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Der «GEAK Plus Beratungsbericht» oder die «Gebäudemodernisie-
rung mit Konzept» umfasst die Beratung für die ganze Gebäude-
hülle (Dach, Fassade, Fenster, Boden und Wärmebrücken) sowie die 
Haustechnik (Heizung, Warmwasseraufbereitung, elektrischen Ge-
räte und die Lüftung) und betrachtet das Gebäude als Ganzes. 

Anders bei der kostenlosen «Impulsberatung für erneuerbar heizen». 
Da steht alleine die Haustechnik im Fokus. Was kommen bei Ihrem 
Objekt für Systeme in Frage? Was kosten diese? Worauf müssen Sie 
achten? Sehr viele wichtige Informationen, welche Sie nichts kosten. 
Die Kosten für diese Beratungsprogramme werden von den Kan-
tonen oder vom Bund stark gefördert oder gar übernommen. Sie 
als Kundschaft sind damit perfekt beraten und wissen, wie Sie bei  
Ihrem Projekt mittelfristig vorgehen sollen. 

Diese jeweiligen Berichte beinhalten wertvolle Informationen, wie 
zum Beispiel Investitions- und Betriebskosten oder mit welchen In-
vestitionen wie viel Energie und damit Geld gespart werden kann. 
Zudem werden alle möglichen Fördergelder berücksichtigt. «Viele 
meiner Kunden sind überrascht, wie viel finanzielle Unterstützung 
vom Bund und den Kantonen geboten wird.» Ich berate Sie unab-
hängig und nehme dabei Rücksicht auf Ihre finanziellen Möglich-
keiten. 

Haben Sie als Bauherrschaft mit dem Bericht einen Weg für das be-
vorstehende Sanieren definiert, muss diese Sanierung unter Einhal-
tung des Budgets geplant und fachgerecht umgesetzt werden. Mit 
den Planungs- sowie Bauleitungsarbeiten bietet green-sun.ch auch 
hier Hand. «Meine Kunden haben von A bis Z einen kompetenten 
und vertrauenswürdigen Partner an Ihrer Seite, der sicherstellt, dass 
das Vorhaben fachlich richtig, innerhalb des Budgets und auch ter-
mingerecht ausgeführt wird.»  

Als eidg. dipl. Dachdeckermeister und eidg. dipl. Energieberater so-
wie GEAK Experte weiss ich, auf was es beim Bauen ankommt. Dabei 
setze ich mein ganzes Wissen für meine Kunden ein und ich ver-
pflichte mich Ihnen das Bestmögliche für das Projekt herauszuho-
len. Mit Kursen und Tagungen halte ich mich immer auf dem aktu-
ellsten Stand und setze für meine Dienstleistungen auch modernste 
Programme ein. 

Mit einer guten und durchdachten Planung sowie den dazugehö-
renden Ausschreibungen bis hin zur Ausführungskontrolle lassen 
sich mit Expertenwissen, Fehler und Bauschäden vermeiden, was 
Kosten und Ärger erspart. 

Die Gebäudehülle muss saniert werden, das Heizsystem kommt 
in die Jahre, oder jemand plant einen Neubau mit optimiertem 
Einsatz von erneuerbaren Energien. «Alles gute Gründe, um einen 
unabhängigen Energieberater beizuziehen, da es einige administ-
rative Hürden zu meistern gibt.»

Energieexperte 
zum Nulltarif
Impulsberatung erneuerbar heizen, GEAK Plus  
und Gebäudemodernisierung mit Konzept

Dank Expertenwissen  
Fehler vermeiden
Planung und Bauleitung fachgerecht  
und vertrauenswürdig von A bis Z

Schnelle und einfache Hilfe  
bei administrativen Hürden
Energienachweise und Baugesuche
für Ihr Bauprojekt 

■  Brauchen Sie ein unterschriftsbereites Baugesuch  
     für Ihren Umbau oder den Heizungsersatz? 

■  Fehlt Ihnen ein Systemnachweis nach SIA 380/1 oder 
     ein Einzelbauteilnachweis?

■  Suchen Sie eine U-Wert-Berechnung mit sinnvollen
     Schichtaufbauten der Bauteile? 

■  Oder wollen Sie nur die Beantragung der Fördergelder?

Die Firma green-sun.ch erstellt  

alle dafür nötigen Unterlagen für Sie. 


