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Heizungssteuerung
eGain für Wohnbauten

Smart Heizen mit
Wetterprognosen

myclimate
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Möchten Sie den Energieverbrauch in Ihrer
Liegenschaft senken?

eGain –
ein Schritt in die
klimafreundliche
Zukunft!

Zufriedene Mieter
Die Heizungssteuerung «eGain
forecasting» bietet Liegenschaftsbe
sitzern eine einfache Lösung für
effizientes und klimagerechtes Heizen
in Wohnbauten. Die Steuerung nutzt
Wetterprognosen zur Regulierung der
Temperatur. Die Heizung kann sich so
auf Temperaturänderungen «einstel
len», bevor diese eintreten. Die Folgen
sind tiefere Energiekosten und ein
verbessertes Raumklima für Ihre Miete
rinnen und Mieter.
Zusätzlich beinhaltet eGain einen
Klimadatenlogger, der kontinuierlich
Werte zu Temperatur und Luftfeuchtig
keit aufzeichnet. Dazu wird jede
Wohnung mit einem Funksensor
ausgestattet. Auf der Grundlage des
Datenloggers lassen sich Probleme wie
permanent geöffnete Fenster, Kälte
brücken oder zu hohe Temperaturen
schnell erkennen und gezielt angehen.

Bewährtes System
Die Heizungssteuerung eGain ist heute
die weltweit führende, auf Wetterprog
nosedaten gestützte Lösung für die
Wärmeregulierung in Gebäuden (über
250’000 Wohnungen in elf euro
päischen Ländern). Die Steuerung ist
binnen zwei Wochen betriebsbereit,
erfordert keinerlei Umbaumassnahmen
und ist mit Ihren vorhandenen Anlagen
in jedem Fall kompatibel. Fördermittel
erhalten ausschliesslich Wohnliegen
schaften, die mit einer Öl- oder Gashei
zung beheizt werden.

Haben Sie gewusst …?
Mit der Heizungssteuerung eGain:
→ Können Sie den Energiever
brauch Ihrer Liegenschaft um
bis zu 15 Prozent senken.
→ Profitiert Ihre Mieterschaft von
10 – 15 Prozent tieferen
Heizkosten und einem verbes
serten Raumklima.
→ Haben Sie via Internet oder
Smartphone Zugriff auf alle
heizungsrelevanten Daten.
→ Lassen sich Effizienzverluste
einfach identifizieren und
angehen.
→ Haben Sie eine effiziente,
intelligente und klimafreundli
che Heizungssteuerung.

Und so
geht’s:

1.		Entscheiden Sie sich jetzt für eine
smarte Heizungssteuerung!
2.		B eantragen Sie noch heute Ihren
Förderbeitrag auf myclimate.org/
egain
3. Sie erhalten eine unverbindliche
Offerte.

Stiftung myclimate
eGain-Programm
Pfingstweidstrasse 10
8005 Zürich, Schweiz
Telefon +41 44 500 43 50
info@myclimate.org
www.myclimate.org/egain

Un programme de protection
climatique de myclimate en
coopération avec eGain.
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Auch die innovative Wohnbaugenossenschaft «Mehr als Wohnen» in Zürich hat tiefere Energiekosten
dank der Lösung von eGain.

