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Experte oder buntes Bild?
Energieberatung der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz

REGION. Wärmebilder sind
beliebt bei sanierungsbe-
reiten Eigenheim-Besitzern
und auch bei Mietern, die
ihrem Vermieter die
schlechte Qualität der an-
gemieteten Wohnung ein-
drücklich vermitteln wollen.

Tatsächlich kann eine
Thermografie-Aufnahme
wertvolle erste Hinweise
auf energetische
Schwachstellen des Hau-
ses geben – auch auf Wär-
mebrücken, die mit blo-
ßem Auge schwer zu ent-
decken sind. Allerdings:
Die Kosten für fach-
männisch aufgenommene
Bilder liegen bei min-
destens 300 €. Die Auf-
nahme muss nachts bei
niedrigen Temperaturen
erfolgen, das Haus muss
vorher konstant beheizt
worden sein und es darf
nicht regnen.
Der Berater sollte sich
das Haus auch von in-
nen angesehen haben und
sich einen Eindruck über

mögliche Schwachstellen
verschafft haben. Das sind
nur einige der vielen Punk-

te, die zu beachten sind,
damit die Aufnahme ge-
lingt.

Auch die Auswertung er-
fordert ein hohes Maß
an Fachwissen und Er-
fahrung, denn die bun-
ten Bilder sagen nicht aus,
wie viel Wärme verloren
geht und wie viel da-
von eine Dämmmaßnah-
me einsparen könnte. Des-
halb ist eine Energie-
beratung vor Ort manch-
mal die bessere Alter-
native zu einem deko-
rativen Wärmebild. Er-
fahrene Berater wissen bei
einem Gang durch das
Haus häufig auch ohne
Thermografie an wel-
chen Stellen die meiste
Wärme entweicht und kön-
nen abschätzen, wo sich ei-
ne Sanierung am ehes-
ten lohnt.
Die unabhängigen Ener-
gieberater der Verbrau-
cherzentrale können bei
der Beurteilung von vor-
handenen Thermogra-
fie–Aufnahmen Hinweise
geben, oder in einem per-
sönlichen Beratungsge-
spräch anhand von Un-

terlagen Hinweise auf sinn-
volle Modernisierungen
oder weiterführende Be-
ratungsmöglichkeiten ge-
ben. Die Beratung fin-
det durch Architektinnen
oder Ingenieure nach Ter-
minvereinbarung in den
Beratungsstützpunkten der
Verbraucherzentrale statt.
Die Beratungsgespräche
sind kostenlos. Die nächs-
ten Beratungstermine fin-
den am Freitag, 4. De-
zember (14 – 17 Uhr),
in Andernach statt. Die Be-
ratungen werden aktuell
an den meisten Stand-
orten telefonisch durch-
geführt. Voranmeldung un-
ter y (02632) 922 179 oder
-110.
Eine persönliche Bera-
tung ist an einzelnen
Standorten unter Einhal-
tung der lokalen Hygie-
nevorschriften wieder
möglich. Bitte erfragen Sie
bei der Terminvereinba-
rung, an welchen Stand-
orten persönlich beraten
wird. -red-

Im Wärmebild lässt sich erkennen, dass über Rollla-
denkästen und Fensterbänke der linken Haushälfte viel
Wärme nach draußen gelangt (im Bild rot gefärbt).

Foto: Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz

„Lebender Adventskalender“
Corona-bedingt öffnen die Türchen in St. Sebastian dieses Jahr etwas anders

ST. SEBASTIAN. Der „Le-
bende Adventskalender“
in St. Sebastian öffnet co-
rona-bedingt seine Tür-
chen dieses Jahr etwas
anders.

Kinder mit ihren Familien
können ab Dienstag, 1.
Dezember, bis zum 23.
Dezember, jeden Tag zwi-
schen 16 und 20 Uhr aus
dem „Lebenden Advents-
kalender“ (Briefkasten an
der „alten Feuerwehr“ auf

dem Dorfplatz) eine Weg-
beschreibung entnehmen,
die dann zum Türchen
führt. Das heißt jeden Tag
führen die Kinder selbst ih-
re Familie zum Türchen.
Es wird angeraten eine Ta-
schenlampe oder eine La-
terne mitzubringen, falls
es mal durch dunklere
Gassen geht. Wo das Tür-
chen ist bleibt wie immer
geheim. Wer das Türchen
also mit der Wegbeschrei-
bung gefunden hat, darf

niemandem verraten wo
es sich befindet.
Die Besucher sollten fol-
gende Ausnahmen be-
achten: Am Samstag, 5.
Dezember (Nikolaus-
abend) und am Donners-
tag, 24. Dezember (Heilig
Abend) finden keine Tür-
chen statt.
Wichtige Hinweise:
¸ Besucher werden ge-
beten, die durch die Bun-
desregierung festgelegten
aktuellen Corona Maß-

nahmen (z.B. Anzahl der
Haushalte, keine Men-
schenansammlungen, etc.)
zu beachten
¸ Abstand halten sowohl
bei der Entnahme der
Wegbeschreibung als
auch beim Türchen selbst
¸ Niesen in die Armbeu-
ge
¸ bei Krankheitssympto-
men bitte nicht teilneh-
men.
Die Aufsichtspflicht der
Kinder, tragen die Eltern

selbst. Der Veranstalter
schließt jegliche Haftung,
für Schäden, die den Teil-
nehmern durch die Ver-
anstaltung entstehen, aus.
Dasselbe gilt auch für
Schäden, die durch die
Teilnehmer während der
Veranstaltung verursacht
werden.

M Weitere Infos per E-Mail:
lebenderadventskalender@
gmx.de oder auf Face-
book bzw. Instagram. -red-

Arbeiten auf
Europabrücke
KOBLENZ. In der kom-
menden Woche kommt es
auf der Europabrücke in
Fahrtrichtung Boppard zu
Verkehrseinschränkungen.
In der Nacht von Montag,
23., auf Dienstag, 24. No-
vember (19.30 - 5.30 Uhr),
werden die beiden rechten
Fahrstreifen gesperrt. In der
darauffolgenden Nacht er-
folgt dann im selben Zeit-
raum die Sperrung der bei-
den linken Fahrstreifen.

Das ist deine Chance: Wir suchen
junge Menschen, die Zeitungen austragen.

Jetzt bewerben:
Mittelrhein LastMile GmbH · Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031 · ich@werdezusteller.de ·WerdeZusteller.de

Gourmet Wildmanufaktur GmbH · Dorothea-Twer-Straße 2 · 56370 Bremberg
Tel.: 06439 / 9296110 · Mail: info@gourmet-wildmanufaktur.de

Mit unserem modernen und sehr gut ausgestatteten Gourmet Wild-Food Truck sind
wir ein attraktiver Anlaufpunkt auf vielen Märkten. Unsere Kunden schätzen das
hochwertige Imbissangebot sowie die Möglichkeit zum Kauf und zur Mitnahme unserer
edlen Wildprodukte.
Durch die vielen Anfragen aus der Region Rhein/Mosel erweitern wir diesen
Geschäftsbereich und suchen

Verkaufsfahrer und -mitarbeiter
in Voll- oder Teilzeit (m/w)
die unsere einzigartigen Wildprodukte an attraktiven Standorten verkaufen.

Wir bieten: umfassende Einarbeitung
eigenverantwortliches Arbeiten und Flexibilität im Arbeitsumfang
sehr gute Verdienstmöglichkeiten

Sie haben Interesse und verfügen über einen Führerschein Klasse B96? Dann
nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf oder senden Ihre Bewerbungsunterlagen an:

Einzigartig in Europa:
In unserer Gourmet Wildmanufaktur in Bremberg
stellen wir reine 100 %-Wildprodukte her.
Wir verarbeiten nur vom Jäger erlegtes Wild.
Als EU-zertifizierter Betrieb arbeiten wir nach
strengsten Qualitätsmaßstäben.
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Spielteilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen.
Nähere Informationen unter www.lotto-rlp.de. Hotline der BZgA: 0800 1 372 700 (kostenlos und anonym).
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