
 
 

 

ANMELDEFORMULAR 

Förderprogramm Heizungssteuerung eGain 

AUFNAHMEKRITERIEN 

• Die Liegenschaft wird mit einer Öl- oder Erdgasheizung geheizt. 
• Hauptzweck der Liegenschaft ist die Vermietung von Wohnräumen. Eine gewerbliche Nebennutzung 

ist zulässig, wenn das betreffende Unternehmen keine CO2-Zielvereinbarung mit einer Energieagentur 
abgeschlossen hat. 

• Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Neubauten (weniger alt als 3 Jahre) sind von der Teilnahme ausge-
schlossen.  

• Bei Einreichung des Anmeldeformulars ist der Auftrag zur Installation der eGain-Steuerung noch nicht 
erteilt worden. 

• Der Standort des Gebäudes befindet sich in der Schweiz. 
• Am Standort des Gebäudes gibt es keine Möglichkeit, für die eGain-Steuerung kantonale oder kom-

munale Fördergelder zu beziehen. 
• Die durch die eGain-Steuerung erzielten Emissionsverminderungen werden nicht anderweitig geltend 

gemacht oder veräussert. 
• Die durch die eGain-Steuerung erzielten Emissionsverminderungen werden an die Stiftung myclimate 

übertragen. 

 Ich bestätige, die Kriterien oberhalb vollumfänglich zu erfüllen. 

ANGABEN ZUM PROGRAMMTEILNEHMER 

Name Organisation:  ..................................................................................................... 
(Verwaltung, Genossenschaft, Privateigentümer) 

Adresse: ..................................................................................................... 

PLZ & Ort:  ..................................................................................................... 

 

Vorname/Nachname Kontaktperson:  ..................................................................................................... 

E-Mail: ..................................................................................................... 

Telefon:  ..................................................................................................... 

 
ANGABEN ZUR LIEGENSCHAFT 

Anzahl Gebäude:  ................................................................................................................ 

Anzahl Wohnungen:  ................................................................................................................ 

Adresse:  ................................................................................................................ 

PLZ & Ort:   ................................................................................................................ 

 

Voraussichtliches Installationsdatum der eGain-Steuerung (Monat/Jahr): .................................................... 

 

  



 
 

www.myclimate.org Januar 2019  2 

VERTRAGLICHE BESTIMMUNGEN 

Programmteilnehmer ist der Eigentümer der Liegenschaft bzw. die Wohnbaugenossenschaft (Mietgenos-
senschaft). Die Anmeldung darf in Vertretung einer Liegenschaftsverwaltung erfolgen. 

Mit Einreichung des Anmeldeformulars stellt der Eigentümer der Liegenschaft formell einen Antrag auf 
Aufnahme in das Programm Heizungssteuerung eGain forecastingTM der Stiftung myclimate. Er bestätigt 
mit seiner Unterschrift, dass sämtliche Aufnahmekriterien erfüllt sind und die Angaben wahrheitsgetreu 
ausgefüllt wurden. 

Der Programmteilnehmer verpflichtet sich, die Stiftung myclimate in den folgenden Fällen zu informieren:  

• Wenn eine Heizungssanierung mit Wechsel auf erneuerbare Energieträger (Wärmepumpe, Holzhei-
zung etc.) geplant ist. 

• Wenn eine Heizungssanierung mit Wechsel von einer Ölheizung auf eine Gasheizung geplant ist. 
• Wenn die definitive Bestellung oder der Betrieb der eGain-Steuerung von den Angaben auf diesem 

Anmeldeformular abweichen. 

Der Programmteilnehmer erklärt sich einverstanden, im Rahmen der Installation Angaben zum Brennstoff-
verbrauch der Liegenschaft zu den vergangenen 3 Jahre zu machen. Der Brennstoffverbrauch muss belegt 
werden (z.B. über die Heizkostenabrechnung). 

Der Programmrabatt wird gemäss der Offerte von eGain Schweiz gewährt und ist abhängig von einer 
erfolgreichen Registrierung des Programms durch das Bundesamt für Umwelt (BAFU). 

 

Bemerkungen 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 
 

 

 

Ort, Datum: Unterschrift Antragsteller 

 

 

................................................................... ...................................................................................... 

 

 

 

Bitte senden Sie das ausgefüllte Anmeldeformular per E-Mail oder per Post an folgende Adresse: 

Stiftung myclimate, eGain-Programm, Pfingstweidstrasse 10, 8005 Zürich 
julia.roth@myclimate.org 


