Pressemitteilung
Überarbeitetes und erweitertes Informationsangebot

Neue EBZ-Website online
Stuttgart, 11. Februar 2015. Mit einem überarbeiteten Onlineauftritt stellt das
Energieberatungszentrum

Stuttgart

e.

V.

(EBZ)

seine

Leistungen

und

Beratungsangebote noch serviceorientierter dar. Als eingetragene Marke hat im Zuge
der Überarbeitung auch der Stuttgarter Sanierungsstandard einen eigenen Bereich
innerhalb der Website erhalten.
Die neue Website des EBZ ist über die gewohnte URL www.ebz-stuttgart.de erreichbar und
entspricht sowohl technologisch als auch im Hinblick auf Design und Aufbau den neuesten
Anforderungen. Aufgrund einer übersichtlichen Hauptnavigation können sich die User noch
einfacher durch die verschiedenen Leistungen und Beratungsangebote des EBZ klicken. Die
Unterteilung der Leistungen und Fördermöglichkeiten nach Zielgruppen ermöglicht es,
passende

Informationen

im

Handumdrehen

zu

finden.

Neben

dem

umfassenden

Informationsangebot werden auf der Seite auch regelmäßig aktuelle Beiträge rund um das
EBZ-Geschehen

veröffentlicht.

„Die

Entscheidung

für

eine

Überarbeitung

unseres

Onlineauftritts haben wir getroffen, da wir immer mit der Zeit gehen. Das Internet ist
heutzutage für viele Leute der Ort für die Erstinformation – und die wollen wir dem User so
einfach wie möglich machen“, so Ulrich König, Geschäftsführer des EBZ.
Neu ist außerdem, dass der Stuttgarter Sanierungsstandard – eine vom EBZ in Kooperation
mit Handwerkern und Partnern entwickelte eingetragene europäische Marke – einen eigenen
Bereich erhalten hat. Die Seite ist unter www.stuttgarter-sanierungsstandard.com abrufbar.
Dort kann nachgelesen werden, was der Stuttgarter Sanierungsstandard ist und welche
Musterprojekte bereits nach dem Standard umgesetzt wurden. Außerdem findet sich dort
eine Auflistung aller Gewerke, die entsprechend dem Stuttgarter Sanierungsstandard
arbeiten.
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Über das Energieberatungszentrum Stuttgart e. V.:
Das Energieberatungszentrum Stuttgart e. V. (EBZ) ist die lokale Energieagentur in Stuttgart
und Regionalpartner der Deutschen Energie-Agentur (dena). Es wurde 1999 gegründet und
gilt als gelungenes Beispiel für die erfolgreiche Partnerschaft zwischen Verwaltung und
privaten Gruppen. Als gemeinnütziger Verein ist das EBZ eine neutrale und kompetente
Anlaufstelle für alle, die eine Modernisierung eines Gebäudes planen.
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