
Nachhaltige Förderung   
der Energieeffizienz

Energieeffizientes Wohnen zahlt sich mehrfach aus: Ein reduzierter 
 Energiebedarf des Eigenheims schafft freie finanzielle Mittel für eine 
 raschere Amortisation der getätigten Modernisierungen, führt zu tieferen 
Energiekosten und schont gleichzeitig die Umwelt. Darüber hinaus 
 profitieren Sie mit einer grünen Hypothek von Swiss Life von Vorzugs
konditionen bei den Hypothekarzinsen.

Schon gewusst? – Energetische Schwachstellen Ihrer 
Immobilie eruieren Sie z. B. ganz einfach in wenigen 
Schritten via digitalen Berater myEnergyGuide. Zudem 
können Sie sowohl von kantonalen Fördermassnahmen 
als auch anderen Förderbeiträgen profitieren.

myEnergyGuide –  
Ihr Online-Berater für Modernisierungen
Eine gute Möglichkeit zur energetischen Beurteilung 
Ihrer Immobilie bietet das Online-Portal myEnergy-
Guide. Mittels gezielter Fragestellung werden effiziente 
Modernisierungsmassnahmen inklusive Einspar-
potential / Folgekosten für das Eigenheim dargestellt.
Die Hintergrundinformationen zur Immobilie - wie 
beispielsweise das Baujahr, die Fläche oder den Wärme-
erzeugungstyp - kennt das Portal bereits, da es die  
dazugehörigen Daten aus verschiedenen öffentlichen 
Quellen bezieht. Kürzlich getätigte Renovationen 
 können Sie in die Beurteilung einbeziehen. Sobald  
die Objektbewertung und Zieldefinition vorgenommen 
wurden, erhalten Sie ein individuelles Massnahmen-
paket für die nachhaltige Modernisierung Ihrer  
Immobilie. 
www.myenergyguide.ch

Kantonale Förderungsmassnahmen
Einige Kantone fördern energetische Sanierungen mit-
tels finanzieller Unterstützung oder Steuervorteilen. 
Mit dem Gebäudeprogramm von Bund und Kantonen 
soll der Energieverbrauch und CO2-Ausstoss hierzu-
lande reduziert werden. Falls Sie sich für eine solche 
 Sanierung entscheiden, können Sie vorher überprüfen, 
in welchem Umfang Sie dabei Unterstützung vom 
 Kanton erhalten. Auf den kantonalen Webseiten wird 
Ihnen der Einreichungsprozess im Detail beschrieben, 
damit Sie die notwendigen Unterlagen fristgerecht 
 beantragen können und die Auszahlung von Förder-
geldern gesichert ist.
www.dasgebaeudeprogramm.ch

Beantragung Förderbeiträge
Auf welche Förderbeiträge haben Sie Anrecht, wenn  
Sie energetische Sanierungen vornehmen möchten?  
Bis wann müssen Fördergesuche eingereicht werden? 
Energiefranken.ch bietet Ihnen eine Übersicht sämt-
licher Programme, die vom Bund sowie von Kantonen, 
Städten und Gemeinden angeboten werden. Bei ge-
planten Renovationen können Sie in der zutreffenden 
Rubrik nachschlagen, wie hoch der Förderbeitrag sein 
wird, und an welches Amt Sie sich zu welchem Zeit-
punkt wenden können, um vom Förderprogramm 
 profitieren zu können. 
www.energiefranken.ch

Rechtlicher Hinweis: Swiss Life gibt keine Zusicherungen im Zusammenhang mit Websites von Drittanbietern ab, die durch einen Link zugänglich sind. Solche 
Drittinformationen sind von Swiss Life-eigenen Informationen unabhängig. Links, Hyperlinks oder Web-Adressen, die zu einer oder mehreren anderen Websites 
führen, dienen ausschliesslich Ihrer Information und bedeuten nicht, dass Swiss Life die Verantwortung für den Inhalt solcher Websites übernimmt oder deren 
Inhalt bzw. Nutzung gutheisst. 10
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