Bundesförderung für effiziente Gebäude neu aufgesetzt

Bauträger sollten
die aktuelle
Überförderung
der Energieeffizienz
nutzen
Klaus Lambrecht ist einer der führenden Experten in der Energieplanung und Gebäudesimulation mit über 20-jähriger Praxiserfahrung. Im
Gespräch mit der „Immobilien Wirtschaft Baden-Württemberg“ erläutert der Experte für Energieeffizienz die aktuellen Fördermöglichkeiten
für die Errichtung und Sanierung energieeffizienter Gebäude.
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Zur Person:
Diplom-Physiker Klaus Lambrecht ist Partner der Econsult Lambrecht Jungmann Partner in Rottenburg und Stuttgart. Sein
Schwerpunkt liegt in der Entwicklung hocheffizienter Gebäude mit
Einsatz erneuerbarer Energien bis hin zu Null- und Plusenergiehäusern. Er ist akkreditierter Sachverständiger für die Bundes-Förderprogramme und hat Lehraufträge an der Technischen Hochschule Köln sowie der Hochschule Rottenburg inne. Zahlreiche
Publikationen finden sich unter www.solaroffice.de/publikationen.
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