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 Wer kann mitmachen? 
 
 Alt und Jung, Frau und Mann, ob im Haus halt, 

landwirtschaftlichen Betrieb, Kleinge werbe, Hotellerie, 
... einfach alle im Walsertal, die an einem schlauen 
Umgang mit Energie interessiert sind.

 Warum?
 
	 Wer	mitmacht,	profitiert!
• Fünf bis zehn Prozent Energie und Kosten sparen –  

das lohnt sich auf jeden Fall. 
• Eine Stromverbrauchsanalyse ermöglicht den Vergleich.
• Du bekommst Unterstützung durch Energieberater,  

e5-Team und Fachberater der beteiligten Firmen.
• Erfahrungsaustausch: Du bringst Deine Ideen und 

Erfahrungen ein und profitierst von den anderen.
• Du erhältst einen Sonderrabatt beim Kauf von energie  effi-

zienten Geräten beim projektunter stützen den Fachhandel.
• Bei der Abschlussveranstaltung gibt es tolle Preise zu 

gewinnen.

 Wie geht’s?
 
 Vier bis acht Haushalte oder Betriebe in der Gemein de 

bilden jeweils eine Mannschaft. Diese wird vom ört-
lichen e5-Team betreut. Jede Mann schaft analy siert den 
Ist-Stand, was den Strom ver brauch und den Um gang 
mit Energie betrifft. Gemeinsam werden Ein sparungs-
ziele erarbeitet, mögli che Maßnahmen bespro chen 
und umge setzt. Wir Walser sind ja keine Anfänger, 
wenn’s ums Ener gie   sparen geht – durch einen regen 
Erfahrungs aus tausch holen wir uns den ent schei  den -
den Vor sprung. Die	Meisterschaft	ist	kein	Kon		kurrenz
kampf,	unser	Ziel	ist	der	gemeinsame	Erfolg.

 Was noch?
 Anmelden! Coupon ausfüllen, abtrennen und bis 22. 

März bei einem e5-Mitglied oder beim Gemeinde-
amt abgeben. Weiters ist die Anmeldung auch über 
Internet unter www.grosseswalsertal.at/walserem 
möglich.

Wir Walser wollen zur Energie-Top-Region werden. Deshalb 
haben sich das e5-Team und die Bürgermeister des Großen 
Walsertals eine sportliche Aktion ausgedacht: Im ständigen 
Einsatz für einen bewussten Umgang mit Energie nehmen 
wir mit der EM2013 speziell den Stromverbrauch ins Visier. 
Je mehr Leute dabei sind, desto größer wird der Erfolg.



Ja, ich bin dabei!
Diesen Anmeldecoupon bitte bis 22.März bei einem e5-Mitglied oder beim Gemeindeamt abgeben. 
Ebenso möglich ist eine Anmeldung per Mail an info@grosseswalsertal.at . 
Mehr Informationen gibt es auf www.grosseswalsertal.at/walserem

Gemeinde: 

Name/Haushalt: 

Adresse: 

E-Mail: 

Telefon:

Anzahl der Personen im Haushalt: 

Baujahr des Gebäudes:

Ich heize mit: 

Letzte energetische Sanierungsmaßnahme (was/wann?):

		 Energieerzeugung	im	Jahr	2012	in	Ihrem	Haushalt:		
 Photovoltaik kWh
 Wasserkraft kWh
 Thermische Solaranlagen m2

 Sonstige 
	

	 Kategorie:	 
   Einfamilienhaus      Wohnung in Mehrfamilienhaus      Landwirtschaft      Hotel      Gewerbebetrieb 

	 Stromverbrauch	in	den	letzten	3	Jahren	lt.	VKWRechechnung
 Stromverbrauch 2010/11 2011/12 2012/13
 Tagstrom   
 Nachtstrom   
 Gewerbetarif 

 Meilensteine
 
• 22. März: Startschuss in Sonntag 
• April: Mannschaftssitzungen in der  jeweiligen Gemeinde –  

Ziele und Maßnahmen definieren
• September-Oktober: Präsentation der Zwischenergebnisse, 

Erfahrungsaustausch mit der Bevölkerung
• April 2014: Großes Finale mit Abschlussfest, Präsentation  

der Ergebnisse, Verlosung der Preise

   Ja, ich nehme an der „Walser Energie Meisterschaft 2013“ teil und gestatte dem e5-Team der Region Großes 
Walsertal, meinen Stromverbrauch zu Analysezwecken vertraulich auszuwerten. Die Daten werden nicht an 
Dritte weitergegeben oder für sonstige Zwecke verwendet.  

 Datum/Unterschrift:

 Wir laden Dich herzlich ein zur  
Startveranstaltung am 22. März um 20.00 Uhr  
im Gemeindesaal in Sonntag. 



walser 2013

Mach	mit!	
Die	Meisterschaft	ist	kein	Kon		kurrenz	kampf,	
unser	Ziel	ist	der	gemeinsame	Erfolg.	
Gemeinsam	sagen	wir	dem	Stromverbrauch	
den	Kampf	an.	

EnergieMeisterschaft

Der	walserEM	Ball	fl	iegt	–	
nimm	den	Ball	an	und

Mit freundlicher Unterstützung von:
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