
geak.ch noch benutzerfreundlicher und detaillierter 
 
Die Kantone engagieren sich für die Energiewende und die Energieeffizienz, einer der 
wichtigsten Pfeiler dieser Wende. Genau da setzt der Gebäudeenergieausweis der Kantone, 
kurz GEAK, an. Er hilft, die Energieeffizienz in Gebäuden markant zu steigern. Dank der neu 
gestalteten Website www.geak.ch können sich Gebäudebesitzerinnen und -besitzer noch 
detaillierter und schneller informieren. 
 
Auf der umfassend überarbeiteten Homepage www.geak.ch finden Immobilienbesitzer alle 
Informationen über den GEAK – in den Ausführungen GEAK Light, GEAK oder GEAK Plus – noch viel 
schneller und übersichtlicher. Mit dem GEAK Light können sich Hausbesitzerinnen und -besitzer 
selber kostenlos einen ersten Einblick in die Energieeffizienz ihres Gebäudes verschaffen. Der GEAK 
ist der eigentliche Gebäudeenergieausweis und das zentrale Dokument, das klare und detailliertere 
Aussagen über den Energiebedarf eines Gebäudes enthält. Der dritte im Bunde, der GEAK Plus, 
liefert zusätzlich einen Beratungsbericht mit individuellen Vorschlägen zu Modernisierungs-
massnahmen und deren Kosten. 
 
Mit Expertenliste 
Der GEAK Plus wurde letztes Jahr lanciert, er ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen 
Gebäudemodernisierung, sei es in Etappen oder in einem Zug. Damit die Gebäudebesitzerinnen und 
Gebäudebesitzer aber fachgerecht beraten werden, drückten rund 800 Energiefachspezialisten im 
letzten halben Jahr in der ganzen Schweiz die Schulbank: „Wir haben bislang 800 Experten 
weitergebildet, die nun bereit stehen, um neben dem GEAK auch den GEAK Plus von Gebäuden zu 
erstellen, der in drei Varianten aufzeigt, welche Massnahmen wann am besten umgesetzt werden, 
welche Energieeinsparungen sie bringen, welche Kosten sie generieren und welche Fördergelder 
ausgelöst werden können“, erklärt Achim Geissler, Gruppenleiter am Institut für Energie am Bau der 
FHNW in Muttenz. Die Liste der GEAK-Experten ist auf www.geak.ch zu finden. 
 
Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es 
Besitzen Sie ein Einfamilienhaus oder ein Mehrfamilienhaus? Haben Sie sich schon oft gefragt, wie Ihr 
Haus im Vergleich zu anderen ähnlichen Gebäuden steht? Möchten Sie die Energiekosten Ihres 
Gebäudes senken? Dann bietet Ihnen www.geak.ch ab sofort verlässlich und detailliert Hilfe. Von der 
einfachen Einstiegshilfe mit dem GEAK Light über den GEAK und den GEAK Plus ist www.geak.ch 
ein einfaches Werkzeug, um sich breit über den Energieverbrauch von Gebäuden zu informieren, 
damit Sie dank der Hilfe einer Fachperson zum richtigen Zeitpunkt auch die richtigen Massnahmen 
umsetzen. Ein tiefer Energieverbrauch lässt Immobilienbesitzer nicht nur längerfristig Geld einsparen, 
sondern trägt auch zur Werterhaltung Ihrer Immobilie bei. Übrigens wird die Erstellung des GEAK Plus 
in einigen Kantonen subventioniert. Fragen Sie Ihre Energiefachstelle. 
 
 
Konferenz Kantonaler Energiedirektoren 
Haus der Kantone 
Speichergasse 6, Postfach 
3000 Bern 7 
Tel: 031 320 30 08 
Mail: info@endk.ch 
 
GEAK  Betriebszentrale  
FHNW – Institut Energie am Bau 
St.-Jakobs-Str. 84 
4132 Muttenz 
Mail: info@geak.ch 
 
Medienkontakt: christine.ahrend@geak.ch 
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