F+E Vorhaben
Energetische
Sanierung und
Artenschutz
Klima- und Artenschutz am Gebäude
verknüpfen und gemeinsam voranbringen

Umfrage:
Energetische Sanierung, Photovoltaik und
Schutz gebäudebewohnender Arten
Diese Umfrage wird vom NABU im Rahmen des F+E Vorhabens
„Energetische Sanierung und Artenschutz“ durchgeführt.
Bei dieser Umfrage geht es um konkrete Einzelmaßnahmen.
Wenn Sie bereits mehre Ersatzmaßnahmen oder Neuschaffungen von Nist- und Ruhestätten im Rahmen energetischer
Gebäudesanierung umgesetzt und bestenfalls auch deren
Akzeptanz überprüft haben, können Sie diese Umfrage auch
mehrfach ausfüllen oder direkt Kontakt mit uns aufnehmen.

umfrage.sanierung-artenschutz.de/1.html
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