
Energiepass
Bestehendes Wohngebâude

Nummer: 20150818015666

Erstelltarn: 18/OA/2O15

lüax. Gùltigkeit : 18/ûA/2025

strâBe : Mùhlenstrasse Hausnr:26 Briefkasteû : Habitation

PLZ:4750 On:Weyw€fiz

Zertifiziert als : Eintamilienhaus

Baujahr: Unbekannt

Der gesàmie iheoretl5.he Primàrenergieverbrà u.h dieret Wohn!ng
betiàgr... ... .-..105125}Whràht

B€ne'Àe I ujbooe.r "cl e .. . . 235 m'

5pezifi s.her Pnnôrenerqieverbraû.h :

Belüriungssystem

ir{ïb?ûrprlil Brniell ün$ltt;nli§ . t,i:..]r

Nutzung erneueôarer Energiequellen

.,, ,,, ,,.,,..-
Nàme/Vorname:CHERDON

Adresse:Major Boly
Hausnr- :8 Briefkasten : -

PL7:4651 Ort : Battlce

Land: Belgique

Mélanie

lch erklàre, dèss alle iô diesem Ënergiepàss eôthaltenen Angâben
dem Proiokôllùbs die Eriassung von lnformationen be?iiglich derln
d€r Walionie gelienden €ôerglepass-Reqeluôg enlsprechen. Fassùn9
des Ptotokolls 2l-Okt 2014. fa5su.9 de. Eerechnungsrôftwôre 2 2.0.

Ddlum. l8/08,2015

Unterschrift: . "' :. - "

Cer Energiêpa$ liefe( lôfoÿôalionen u ùr Eneigieealizienz ci.er vJohneinheit !nd enlhàn aligenreine Mèflnàhnen, die u!r VeÈesrerùnq .riÉrer

Energ eefi2reôr Oetrolien ûerden konren. Oer Energlepè$ ÿnd !o. êinêm ènerkânn1en Glra.5ter aùsq. élrt, autGi!^di.qÊ der ÿon ihn bei der
Besichtiqunq desGebâudeserlasrên Dàten.
DerEnêrgEpàçsÈlbeverkàlfùndVermretuiqve.pni.hténdvorgês.h.ieben.ErmussvorliÊqen,lobaldêlnObjeklzumV€ûaut.derTorvemiêtùng
àngebotenwird.Di€entsprc.h€ndenAnzêigenmir$en€iniqeseinerhdikalôrênênihàllê.(Er€19ieklâsr,rhëor€tir.he.Gesàmtveùràu.h,5pezilis.her
P.imàieneqieverbràu<h), Der Enêr9i.pà5s frus dem Kaut cdê. |lietiôieresenren vô, derVe.t.âgeunteeeich.d.q ùberqeben werde.. Oie* Forûa ûà1

wnd iôVenragfertgehalten.
A!sfüh,.herernlo.marionenfindên5eberderEnergieberaru^gsterl.lhrerResLonôderautde.wallo.ischenEneroi+Poftôlrieen€rgiewàlrone.oe
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Nummer: 20150818015666
Erstelltâm: 1AlOAl2O15

Max.Gühigkeit: 1AlOAn12s
ffi

Das geschützte Volumen einer Wohnung umfassl alle
Ràume der Wohnung, die man vor Wàrmeve/usten nach
auBen, zum Bodeî oder zu unbeheiztel Ràumen hin
{Keller, Nebengebâude, angrenzendes Gebâude...)
schützen môchte. Es umfasst mindestens alle t eheizten
Ràume. Wenn eine Wand mil einer Wàrmeisolierung
versehen ist, begrenzt sie hâufig das geschüute Volumen.

Das geschützte Volumen wird gemâB dem von der
Verwaltung festgelegten Protokoll zur Datenerfassung
ermittelt.

B€schreibung durch defl Gutachter
Toute I'habitâtion est comprise dans le volumme protégé à l'exception de la poinie de toiturc et des pieds de
toituret espaces inacessibles lors de la visitê.

La garage est compris dans le volume protégé car les fenêtrcs sont équipées de double vitraqe, le volume est
chauffé indirectement par le5 autÿes piècet les finitiong en font un espace hâbitable.

Das geschütâe Volumen dieser Wohnung betràgt671 m3

Es handelt sich um die Summe der Fu8bodenflâchen jedes Stockwerk der Wohnung innerhalb desgêschüfzten
volumens. Als Messwerte werden die AuBenabmessungen genommen {das heiBt einschlieRlich der Dicke der
Mauem). Es werden nur die Flâchen berü(kichtigt, deren Raumhôhe mindestens l50 cm betràgt. Diese Flàche
dientzur Ermittlung des spezifischen Primârenergieverbrauchs derWohnung (âusgedrückt in kwh/mrJahr) und
der spezifischen Co2-Emissionen (ausgeddck in kglm,Jahr).

Die beheizte FuBbodenflâche dieserWohnung t etràgt 235 mt

Die folgenden Anlagen dienen für mehrere Wohnungen gemeinsam.

/H"irung g/Warmwasser- tr Liiftung tr Solarthermiê tr.photovoltaik- ' aufbereitunq

ô@6
Daher stammen bestimmte Angaben aus dem folqenden Teilbericht :

G[A
Nummer des Teilberjchts : 2015081801 1294 Max. Gükigkeit: 18/08/2025

Hauptadresse der lmmobilje: Mühlenstrasse 26 4750 Wq/werE

Dieserwurde erstelltvon: CHERDON Mélanie Nr_CERT!F p2{0632

O/14



Energiepass
Bestehendes Wohngebâude

Nummer: 20150818015666
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vergleichen. Das Ergebnjs kann vom tatsàchlichenVerbÊuch derWohnung abwei.hen.

,. ,.. Die En€rqieeffrzenz der Wohnuôq wird anhand des gesamien Primërenersiev€rbrauchs
bere(hnet. Sie ÿrird fùr 1ândârdisiefte Nut?ungsbedingungen ermittelt. Die Berechnung der EnerqieefÊzienz anhand dieser Stan-
dardbedinqunqen geht davon àus, dass das gesamte sês.hüuleVolumen wàhrend derHeizperiode eines nandardisierten Klimajêhres
konstÀnt auf 18'C Aehaltên wird. Daese Standardbedingungen werden auf alle Wohnungen angew€ndêt, die Geqenstand ein€s Ener
giepasres sind.50 hâben nur dle technischen Merkmàle derWohnung Einfluss âuf den Energiev€rbrauch, und nicht die Lebensweise
der Bewohner Es handeh sich also um einen theoretischen Verbrau.h an Primàr€nergie der es erlaubt, Wohnu ngen miteinander zu

Beider Berechnung des Verbrauôs werden diefolgenden Posten berùcki.htigt:

ô'

'j]':'i':i].''.:

0ûW;mebedàrfwkd .hàlsNênæûerqiebednrifùdeHeillnqbe.ei.hml.
ÊjhandellskhumdiêEneBie,diedqWohou0qaqefühnweiienmü5,ùmdielmentempeatr.dêr

DieVtd6tewdeiIûdieWamwar5erault Rnunq, di€ eveûuelk speiheruiq, die \i'àûmrtei
lùnq, dÈli/âmeabftahluig sowie lùr die Regeluiq ds Heizanhq. emlteh.

B hrldell skh um dié tæqie, die dem Wô$ùtur dieWârmÿa$eallieftitu0q zuqeli[.t weidei mu$.
Dù Bedaf wi,n pâ6(ha1 ,ugewie*n; die Verluiie Rrden lùr dls Wamÿà$ùàûli4rcilu0q, dtu eÿen

t!ellespei.herung und dieVeneilmq eminelL

t5werd.Res(hli.BlnhdleeÈntùellvô.h denen U mla üfp! mpen, lenlilatorcn, Wnhrêriam men

md dk Lkhro0ik dè5 HeDlêseB berü.ld.hriqt

tin VernûUô ÿird nur hd«5klftigt, wÈnn eiie tuÿ insralli.ne Klimàilàqe loiràiien il.l:'s llLi

. ilar

0ies isi diÊ Erùqie die b{i der Uûwànd,ùig eiiù PrimàrenÊry€ iî eifle tm cebaude nui2bare Eierq'e
edo'q o.lr.

Di5 ùt dh tturqie, die diEkl dem Plaietei ùtiommer wnd. 5ir uûh55i die veôEurhte tneqie
ewie dieÊrforde i.hên\,ÊiùneturdieUmwædlrnqde5ÊohnofE{I'ddl,6atUur}ineinenurbùe
tnê/qk (fleÈiil, trdgd, ihktizirâtl, aberàudr dêtneqie, dÈ dud qm seitu€ ietiqeemd!kno0

I iekririr;i . -rre t rÊrqe. diê tü' di" Fn q:eerhrienr oe, WohnLng von gro8êr BedeJrunq isi.
Für I kVVh, dle ln einer Wohnuôg ve.braucht wiid, we.de. 2,5 Umgekehlt wird im Fêile der Eige.er2eugunq von Êl€k.izitàr
kwh in einem Stromkaftû,erk benôtigt. E Éntsiehen also hohe (mi1 Photovoltàikmôdulen oder durch Wàrme-Kraft,Kopplunq)

Der @efiùelie Rù(kqnf ei thêmia_he 5om{kdlekûcn wi'd beddci.hnF

oks il dh Eneryie, die dêm Gebiiude fri. die Heizunq und die Wàmwa$èràuibaæitung zùgpfûhn
wdei mùr. ûiler Bernrtiirhiqunq der Ve.lùne der Anlaqs, des Veô6(hs dlr Hilf5qeÉk u[d dèr

trftdle Nuüunq lon Phôlobhalt 5olânellen o!ùeikr Miko lÀ,«linheir

die gewonnene Eôergiemenge ebenfalls mit 2,5 mulupliziertj e5

hê.deh sich dab€i um vemiedene verlune in stiomkÉftwerkên.
BEIS PIEI EIN ER P HOTOVOLTAII(ANLAGE

i

I

Umwandllngsverluste, d ie ri.h auf 1,5 kwh belaùfen

BEI5PIEL EINEB EIÊKTR]5CHEN HEIZUNGSANLAGE

Àb lrêBendâHerzunqsverbràLrdr 10 000 kwh r 000 kwh

Verniedene UmvlandlungÿÊrlüne

-__,.,-,-- +lri-l 500 kwh. i;:
25 000 kwh

EingêlpàdePrimàÉnergie i.,,l"zsootwt,

- rll
-€i

15 000 kwh

Zurzeit werden die anderen Energietràger (Ga§, Heizô1, Holz...) nichtdurch UmwandlungsverlLrste beeiniu5st.
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@ *o,"o"o,n*,*on*n,

V€ usrederNehüngsânl.qe

,'.'
:l I

62 334

)
36 502

WafinwaJseraüflerêituôg ünd

t /
4 272

@ 
rnÊrcievêrbrau.hdêIHirr§sêÉre

--t,-
805

,^!

{ffi1 Ê""'o*"'*"*n t"' a'' *ot'''",

6 a"it,"ç t"' s"rur ,"iri"n, ài"

l\Elll t{larmwâ!re'aurb€'eitune
Lg und/oderdie Heiruhq

I

{

,
0

)
0

103 9ra

m L0!l 
Eieù€lr€u$ns ! on 5û om

- 
lJmwa ndlu ngl!'rlune der oben

-] I ans€seb€ns Po'te , di. st,ofl v€r br.u.h€n

h um,anotungsvertustê, die dànt der

Eiqênprodullion von Elektri!iràt vêmieden $rrden

t

{

)
o

I
t 208

0

frt\ làhnkh$Prim;prerqieverbràu.h
]Lll a"'wor'nun"LtJ oi., irt aie sr,mr. 4", ,ortêhênden postù

Seheizt€ Êu0boderflâôe
)

105 125
kwh/ahr

235

5plrins(hêr Prihâreneryievêrblô!.h der l{oltnüng (t$ê,)
Dieser We.t wird e.halt€n, ifldem deriàhdiôe VêôEud durô die ùeheae
F08bodenffide geleih ward. AntBnd dieses Wertê5 kônneî Wohnuno€n

u0abhàngig von ihrer GrôBe miteinàndervÊrqliden werden.
Diese Wohnunq liegl hderl0àsreF ! kwh/.'-j"h,

Der spezifische Ve.brauch dieser Wohnung ist etwa 2,6 mat hôher ats der m*'."f. ,r***.i" ,"rU.;,Ài;"
âhnliche neue Wohiung zulâssig ist die unter ttriker Eeachtung der Energieeffizienz Gesetzgebung von 20to errichret wird.

Der gesamte Primàrenergieverbrauch derWohnung istdie Summe allerin der nachstehenden Tabelle ângegebenen
Posten. Teilt man diese Summe dur€h die beheizte FuBbodenflâche, so erhàlt man den spezjfischen
Primàrenergieverbrauch, Espez. Ausgehend von diesem Esper-Wen wird der EnergiepÀss derWohnung ersteltt.

aqi1lt
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Walmwasser-
autbereitung

Kein Beweis

Nummer: 20150818015666

Erstelltam: 18/08/2015
I\,,lax.Gûhiqkeit: 18/08/2025

Energiepass
Bestehendes Wohngebàude

von dem cutochtet beûcksichtigte
bewekkrôhi g? n U nterloqe n

Refercn zen und Bes,:h reibu ng e n

Der vorliegende Teilbericht stützt sich auf eine Vielzahl von Merkmalen der Wohnung, die der Gutachter vôllig
unabhàngig und gemàB den im Protokoll über die Datenerfassung festgelegten Modâlitàten feststellen muss.

. Bestimmte Daten machen eine Sichtp.ùfung odereinen Test er{orderlich; aus diesem Grund muss der Gutachter
Zugang zum gesamten zertifizierten Gebâude haben. Es handelt sich dabeiim Wesentlichen um dieGeometrie und
AusmaBe derWohnung, um bestimmte Daten zur lsolierung solvie um Àngaben zu den technischen Aôlagen.

. Andere Anqaben kôn nen ebenfa l,s oder âusschlieBlich ànha n d von bestim mten Dokumenten erhalten werden.
Diese Dokumeôte werden als "beweiskràftiqe Unterlagen" bezeichnet und müssen dem Glrtachter vom
Antragsteller übermittelt werdeni daher muss der Gutachter dern Antragsteller eine umfassende Liste der
beweiskràftige tinterlâgen mitteilen zukommen lassen, und dies spàtestens 5 Tagevorder Durchführun9 der
Dâtenerhebunq im Gebàude, sofêrn das Datum der Bestellung dies ermôgli.ht. Diese "beweiskràftige Unterlagen"
belreffen beispielsweise die thermischen Eigenschaften der Dàmmstoffe oder die technischen Daten bestimmter
Anlagen wie den Typ und dàs Herstellungsdatum eines Heizkessels oder die Spitzenleistung einer
Photovoltaikanlage.

ln Ermangelung einer Sichtprüfuô9, eines Tests und/oder einer beweiskrâftigen unterlage werden bei der
Zertifizierung von bestehenden Wohngebàuden Standardlverte verwendel. Djese sjnd im Allgemeinen ungùnsiig. ln
bestimmten Fàllen ist es dâher môglich, dass der beschriebene Posten nicht zwangslàufig schlecht ist, sondern dass
es lediglich unmôglich war festzustellen, da ss ergut istl

,^:,
IU
,a/,\

t[

Luftdichtheit

Lüftung Kein Beweis

Kein Beweis

t@
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Nummer: 20150818015666

Erstellt am | 18/0A/2A1s

N4ax.Gültigkeit: 19/oa/2025

Dieser Abschnitt enthàlt eine Beschreibung der wichtigsten
Wohnung berücksi.htigt werden. Des Weiteren werden
akuellen Situation aufqeführt.

Posten, die beider Evaluierung der Energieeffizienz der
die wichtigsten Empfehlungen zur Verbesserung der

!ûetto"

tnerqiebedaIf
(NEB)pro ml

beheizter FuBboden

und pro lahr

Dieser Bedarf ist die WârmezufLrh., die von der Heizung bereitgestellt werdel muss, um die lnnentemperatur der
Wôhnung konstant zu halten. Er hàngt ab von den Verlusten durch die Wànde entsprechend ihrer Wàrmedàmmung,
den Verlusten durch mangelnde Lufidichtigkeit, den Verlusten durch die Belüftung, aberauch von den
Soldrberrragen uno den rnrernen 8erùdgen.

ô
1I?.it(i iarf,:a r il'â Îi:
Unsû ge iger, je umfanqreLher die [ràmediimmung derwânde in (r!1. naclfthmde
Detailâlgabtn)-

§
q$,ÿàhrleilren (vqi. nadnetende Detàilàngab€n).

Die ongegebenen Flàchen sind gernàB dem von der Verwoliung
fes tg el eg te n P roto ko 1 I zu t Dat ene rtas su ng er m ifi e k w or d e n.

-,2\' '. ', , ':'
L ] 

Bpruds,(hnsr lna&Fh.n0 nrûr n,ihq à,lqêÿhtüsar"r Ponenl

!.1:' i i. t ( dr rl.l.: ?h rhirlr!
Ebênlalk al! Nettûeneqiebedadnir diê Heizunq bêæi.hnei.

r!I li?,lt i
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Elstelltam i 1a/o\/2015
À4ax. Gültigkeil r 1a/08/2025

Verluste durch die wânde - Forts.

t Eezeichnung

Die angegehenen FlAchen sind gemôB dem ÿon deî Vetwoltung
fe stge 1 eg te n P ro tokol I tu r D a te n e ia ss u n g e m itt e lt w o rd e n.

der Wànde ist mit den Anforderunger der Energieeffizienz-Bestimrnungen 2010 verglejchbar.

frnld(he DoppeJvergldsung -uo-,JW,m).K

Einfàche Doppelv.erglàrung (U9 = J.t W/;'.K)
Kein lvletall, nicht isofiert

Kein Metall. isoliert
tüetall, ohne Kâltefeind

Glasblock- (U. = 3,5 w/mz.K)
Keiner

Einfache Doppelverglasung - (Uq = 3,1
Kein N4etàll. nicht isoliert

Holz

l,\l
F]

Empfehlungên : isolieren.

F3 Porte d'entree

i

i

t:*"**:::

Porte bois dv

Toiture en pente

Plancher des espaces adiancents' non.hâuffés

Châssis pvc dv 9,0 m'

: O Wand mit unzurêichênder Dâmmung oder Dàmmung unbekônnter Dicke

O wand mitgutem Dàmmuhgsniveâu

Die thermische Effizienz

Porte de garage

1,8 m'z

'1,0 mr

)

F4

F5

t6

T3

t

l

I ...-,1

Empfehlungen : isolieren lfalls erlorderlich nach einer prûf!ng des bestehenden Dàmmungsniveaur.

@ wânde, an denen dàs Vorhandensein einer Dâmmung unbêkannt ist

^ T',t i

,,, \)
lli

s2,0 m'z

55,0 ml

,nformation inaccessible, pas de preuve
acceptable

lnformation inaccessible, pas de preuve
acceptable

(i@
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^,
Ft il ÿêriütte durch diè ruândê - Forir.

Tw Eezeichnung

û

M1 Mùrbrique 83,8 m'z
information inaccessible, pas de preuve

a(ceptable

M2 Mur ardoise 66,1 m'?
lnformation inaccessible, pas de preuve

acceptable

M3 Mur ênduit 49,8 m'?
lnformation inaccessible, pas de preuve

acceptable

Cloison vers eanc 26,9 m'z
lnformation inaacêssible, pas de preuve

acceptable

M5 '1,9 m2
lnformation inaccessible, pas de preuve

acceptable

â
P1 PIan.her sur sol 124,4 m1

tnformation inâccessible, pas de preuve
ac(eptable

@
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{}6

ffi v"rtu.t" ar,.h entwelchende Luft

Eine Verbesseru ng der Lufrdichtheil trâgt zur Energ ieeffizienz des Gebàudes bei. da eiôerseitsdie Kaltluft.die in

das Gebàude eindringt nicht erwàrmt zu werden braucht und da andererseits die MengeWarmluft, die aus dem
Gebâude enNveicht, verringert wird.

Durchführung eines Dichtheitstest

/Nein: srandàrdwert | 12 m3lh.m'z

trJa

Empfehlungen: Die Luftdichtheit muss permanent an dergesamten Oberflâche des gesch Ùtz ten Volu mens

sichergestellt werden, vor allem an den Anschlussstellen zwischen den verschiedenen Wànden
(Fenstereinfassung, Win kel, Verbindungsstellen, Durchbrüche usw.), denn dort entlveicht die meiste Luft

,/*
ll- i il verluste durch Belüftung,t1 l
rir" w"r,*,ngi" ,,, k"i"",r"t-e"lüh*g"y"". ,rrg";u*t i;"il ;;;";");b"t d"";r' *"I"n - -
Lüftungsverluste ausgewiesen... wieso?
Eine gesunde Wohnung serzt voraut dass die verbrauahte lnnenluft (Gerüche, Feuchtigkeil usw.) durch
AuBenluftersetzt wird,was unweigedich zu Wàrmeverlusten führt Mit einem korrekt bemessenen und
installierten Belüftungssystem kônnen dieseVerluste red uziert werden, insbesondere beieinem D_System mit
Wàrmerückqewinnung. in Ermangelung eine5 Belüftung§systems i5t eine a usreichende Lüftung durch einfâches
Ôffnen der Fenster erforderlich. Daherwerden im Rahmen der zertifizieftlng immer Liiftungsve.luste
ausqewiesen, auch wenn kein Belüftungssystem vorhanden ist.

system D mit
Wârmerückge\rinnung

BedarfsgemàBe Belüft ung BeweiskrâItige Unterlage, die die
Qualitàt der Ausfiihrung belegt

'lein
tr .Ja

ruein

trJâ
/trein
nJa

Globale Verringerung derVerluste durch diê BelÛftung 0%

@
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§Èâ

nlagenEffiziênzdel Heizungsa

LJ]]
63Vo

Globaler

Wi*üngsgrad fiir
P màrenelgie

I\I
.l

Produktion Heizkessel, Heizô1, Nicht-Kondensationsheizkessel, Herstellungsdatum: nach 1985,
Konstanttemperaturegelung (Heizkessel bleibt immer auf Temperatu,

Veneilung weniger als 2 m von nicht isolierten Rohrleitungen durch nicht beheizte Ràum

Heizkôrper, Konvekoren oder Geblàsêkonveldoren, mit Thermostawentilen
Fehlen eines Raumtemperaturreglers
lndividuelle Abrechnung des Heizungsverbrauchs

Abgabe/
Regelung

Empfehlungen :

Die Konstanttemperaturregelung des Heizkessels ist 5ehr energieaufr,Mendig: sie hâltden Heizkessêl stiindig auf
hoher Temperâtrir, was zu Ùnnôtigen wàrmeverlusten fuhrt Es wird daher empfohlen, einen Heizungsfachmann
zu bitten, Verbesserungsmôglichkejten àufzuzeigen. EineTemperâturregelung mit AuBentemperaturfühler ist die
optimale Lôsunq, sofern sie technisch machbar ist.

@
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s6

rmwasseraufbereitung

rrft)l
lL-irl

&fiieden5tellend

Effizienz der Anlagen zurWa
Globale,

Whkungsgrdd fijr
Primârenergie

G
Êrzeu9un9

Aufbereitung mit getren nter Spe icherung Heizkessel, Heizô|, an die Heizung der Ràume
gekoppelt, Konstanttemperaturregelung {Heizkessel bleibt immer aufTemperatu.), ab 1990
herqestellt

Verteilung Spülbecken,zwis(hen 1 und 5 m Leitung
Bàd oder Dusche,zwischen 1 und 5 m Leitung

Empfehlungen :

Fürdie Erstellunq des Enerqiepasses spielt es keine Rolle,ob der warmwasse6peicher isoliert istoder niaht. Der
Spei(her solhe riit einer lsdlierunq umqeben sein, die mindestens 10 cm Mineralwolle entsprlcht, um unnôtige
Wàrmeverluste zu vermeiden. Es;ird dlherempfohlen, die lsolierunq zu überprùfen und gegebenenfalls zu
verstàrken.
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Energiepas5
Bestehendes Wohngebâude

Nummeri 20150818015666

Erstellt am : 1a/OA/2O15

Max.Gültigkeit: 1a/oa/2Û25

Belüftungssystem

Vergessen Siedie Belüftung ni<hg
Die Belüftung der Râumlichkeiten ist für die Gesund heit der Bewohner und die Hygiene der Wohnung von
grôBter Bedeutunq.
Der Gutachter hat die folgenden Vorrichtungen vorgefunden.

Tro<kene Râume
Einstêllbare Zuluftti{fnung

(EzÔ) oder me(hanirche
zuluftôffnuno {MZO)

Feuchte Râume
Ein.tellbare Abluftôtliung

IEAO) oder mechanische
Abluftâffnurr.r {MAô}

Sé.iour keine Cuisine keine

Châmbre keine Salle de bain kêinê

Chàmbre keine Buanderie

Chambre

chambre keine

GemâB den Erhebungen des Gutachters istin derWohnung keinerlei Belüftungssystem vorhanden.

Empfehlungen: Die Belüftung der RSumlichkeiten ist für die Gesund heit der Bewohner und die Hygiene der
Wohnung unabdingbar. Es wird dringend empfohlen,ein vollstàndiges Belùftungssystem zu installiercn.
Fàlls die Luftdichtigkeit verbessert wird, muss dem Vorhandensein einessolchen Belüftungssystems umso
grôBere Aufmerkamkeit geschenl<t werden. AuBerdem 5chreiben die Bestimmungen im Falle einer
Auswechslung der Fenster und AuBentiiren vor, dass dietrockeneî Ràume mit (natürlichen oder mechanischen)
Luftzufuhrôffnunqen versehen sein müssen.
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Nutzung erneuerbarer Energiequellen

l-Ê/16')



Energiepas5
Bestehendes Wohngebâude

Nummer: 20150818015666

Erstelh am: 18/08/2015

Max.Gülrigkeir: 18/08/2025
ffi

co, ist das wichtigste Treibhausgas, das fÛr den Klimawandel verantwortlich ist. Durch eine verbesserung der

Ene'rgieefiizienz einàr Wohnung und die Entscheidung fürerneuerbare Energiequellen kônnen diese Cor-Emissionen

verringert werden.

1OOO k9 CO, entsprechen 84OO km mit einem Pkw mit Dieselmotor (4,5 I pro 100 km) oder mit ottomotor (51 pro 100

km)oderei;em Hin- und Rückflug Brüssel-Lissabon im Flugzeug (pro Fluggast).

Jâirliôe (0r.Emissioren der Woh{t$E i 26 046 kg co,/âhr

Behei?tê fu8bodenfl&he

5pezifitùe(0r i rrt tg co,/m'-.trt'.

Falls 5ie die Energieeffizienz dieser Wohnung verbessern môchten.
empfiehlt sich die Erstellung eines Energiêaudits im Rahmen des in der
Wâllonie eingerichteten PAE2-Verfahrens (procédure d'avis énergétique).
Ein solches Energiegutachten liefert lhnen persônliche Ratschlàge, mit
Anqabe der vorrângig umzusetzenden Empfehlungen samt ihren
enerqetischen und finanziellen Auswirkungen. Darüber hinaus ermôglicht
Ihnen ein Enerqieaudit den zugang zu bestimmten regionalen Pràmien

{siehe \^/eiter unten).
DerÊneroieoâss kânn al5 Grundlaqe für einen

PRocÉDURE DAvts ENERGÉTrauEa.'a
uditdienèn.

Audlf

Die lnformationsbroschüre für den Energiepass ist ein wertvolles Hilfsmittel, um die hier dargestellten Fachbegriffe

besser zu verstehen,

sie ist erhâltlich: - beiden anerkannten Enerqiequtachtern
- bei den Energieberatungsstellen
- auf der Website httpy/energie.wallonie.be

Auf dieser website finden Sie ebenf?lls weitere nützliche lnformâtionen, insbesondere:

. die Liste der anerkannten Gutachtec

. die Prâmien und Steuervofteile fürArbeitel zurVerbesseaung der Energieeffzienz einer Wohnung;

. Broschüren mit Eatschlàgen (kostenlos herunterladen oder bestellen);

.die List€ der Energieberatungsstellen, die Siegerne kostenlos beGten

Baugenehmigung / 5tâdtebauliche Genehmigung /
Globalqenehmigung erhalten am : Unbekannl
Aktenzeichen derGenehmigung : Unbekannt

Preis des Zertifi kats : 290,4 € inkl. MwSt.
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Energiepass
Bestehendes Wohngebàude

Nummer: 201s0818015666

Erstelltam: 18/Oa/2015

Max.Gültigkeit: 1U0a/2025

Chaque partie possède sa propre entrée extérieure, aucune communication entre les deux parties > Bâtiment 
i

encodé comme deux habitations selon Ie protocole en vigueur'

L'habitation englobe l'appartement situé au premier étage'

Enveloppe:

Aucune présence d,isolation constatée surplâce lorsde la visite du bien, pas de preuve acceptable disponible >

prise en compte dans les câlculs des valeurs pàr défaut du logiciel

Chauffage et eau chaudê sanitairê:

Chaudière mazout avec ballon de stockage pourt'eau chaude sanitaire situés dans la buanderie' Chaudière

commune avêc I'appartement. Décompte individuel.

Châudière à température con5tânte > nécessite beaucoup d'énergie'

Régulation via vannes thermostatiques
peir de tongueur de conduite entre le stockage d'eau chaude sanitaireet les points de puisage ..> peu de perte

d'énerqie dans le tuyau)(

Aucune ventilation:

ahsence d'ouverture d'amenée d'âir neufdans les espaces secs, d'extraction d'airvicié dans les

et de trânsfertdes uns auxautrcs.

espaces humides,

@


