
Wer seinen Wohnraum verkleinert, 
tut sich selbst etwas Gutes! Warum?

•  Sie haben eine zusätzliche Einnahmequelle 
durch Mieteinnahmen 

•  Nutzen Sie den Einbau einer zusätzlichen  
Wohnung, um Sanierungen und einen Umbau 
zur Barrierefreiheit vorzunehmen

•  Sie steigern Ihre Wohn- und Lebensqualität 
durch sozialen Austausch

•  Sie teilen Aufgaben wie Gartenarbeit oder 
„Schneeschippen“

•  Sie gewinnen an Sicherheit – für sich und Ihr 
Eigentum

•  Sie sparen Strom- und Heizkosten

•  Genießen Sie das, was Neues oft schaffen kann: 
Neue Energie, gute Ideen und spannende  
Impulse zur Gestaltung Ihres Wohnraums 
 

Mehr  
Lebensqualität  

auf weniger  
Quadratmetern

www.earf.de/kleiner-besser-wohnen

Warum kleiner wohnen?
 
Die Wohnfläche pro Kopf ist in den 
letzten Jahren deutschlandweit stetig 
gestiegen. Durch den damit verbun-
denen höheren Wärmebedarf pro 
Person steigen die CO2-Emissionen 
für die Beheizung der Wohnflächen. 
Darüber hinaus führen die immer 
größeren Wohnflächen dazu, dass mehr 
Wohnungen gebaut werden müssen. 
Das wiederum bedeutet Flächenver-
siegelung und einen hohen Verbrauch 
von Energie und Ressourcen, z.B. für 
die Herstellung des Betons und den 
Transport der Baumaterialien.
 
Kleiner wohnen ist hier eine effiziente 
Lösungsstrategie, die noch weitere 
Vorteile bietet. 

Kontakt
Energieagentur Regio Freiburg GmbH 
Lea Unterreiner 
0761 79177-236 
www.earf.de



So machen Sie mit
 

Melden Sie sich hier zu einer  
kostenlosen Beratung an:  

www.earf.de/kleiner-besser-wohnen 
oder rufen Sie uns gerne an:  
0761 79177-236

Wir vereinbaren einen Termin für ein  
Einstiegsgespräch.

Ein Architekt oder eine Architektin 
kommt zu Ihnen nach Hause und 

entwickelt mit Ihnen gemeinsam Ideen, wie Sie 
Ihren Wohnraum verkleinern können, ohne dass 
Lebensqualität eingeschränkt wird.

 
Sie bekommen weitere Beratung  
und Begleitung passend zu Ihren 

individuellen Befürfnissen. Das sind z.B. fundierte 
Kostenabschätzung, Fördermittelberatung oder der  
gemeinsamer Gang zum Baurechtsamt.

 
Sie können motiviert und 
gut informiert beginnen:  
kleiner wohnen – besser wohnen. 

 

Beratung und Unterstützung

Die Energieagentur Regio Freiburg unterstützt 
gemeinsam mit der Stadt Freiburg und den Landkrei-
sen Emmendingen und Breisgau-Hochschwarzwald 
Bürger und Bürgerinnen dabei, die klimarelevante 
Wohnfläche pro Kopf zu reduzieren, ohne dass die 
Lebens- und Wohnqualität eingeschränkt wird.

 
Damit Sie gut informiert starten können, bietet  
unser Netzwerk an qualifizierten Architektinnen und 
Architekten kostenfrei individuelle Beratungen 
an. Diese beraten Sie gern zu folgenden Themen:

•  Einbau von Einliegerwohnungen in  
Einfamilienhäusern

•   Dachgeschoßausbau

• Wohnraumteilung durch bauliche Veränderung

 Auch baurechtliche und finanzielle Fragestellungen 
werden geklärt. 

Gefördert durch 

„Seit dem Auszug der Kinder 
ist unser Haus viel zu groß für 
meine Bedürfnisse geworden. 
Ich bin sehr gespannt, wie der 
Wohnraum besser aufgeteilt 
werden kann. Dass ich neben-
bei noch etwas für den Klima-
schutz tue und vielleicht sogar 
andere bewege, es auch zu tun, 
motiviert mich besonders.“

Hanna Wagener  
aus Freiburg  


