Energie-Kenndatenerhebung / Anketa značilnih podatkov energije
Name/ime:
Vulgo Name/po domače:
Straße/cesta:
PLZ:

Hausnr./hišna št.:
Ort/kraj:

Tel.Nr./št:
e-mail:
Personenanzahl im Haushalt/število oseb v godpodinjstvu:
Nutzung/uporaba:
Hauptwohnsitz/stalno bivališče:
Nebenwohnsitz/stransko bivališče:
Landwirtschaft/kmetija:

Einfamilienhaus/enodružinska hiša:
Mehrparteienhaus/večdružinska hiša:
Gewerbebetrieb/obratovalnica:

Haushalt/gospodinjstvo 1:

Haushalt/gospodinjstvo 2 (oz.obrt, kmetija):

Nutzfläche/korišč.površina(ca.): _____ m²

Nutzfläche/korišč.površina(ca.): _____ m²

Stromverbrauch/poraba toka:

(ca.) ______ (kWh/leto)

Wasserverbrauch/poraba vode: (ca.) _______ (m3/leto)

(ca.) _______ (kWh/leto)
(ca.) ______ (m3/leto)

Wasserversorgung/oskrba z vodo:



öffentliche WVA/javna VON
Eigener Brunnen/lasten vodnjak

 Wassergenossenschaft ___________________
vodna zadruga
Bezeichnung/oznaka

Heizungs- und Warmwasseranlage/kurilna in toplovodna naprava:
Heizkessel/kotel za ogrevanje
Alter/starost:(ca.) _______ let

Leistung/zmogljivost: ______

kW Fabrikat: ______
Warmwasseraufbereitung mit dem Heizkessel/ogrevanje tople vode s kotlom
ja/da
nein/ne
Warmwasseraufbereitung mit Solaranlage/solarno ogrevanje tople vode
ja/ da _______ m²
mit Sonstigem/drugače (z.B. Strom/npr. tok) __________________________
Solaranlage mit Heizungseinbindung/solarna naprava vključ. v kurjavo

ja/da _______ m²

Energieträger und -verbrauch für Heizung/energetski viri in poraba za kurjavo:
(die Angaben beziehen sich auf das Jahr/podatki se nanašajo na leto _________ ):
Öl/olje

ja/da  nein/ne

( __________ Liter/Jahr/leto)

Erdgas/plin

ja/da  nein/ne

( __________ m³/Jahr/leto)

Flüssiggas/tekoči plin

ja/da  nein/ne

( __________ kg/Jahr/leto)

Nah-/Fernwärme/toplovod

ja/da

( _________ kWh/Jahr/leto)

Scheitholz/polena

ja/da  nein/ne

( __________ m³/Jahr/leto)

Hackschnitzel/sekanci

ja/da  nein/ne

( __________ m³/Jahr/leto)

Pellets/peleti

ja/da  nein/ne

( __________ kg/Jahr/leto)

Direktstrom/neposredno tok

ja/da  nein/ne

( __________ kWh/Jahr/leto)

Wärmepumpe/toplotna črpalka ja/da

nein/ne

nein/ne

( __________ kWh/Jahr/leto)

Sonstige/drugo ____________________________________

(z.B. Kohle/npr. premog …)

Heizsystem/kurilni sistem:
(Mehrfachnennungen möglich/večkratno imenovanje možno)
Niedertemperatur/nizka t. (Wandheizung, Fußbodenheizung/stensko,talno gretje ): 
Heizkörper/radiatorji



Kachelofen/lončena peč:



Kaminofen, Kamin/kaminska peč:



Elektrospeicherofen/elektroakumulacijska peč:



Sonstiges/drugo: ____________________________________

Energiekenndaten Gebäude/energetsko značilni podatki poslopja:
Gebäudedaten/podatki poslopja:
Energieausweis vorhanden/obstaja energetski izkaz :
JA/DA
NEIN/NE

 : Energiekennzahl/energetski kazalnik (EKZ): _____________ kWh/m²a


Baujahr/leto gradnje:

vor/pred 1950 
1971-1980 
Ab/od 2001 

1950-1960 
1981-1990 

1961-1970 
1991-2000 

Nutzfläche/koriščena površina(ca.): __________m² (Gebäude gesamt/poslopje skupno)
Anzahl der Wohneinheiten (Haushalte)/število stanovanjskih enot(gospodinstev): _____
Bauart/način gradnje:
Ziegel/opeka

Holz/les
Fertighaus/montažna hiša

Sonstiges/drugo: ____________________________________
Erfolgte Sanierungsmaßnahmen/izvedeni sanacijski ukrepi:


Außenwand gedämmt/zunanja stena izol.(ca. cm): _______
Jahr der Sanierung/leto sanacije: _________



Fenstertausch/zamenjana okna:
Jahr der Sanierung/leto sanacije: _________



Oberste Geschoßdecke gedämmt/izol.stropa zgornja etaže :
Jahr der Sanierung/leto sanacije: _________



Dach erneuert/streha obnovljena:
Jahr der Sanierung/leto sanacije: _________



Warmdach/topla streha



Kaltdach/mrzla streha

Sonstige Maßnahmen/drugi ukrepi:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Mobilität/mobilnost:
Diesel
Benzin
Verbrauch/poraba
l/kmh
Jahr/letni km

PKW/os.voz 1
□
□

PKW/os.voz 2
□
□

PKW/os.voz 3
□
□

PKW/os.voz 4
□
□

Arbeitsplatz in/delovno mesto v: ___________________________________
Nutzen Sie eine Fahrgemeinschaft/koristite prevozno skupnost?
JA/DA 

NEIN/NE :

Würden Sie eine Fahrgemeinschaft nutzen/bi radi koristili prev.skup?
JA/DA 

NEIN/NE

:

Nutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel/uporabljate javna prevozna sredstva?
JA/DA

:

Wie oft im Monat/kolikokrat mesečno: _____________

NEIN/NE  :
Warum nicht/zakaj ne? ____________________________________________
Nutzen Sie das (E)-Fahrrad für Alltagswege (z.B. kleine Einkäufe, Bank, …)/koristite (E) kolo
za vsakdnevne poti (npr. male nakupe, banka,…)?
JA/DA

:

Wie oft im Monat/kolikokrat mesečno: _____________

NEIN/NE  :
Warum nicht/zakaj ne? ____________________________________________

Auszufüllen von zweiter berufstätigen Person /Naj izpolni druga zaposlena oseba
Arbeitsplatz in/delovno mesto v: ____________________________________
Nutzen Sie eine Fahrgemeinschaft/koristite prevozno skupnost?
JA/DA 

NEIN/NE

:

Würden Sie eine Fahrgemeinschaft nutzen/bi radi koristili prev.skup?
JA/DA 

NEIN/NE

:

Nutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel/uporabljate javna prevozna sredstva?
JA/DA

:

Wie oft im Monat/kolikokrat mesečno: _____________

NEIN/NE
:
Warum nicht/zakaj ne? ____________________________________________
Nutzen Sie das (E)-Fahrrad für Alltagswege (z.B. kleine Einkäufe, Bank, …)/koristite (E) kolo
za vsakdnevne poti (npr. male nakupe, banka,…)?
JA/DA

:

Wie oft im Monat/kolikokrat mesečno: _____________

NEIN/NE
:
Warum nicht/zakaj ne? ____________________________________________
Auszufüllen von dritter berufstätigen Person /Naj izpolni tretja zaposlena oseba
Arbeitsplatz in/delovno mesto v: ____________________________________
Nutzen Sie eine Fahrgemeinschaft/koristite prevozno skupnost?
JA/DA 

NEIN/NE

:

Würden Sie eine Fahrgemeinschaft nutzen/bi radi koristili prev.skup?
JA/DA 

NEIN/NE

:

Nutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel/uporabljate javna prevozna sredstva?
JA/DA

:

Wie oft im Monat/kolikokrat mesečno: _____________

NEIN/NE
:
Warum nicht/zakaj ne? ____________________________________________
Nutzen Sie das (E)-Fahrrad für Alltagswege (z.B. kleine Einkäufe, Bank, …)/koristite (E) kolo
za vsakdnevne poti (npr. male nakupe, banka,…)?
JA/DA

:

Wie oft im Monat/kolikokrat mesečno: _____________

NEIN/NE
:
Warum nicht/zakaj ne? ____________________________________________

Haben Sie Interesse an/Vas zanima:


Nahwärmeanschluss/priključek na toplovod



Thermische Sanierung ihres Gebäudes/termično sanacijo Vašega poslopja



Fenstertausch/zamenjava oken



Heizanlagentausch/zamenjava naprave za ogrevanje



Solaranlage/solarna naprava



Photovoltaikanlage/forovoltaična naprava



Sonstiges/drugo

_______________________________
Ort/kraj, Datum

_____________________________________
Unterschrift/podpis

DANKE/HVALA
für Ihre umweltbewusste Mitarbeit/ za Vaše sodelovanje
Datenschutzerklärung
Alle Angaben dieses Erhebungsbogens werden streng vertraulich im Sinne des Datenschutzgesetzes
behandelt. Die erfassten Daten werden in der Gemeinde und für Projekte im Rahmen des e5Programmes des Landes Kärnten verwendet und im diesem Sinne auch mit der
Abteilung 8 - Umwelt, Energie und Naturschutz geteilt. Sie werden anonym und nicht einzeln
veröffentlicht.
Für Fragen und nähere Auskünfte:
Ansprechpartner: Gemeindeamt Ludmannsdorf Nr. 33, Kerstin Lesjak (Telefon: 04228/2220-16)
Izjava o varstvu podatkov
Vsi podatki te poizvedovalne pole se bodo v smislu Zakona o zaščiti podatkov obravnavali strogo
zaupno. Zajeti podatki se bodo uporabljali v občini za projekte v okviru programa e5 Dežele
Koroške in se v tem smislu delili tudi z odd. 8 – okolje, energija in varstvo narave. Objavljali se
bodo anonimno in ne posamično.
Za vprašanja in podrobne informacije:
Nagovorni partner: Občinski urad Bilčovs štev. 33, Kerstin Lesjak (Telefon: 04228/2220-16)

