ sehr positive Resonanz bei allen Beteiligten
 ¡ stärkerer sozialer Zusammenhalt in der Siedlung 
 ¡ messbare Energieeinsparungen bei Strom,  
Wärme und Wasser

 ¡ freundlicher und partnerschaftlicher Umgang  
unter den Bewohnern 

 ¡ sensibilisierte Bewohner in Bezug auf Energie,  
Effizienz und Ressourcen

Welche Leistungen erhalten Sie von ewz?
¡ Vorbereitung. 

 –  Bedürfnisklärung mit der Kundin (Wohnbaugenossen-
schaft oder Liegenschaftsverwaltung) 

	 –  Erstellen des Umsetzungskonzeptes nach der  
Bedürfnisklärung

 –  Vorlage für freiwillige Vereinbarung mit Mieter für  
persönliches energieeffizientes Verhalten.

 –  Unterstützung bei Kommunikation des Projektes  
in der Wohnüberbauung.

¡ Umsetzung. 
 –  Erstellen der Schulungsunterlagen für die  

Energiesparlotsen  
	 –  Grundschulung der Energiesparlotsen im  

ewz-Kundenzentrum 
	 –  Schulung der Energiesparlotsen in einer Musterwohnung  
	 –  Dokumentenmappe, Messgeräte und Musterartikel  

für die Energiesparlotsen
¡ Optional. 

 –  Weitere Leistungen auf Wunsch und nach Absprache

Konditionen. 
 ¡ mind. 30 Wohnungen und 3 Energiesparlotsen
 ¡ bis 100 Wohnungen CHF 250 exkl. MwSt.
 ¡ ab 100 Wohnungen CHF 500 exkl. MwSt.

Kontakt und weitere Infos.  
Peter Wieland
Telefon: 058 319 47 58 
peter.wieland@ewz.chewz 

Energielösungen 
Tramstrasse 35
8050 Zürich 
Telefon 058 319 46 00 
energieloesungen@ewz.ch 
www.ewz.ch/energielösungen  
www.ewz.ch/dieMöglichmacher
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