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l. Einleitung
Das Reglement beschreibt die Leistungen, die Bedingungen und das Vorgehen beim Förderprogramm

fürenergieeffiziente Haushaltgeräte, Erdgasheizungen und Erdgas-sowie Elektrofahrzeuge.

2. Zweck

Mit dem Förderprogramm trägt die Industrielle Betriebe Kloten AG (ibk) zur Verbesserung der C02-

Bilanz und der Energieeffizienz in Kloten bei. Anhand von Förderbeiträgen motiviert die ibk ihre

Kunden finanziell, Ölheizungen durch Erdgasheizungen auszutauschen, ältere Haushaltgeräte durch

energieeffiziente Haushaltgeräte zu ersetzen und auf ein Erdgas- oder Elektrofahrzeug umzustellen.

3. Geltungsbereich, Dauer

Das Förderprogramm richtet sich an Kunden, die über das Verteilnetz der ibk Strom beziehen und

sich als Eigentümer der Erdgasheizung, des Haushaltgeräts oder des Erdgas- oder Elektrofahrzeugs

ausweisen können.

Das vorliegende Reglement «Förderprogramm für energieeffiziente Haushattgeräte, Erdgasheizungen

und individuelle Mobilität» tritt am l. Januar 2014 (l. Revisionsdatum 15. Dezember 2016) in Kraft

und gilt bis längstens am 31. Dezember 2018. Förderbeiträge können bis spätestens am 31.

Dezember 2018 beantragt werden (Datum des Poststempels).

Die Förderbeiträge werden in der Reihenfolge der eingehenden Gesuche gewährt. Ist das

Jahresbudget für das laufende Jahr schon ausgeschöpft, kommt der/die Steller/in des Gesuches auf

Förderbeitrag auf eine Warteliste und erhält den Förderbeitrag im neuen Jahr ausbezahlt.

a) Bei der Umstellung auf eine Erdgasheizung wird für ein Ein-/Zweifamilienhaus ein Beitrag von

CHF l'OOO.-, für ein Mehrfamilienhaus ein Beitrag von CHF 2'000.- und für ein Gewerbehaus ein

Beitrag von CHF S'OOO.- ausbezahlt.

b) Pro Haushaltgerät wird ein Förderbeitrag von CHF 300.- pro Stück ausbezahlt. Förderberechtigt

ist der 1:1 Geräteaustausch in bestehenden Liegenschaften. Bei Neubauten welche als Ersatz auf

bereits überbauten Parzellen erstellt werden, gilt die ursprüngliche Stückzahl der

förderungsberechtigten Haushaltsgeräte im abgebrochenen Objekt. Es wird maximal der neue

Bestand an förderungsberechtigten Haushaltsgeräten gefördert.

c) Beim Kauf eines Erdgas- oder Elektrofahrzeugs wird eine Prämie von CHF l'OOO.- pro Fahrzeug

ausbezahlt.

Erdgasheizungen, Haushaltgeräte sowie Erdgas- oder Elektrofahrzeuge, die bereits durch ein

nationales oder regionales Förderprogramm unterstützt wurden, sind nicht förderberechtigt.
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4. Bedingungen

4.1 Erdgasheizungen

> Förderberechtigt sind Erdgasheizungen, die Ölheizungen ersetzen. Informationen dazu finden Sie

auf www.erdgas.ch unter der Rubrik „Wärmemarkt".

4.2 Haushaltgeräte

> Förderberechtigt sind alle Kühlschränke, Gefriergeräte, Gefriertruhen, Geschirrspüler,

Waschmaschinen und Tumbler, welche die Auswahlkriterien auf www.topten.ch unter der Rubrik

„Haushalt" erfüllen.

• Alle bei Schweizer Anbietern erhältlichen Modelle sind mit Bild und technischen Angaben in

der laufend aktualisierten Liste von www.topten.ch unter der Rubrik „Haushalt" aufgeführt.

• Für Geräte, die die Auswahlkriterien auf der genannten Internetseite erfüllen, aber noch

nicht unter der Rubrik „Haushalt" auf www.topten.ch aufgeführt sind, können im Einzelfall

Ausnahmen gemacht werden.

> Der Förderbeitrag wird nur für die oben genannten Gerätetypen gewährt, deren Eigentümer/in

über das Verteilnetz der ibk Strom bezieht. Die Erfüllung dieser Bedingungen ist durch den

Gesuchsteller zu belegen und kann von der ibk überprüft werden. Bei Nicht-Konformität wird der

Förderbeitrag nicht ausbezahlt.

4.3 Erdgas- oder Elektrofahrzeuge

> Förderberechtigt sind alle Modelle, welche die Auswahlkriterien auf www.topten.ch unter der

Rubrik „Mobilität" für Elektrofahrzeuge erfüllen.

• Alle bei Schweizer Anbietern erhältlichen Elektrofahrzeuge sind mit Bild und technischen

Angaben in der laufend aktualisierten Liste von www.topten.ch unter der Rubrik „Mobilität"

aufgeführt.

• Für Elektrofahrzeuge, die die Auswahlkriterien auf der oben genannten Internetseite erfüllen,

aber noch nicht unter der Rubrik „Mobilität" auf www.topten.ch aufgeführt sind,können

Gesuche ebenfalls eingereicht werden.

• Hybrid-Fahrzeuge sind von der Förderung ausgeschlossen.

> Förderberechtigt sind alle neuen Erdgasfahrzeuge. Informationen zu Erdgasfahrzeugen finden Sie

auf www.erdgasfahren.ch.
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4.4 Allgemeine Bedingungen

> Pro Haushalt können auch mehrere Förderbeiträge beantragt werden.

> Das Gesuch auf Förderbeitrag für energieeffiziente Haushaltgeräte, Erdgas- und Elektrofahrzeuge

muss spätestens 2 Monate nach Kaufdatum (Beleg Rechnung) bei der ibk eingetroffen sein.

> Umsteigeprämie für Erdgasheizung. Bevor mit den Umbauarbeiten, die alte Olheizung durch eine

Erdgasheizung zu ersetzen, begonnen wird, Vorinformation an die ibk. Der Betrag wird erst

ausbezahlt, wenn die Installationsabnahme der neuen Erdgasheizung durch die ibk erfolgt ist.

> Das Gesuch auf Förderbeitrag muss wahrheitsgetreu, vollständig ausgefüllt und vom

Gesuchsteller unterschrieben werden.

• Mit der Unterschrift wird bestätigt, dass die gemachten Angaben richtig sind, das Reglement

gelesen wurde und die Bedingungen akzeptiert werden.

• Insbesondere wird bestätigt, dass die Erdgasheizung oder das Haushaltgerät mit

Förderbeitrag im Verteilnetzgebiet der ibk installiert bzw. aufgestellt wird und allfällige

Altgeräte fachgerecht entsorgt werden.

• Mit dem Gesuch muss der Originalkaufbeleg mitgeliefert werden. Um einen Doppelbezug zu

vermeiden, wird der Originalkaufbeleg von der ibk abgestempelt und mit der Bestätigung an

den/die Gesuchsteller/in retourniert.

> Eine Veränderung des Formulars oder unvollständig ausgefüllte Formulare führen zur Abweisung

des Gesuchs.

> Es besteht kein Rechtsanspruch auf Förderung. Änderungen des Förderbeitrages und der

Bedingungen bleiben vorbehalten.

> Es ist zu beachten, dass die Gesamtförderbeiträge je Kategorie (Erdgasheizung, Haushaltgeräte

und Erdgas- oder Elektrofahrzeug) kompensatorisch eingesetzt werden können, so dass bei

Ausschöpfung des Budgets einer der drei Kategorien, das Budget einer anderen Kategorie

einspringen kann. Pro Jahr darf das Gesamtbudget von CHF lOO'OOO.- jedoch nicht überzogen

werden.
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5. Vorgehen

Die individuelle Vorgehensweise der einzelnen Förderprogramme, resp. Umsteigeprämiefür

Erdgasheizung finden Sie unter:

www.ibkloten.ch/oekologie/Foerderprogramm/Haushaltgeraete

www.ibkloten.ch/oekologie/FoerderDroRramm/Elektrofahrzeug

www.ibkloten.ch/oekoloßie/Foerderprogramm/Erdgasfahrzeuß

www.ibkloten.ch/oekologie/Foerderprogramm/ErdgasheizunR

Oder rufen Sie uns an, wenn Sie weitere Informationen zum Förderprogramm wünschen, wir beraten

Sie gerne: 044 815 15 15 oder info@)ibkloten.ch.

Disclaimer: Die Industriellen Betriebe Kloten AG investieren CHF SOO'OOO,- in energieeffiziente Anlagen, Fahrzeuge und

Geräte und leisten damit einen wesentlichen Beitrag zum sparsamen und nachhaltigen Umgang mit Energie. Sie

unterstützen hierbei die Zielerreichung des Bundes im Rahmen der Energiestrategie 2050 sowie die energiepolitischen Ziele

der Stadt Kloten.


