EnEV 2014: Einfach Energiesparen mit
Mineralwolle
Berlin, im April 2014. Am 1. Mai 2014 tritt die neue Energieeinsparverordnung EnEV 2014 in Kraft.
Immobilien-Eigentümer und Bauherren müssen einige Neuerungen beachten – zum Beispiel höhere
Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden oder auch Nachrüstpflichten. Die neue EnEV
unterstreicht: Energiesparen ist Pflicht! Besonders einfach geht das mit Mineralwolldämmstoffen,
die nachhaltig, leistungsstark, sicher und gleichzeitig bezahlbar sind.
Die Ziele der Verordnung sind ehrgeizig: Ab dem 1. Januar 2016 sollen Neubauten im Schnitt 25
Prozent weniger Energie verbrauchen als nach den derzeitigen Vorgaben. Das soll unter anderem
durch eine bessere Dämmung der Gebäudehülle erreicht werden. Mineralwolle leistet bereits heute
einen entscheidenden Beitrag, die zukünftigen Anforderungen zu erfüllen – egal ob als Dach-,
Fassaden- oder Kellerdecken-Dämmung.
Darauf können sich auch die Eigentümer bestehender Häuser verlassen, denn auch sie haben
Pflichten zu erfüllen. Dazu zählt die Dämmung der obersten Geschossdecke, wenn der Dachraum
darüber unbeheizt ist und das Dach keinen Wärmeschutz aufweist. Bis Ende 2015 müssen die
Hausbesitzer handeln, die nicht am Stichtag 1. Februar 2002 mindestens eine Wohnung ihres
Hauses selbst genutzt haben. Mit einer Mineralwolldämmung ist das leicht und günstig machbar,
egal ob der Dachboden begehbar sein soll oder nicht.

Schon heute für die Zukunft gerüstet – eine Investition, die sich auszahlt
Zukunftssicher bauen und sanieren ist einfach: Wenige zusätzliche Zentimeter Mineralwolle reichen
meist aus, um die Vorgaben der EnEV 2014 zu erfüllen oder sie sogar zu übertreffen. Zugleich
erreicht man dank natürlicher Rohstoffe eine vorbildliche Nachhaltigkeit, sorgt für Hitze- und
Schallschutz und erhält mit dem nichtbrennbaren Dämmstoff zusätzlichen Brandschutz.
Das Geld für die Dämmung ist gut angelegt, denn diese Investition in den Wert des Gebäudes, den
Wohnkomfort und die Sicherheit rechnet sich – etwa bei der Dämmung der obersten Geschossdecke
– oft schon nach wenigen Jahren und spart jahrzehntelang wertvolle Energie.
Ein weiterer guter Grund, in eine effiziente und langlebige Dämmung zu investieren: Mit der EnEV
2014 wird der Energieausweis immer wichtiger. Wesentliche Kennzahlen daraus sind auch in
Immobilienanzeigen zu nennen, der Ausweis muss potenziellen Mietern oder Käufern künftig schon
bei der Besichtigung vorgezeigt werden. Die effiziente Dämmung mit Mineralwolle zahlt sich also
auch langfristig aus.
Weitere Informationen zum Thema EnEV und zur Dämmung mit Mineralwolle erhalten Sie unter:
https://www.der-daemmstoff.de

