
JETZT IN 
UNTERNEHMEN 
EnErgiEkostEn 
sEnkEn



EnErgiEkostEn sEnkEn 
MIT EINEM INdIvIdUEllEN 
EffIZIENZpRogRaMM

Mit einer Teilnahme an der aktion «energisch 
optimieren» lassen sich die Energie kosten  
in einem Unternehmen einfach, günstig und 
dauerhaft senken. die Stadt luzern berät  
interessierte Unternehmen bei der Wahl  
eines geeigneten Effizienzprogramms und 
beteiligt sich an den Kosten. Sie arbeitet  
dabei mit den vereinen energo und Energie-
agentur der Wirtschaft (EnaW) zusammen. 
diese erfahrenen partner analysieren die  
Energiesituation eines Unternehmens vor ort 
und erarbeiten einen massgeschneiderten  
Katalog von Energiesparmassnahmen,  
die nach durchschnittlich drei Jahren amorti-
siert sind. 

In fünf Schritten zu einem individuellen Programm, das die Energiekosten dauerhaft senkt.

Wenig Aufwand mit grosser Wirkung

oft sind es einfache, kostengünstige Massnah-
men, die den Energieverbrauch eines  Betriebs 
deutlich senken. Beispiele sind die richtige  
Einstellung von lüftung, Heizung und Beleuch-
tung. Bei der Teilnahme an einem Effizienzpro-
gramm ist die Einsparung von Energie und 
damit von Energiekosten garantiert. In einem 
Zeitraum von 3 bis 10  Jahren lassen sich in  
der Regel 10 bis 25 prozent der Energiekosten 
dauerhaft einsparen. der zeitliche aufwand  
für das Unternehmen beträgt 1 bis 2 Tage für 
die vorbereitung und die durchführung einer 
Betriebs begehung sowie wenige Stunden  
für die jährliche Erfolgskontrolle. Hinzu kommen, 
je nach optimierung, einige Tage für die Um-
setzung der Massnahmen. 

EinsparungEn
EnErgiE/KostEn

umsEtzung
massnahmEn

Die Energiekosten von Unternehmen lassen sich ohne viel Aufwand und ohne grössere  

Investitionen dauerhaft senken. Im Rahmen der Aktion «energisch optimieren»  

vermittelt die Stadt Luzern die richtigen Partner, die massgeschneiderte Lösungen entwickeln.

KurzanalysE
im BEtriEB

wahl 
programmpartnEr

EnErgiE-
BEratung



«Energieeffizienz sollte  
auch in der Gastronomie 
kein Fremdwort sein.»

«In einem Produktions-
betrieb sind wir sehr ener-
gieabhängig und haben 
Potenzial zum Sparen.  
Was wir heute sparen, haben 
wir morgen noch zur Ver- 
fügung.»

«Seien wir uns bewusst, 
dass jeder eingesparte 
Energiefranken letztend-
lich unserer Umwelt und 
künftigen Generationen 
zugutekommt»

Remo Dattilo 
Betriebsleiter 
Hotel & Restaurant STERN

Thomas Unternährer 
Geschäftsinhaber 
Matter Metallbau AG

Roland Hirsiger 
Geschäftsführer 
m&m public design ag

Beiträge aus städtischem Energiefonds

die jährlichen Kosten für die Teilnahme  
an den Effizienzprogrammen sind von der 
 Betriebsgrösse und dem gewählten angebot 
abhängig. Einen Teil davon übernimmt die 
Stadt luzern durch Beiträge aus dem städti-
schen Energiefonds. Informationen über  
die genauen Beiträge erteilt die Energie-
beratung luzern (Kontakt siehe Rückseite).

energo ist ein unabhängiger Verein und Projekt-

partner von EnergieSchweiz. Er hilft Unternehmen 

und Verwaltungen, ihre Energie- und Ressourcen-

effizienz durch Optimierung der Gebäudetechnik  

zu steigern, und berät sie bei der Modernisierung  

ihrer Anlagen. www.energo.ch

Die Energie-Agentur der Wirtschaft (EnAW) ist  

eine Dienstleistungsplattform für Unternehmen.  

Sie unterstützt im Auftrag des Bundes Industrie-, 

Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe bei der Re-

duktion ihrer CO2-Emissionen und der Steigerung 

der Energieeffizienz. www.enaw.ch

Zahlreiche Unternehmen haben  
bereits von der Aktion «energisch 
optimieren»  profitiert. Ihre Erfah-
rungen zeigen, dass mit einfachen 
Mass nahmen grosse Ein sparungen 
möglich sind.



Energieberatung Luzern

Telefon 041 412 32 32

energieberatung@oeko-forum.ch

www.energischoptimieren.stadtluzern.ch

«energisch optimieren» ist eine Aktion der Stadt Luzern  
in Zusammenarbeit mit ewl energie wasser luzern,  
dem Wirtschaftsverband der Stadt Luzern, der City Vereinigung  
Luzern und Luzern Hotels. H
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MEldEN SIE SIcH 
JETZT aN UNd
sparEn siE 
EnErgiE und 
kostEn.


