
 

 

PRESSEMITTEILUNG 
 

Digitale Klimaschutz-Initiative: Lüftungsanlagen 
optimieren und CO2 einsparen für nur 900,- € 
 

• Synavision startet Initiative für den Klimaschutz 

• Aktion spart 10.000 Tonnen CO2 ein 

• Einsparpotential pro Lüftungsanlage im Schnitt bei 5.000,- € 
 

Bielefeld, den 04.05.2020. Ab sofort können 
Gebäudeeigentümer und -betreiber für nur 
900,- € Lüftungs- und Klimaanlagen digital 
überprüfen lassen. Mit der „Initiative 
Klimaschutz“ ermöglicht synavision eine 
digitale Inspektion, um die größten 
Energiefresser in modernen Gebäuden zu 
optimieren.  
Lüftungsanlagen sollten regelmäßig inspiziert 

werden, um die Gesundheit der Gebäudenutzer und die Effizienz der Anlagen zu 
gewährleisten. Nach den Erfahrungen aus über 500 analysierten Gebäuden liegt 
das jährliche Einsparpotential pro Lüftungsanlage durchschnittlich bei 5.000,- €, in 
Extremfällen sogar bei bis zu 40.000,- €.  
 
Über die „Initiative Klimaschutz“ können Gebäudeeigentümer und -betreiber auf 
Basis der Cloud-Plattform von synavision für 900,- € pro Lüftungs-/Klimaanalage 
die Funktion ihrer Anlagen überprüfen und Optimierungspotentiale identifizieren. 
„Wir wollen für unsere Kunden durch die digitale Identifikation geringinvestiver oder 
sogar kostenloser Maßnahmen die CO2-Emissionen der Gebäude senken. 
Gleichzeitig amortisieren sich die Maßnahmen in wenigen Monaten, so dass die 
Teilnehmer sogar einen positiven Effekt auf ihre Liquidität haben. Wenn nicht, 
gibt’s das Geld zurück“, verspricht Stefan Hindrichs, Geschäftsführer der 
synavision GmbH. 
 
Die Initiative von synavision bietet die Optimierung von 1.000 Lüftungs- und 
Klimaanlagen zum Selbstkostenpreis von 900,- € je Anlage. Nach Ablauf der 
Initiative haben alle Teilnehmer zusammen rund 10.000 Tonnen CO2 eingespart 
für den Klimaschutz. Weitere Infos zur Initiative finden Sie im Internet unter 
https://www.synavision.de/initiative-klimaschutz.  
  
Nach erfolgreichem Abschluss der Initiative spendet synavision 20 Prozent der 
Umsätze zusätzlich an ein Greenpeace-Klimaschutzprogramm.  
 
Die Klimaschutz-Initiative von synavision gilt bis zum 31.12.2020. 
 
synavision bietet als erstes Unternehmen weltweit Software an, mit der ein 
zertifiziertes technisches Monitoring für die Gebäudetechnik umgesetzt werden 
kann. Kunden sparen jährlich bis zu 30 Prozent der Energiekosten. So amortisiert 

 
Klimaschutz-Initiative unter www.synavision.de 

https://www.synavision.de/initiative-klimaschutz


 

 

sich die Investition in Technisches Monitoring der in der Regel bereits nach 
weniger als einem Jahr. 
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