
Mieterstrom dank
Gesetz endlich
attraktiv
Wovon Eigenheimbesitzer schon viele
Jahre profitieren, wird nun auch für
Mehrfamilienhäuser lukrativ: Strom
dort verbrauchen, wo er produziert
wird. Durch die Eigenproduktion von
Strom aus erneuerbaren Energien
können Immobilienbesitzer von nun an

deutlich Kosten einsparen und aktiv an der Energiewende mitwirken. Möglich macht es das Mitte
2017 erlassene Mieterstromgesetz. Vielen Immobilienverwaltern ist dieses Modell allerdings noch
fremd, oder sie nehmen …

Mehr...

Vernetzte
Sicherheit live
Brand, Unwetter, Einbruch: Die
Sonderschau „Secure!“ zeigt aktive
Szenarien auf der Light + Building.

Lesen Sie hier mehr!
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Blockheizkraftwerke und Kraft-Wärme-
Kopplung immer beliebter
Immer mehr Unternehmen, Wohnungsbaugesellschaften, Betreiber von Seniorenanlagen und
Krankenhäuser sowie Kommunen setzen auf Blockheizkraftwerke (BHKW). Die Kraftpakete im
Keller erzeugen Wärme und Strom zugleich. Seit diesem Jahr müssen Eigentümer von neuen
BHKW jedoch die volle EEG-Umlage von 6,79 Cent pro Kilowattstunde für selbst genutzten Strom
zahlen.

Die entfallene Befreiung von der Umlage lässt viele Unternehmen und Kommunen derzeit zögern,
die Technologie in ihren Nichtwohngebäuden einzusetzen. Zu Unrecht, meint Florian Anders von
der Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg (KEA). „In vielen Fällen lohnen sich
BHKW weiterhin. Erst 2016 hat der Bund die Förderbedingungen erheblich verbessert, vor allem
für kleinere Anlagen.“ Mehr...

Preisverdächtiges
gesucht!
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Auf der Suche nach herausragenden
Projekten lobt der Fachverband für
vorgehängte hinterlüftete Fassaden
(FVHF) bereits zum zwölften Mal den
renommierten Deutschen
Fassadenpreis 2018 für vorgehängte
interlüftete Fassaden (VHF) aus. Bis
zum 18. Mai können eindrucksvolle
Beispiele eingereicht werden. Eine
hochkarätig besetzte Jury kürt
innovative nachhaltige Lösungen, die
gestalterische, technische und
wirtschaftliche Vorzüge gleichermaßen
vereinen. Am 13. September prämiert

der Verband …

Mehr...

Über immoclick24.de

immoclick24.de ist ein Angebot der MuP Verlag GmbH. Nach einem grundlegenden Relaunch im
Sommer 2015 erhalten Leserinnen und Leser nun noch schneller alle wichtigen Informationen aus
der Immobilienwirtschaft.

Das Portal kombiniert sämtliche Publikationen des Medienhauses (Modernisierung, Der
ImmobilienVerwalter und Liegenschaft aktuell) und bietet zudem weitere Inhalte in Ergänzung zu
den Print-Publikationen.

Sie erhalten den monatlichen Newsletter, weil Sie in unserer Datenbank als Empfänger einer
unserer Zeitschriften hinterlegt sind, an einer Veranstaltung unseres Unternehmens in der
Vergangenheit teilgenommen oder sich in die Verteilerliste eingetragen haben. Gerne würden wir
Sie auch zukünftig einmal monatlich auf dem Laufenden halten und Ihnen Informationen aus der
Immobilienwirtschaft übermitteln. Empfehlen Sie das Online-Portal und den Newsletter gerne
Ihren Kolleginnen und Kollegen.
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