
Teilnahmebedingungen Homestory 2019 - Gebäudesanierung 

 

Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, 

Eigentümer eines im nachfolgend beschriebenen sanierten Gebäudes im Kreis Lippe sind 

und es auch zum Zeitpunkt der durchgeführten Sanierungen waren. Die Teilnehmer bestäti-

gen durch ihre Bewerbung über das Online-Formular unter www.klimapakt-lippe.de die Rich-

tigkeit ihrer Angaben und erklären sich mit den Teilnahmebedingungen einverstanden. Die 

Teilnahmefrist endet am 28.06.2019. Erforderlich sind ein paar kurze Angaben zu der jewei-

ligen „Sanierungsgeschichte“  in den Themenbereichen: 

 Dämmung des Daches, 

 Fassadendämmung, 

 Dämmung der Kellerdecke oder der obersten Geschossdecke, 

 Erneuerung der Fenster und Türen, 

 Heizung und Warmwasserbereitung aus regenerativen Energien oder 

 die Erzeugung von umweltfreundlichem Strom mittels eigener Photovoltaik-Anlage (PV) 

oder eines Mikro-Blockheizkraftwerks (Mikro-BHKW). 

und zu den Beweggründen für die energetische Sanierung bzw. ein Fazit. 

Die Sanierungen  dürfen erst ab dem Jahr 2011 durchgeführt worden sein und müssen den 

Anforderungen der jeweils gültigen Energieeinsparverordnung (mind. EnEV 2009) entspre-

chen. 

Folgende Nebenbedingungen sind zu erfüllen: 

 Für den Betrieb der Heizungsanlage und der Warmwasserbereitung müssen regenerative 

Energien eingesetzt  werden, z.B. Pellets, Hackschnitzel oder Wärmepumpe, gerne auch 

in Verbindung mit einer solarthermischen Anlage. 

 Die umweltfreundliche Stromerzeugung durch die eigene PV-Anlage oder ein Mikro-

Blockheizkraftwerk muss in Verbindung mit einem Batteriespeicher oder einem Ladepunkt 

für das eigene E-Auto stehen. 
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Wünschenswert wäre zudem, 

 wenn die Dämmung des Daches und der Fassade sowie die neuen Fenster und Türen 

auch den Anforderungen der Förderbedingungen der Kreditanstalt für Wiederaufbau 

(KfW) zum Zeitpunkt der Sanierung entsprechen würde. 

 wenn für die Dämmungen nachhaltige Materialien, z.B. Zellulose, verwendet worden wä-

re,  

 die Kellerdecken- bzw. Dämmung der obersten Geschossdecke in Eigenleistung erbracht  

worden wäre. 

Der Teilnehmer erklärt seine Bereitschaft,  Radio Lippe und der Lippischen Landeszeitung 

für eine Berichterstattung zur Verfügung zu stehen. 

Unter allen Teilnehmern wird ein Reisegutschein für ein Wochenende in einem der Insel-

quartiere (www.inselquartiere.de) – bei eigener An- und Abreise – verlost. Die Auswahl der 

Teilnehmer für die mediale Aufbereitung und Veröffentlichung erfolgt unabhängig von dem 

Gewinn. 

Pro Teilnehmer kann nur einmal an der Verlosungsaktion teilgenommen werden. Der Ge-

winner wird schriftlich informiert. Ein Rechtsanspruch besteht nicht. Der Rechtsweg ist aus-

geschlossen. 

 

Einverständniserklärung 

Der Teilnehmer erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass die von ihm gemachten 

Personenangaben für die Dauer der Homestory 2019 – Gebäudesanierung, des Gewinn-

spiels und dessen Abwicklung vom Kreis Lippe oder einem vom Kreis Lippe beauftragen 

Dritten und den Kooperationspartnern (Radio Lippe, Lippische Landes-Zeitung, Verbrau-

cherzentrale NRW) zum Zwecke der Durchführung der Aktion elektronisch gespeichert, ver-

arbeitet und genutzt werden dürfen. Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei, seine Teilnahme 

an der Homestory zu widerrufen. Der Widerruf ist zu richten an: Kreis Lippe, Markus Herbst, 

FG 702, Felix-Fechenbach-Str. 5, 32756 Detmold, masterplan@kreis-lippe.de 

Die Richtlinien bei der Bearbeitung personenbezogener Daten gemäß DSGVO werden ein-

gehalten. Insbesondere werden Ihre Daten zu keinen anderen Zwecken als dem oben aufge-

führten verarbeitet oder weitergegeben. Nähere Informationen zum Datenschutz sind unter 

www.klimapakt-lippe.de zu finden. 
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