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1. Teilnahme
Wer kan
nn Energiee
effizienz-Pa
artner werde
en?


Handwerkssbetriebe au
us dem Bau
uhaupt- und Baunebeng
gewerbe, m it Eintrag in
n die
Handwerkssrolle



Planungsbü
üros



Beratungsb
büros

jeweils mit Betriebsssitz im Kre
eis Wesel.
Grundbedingung isst die Mitglie
edschaft im
m bzw. der Beitritt zum Verein „Kom
mpetenzNetz
Energie
e Kreis Wessel e.V.“ und
d somit die A nerkennun
ng der Vere
einssatzungg.

2. Qua
alitätssich
herung
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Die „Energieeffizienz--Partner“ b ekennen siich zum Energie-Kodexx.



Sie verpflichten sich, die Qualitätssstandards der Effizien
nz-Partner u mzusetzen
n.



S
Sie sind verpflichtet, an mindeste ns 2 Partne
ertagen pro Jahr teilzunnehmen.
V
Veranstalte
er der Partne
ertage ist d er Verein „K
KompetenzNetz Energgie Kreis We
esel
e
e.V.“. Die V
Veranstaltun
ngen dienen
n dem Gewerke übergrreifenden A
Austausch
u
untereinand
der, mit Verrtretern aus Planung un
nd Energieb
beratung unnd Handel, der
d
Fortbildung und der Infformation ü
über neue Vorschriften,
V
, Standardss, Techniken
n etc.



S
Sie sind außerdem verrpflichtet, prro Jahr eine
e oder mehrrere
W
Weiterbildungsmaßnah
hmen mit in
nsgesamt mindestens
m
6 Unterrichttseinheiten (je 45
Minuten) eines geeigneten Weiterrbildungsträ
ägers nachz
zuweisen. N
Nach Rücks
sprache
können ggff. auch Hers
steller- oderr Produkt-Fo
ortbildungen mit gleichhem zeitlichen
Umfang ane
erkannt werden. Bei au
usreichende
er Nachfrag
ge durch diee
Netzwerkmitglieder kann die fach spezifische
e Weiterbildu
ung auch übber den Verein
a
angeboten werden; ge
egebenenfa lls auch im Rahmen de
er o.g. Partnnertage.



Pro Jahr we
erden 2 Refferenzproje kte dokume
entiert und eingereicht
e
(Formularv
vorgabe
d
des Kompe
etenznetz Energie Kreiss Wesel e.V
V., Bericht, Berechnunggsgrundlage,
Fotos, bei G
Gebäudetec
chnik mit An
nlagenschema). Diese können daann auch fürr die
Ö
Öffentlichke
eitsarbeit de
es Kompete
enzNetz Energie Kreis Wesel e.V.. genutzt we
erden.



Z
Zur Qualitätssicherung
g können au
ußerdem Ev
valuationen, Kundenbeefragungen und
g
ggf. auch B
Begehungen
n vor Ort du
urchgeführt werden.



Der Vorstan
nd trifft alle grundsätzliichen Entsc
cheidungen und Regeluungen im
Z
Zusammenhang mit de
en Qualitätssrichtlinien, insbesonde
ere obliegt iihm die
Überwachu
ung der Einh
haltung der Qualitätssttandards.

3. Ene
ergie-Kod
dex


Alle Energie
eeffizienz-P
Partner verp
pflichten sich zu folgendem Energie-Kodex:



Wir bekenn
nen uns zum
m energie- u nd ökologieoptimierten Bauen unnd Sanieren
n und
zum Einsatz erneuerba
arer Energie
eträger und
d Ressource
en.



ukte hin
Wir weisen auf umwelttschonende
e, wohngesu
unde und energiespareende Produ
und motivie
eren unsere
e Kunden zu
u deren Kau
uf.



Wir beraten
n ganzheitlicch und hand
deln im Sinne branchenübergreifeender
Zusammenarbeit. Wir informieren
n dabei offen
n über Kostten und Einsparmöglichkeiten.



Wir streben
n ein sinnvo
olles Gesam
mtkonzept im
m Hinblick auf Energieeeffizienz, Einsatz
erneuerbare
er Energien
n, Nachhaltiigkeit und Gestaltung an.



ss das
Wir weisen unsere Kun
nden über u nser eigen
nes Gewerk hinaus darrauf hin, das
ysiert
Ge-samtgebäude im Hinblick auf einen Sanie
erungsfahrp
plan energeetisch analy
werden solllte.



ner zu
Bei Gewerkke übergreiffenden Bau
uvorhaben verpflichten sich die Efffizienzpartn
enger Gewe
erke übergrreifender Ko
ooperation.



Wir halten uns und unssere Mitarb eiter/innen im Bereich erneuerbarrer Energien,
effizienter Energienutzzung, Wohn
ngesundheitt und Ökologie durch A us- und
Weiterbildung auf dem
m aktuellen S tand.



Beim energ
gieeffiziente
en Bauen un
nd Sanieren
n sind Planu
ungsleistunggen in der Regel
n,
unabdingba
ar. Diese Planungen kö
önnen zu Beginn höhere Kosten v erursachen
tragen jedo
och dazu be
ei, Bauschäd
den zu verm
meiden und bedeuten f ür die
Baumaßnahme einen Gewinn von
n Effizienz und Qualität.



Wir bieten unseren Kunden die be
estmögliche
e Qualität, arbeiten term
min- und
sachgerech
ht, und setze
en die im R ahmen dess Effizienz-P
Partner-Netzzwerks
beschlosse
enen Qualitä
ätssicherung
gsmaßnahm
men um.

Der Ene
ergiekodex ist Verpflich
htung für die
e Effizienz-Partner und
d gleichzeitiig
Marketinginstrument für das Netzwerk.

4. Aufnahmekrriterien
Die Entsscheidung zur Aufnahm
me als Energieeffizienz
z-Partner wird jeweils d urch den
Vorstan
nd nach Akte
enlage getrroffen.

4.1. Bettriebe: Geb
bäudehülle
e (Dämmung
g, Fenster/ Türen)
achweis übe
er Kenntnissse und
Für die Aufnahme als Effizienzz-Partner m uss der Na
Erfahrungen im energieoptimierten Bauen durch Follgendes erb
bracht werden:
3

Allgeme
eine Vorausssetzung:


Qualifikation als Meiste
er oder gleichwertige

Nachwe
eis theoretisscher Kennttnisse:


Fortbildung bei einem anerkannte
en Weiterbildungsträge
er im Bereicch
energieeffizzientes Bauen und San
nieren z.B. Energiebera
ater im Hanndwerk, Güttesiegel
„Meisterhafft“ mindeste
ens 4 Sterne
e, „DachKom
mplett“ oder „Fachbetrrieb Dämmtechnik,
odernisierun
ng“ oder Weiterbildung
g/en eines g eeigneten
Holzbau, Ausbau & Mo
Weiterbildungsträgers mit einem U mfang von
n insgesamt 32 Unterriichtseinheitten (je
45 Minuten)

Nachwe
eis praktisch
her Kenntnisse:


Nachweis von zwei rea
alisierten Prrojekten (Ne
eubau: KfW
W 70 oder beesser, Sanierung:
ahmen), für die Bereichhe Dach, Fa
assade
mindestenss KfW 115 oder KfW Eiinzelmaßna
und Fenste
er inklusive eines Luftdiichtheitstests (oder ein
nes vergleicchbaren
Qualitätsna
achweises) mit einem E rgebnis Ne
eubau: klein
ner 1,0 bzw . bei Sanierrung:
kleiner 1,5, Dokumenta
ation der Re
eferenzprojekte

Fachübergreifende
e Beratungs
skompetenzz:


Zusammenarbeit/ Netz
zwerk: Anga
abe einer fa
achübergreifenden exteernen
möglichkeit, z.B. Statike
er, Ingenieu
ur, Architektt, TGA-Planner, Passivh
hausBeratungsm
nstige
Planer, Son

4.2. Bettriebe: Geb
bäudetechn
nik
Für die Aufnahme als Effizienz
z-Partner m uss eine Heizungs-, Lüftungs-, S anitär-, bzw
w.
nisse und Erfahrungen im energieeoptimierten
n Bauen
Elektro--Firma den Nachweis über Kenntn
und derr erneuerbaren Energie
en durch Fo
olgendes erbringen:
Allgeme
eine Vorausssetzung:


Qualifikation als Meiste
er oder glei chwertige



für Betriebe
e der Elektro
otechnik: E--Markenbettrieb oder gleichwertigee
Selbstverpfflichtung

Nachwe
eis theoretisscher Kennttnisse:


Fortbildung bei einem anerkannte
en Weiterbildungsträge
er im Bereicch des
energieoptimierten Bauens und der Anlagenttechnik mit erneuerbarren Energie
en: z.B.
Energiebera
ater im Han
ndwerk, Eurropäischer Solartechniker oder Weeiterbildung
g/en
eines geeig
gneten Weitterbildungstträgers mit einem Umfa
ang von minndestens 32
2
Unterrichtse
einheiten (je
e 45 Minute
en)

Nachwe
eis praktisch
her Kenntnisse:
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Nachweis von zwei rea
alisierten Prrojekten (So
olarthermie mit Heizunngsunterstüttzung,
Biomasse mit Speiche
ersystem, Ko
ontrollierte Raumlüftun
ng, Photovooltaik,

Wärmepum
mpe, BHKW, Energieeff
ffizienz durc
ch Gebäude
esystemtechhnik),
Dokumenta
ation der Re
eferenzproje
ekte
Fachübergreifende
e Beratungs
skompetenzz:


Zusammenarbeit/ Netz
zwerk: Anga
abe einer fa
achübergreifenden exteernen
möglichkeit, z.B. Statike
er, Ingenieu
ur, Architektt, TGA-Planner, Passivh
hausBeratungsm
nstige
Planer, Son

4.3. Büros: Gebäu
ude- und Te
echnikplan
nung
Für die Aufnahme als Effizienz
z-Partner m uss ein Ge
ebäude- ode
er Technikpplanungsbürro den
eis über Ken
nntnisse un
nd Erfahrung
gen im energieoptimierten Bauen und der
Nachwe
erneuerrbaren Enerrgien durch Folgendess erbringen:
Allgeme
eine Vorausssetzung:


Nach EnEV
V ausstellun
ngsberechtig
ge Person für Energiea
ausweise



Kammerzug
gehörigkeit in der Hand
dwerks-, Ing
genieur- oder Architekttenkammerr



abgeschlosssenes Stud
dium oder g
gleichwertige
e Ausbildun
ng



zusätzlich für Gebäude
eplanung: B auvorlageb
berechtigun
ng



Möglichkeitt, energetisc
che Bilanzie
erung, Enerrgieberatung und KfW--Nachweise
e selber
oder mit ein
nem Kooperationspartn
ner durchzu
uführen.

Nachwe
eis theoretisscher Kennttnisse


Fortbildung bei einem anerkannte
en Weiterbildungsträge
er im Bereicch des
energieoptimierten Bauens und der Anlagenttechnik mit erneuerbarren Energie
en: z.B.
BAFA-Gebä
äudeenergieberater od
der Weiterbildung/en eines geeignneten
Weiterbildungsträgers mit einem U mfang von
n 32 Unterrichtseinheitten (je 45 Minuten)

Nachwe
eis praktisch
her Kenntnisse:


Nachweis von zwei eig
genständig oder mit Pa
artnern realiisierten Proojekten,
j
Sanierungssprojekte od
der Neubautten (Sanierung: mind. KfW-Effizieenzhaus 115
5 oder
Einzelmaßn
nahmen/ Ne
eubau: mind
d. KfW 55, Passivhaus
s, Plusenerggiehaus, o.ä
ä./
Technikplan
nung: vorzu
ugsweise errneuerbare Energien bzw. hohe E
Energieeffizienz),
Dokumenta
ation der Re
eferenzproje
ekte

Fachübergreifende
e Beratungs
skompetenzz:
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Zusammenarbeit/ Netz
zwerk: Anga
abe einer fa
achübergreifenden exteernen
möglichkeit, z.B. Statike
er, Ingenieu
ur, Architektt, TGA-Planner, Passivh
hausBeratungsm
nstige
Planer, Son

4.4. Büros: Beratu
ung/ Nachw
weise/ Guta
achten
Für die Aufnahme als Effizienz
z-Partner m uss ein Be
eratungsbüro den Nachhweis über
optimierten Bauen und der erneueerbaren Ene
ergien
Kenntnisse und Erffahrungen im energieo
durch Folgendes erbringen:
Allgeme
eine Vorausssetzung:


Nach EnEV
V ausstellun
ngsberechtig
ge Person für Energiea
ausweise



Erfolgreich abgeschlos
ssene, anerrkannte Ene
ergieberaterr-Ausbildunng gemäß
ür die Eintra
agung als E nergieeffizienz-Expertte für Fördeerprogramm
me des
Regelheft fü
A. (Listenein
ntrag nicht z wingend
Bundes für die „Vor-Orrt-Beratung“ des BAFA
erforderlich)



Wirtschaftlicche Neutralität (kein N
Nachweis erfforderlich)

Nachwe
eis theoretisscher Kennttnisse


Fortbildung bei einem anerkannte
en Weiterbildungsträge
er im jeweiliggen
Arbeitsschw
werpunkt od
der Weiterb ildung/en eines geeign
neten Weiteerbildungsträ
ägers
n mindesten
ns 32 Unterrrichtseinheiten (je 45 M inuten).
mit einem Umfang von

Nachwe
eis praktisch
her Kenntnisse:


Nachweis von zwei eig
genständig realisierten Energieberatungen (bbevorzugt BAFABeratungen
n). Bei Anga
abe einiger Qualifikatio
onen sind weitere Projeektnachweis
se
zwingend erforderlich.

Fachübergreifende
e Beratungs
skompetenzz:


Zusammenarbeit/ Netz
zwerk: Anga
abe einer fa
achübergreifenden exteernen
möglichkeit, z.B. Statike
er, Ingenieu
ur, Architektt, TGA-Planner, Passivh
hausBeratungsm
Planer, Son
nstige

5. Allg
gemeine Qualitätss
standards
5.1. Gebäudehülle
e
ein
5.1.1. Gebäudehülle Allgeme
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Es wird eine
e lückenloss und wärme
ebrückenfre
ei gedämmte Gebäudeehülle angesstrebt.



Bei Fensterraustausch und Dachd
dämmung muss die Lag
ge von wassserführende
er und
luftdichter Ebene defin
niert sein.



Es soll ein Fensteraustausch nac h Möglichke
eit nicht aussgeführt weerden, wenn
n die
neuen Fensster einen besseren U--Wert als die bestehende Außenw
wand aufweisen
(z.B. unged
dämmte Auß
ßenwand be
ei Baujahre
en bis 1977)). Die Kundeen werden auf das
erhöhte Sch
himmelrisiko hingewiessen.



Es erfolgt der Hinweis,, dass ein L üftungskon
nzept (gemä
äß DIN 19466-6) erstelltt werden
muss, wenn
n im Ein- un
nd Mehrfam
milienhaus mehr als 1/3
3 der vorhanndenen Fen
nster

ausgetausccht bzw. im Einfamilien
nhaus mehr als 1/3 der Dachflächee neu abged
dichtet
werden.


Bei einer In
nnendämmu
ung wird ein
n Nachweis zur bauphy
ysikalischenn Unbedenk
klichkeit
vvorgelegt.



A
Als Qualitättsnachweis für die Lufttdichtheit de
er Konstrukttion (insbessondere bei
Maßnahme
en an Dach, Fenstern, Leichtbauw
wänden und Holzbalkenndecken) wird nach
d
dem Einbau
u der luftdic
chten Schich
ht und vor der
d Montage
e weiterer ääußerer Sch
hichten
e
ein Luftdich
htheits-Test mit einem Z
Zielwert n50 ≤ 1,5 h-1 empfohlen..



Die Anforde
erungen der EnEV werrden nach Möglichkeit
M
überschritteen, z.B. um die
A
Anforderungen für KfW
W-Einzelma ßnahmen zu
z erfüllen.



Bei Unklarh
heiten zum Energiekon
nzept, zu Wärmebrücke
en, Luftdichhtheit oder
T
Taupunkt wird
w ein Ene
ergieberatun
ngsbüro, ein
n Planungsb
büro, ein öffffentlich bes
stellter
u
und vereidig
gter Sachve
erständiger oder ein Sa
achverständ
diger des zuuständigen
Fachverban
ndes hinzug
gezogen.

5.1.2. Handwerksb
betriebe Ge
ebäudehüllle


Der jeweilig
ge Fachbetrrieb verpflicchtet sich, den Kunden zur geplantten Maßnah
hme zu
beraten. Err weist auf die Möglichkkeit einer En
nergieberattung hin.



ne Materialg
garantie hintterlegt ist, o der gleichw
wertige
Es werden Materialien, für die ein
Materialien verwendet.



greiche Maßnahmen werden durc
ch ein Planuungsbüro be
egleitet.
Komplexe oder umfang



gebotsabga
abe werden folgende Fristen angestrebt:
Bei der Ang

- Rückme
eldung eines Fachman
nns innerhallb von 1-3 Tagen
- Vor Ort Termin i.d.R. innerhalbb einer Wocche
- Persönliches Ange
ebot/ Kosten
nschätzung (oder Absa
age) innerhaalb 2 Wochen ab
er Erläuteru
ung des Anggebotes
vor Ort Termin, einschließlich persönliche

5.1.3. Planungsbü
üros Gebäu
udehülle
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Bei der Planung von umfangreich
hen Baumaß
ßnahmen werden Ausfführungspla
anungen
und Leistun
ngsverzeich
hnisse erste
ellt; zum Kos
stenvergleic
ch werden n ach Möglic
chkeit 3
Angebote eingeholt un
nd ausgewe
ertet.



Energiebera
atungsleistu
ungen (z.B. Hinweis au
uf Förderpro
ogramme und Unterstü
ützung
bei der Bea
antragung, Nachrüstverpflichtunge
en gemäß EnEV, Energgieberatung
gen)
werden entweder selbe
er oder übe
er einen gleichermaßen
n fachkundigen und
wirtschaftlicch neutralen
n Kooperationspartner abgedeckt.



Vor Auftrag
gsannahme wird dem K unden darg
gelegt, wie sich die Koosten und Honorare
zusammenssetzen.



Eine Qualitä
ätskontrolle
e der Maßna
ahmen durc
ch Bauleitun
ng wird dem
m Kunden
grundsätzlicch empfohle
en.

5.2. Gebäudetechnik
5.2.1. Gebäudetec
chnik Allge
emein


Es werden Möglichkeitten aufgeze
eigt, wie im Einzelfall Erneuerbaree Energien bzw.
ressourcenschonende und CO2-a
arme Heizungstechnike
en eingesettzt werden können.



Es wird ein energieopttimiertes Ge
esamtsystem
m von Heizung, System
mtemperatu
ur,
n, Regelung
g und Pump
pen angestrrebt.
Heizflächen



Es wird ein energieopttimiertes Ge
esamtsystem
m der elektrischen Anlagen
(Beleuchtun
ng, Rolllade
en, Heizung
gssteuerung
g etc.) angestrebt.



Bei Sanieru
ung oder Ne
euinstallatio
on der Heizu
ungsanlage
e wird ein hyydraulischer
Abgleich an
ngeboten.



Grundsätzliich wird dem
m Kunden b ei Nutzung
g von Öl ode
er Gas als B rennstoff der
n Brennwertttechnik em
mpfohlen, so
oweit technisch und wirrtschaftlich sinnvoll
Einsatz von



Bei Einbau// Planung einer Wärme
epumpe sow
wie bei der Installation// Planung einer
Solarthermieanlage so
oll der Einba
au eines Wä
ärmemenge
enzählers b zw. einer
r
empfohllen werden..
Energieertragserfassung



Für Photovo
oltaik-, BHK
KW- sowie S olarthermiie-Anlagen werden Ertrragsprogno
osen
erstellt.



Bei Planung
g/Installatio
on von Photo
ovoltaikanla
agen und sttromerzeugender Heizungen
erfolgt eine Beratung zur Eigennu
utzung des erzeugten Stroms.



Lüftungsanlagen sollen
n optimiert s ein im Hinblick auf Filltertechnik, Schallschu
utz,
brauch und Durchström
mung. Die Kunden werrden auf Sääuberung un
nd
Energieverb
Wechsel de
er Filter hing
gewiesen.



Die Anforde
erungen der EnEV werrden nach Möglichkeit überschritteen.



Bei Unklarh
heiten zu Frragen des E nergiekonz
zepts wird ein Energiebberatungsbüro, ein
üro, ein öffe
entlich beste
ellter und ve
ereidigter Sachverständiger oder ein
Planungsbü
Sachverstä
ändiger des zuständige
en Fachverb
bandes hinz
zugezogen.

5.2.2. Handwerksb
betriebe Ge
ebäudetec
chnik
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Der jeweilig
ge Fachbetrrieb verpflicchtet sich, den Kunden zur geplantten Maßnah
hme zu
beraten. Err weist auf die Möglichkkeit einer En
nergieberattung hin.



Der Kunde bzw. die Ku
undin erhältt eine Erläu
uterung der Anlagentecchnik sowie eine
genbedienu
ung.
Einführung in die Anlag



uerhafte Opttimierung der Anlage wird ein Wartungsvertraag angebotten.
Für die dau



gebotsabga
abe werden folgende Fristen angestrebt:
Bei der Ang

- Rückme
eldung eines Fachman
nns innerhallb von 1-3 Tagen
- Vor Ort Termin i.d.R. innerhalbb einer Wocche
- Persönliches Ange
ebot / Koste nschätzung
g (oder Absa
age) innerhhalb 2 Woch
hen ab
vor Ort Termin; nac
ch Möglichkkeit: Erläute
erung des Angebots

5.2.3. Planungsbü
üros Gebäu
udetechnik
k


Bei der Planung von umfangreich
hen Baumaß
ßnahmen werden Ausfführungspla
anungen
und Leistun
ngsverzeich
hnisse erste
ellt; zum Kos
stenvergleic
ch werden n ach Möglic
chkeit 3
Angebote eingeholt un
nd ausgewe
ertet.



Energiebera
atungsleistu
ungen (z.B. Hinweis au
uf Förderpro
ogramme und Unterstü
ützung
bei der Bea
antragung, Nachrüstverpflichtunge
en gemäß EnEV, Energgieberatung
gen)
werden entweder selbe
er oder übe
er einen gleichermaßen
n fachkundigen und
wirtschaftlicch neutralen
n Kooperationspartner abgedeckt.



Vor Auftrag
gsannahme wird dem K unden darg
gelegt, wie sich die Koosten und Honorare
zusammenssetzen.



Eine Qualitä
ätskontrolle
e der Maßna
ahmen durc
ch Bauleitun
ng wird dem
m Kunden
grundsätzlicch empfohle
en.

5.2.4. Beratung/ Nachweise// Gutachten
n


Vor Auftrag
gsannahme wird dem K unden darg
gelegt, wie sich die Koosten und Honorare
zusammenssetzen.



Falls eine Thermografiie durchgeführt
f
wird, geschieht die
es immer im
m Zusamme
enhang
mit einer Ge
ebäudebegehung. Die Ergebnisse
e werden de
em Kundenn persönlich
h
erläutert.



Energiebera
atungsberic
chte werden
n dem Kund
den persönlich (ggfl. auuch telefonisch)
erläutert.



Ausstellung
g Energieau
usweis: Gru ndsätzlich wird ein bed
darfsorientieerter
ohlen.
Energieaussweis empfo



Im Rahmen
n von KfW-N
Nachweisen
n wird die Möglichkeit einer Energgieberatung
angeboten.

6. Vortteile/ Meh
hrwert fürr die Teiln
nehmer
Durch die regionale
e Präsenz und das tran
nsparente System der Qualitätssttandards sc
chaffen
wir Verttrauen und Sicherheit bei den Bau
uherren vor Ort.
Als Ene
ergieeffizien
nz-Partner werden Ihre Kontaktdatten auf Anfrrage durch d ie Geschä
äftsstelle
des Verreins „Komp
petenzNetz Energie Krreis Wesel e.V.“ an inte
eressierte
9

Investorren/Bauherren weitergeleitet. Dad
durch erhöh
hen sich Ihre
e Chancen auf mehr
Kunden
nkontakte.
Das Effizienzpartne
er-System wird auf derr Website des Kompete
enzNetz Ennergie Kreis
s Wesel
um einen die
e fachliche Kompetenz
z im Netzwe
erk für potennzielle Nach
hfrager,
e.V. darrgestellt: zu
deren die Darstellung als handeln
nde Kompettenzregion als Beitrag zur Energie
ewende.
zum and
Das Netzwerk fördert den Kon
ntakt und de
en fachliche
en Austausc
ch der Partnner. Sie holen sich
nergie- und Umweltkom
mpetenz zu stärken.
im Netzzwerk Tipps und Infos, um Ihre En
Sie arbe
eiten Gewerke-übergre
eifend mit a nderen eng
gagierten Un
nternehmenn zusamme
en.


Das Kompe
etenzNetz Energie Kreis Wesel e.V. macht Ih
hnen aktuellle Informationen
zugänglich durch Vortrräge, Partne
ertage, Netz
zwerk-Newsletter etc..

Ihre Bem
mühungen, sich weiterrzubilden, zzu qualifizierren und qua
alitativ hochhwertige Leiistung
zu lieferrn, werden durch uns unterstützt.
Darüber hinaus we
erden Sie üb
ber die Gesschäftsstelle
e als Effizien
nz-Partner d urch spezifische
men werblic
ch unterstüttzt.
Marketingmaßnahm

7. Aufnahmeve
erfahren
7.1 Auffnahme
Über de
en schriftlich
hen Antrag entscheide t der Vorsta
and. Für die
e erfolgreichhe Aufnahm
me muss
der Antrrag komplettt vorliegen; sämtliche Qualitätsstandards und Aufnahmekriterien müssen
erfüllt se
ein.
Nach de
er schriftlich
hen Bestätig
gung zur Au
ufnahme in das Effizien
nzpartner-S
System wird
d der
Effizienzzpartner in die Liste au
ufgenomme
en und kann
n von dem Verein „Kom
mpetenzNettz
Energie
e Kreis Wessel e.V.“ weiiter empfohlen werden.
Gegen einen ableh
hnenden Be
escheid kan
nn der/ die Antragsteller/in Beschw
werde erheb
ben. Die
Beschw
werde ist inn
nerhalb eine
es Monats a b Zugang des ablehne
enden Besccheids schriftlich
beim Vo
orstand einzzulegen. Üb
ber die Bescchwerde en
ntscheidet die nächste ordentliche
e
Vorstan
ndssitzung; ein Rechtsa
anspruch au
uf Aufnahm
me besteht nicht.

7.2 Bee
endigung der Partners
schaft
Die Partnerschaft
r
endet
a) mit dem Tod dess Effizienzp
partners,
b) durch
h freiwilligen
n Austritt,
c) durch
h Ausschlusss bei Intere
essensversttoß..
Zu b) Der freiwillige
e Austritt errfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Verein
n
„Kompe
etenzNetz Energie Kreiis Wesel e.V
V.“ Er ist zu
um Ende ein
nes Quartalls unter Einhaltung
einer Kü
ündigungsfrrist von 1 Monat zulässsig. Die weitere Mitgliedschaft im V erein
etenzNetz Energie Kreiis Wesel e.V
V.“ ist möglich.
„Kompe
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Zu c) Au
usschluss bei Interesse
ensverstoß
ß:
Ein Ene
ergieeffizien
nz-Partner kann aus de
em System ausgeschlo
ossen werdeen, wenn se
ein
en mit Vorsatz oder gro
ob fahrlässiig gegen die
e Interessen des Vereiins oder gegen die
Verhalte
Qualitättsstandardss verstößt. Über den Au
usschluss beschließt der Vorstandd mit einfac
cher
eit.
Mehrhe
Vor der Beschlussffassung ist dem Energ
gieeffizienzp
partner unte
er Setzung e iner
essenen Friist Gelegenheit zu geb
ben, sich zu rechtfertige
en. Dies kannn schriftlich oder
angeme
mündlicch in der Vo
orstandssitzung erfolge
en. Eine sch
hriftliche Ste
ellungnahmee des Betro
offenen
er Vorstandsssitzung zu verlesen. D er Beschlu
uss über den Ausschlu ss ist mit Gründen
ist in de
ehen und dem Effizienzpartner be
ekanntzuma
achen.
zu verse

8. Lize
enz zur Nutzung des Logos
s
Alle „En
nergieeffizienz-Partne
er“ haben d as auf die zeitliche Da
auer der Mittgliedschaft
änkte Rechtt, ausschließlich das na
achfolgend abgebildete
e Energieefffizienz-Partnerr
beschrä
Logo na
ach Maßgab
be der nach
hfolgenden Bestimmun
ngen zu verw
wenden.
Das Recht ist bescchränkt auf die Nutzung
g auf Druck
ksachen, An
nzeigen, Inteernetauftrittten,
Plakaten, Schildern
n und/ oderr im Rahmen der Gesta
altung von Kfz-Lackieruungen.

9. Zus
stimmung
gserklärun
ng
Mit mein
ner rechtsve
erbindlichen
n Unterschrrift als Vertrreter des Un
nternehmenns/ Inhabers
s
stimme ich den Qu
ualitätsrichtlinien zu und
d verpflichte
e mich, die Vorgaben e inzuhalten.

_______
__________
__________
__________
_________
Unterne
ehmensverttreter/ Inhab
ber: Vor- un
nd Nachnam
me

_______
__________
__________
__________
_________
Ort, Dattum, Untersschrift
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