
Kompakt und kostenfrei: E-Books zur energetischen Sanierung
und Modernisierung
Das Serviceportal sanier.de zeigt, wie’s geht: Mit fünf kostenfreien E-Books zur energetischen Sanierung und Modernisierung.

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ist die Wohnung schön warm und das Dach dicht, besteht für die meisten wenig Grund, sich mit Themen
wie Energieeffizienz oder Dämmung auseinanderzusetzen. Es gibt allerdings gute Gründe, sich einmal aus dieser sprichwörtlichen
Komfortzone herauszubewegen. In den meisten Fällen kann die Wohnqualität erhöht werden, während die laufenden Kosten gleichzeitig
sinken. Das Serviceportal sanier.de zeigt, wie’s geht: Mit fünf kostenfreien E-Books zur energetischen Sanierung und Modernisierung.

Um den Interessen der Leser möglichst zielgenau entgegenzukommen, hat die Redaktion von sanier.de zum einen Übersichtsbroschüren zu
den allgemeinen Themen „Energieberatung“ und „Dämmstoffe“ verfasst. Die E-Books zur Altbau- und Dach-Sanierung sowie zum
barrierefreien Ausbau beleuchten dagegen detailliert besondere Aspekte, mit denen die eigene Immobilie fit für die Zukunft gemacht werden
kann. Eines haben alle gemeinsam: Fachchinesisch werden Sie darin vergeblich suchen. Stattdessen haben wir uns für eine reichhaltige
Bebilderung entschieden, die die jeweiligen Zusammenhänge schnell verdeutlicht.

In dem E-Book „Dämmstoffe“ beispielsweise sind alle auf dem Markt gängigen Materialien mitsamt ihrer Vor- und Nachteile aufgeführt. Zur
besseren Orientierung sind sie in drei Kategorien eingeteilt sowie mit einzelnen „Steckbriefen“ versehen, die das Wichtigste auf einen Blick
zusammenfassen. Auch das Kompendium „Energieberatung“ zeichnet sich durch seinen hohen Nutzwert aus. Für wen ist eine Beratung
überhaupt sinnvoll? Welcher Experte sollte für welches Themenfeld zurate gezogen werden? Antworten auf diese und viele weitere Fragen
sind darin zu finden.

Während manche Modernisierungen noch in Eigenregie oder mit ein wenig Hilfe bewerkstelligt werden können, benötigt die Sanierung eines
Daches oder eines Altbaus meist wesentlich mehr Know-how – und finanzielle Mittel. In separaten PDF-Broschüren zeigen wir, worauf dabei zu
achten ist, und in welche Maßnahmen das Geld sinnvoll investiert ist. So viel vorweg: Hier kommt es vor allem auf eine gute und professionelle
Planung an. Das gilt ebenso für den barrierefreien Ausbau einer Immobilie – eine Aufgabe, der sich aufgrund des demographischen Wandels
künftig immer mehr Menschen stellen werden (müssen).

Kein Haken, keine Verpflichtung: Sie können die E-Books hier kostenfrei auf Ihren Rechner herunterladen – zum gemütlichen Durchlesen,
oder zur Archivierung als Nachschlagewerk. Auf sanier.de finden Sie zudem laufend weitere Tipps und Neuigkeiten rund um die energetische



oder zur Archivierung als Nachschlagewerk. Auf sanier.de finden Sie zudem laufend weitere Tipps und Neuigkeiten rund um die energetische
Sanierung und Modernisierung. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Link zu den E-Books: http://www.sanier.de/service/ebooks
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Über sanier.de

Eine energetische Sanierung oder Modernisierung schont den Geldbeutel und die Umwelt gleichermaßen. Alles, was Sie dazu wissen müssen,
finden Sie jetzt auf dem neuen Serviceportal sanier.de. Neben Schritt-für-Schritt-Anleitungen und aktuellen Nachrichten stehen dort auch
kostenfreie E-Books zum Herunterladen bereit.


