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DIE FIRMA energieGEWINNER

Die Firma energieGEWINNER ist ein modernes Unternehmen, bei dem sich alles um das Thema Energie 
dreht. Das leistungsstarke Handwerksunternehmen wurde im Jahre 2008 gegründet und arbeitet mit der 
Zielsetzung energetischer Einsparmaßnahmen erfolgreich in den Kompetenzfeldern Beraten, Messen 
und Sanieren. 

Die verantwortungsbewusste Betreuung der Kunden steht bei energieGEWINNER im Mittelpunkt. Durch 
professionelle, saubere und termingerechte Arbeit wurden zahlreiche private und gewerbliche Kunden über-
zeugt. Alle Leistungen werden zuverlässig und solide durch geschultes Fachpersonal ausgeführt.



UNSERE KOMPETENZEN

Beraten
Die Firma energieGEWINNER ist darauf spezialisiert, Sie vor unnötigen Energiekosten zu bewahren. 
Hierzu führen wir eine kompetente Analyse Ihrer Immobilie durch, die bestehende Schwachstellen an 
der Gebäudehülle aufdeckt: Mit thermografischen Aufnahmen oder Langzeitmessungen liefern wir 
die Basis für unsere fundierten und wirkungsvollen Sanierungskonzepte. Auf dieser Grundlage zeigen 
wir Ihnen Möglichkeiten für preiswerte Sanierungskonzepte auf, die für Sie ein optimales Energie-
einsparpotenzial darstellen. Mit der Erstellung eines Energiepasses nach aktueller Energieeinsparver-
ordnung bringen wir Sie auf den besten Weg, das Prestige Ihrer Immobilie zu steigern und nach-
haltige Wohnwirtschaft zu betreiben. 

Messen
Falsches Lüftungsverhalten führt häufig zu Schimmelbildung oder anderen Feuchtigkeitsschäden 
im Wohnraum. Unsere Langzeitmessungen mit unmanipulierbaren Datenloggern liefern den Nachweis, 
ob ein richtiges Heiz- und Lüftungsverhalten vorliegt. Aber nicht nur die Schimmelanalyse und die 
Schimmelerkennung gehört zu unseren Spezialgebieten – auch deren Beseitigung! Wir helfen Ihnen dabei
frühzeitig die Ursachen zu identifizieren, um Schäden am Gebäude schon vor der Entstehung zu vermeiden. 

Sanieren
Von der Wasserschadensanierung über die zerstörungsfreie Rohrbruchortung bis zur Bautrocknung sind 
Sie bei uns in besten Händen. Vor der Bautrocknung und auch während der Trocknungsphase führen wir 
regelmäßig Messungen durch. Sie erhalten von uns umfassende Sanierungskonzepte zu Maßnahmen einzel-
ner Baugewerke, mit denen wir aufgrund langjähriger Erfahrung bestens vertraut sind. Wir geben Ihnen die 
entscheidenden Tipps! Hierfür sind wir der richtige Ansprechpartner.
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UNSER LEISTUNGSPEKTRUM

Energiepässe nach der aktuellen Energie- •	
 einsparverordnung

Thermografie von Wohngebäuden zur  •	
 Erkennung energetischer Schwachstellen

Langzeitmessung nach HX-Diagramm mit Wand- •	
 oberflächentemperatur und Taupunktmessung

Wasserschadensanierung•	
Schimmelanalyse, -erkennung und -beseitigung•	
Sanierungskonzepte•	
Bautrocknung•	
zerstörungsfreie Rohrbruchortung•	
Sachverständigengutachten•	
Leckageortung•	

UNSER ANGEBOT 

In allen energierelevanten Fragen im Immobilien-
bestand, beim Neubau oder bei der energetischen 
Sanierung stehen wir Ihnen zur Seite: 

bei der Erstellung von Energiepässen nach der •	
 Energieeinsparverordnung (EnEV), deren aktuelle 
 Neuerungen seit Oktober 2009 gelten,

beim Erstellen von Thermografien (Wärme- •	
 bildern) von Wohngebäuden zur Identifikation von 
 z.B. Wärmebrücken und Undichtigkeiten,

bei der Bau- und Raumtrocknung•	
sowie bei allen anderen grundsätzlichen Fragen •	

 rund um das Energiesparen.



SINNVOLLES HEIZEN UND LÜFTEN
 

Energiesparen fängt in den Wintermonaten beim täglichen »Dreh am Heizungs-Thermostat« an! Wussten Sie, 
dass jede Nacht durchschnittlich zwei Liter Wasser über Ihren Atem und Ihren Körper an die Umgebungsluft 
abgegeben werden? Geht man davon aus, dass zwei Personen in einem Schlafzimmer schlafen, entstehen 
pro Woche 28 Liter (!) Wasser allein im Schlafzimmer. Wenn Sie sich diese 28 Liter auf Ihren Möbeln und 
Wänden vorstellen, wissen Sie auch, warum Ihre Fenster anlaufen und woher der Schimmel in den Zimme-
recken kommen kann. 

OPTIMIERUNG DER WÄRMEDÄMMUNG IHRES HAUSES
 

Stellen Sie sich vor, Sie brechen mit ungenügend warmer Bekleidung und zu leichtem Schuhwerk zu einem 
Winterspaziergang auf. Innerhalb kürzester Zeit sind Sie bis auf die Knochen durchgefroren. Abhilfe schaffen 
zunächst feste, gefütterte Schuhe, um Abstand zum kalten Boden zu gewinnen. Ferner schützen Sie eine 
warme Jacke, Schal, Handschuhe und vor allem eine Mütze vor dem Auskühlen. Mit Ihrem Haus verhält es 
sich nicht anders: Warme Luft ist leichter als kalte und steigt nach oben. Wenn das Dachgeschoss nicht 
ausreichend gedämmt ist, verdampft Ihre Energie ganz einfach nach oben. Gleiches gilt für den Keller und 
sämtliche Fußböden: Kann dort kalte Luft durchziehen, verdrängt sie die Wärme in den Wohnräumen. Ist der 
Keller zudem auch noch feucht, kriecht die Feuchtigkeit ebenfalls durch alle Ritzen in Ihre Wohnräume.  

INFORMATIONEN
 

Lassen Sie sich von uns zum richtigen Heizen, Lüften und 
zum Thema Wärmedämmung beraten. Vereinbaren Sie noch  
heute einen Beratungstermin. Gerne informieren wir Sie  

auch am Telefon unter: 

Fon: 05341/1894758



ENERGIE SPAREN HEISST KOSTEN SPAREN

Viele Alternativen stehen bereit, um die Energiekosten zu senken. Doch was nützt die beste und 
modernste Heizung, wenn die Wärme an allen Ecken des Hauses entweicht? Häufige Ursachen für 
Energieverlust sind Fugen und undichte Fenster. Aber auch mangelhafte oder falsche Verglasung
kostet Jahr für Jahr kostbares Geld. Der Austausch energiefressender Fenster gegen moderne, mehr-
fachverglaste Isofenster zahlt sich schnell aus. Schon kleine Reparaturen, das Einstellen von Tür-
elementen und der Austausch von Dichtungen können Ihre Energiekosten spürbar senken!

Lassen Sie sich von uns fachgerecht beraten! Unsere durchdachten Lösungen helfen Ihnen langfristig 
dabei, bares Geld zu sparen.
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INHABER
Gebäudeenergieberater René Budries ist Inhaber 
der Firma energieGEWINNER mit Sitz in Salzgitter-
Engelnstedt. 
 
Die Fachfirma hat sich auf alle Bereiche des 
Energiesparens im privaten und gewerblichen 
Bereich spezialisiert: Er und sein Team erstellen 
Energiepässe nach der Energieeinsparverordnung, 
sanieren Wasserschäden, fertigen Thermografien 
von Wohngebäuden, übernehmen Sachverständi-
gengutachten und vieles mehr.

Tischlermeister und Betriebswirt (HWK) René
Budries führt zudem als Inhaber die 1997 gegründete 
Bau- und Möbeltischlerei im Gewerbegebiet von 
Salzgitter-Engelnstedt und in Braunschweig. Das 
innovative und zukunftsorientierte Handwerksunter-
nehmen ist heute eine führende Größe in der Region.

KONTAKT
energieGEWINNER
Inhaber René Budries 
Gustav-Hagemann-Straße 26
38229 Salzgitter
Telefon: 05341/189 47 58
Telefax: 05341/189 47 59
E-Mail: info@energiegewinner.info
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Wir sind Mitglied bei: »Haus sanieren – profitieren« 
und bei der »dena«


