









	ValidTo: 01.11.2032
	BuildingType: einseitig angebautes Einfamilienhaus
	Address: Butterblumenweg 14,
15566 Schöneiche
	BuildingPart: Ganzes Gebäude
	BuildingYear: 1996
	BuildingYearHeating: 1996
	AmountApartments: 
	UsableArea: 168 m²
	UsageAreaByGeg: x
	EssentialEnergyHeating: Erdgas E
	EssentialEnergyWater: Erdgas E
	TypeRenewableEnergy: 
	UsageRenewableEnergy: 
	WindowVentilation: x
	VentilationGetBackWarm: 
	VentilationGetNotBackWarm: 
	ShaftVentilation: 
	PassiveCooling: 
	CoolingByCurrent: 
	CoolingByWarmth: 
	DeliveredCold: 
	AmountInspectionClimate: 
	NextInspectionClimateDate: 
	NewBuilding: 
	Modernized: 
	OtherReason: 
	SellRent: x
	QualityHint1: 
	QualityHint2: x
	QualityHint3: 
	Owner: x
	Creator: 
	CreatorAddress: 1000hands AG
Dipl. Ing., MBA Frank Scholz
Joachimsthaler Str. 12
Energieberater (KfW/BaFa/WTA)
	CreatorSignature: 
	CreationDate: 01.11.2022
	vonRow1: 01.02.2021
	bisRow1: 31.01.2022
	Energietraeger2Row1: Erdgas E
	PrimaerenergieFaktorRow1: 1.1
	EnergieVerbrauchkWhRow1: 22584,6
	AnteilWarmwasserkWhRow1: 3360
	AnteilHeizungkWhRow1: 19224,6
	KlimaFaktorRow1: 1.05
	vonRow2: 01.02.2020
	bisRow2: 31.01.2021
	Energietraeger2Row2: Erdgas E
	PrimaerenergieFaktorRow2: 1.1
	EnergieVerbrauchkWhRow2: 20034,9
	AnteilWarmwasserkWhRow2: 3360
	AnteilHeizungkWhRow2: 16674,9
	KlimaFaktorRow2: 1.12
	vonRow3: 01.02.2019
	bisRow3: 31.01.2020
	KlimaFaktorRow4: 
	Energietraeger2Row3: Erdgas E
	PrimaerenergieFaktorRow3: 1.1
	EnergieVerbrauchkWhRow3: 20140,2
	AnteilWarmwasserkWhRow3: 3360
	AnteilHeizungkWhRow3: 16780,2
	KlimaFaktorRow3: 1.19
	bisRow4: 
	Energietraeger2Row4: 
	PrimaerenergieFaktorRow4: 
	EnergieVerbrauchkWhRow4: 
	AnteilWarmwasserkWhRow4: 
	AnteilHeizungkWhRow4: 
	bisRow5: 
	Energietraeger2Row5: 
	PrimaerenergieFaktorRow5: 
	EnergieVerbrauchkWhRow5: 
	AnteilWarmwasserkWhRow5: 
	AnteilHeizungkWhRow5: 
	bisRow6: 
	Energietraeger2Row6: 
	PrimaerenergieFaktorRow6: 
	EnergieVerbrauchkWhRow6: 
	AnteilWarmwasserkWhRow6: 
	AnteilHeizungkWhRow6: 
	WeitereEinträgeInAnlage: 
	HeaderFrom: 08.08.2020
	RegisterNr: BB-2022-004292593
	GasEmission: 33
	AdditionalUsageHeating: 
	MordernizingPossible: x
	MordernizingNotPossible: 
	Recommendedbigger1: x
	Recommendedbigger2: x
	Recommendedbigger3: x
	Recommendedbigger4: x
	Recommendedbigger5: x
	Recommendedsmall1: x
	Recommendedsmall2: x
	Recommendedsmall3: x
	Recommendedsmall4: x
	Recommendedsmall5: x
	Modernizing1: 1
	Modernizing2: 2
	Modernizing3: 3
	Modernizing4: 4
	Modernizing5: 5
	ModernBuildingPart1: Warmwasser
	ModernBuildingPart2: Dach/Oberste Geschossdecke
	ModernBuildingPart3: Aussenwände
	ModernBuildingPart4: Bodenplatte / Kellerdecke
	ModernBuildingPart5: Verglasung
	ModernSteps1: Einbau einer solarthermischen Anlage für die Trinkwassererwärmung wird empfohlen.
	ModernSteps2: Der Abschluss der thermischen Hülle sollte mit einer Dämmung von min. 12cm, besser 18cm oder 20cm versehen werden.
	ModernSteps3: Es sollte eine nachträgliche Dämmung der Außenwand von außen erfolgen. Die Dämmdicke sollte min. 14cm betragen, Wärmeleitgruppe 035.
	ModernSteps4: Die Kellerdecke von unten sollte mit einer Stärke von 8cm bis 10cm gedämmt werden oder die thermische Hülle gegen das Erdreich mit min. 6cm.
	ModernSteps5: Eine Dreifach-Wärmeschutzverglasung Uw < 0,95W/m²K, ggfs. kombiniert mit einer Fensterfalzlüftung wird empfohlen.
	ModernEstimatedPayback1: 
	ModernEstimatedPayback2: 
	ModernEstimatedPayback3: 
	ModernEstimatedPayback4: 
	ModernEstimatedPayback5: 
	ModernEstimatedCost1: 
	ModernEstimatedCost2: 
	ModernEstimatedCost3: 
	ModernEstimatedCost4: 
	ModernEstimatedCost5: 
	ExtraInfo: In dem Energieausweis zu Grunde liegenden Zeitraum ist keine Nutzungseinheit so lange leer gestanden, dass eine Leerstandskorrektur erforderlich ist.
	EnergyUsage: 137,4
	PrimaryEnergyUsage: Primärenergieverbrauch dieses Gebäudes 151,1 kWh/(m²·a)
	EnergyUsageText: Endenergieverbrauch dieses Gebäudes 137,4 kWh/(m²·a)
	ExtraHint: https://www.bbsr-energieeinsparung.de
	vonRow4: 
	vonRow5: 
	vonRow6: 
	KlimaFaktorRow5: 
	KlimaFaktorRow6: 
	Bild2_af_image: 
	Bild2Page2_af_image: 
	HasExtraPage: 


