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OBIETTIVI

in maniera sistemica le barriere che ostacolano 
l’avvio di nuovi interventi di risanamento energetico, 
proponendo un modello innovativo ai diversi attori che 

ZIELE

Das Projekt KlimaKit zielt darauf ab, die Hindernisse 
bei neuen Sanierungsmaßnahmen systematisch 
anzugehen und dabei den verschiedenen Akteuren der 
Südtiroler Sanierungskette ein innovatives Modell zu 
bieten.

AZIENDE

Sviluppo collaborativo di prodotti e 
servizi di risanamento integrati

ISTITUZIONI

promuovere interventi di risanamento

UTENTE

Raccomandazioni comportamentali 

UNTERNEHMEN 

Entwicklung integrierter Produkte und 
Dienstleistungen

INSTITUTIONEN 

Änderung existierender normativer 
Rahmenbedingungen

NUTZER

Verhaltensempfehlungen zur 

und Komfort
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RISULTATI      ERGEBNISSE

IL MODELLO KLIMAKIT

Il modello KlimaKit per il risanamento energetico degli 

DAS KLIMAKIT MODELL

Das KlimaKit Modell für die energetische Sanierung 
von Wohnbauten ist das Ergebnis der Zusammenarbeit 
zwischen der Bauindustrie, dem Energiesektor und 
dem Finanzsektor. 

PIATTAFORMA WEB UTENTI

Piattaforma web in grado di fornire all’utente 
informazioni chiare per ridurre i consumi energetici e 
migliorare la qualità dell’ambiente interno.

NUTZER WEBPLATTFORM 

Eine Web-Plattform, die den Nutzern klare und zeitnahe 
Informationen liefert, um den Energieverbrauch zu 
reduzieren und die Innenraumqualität zu erhöhen.

CONTESTO DEL PROGETTO

Gli ambiziosi obiettivi EU2020 prevedono una riduzione 
del 20% delle emissioni di CO2 e un pari incremento 

che si attesta a livello europeo su valori decimali, deve 
raggiungere il 2,5% e il 5% rispettivamente entro il 2020 
e il 2050.

Ne risulta che il mercato del risanamento energetico 

di un’ampia gamma di prodotti tecnologici e servizi 

Anche in Alto Adige esiste un notevole potenziale per il 
risanamento energetico edilizio. 

Come per altri stati europei, sono molteplici i motivi che 
determinano un tasso di risanamento così basso, tra 
cui l’elevato costo di alcuni tipi di intervento l’incertezza 
del periodo di ritorno dell’investimento, ma anche la 

a lavori ultimati.

HINTERGRUND

Zu den ambitionierten Zielen von EU2020 zählen 
eine 20-prozentige Reduktion des CO2 Ausstoßes 
und gleichzeitig eine 20-prozentige Erhöhung der 

Die aktuelle Sanierungsrate, welche derzeit europaweit 
unter 1% liegt, sollte bis 2020 idealerweise 2,5% und 
bis 2050 etwa 5% erreichen. Infolgedessen hat die 
energetische Sanierung die erwarteten Ergebnisse 
trotz einer Reihe an technologischen Produkten und 
Finanzierungsdienstleistungen noch nicht erreicht. 

Auch in Südtirol existiert ein starkes Potential für die 
energetische Sanierung von Wohnbauten. 

Wie für andere europäische Staaten sind die Ursachen 
solcher niedriger Sanierungsraten vielfältig. Dazu 
zählen unter anderem die hohen Interventionskosten, 
die Ungewissheit über den zeitlichen Rahmen der 
Rendite wie auch Schwierigkeiten bei der Kontrolle des 
Bewohnerverhaltens nach der Sanierung.

ROADMAP

Roadmap rivolta agli istituti di edilizia residenziale 
pubblica e alle pubbliche amministrazioni per poter 
testare soluzioni e modelli innovativi per il risanamento 

AKTIONSPLAN

und Modelle für die energetische Sanierung von 
Wohnbauten testen können. 


