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• Beitritt zum e5-Programm des Landes
• 1. Teamsitzung - Festlegung der weiteren Schritte
•Montage und Inbetriebnahme einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Gemeindehauses (Volleinspeisung)

2014

• Einführung einer Energiebuchhaltung 
• E-Bike Förderaktion 
•Montage und Inbetriebnahme einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Volksschule (Überschusseinspeisung)

• Auszeichnung mit dem ersten e

2015

• E-Bike Förderaktion
• Elektromobilitätstag mit Rahmenprogramm

• Auszeichnung mit dem zweiten e
• Auszeichnung mit zwei Tiroler Mobilitätssternen

2016

• E-Bike Förderaktion (in den Jahren 2014, 2015 und 2016 wurden 150 E-Fahrräder angeschafft)
• Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED

2017

• Anschaffung eines Elektroautos für den Gemeindebauhof
• Fortsetzung Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED
• Erarbeitung eines Energieleitbildes (= energiepolitischer Fahrplan für die nächsten Jahre)

weitere
Aktivitäten

• Energieberatungen
• Informationsabende

Was bedeutet e5 - Das e5-Programm unterstützt Gemeinden dabei, ihre Energiepolitik zu überprüfen, 
energiepolitische Ziele zu entwickeln und konkrete Energie- und Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen, damit 
sich das Leben in der Gemeinde kontinuierlich verbessert.



ENERGIEBERATUNGSSTELLE ZILLERTAL  
aus Überzeugung für Sie da

Welche Heizung ist die richtige für mein Haus? Wo bekomme ich welche Förderungen? Wa-
rum bleibt mein Heizkörper immer kalt? In meinem Haus zieht es – was kann ich tun? Wenn 
Sie auf solche oder ähnliche Fragen Antworten suchen, dann ist Energie Tirol für Sie da: 
ganz in Ihrer Nähe. Die Berater in der Energieberatungsstelle Zillertal sind Ansprechpartner 
in allen Energiefragen. 

Energieberatung bringt’s – unabhängig, kompetent, produktneutral
Wir bieten Häuselbauern, Sanierern und Mietern produkt- und firmenneutrale Informatio-
nen zu allen Energiefragen rund ums Bauen, Sanieren und Wohnen. Vom einfachen Energie-
spartipp bis hin zum umfassenden Energiekonzept stehen Ihnen unsere BeraterInnen zur 
Verfügung. Denn Energie sparen ist Kosten sparen!

Wie wir beraten
Wir bieten verschiedene Arten der Beratung und nehmen uns Zeit für Ihr Anliegen. Die Pa-
lette unserer Serviceleistungen reicht von der kurzen Telefonauskunft (Tel.: 0512/589913), 
über die kostenlose Kurzberatung in Ihrer Beratungsstelle Zillertal, bis hin zur umfangrei-
chen Vor-Ort-Beratung (Unkostenbeitrag € 120,00) bei Ihnen Zuhause. 

Ihr unabhängigen Energieberater: Sepp Rinnhofer
Sepp Rinnhofer unser Energieexperte ist für Sie da.  In der Umwelt-Zone Zillertal in 
Schwendau steht er Ihnen regelmäßig freitags zu einem kostenlosen, 45-minütigen 
Beratungsgespräch zur Verfügung.  Wenn möglich bringen Sie Pläne sowie Informationen zu 
bestehenden und/oder voraussichtlichen Bauteilaufbauten sowie dem Haustechnikkonzept 
mit. 
Sichern Sie sich Ihren Termin in der Energieberatungsstelle Zillertal, Umwelt-Zone-Zillertal, 
Tel: 05282/55066 . Auch auf der Homepage von Energie Tirol unter  https://www.energie-
tirol.at/beratungsstellen  können Sie jederzeit Ihren Beratungstermin vereinbaren. Eine 
telefonische Anmeldung bei Energie Tirol unter 0512/589913 ist ebenfalls möglich.



Schülerinnen und Schüler der 
Neuen Mittelschule Hippach helfen 
bei der Haushaltsbefragung zu
Energiethemen

Ende April werden Dritt- und ViertklässlerInnen der Neuen Mittelschule Hippach bei allen Haushalten in 
Ramsau anklopfen, um das e5-Team bei der Haushaltsbefragung zu wichtigen Energiethemen zu 
unterstützen.
                            Der kurze Fragebogen, der von den Jugendlichen zum Ausfüllen abgefragt wird, 
             besteht aus wenigen Fragen zum Ankreuzen und kann innerhalb weniger Minuten 

befüllt werden. 
Die Befragung dient vor allem dazu sich einen Überblick über die aktuelle Situati-
on der verwendeten Energieträger im Ort zu verschaffen. Zusätzlich können da-
durch die Bedürfnisse der GemeindebürgerInnen besser eingeschätzt werden. 

Aufbauend auf die gesammelten Ergebnisse kann das e5-Team fundiert 
weiterarbeiten.

Der Fragebogen, welcher auch dieser Aussendung beiliegt, kann bereits 
auch vorausgefüllt werden bzw. können noch restliche Fragen mit den  
  SchülerInnen ausgefüllt werden.
                                       

                                                                                                                                                                  Für eure Mithilfe dankt das e5-Team Ramsau
                                                           

EFFIZIENZ-CHECK FÜR IHRE THERMISCHE SOLARANLAGE
Die Kraft der Sonne richtig nutzen

Die Erfahrung zeigt, dass besonders ältere thermische Solaranlagen ihr mögliches Ertragspotential nicht voll ausschöp-
fen. Die Gründe dafür sind vielfältig und reichen von einem verrutschten Temperaturfühler bis hin zur defekten 
Umwälzpumpe. 
Energie Tirol bietet deshalb in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Ramsau im Zillertal, einen Qualitätscheck für kleine 
und mittelgroße thermische Solaranlagen an. Mittels einer Überprüfung nach aktuellen technischen Standards, können 
eventuelle Schwachstellen und gegebenenfalls nötige Wartungen aufgezeigt und das Erzeugungspotenzial der Anlagen 
gesteigert werden. 

Angebot für Betreiber kleiner und mittelgroßer Solaranlagen
Das Angebot richtet sich an Betreiber von thermischen Solaranlagen, im privaten, gewerblichen oder landwirtschaft-
lichen Bereich, mit Anlagen die älter als fünf Jahre sind und eine Kollektorfläche von 20 m2 nicht überschreiten.
 
Der Solaranlagen-Check wird vom Land Tirol finanziell unterstützt und so fällt pro Check lediglich ein Unkostenbeitrag 
in der Höhe von € 50,- an. Da unsere Gemeinde Mitglied im e5-Programm für energieeffiziente Gemeinden ist, 
übernimmt die Gemeinde diesen Betrag um so ihre BürgerInnen dabei zu unterstützen, die Kraft der Sonne intensiv 
zu nutzen. 
Bitte um Anmeldung im Gemeindeamt (telefonisch oder per E-Mail)



Gemeinde nimmt Elektroauto für 
den Gemeindebauhof  in Betrieb

Unserer Umwelt zuliebe

Als aktive e5-Gemeinde fiel dem Gemeinderat die 
Entscheidung leicht, das auszutauschende Fahr-
zeug von unserem Gemeindearbeiter Jochen Lux-
ner durch ein umweltfreundliches Elektrofahrzeug zu 
ersetzen.

Ein weiterer Anreiz war die seit 1. Jänner 2017 
eingeführte Bundesförderung in Höhe von  
€ 3.000,00.

Der Ladevorgang für das Elektrofahrzeug erfolgt am Bauhof und kann hier ein weiterer Synergieeffekt, 
sprich Einsparungseffekt, genutzt werden – nämlich die Einspeisung des durch unsere Photovoltaikanla-
ge erzeugten Stromes.

Die Anschaffung des Elektrofahrzeuges ist einerseits ein weiterer Mosaikstein auf unserem Weg zur Elekt-
romobilität und Einsparung von schädlichen Emissionen und andererseits soll dies auch Vorbildcharakter 
für die Nutzung von Elektrofahrzeugen haben.

FÖRDERPAKET ELEKTROMOBILITÄT 

Die Elektromobilität ist ganz offensichtlich nicht mehr aufzuhalten - und das ist verständlich. Mit der Elektrifizierung 
des Verkehrs schlagen wir mehrere Fliegen mit einer Klappe: Wir haben Tiroler Energie im Tank, der Verkehr wird 
lokal emissionsfrei und leise, die Motoren sind viel effizienter und der Wartungsaufwand reduziert sich. 
Ab 01.03. wird der Ankauf elektrischer Fahrzeuge nun auch vom Bund gefördert. Eingereicht werden können 
Fahrzeuge, die ab dem 01.01.2017 gekauft werden, Gebrauchtfahrzeuge sind von der Förderung ausgeschlossen. 
Zudem muss ein Nachweis erfolgen, dass der Strom der zum Laden der Autos verwendet wird, vollständig aus 
erneuerbaren Energieträgern kommt.

Details zur Förderung:

Förderung für Private:
4.000,- € für rein elektrisch betriebene Pkw >>> max. 50.000 €
1.500,- € für Plug-In Hybrid Fahrzeuge >>> mind. 40 km vollelektrische Reichweite, kein Diesel
+ 200,- € pro Wallbox bis 22 Kilowatt oder intelligentes Ladekabel 
Bis zu 750,- € pro E-Moped, E-Motorrad

Förderung Elektro-Pkw für Betriebe:
3.000,- € pro für rein elektrisch betriebene Pkw
1.500,- € pro für Plug-In Hybrid Fahrzeuge >>> mind. 40 km vollelektrische Reichweite, kein Diesel

Förderung Elektro-Fahrzeuge für Betriebe, Gebietskörperschaften und Vereine:  
bis zu 20.000,- € pro Fahrzeug mit reinem Elektro-Antrieb (Kleinbus und leichte Nutzfahrzeuge)

Hinweis: 
Die Förderungsaktionen sind bis Ende 2018 vorgesehen bzw. solange Förderungsmittel zur Verfügung stehen. 

Wir helfen weiter
Bei Fragen zum neuen Förderpaket oder zur Elektromobilität steht Ihnen Energie Tirol gerne beratend zur Seite 
>>> www.energie-tirol.at.

Mit dem Ausbau der Elektromobilität kann der Wandel 
hin zu einer nachhaltigen und effizienten Mobilität gelingen.




