
eccuro – Hilfe im Sanierungsdschungel 

Steht eine energetische Modernisierung an, sind Hausbesitzer oft erst einmal ratlos. Die 

Möglichkeiten sind vielschichtig, das Budget ist hingegen häufig begrenzt. Ziel einer 

Sanierung ist es, mit möglichst geringen Investitionen, möglichst hohe Einsparungen zu 

erreichen. Ein neues Werkzeug auf diesem Weg bietet das Berliner StartUp eccuro. Es hilft 

dem Nutzer eine für Ihn und sein Gebäude passende Sanierungslösung zu finden und 

unterstützt mit Informationen und Materialien. eccuro bringt Klarheit in den 

Sanierungsdschungel! 

Was ist eccuro … 

eccuro ist eine Onlineplattform für die energetische Sanierung und Modernisierung. Von 

Bau- bis Anlagentechnik vernetzt sie die ganze Branche an einem zentralen Ort und bündelt 

so Kompetenz und Know-How. Auf Basis ganzheitlicher Sanierungskonzepte, hilft eccuro 

Hausbesitzern und -Verwaltern bei der Vorbereitung und Durchführung ihrer 

Sanierungsvorhaben. 

Basis der Plattform bilden ganzheitlich zusammengestellte Sanierungskonzepte, die  

Arbeitsabläufe und am Markt verfügbare Produkte aus Bau-, Anlagen- und Haushaltstechnik 

miteinander verbinden. Die vorgeplanten Modernisierungs-möglichleiten enthalten eine 

Vielzahl kostenfreier Informationen und Arbeitsmaterialien, womit der Sanierungsprozess 

deutlich vereinfacht wird. Ein zusätzlicher Sanierungscheck ermöglicht schnell eine erste 

Aussage zu den Sanierungspotentialen. 

Darauf folgend setzen erfahrene und lokale eccuro-Profis aus Beratung, Planung oder 

Handwerk die Vorhaben um. Da alle Partner aktiv mit Arbeitswerkzeugen und Know-How 

unterstützt werden, kann eccuro höchste Sicherheit, Effizienz und Qualität garantieren.  

In Zukunft ist es geplant, auch die Projektabwicklung über die eccuro-Plattform abzubilden. 

Auf diese Weise wird jedes Bauvorhaben transparent für die Bauherren. Die genaue 

Strukturierung und Protokollierung der Arbeiten gibt höchste Sicherheit.  

Was bietet eccuro … 

Hausbesitzern bietet eccuro eine stets wachsende Sammlung von Informationen und 

Arbeitsmaterialien für ihre Sanierung. Zusätzlich bietet die Plattform einen einfach und 

schnell zu bedienenden Sanierungscheck inkl. eines druckbaren Berichts zum aktuellen 

Gebäudestand und den Sanierungspotentialen. Neben ganzheitlich vorgeplanten 

Sanierungslösungen bietet eccuro Kontakt zu lokalen Profis aus Beratung, Planung und 

Handwerk.  

Mit den Schwerpunkten Information, Kommunikation und System unterstützt eccuro seine 

Besucher und Kunden aktiv bei der Beratung, Planung und Durchführung energetischer 

Modernisierungen und garantiert Sicherheit, Qualität und Effizienz.    

Als Gemeinschaftsprojekt ist es das Ziel von eccuro mit Hilfe von Informationen und 

Aufklärung einen entscheidenden Beitrag zur Energiewende zu leisten. eccuro … so geht 

neu! 
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