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E-Carsharing, Mustersanierungen und 
Photovoltaik Bad Eisenkappel

Souporaba e-avtomobilov, vzorčne sanacije 
in fotovoltaika v Železni Kapli

Zwei Mustersanierungen wurden in 
Eisenkappel-Vellach durchgeführt: 
Die Mustersanierung Kinder garten, 
bei der nach klimaaktiv Gold Stan-
dard saniert und auf einen be-
sonders geringen Energieverbrauch 
Wert gelegt wurde, sowie die 
Mustersanierung Bildungs zentrum. 
Bei dieser wurde ausschließlich mit 
natürlichen Materialien gedämmt 
und so konnte der Heizmittelver-
brauch um 83 % verringert werden. 
Auch das Wasserthema wurde neu 
durchdacht. Durch die Entfernung 
einzelner Waschbecken kann die 
Schule gänzlich auf Boiler verzich-
ten. Das Warmwasser wird nun direkt 
über die Wärmetauscher produziert. 
Mit dieser Maßnahme wurde auch 
die Legionellen-Problematik gelöst.

V Železni Kapli-Bela (Bad Eisenkap-
pel-Vellach) sta bili izvedeni dve 
vzorčni sanaciji, in sicer sanacija 
otroškega vrtca v skladu z zlatim 
standardom, kjer je poraba ener-
gije posebej majhna, in sanacija 
izobraževalnega centra. Pri tej sana-
ciji so uporabili izključno naravne 
materiale, poraba goriva se je tako 
zmanjšala za 83 %. Tudi problema-
tika vode je bila na novo obravna-
vana, odstranjeni so bili tudi posa-
mezni umivalniki v razredih. Topla 
voda se pripravlja neposredno s 
toplotnim izmenjevalnikom, zaradi 
česar tudi ni več problemov v zvezi 
z okužbami z legionelami.
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Öffnungszeiten / Odpiralni čas:
Nach Vereinbarung / Po dogovoru

Zielgruppen / Ciljna/-e skupina/-e:
- Interessierte /  Interesenti
- Experten / Strokovnjaki

- Touristen / Turisti
- Kinder bis 7 Jahren / Otroci

Führungen nach Vereinbarung.
Vodenje je možno samo po dogovoru.

Mit dem E-Carsharing für Gemeindebe-
dienstete und Bewohner leistet die Marktge-
meinde Eisenkappel-Vellach einen Bei-
trag zur Schonung der Umwelt. Weiters wur-
den auf den Dächern der Gemeindewohn-
anlage Photovoltaik-Anlagen installiert. Mit 
einer Gesamtleistung von 130 kWp erzeugen 
diese genug Energie, um ca. 43 Haushalte 
mit sau berem Strom zu versorgen. 

Trška občina Železna Kapla-Bela z uvedbo 
souporabe e-avtomobilov za občinske 
uslužbence in prebivalce bistveno prispeva 
k varstvu podnebja. Na strehah občinskega 
stanovanja so bile nameščene fotovoltaične 
naprave. S skupno močjo 130 kWp proizva-
jajo dovolj energije, da lahko s čisto energijo 
oskrbijo 43 gospodinjstev.

bis zu 5 h

Aufenthaltsdauer /
Trajanje ogleda 

do 5 ure

*

* bedingt für Besichtigungen  / 
pogojno za oglede
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