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engiwo.de – das neue Portal rund um Energie und Immobilien.

Mit www.engiwo.de bietet die Bremer Internetfirma archaeus digital GmbH einen umfassenden Service 

nicht nur für die Immobilienwirtschaft an. Unter www.engiwo.de finden Interessierte eine Fülle 

unabhängig recherchierter Informationen zu „Energie, Wohnen, Wissen“. Ob es sich dabei um 

Energieverbrauch, Möglichkeiten des Energiesparens oder Energietechnik handelt:  www.engiwo.de ist 

ein Fachportal, das übersichtlich und neutral informiert.

„Wir berichten ohne den Einfluss irgendeiner Lobby über Energie, einen der komplexesten Themenkreise 

unserer Zeit. engiwo.de ermutigt zum mündigen Verhalten und selbstsicheren Umgang auch mit 

scheinbar kniffligen Angelegenheiten wie zum Beispiel dem Energieausweis“, sagt Dr. Andreas Kallies, 

Betreiber des Portals.

Als besonderen Service bieten die Bremer die kostenlose Online-Erprobung eines individuellen 

Energieausweises für Wohngebäude an. Interessenten geben die dazu erforderlichen Daten online in das 

System ein und bekommen sofort auf dem Bildschirm den berechneten Energiewert angezeigt. Mehr 

noch: Sie können die Eingabewerte verändern, verschiedene Szenarien durchspielen, sich ansehen, wie 

sich das Resultat ändert, wenn z.B. eine dickere Dämmschicht zum Einsatz kommt oder das Dach erneuert 

wird.

Dr. Kallies: „Ein Klick und der Anwender sieht, welche Auswirkungen seine Bau- bzw. 

Materialentscheidung für den Energieverbrauch haben.“ Der engiwo.de- Ausweis ist ein „richtiger“, 

aussagekräftiger Energieausweis, der den in der EnEV 2009 vorgegebenen Richtlinien voll entspricht.  Die 

Selbsterfassung der erforderlichen Eingabedaten wird dabei vom Gesetzgeber ausdrücklich zugelassen. 

Die Angaben werden schon bei der Eingabe und auch bei der  Ausstellung des Energiepasses auf 

Plausibilität geprüft.

Entscheidet der Anwender sich nun für die Bestellung des Energieausweises, erhält er eine von 

zertifizierten Energieberatern ausgestellte Urkunde per PDF und Post. Erst mit dieser Entscheidung wird 

der Service kostenpflichtig, denn das Testen und Ausprobieren ist gratis. www.engiwo.de bietet die 

Wahl zwischen dem Bedarfs- und dem Verbrauchsausweis.
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