
Vom ausführenden und befugten Unternehmen auszufüllen und an den/die Förderungswerber/in zu übergeben.

EFFIZIENTE ENERGIENUTZUNG / 
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Förderungswerber/in                        

Standort der Anlage                          PLZ ____________  Ort __________________________________________________________

                                                         Straße ________________________________________________________  Nr. _____________

Angaben zu effizienter Energienutzung bzw. Energiesparen in Betrieben
durch das befugte/ausführende Unternehmen

Art der Maßnahme
Wärmerückgewinnung                                 Heizungsoptimierung
Prozesse/Anlagenoptimierung                     Sonstige ____________________________________________

Anlage bei der die Investition getätigt wird: _______________________________________________________

Beschreibung der Maßnahme:

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Technische Angaben zu Wärmerückgewinnung:

Nennleistung Wärmetauscher:   _________________________ kW

Nennleistung Wärmeerzeuger:   _________________________ kW

Eingesparte Energieträger (Mehrangaben möglich)

                                                                Energieverbrauch vorher                           Energiebedarf nachher

Erdgas                                                     ____________ kWh/a                            ____________ kWh/a

Flüssiggas                                                ____________ kWh/a                            ____________ kWh/a

Öl                                                             ____________ kWh/a                            ____________ kWh/a

Strom                                                       ____________ kWh/a                            ____________ kWh/a

Sonstige: ____________________        ____________ kWh/a                            ____________ kWh/a

                Gesamtenergieeinsparung: _________________ kWh/a

                                                             _________________ % (gemessen am Durchschnitt der letzten 3 Jahre)

Hinweis: Bei einer Energieeinsparung von mindestens 30 %, gemessen am Durchschnitt der letzten 3 Jahre, kann ein Effizienzzuschlag
gewährt werden. Dafür ist die Einsparung durch die Investitionsmaßnahme bei Antragstellung durch das Unternehmen zu ermitteln
und die Berechnung der Förderstelle vorzulegen. Die Berechnung wird vor einer Förderzusage auf Plausibilität geprüft.

Nutzung des Gebäudes, welches von der Anlage versorgt wird. 

Betriebsgebäude                                  Vereinsgebäude                              Hotel / Gasthaus

Büro / Verwaltungsgebäude                 Sonstiges: ___________________

Es wird zur Kenntnis genommen, dass falsche Angaben einen strafbaren Tatbestand bilden; es werden 
darüber hinaus Kontrollen von Prüforganen des Landes durchgeführt!

____________________________________                        ______________________________________________________
Datum                                                                              Firmenstempel und Unterschrift

                                        des befugten Unternehmens

Ansprechpartner/in: ___________________________________    tel. erreichbar unter: ___________________________
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