
Vereinbaren Sie einen Termin

für eine kostenlose 
Energiespar Beratung 
bei Ihnen zu Hause:

unter 030 - 93 95 62 44
oder termin@clevererKIEZ.de

EnergiesparBeratung
individuell & kompetent 

für alle privaten Haushalte

mit Gratis-Soforthilfen

Partner von:

Sparen Sie Energie 
und damit Ihr Geld.

kostenlose

clevererKIEZ e.V.

im Nachbarschaftszentrum der FORTUNA

Karl-Holtz-Straße 35, 12687 Berlin-Marzahn

info@clevererKIEZ.de
www.clevererKIEZ.de

Beginnen Sie jetzt!

Gute Gründe für eine 
EnergiesparBeratung

 Sie sparen Energie und 
 damit jeden Monat Ihr 
 Geld ohne auf Komfort 
 verzichten zu müssen

 Sie haben Ihre Energie kosten im Blick 
 und damit kommt die nächste
 Jahresabrechnung nicht „überraschend“

 Sie leisten ganz nebenbei einen 
 wichtigen Beitrag zum Klimaschutz

durch den clevererKIEZ

 wir beraten alle privaten Haushalte kostenlos

 wir geben Ihnen viele nützliche Tipps 

 wir übergeben Ihnen erste Soforthilfen, so dass 
 Sie direkt mit dem Sparen beginnen können
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Die EnergiesparBeratung

Sie wollen zukünftig Energie sparen und Ihren 
Geld beutel schonen? So geht‘s – unsere 
EnergiesparBeratung bei Ihnen zu Hause:

Vereinbaren Sie einen Termin mit uns

Bei unserem ersten Termin nehmen 
wir gemeinsam mit Ihnen den Bestand 
an Strom- und Wasser verbrauchenden 
Geräten in Ihrem Haushalt auf. 

Dabei geben wir Ihnen erste EnergiesparTipps 
und Hinweise, worauf Sie beim Kauf neuer 
Geräte achten sollten.

Bei unserem zweiten
Termin haben wir zu 
Ihrem aktuellen Verbrauch 
Ihre Einsparmöglichkeiten 
errechnet. 

Diese Auswertung haben wir in einem Bericht 
zusammengefasst, so dass Sie jederzeit Ihre 
Möglichkeiten nach lesen und Stück für Stück 
umsetzen können. 
Die individuell auf Ihren Haushalt abgestimmten 
Tipps und unsere kostenlosen Soforthilfen 
ermöglichen Ihnen, direkt und effektiv mit dem 
Energiesparen zu beginnen. 

Unsere Soforthilfen

Im Rahmen unserer EnergiesparBeratung erhält 
jeder teilnehmende Haushalt kostenlos erste 
Soforthilfen, um direkt mit dem Energiesparen 
beginnen zu können. 

Mögliche Soforthilfen sind

 schaltbare Steckdosenleisten

 Wasser sparende Duschköpfe

 Kühlschrankthermometer

 Energiesparlampen

 Wasserstrahlregler

Zu unserem Auswertungsbericht bringen wir 
diese mit. So erhalten Sie genau die Geräte, 
die in Ihrem Haushalt sinnvoll zum Sparen 
von Strom und Wasser sind. Und auf Wunsch 
 unterstützen wir Sie auch gern beim Einbau 
unserer Soforthilfen.

Und viele weitere Tipps zum Energiesparen z.B. 
beim Kochen, Waschen oder Heizen fi nden Sie 
im Internet auf www.clevererkiez.de.

 schaltbare Steckdosenleisten

 Wasser sparende Duschköpfe

 Kühlschrankthermometer

clevererKIEZ e.V.

Oftmals lässt sich im Haushalt durch kleine 
Veränderungen viel Energie und damit Geld 
sparen. Und das, ohne dass Sie dabei auf den 
gewohnten Komfort verzichten. 

clevererKIEZ e.V. ist ein 
gemeinnütziger Verein und 
hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, private Haushalte 
im Rahmen von Energiespar-
Beratungen zu unterstützen.

Sei clever! Spare Energie

Unsere EnergiesparBerater
 beraten Sie individuell und kompetent

 beraten Sie immer kostenlos

 kommen nur nach Terminvereinbarung 

 prüfen gemeinsam mit Ihnen den Energie-
 verbrauch in Ihrem Haushalt, decken die
 Stromfresser auf und zeigen Ihnen, wie Sie
 zukünftig Strom-, Wasser- und Heizkosten
 sparen können

 errechnen Ihnen Ihr Einsparpotential, 
 welches bis zu 100 € / Jahr betragen kann




