
 
 

 

Sonderschau «HAUS + ENERGIE» an der iheimisch 2019 

An der kommenden Gewerbeausstellung „iheimisch“ präsentieren sich die Mitglieder und Gäs-
te der HAUS + ENERGIE NW im HAUS + ENERGIE-Zelt. Neun namhafte Aussteller zeigen ener-
giebewussten Besuchern Trends und Neuheiten für energieeffizientes und nachhaltiges Bauen 
und Sanieren auf. 
 
 
Nidwalden steht Kopf! 
Nach sieben Jahren öffnet die beliebte und grösste Gewerbeausstellung in Nidwalden erneut ihre 
Tore und bietet dem Nidwaldner Gewerbe die Möglichkeit, sich von Donnerstag, 30. Mai bis Sonntag, 
02. Juni 2019 auf dem Flugfeld Buochs einem breiten Publikum zu präsentieren. 
 
Chance nutzen – „Erst schauen, dann bauen!“ 
An der Sonderschau „HAUS + ENERGIE“ können Sie sich als Besucher unverbindlich und direkt aus 
erster Hand beraten lassen. Die Aussteller zeigen Ihnen die aktuellsten und zukünftigen Energiequel-
len und bieten wichtige Entscheidungshilfen für alle, die energiebewusst und effizient bauen oder sa-
nieren wollen. Gerne zeigen Ihnen die Aussteller auf, wie Sie mit wenig Aufwand beim Sanieren oder 
Bauen viel Energie und damit bares Geld sparen können. Bei einem persönlichen Fachgespräch be-
antworten Ihnen die Aussteller Ihre spezifischen Fragen und geben gerne Auskunft.  
 
Aktive Energie-Region! 
Auch die Energiestädte Stans, Stansstad und Hergiswil und der KehrichtVerwertungsVerband NW 
werden für Sie da sein. Die drei Gemeinden machen eine besonders fortschrittliche Energiepolitik und 
engagieren sich seit über 15 Jahren für Energie- und Klimathemen. Sie gehören zum Netzwerk von 
über 440 Energiestädten in der Schweiz und stellen im Zelt ihre Aktivitäten vor. 
 
Testen Sie Ihr Energiewissen! 
Nehmen Sie die Herausforderung an und treten Sie bei unserem Energie-Quiz im HAUS + ENERGIE-
Zelt an. Spielen Sie gegen drei Konkurrenten und beantworten Sie unsere Fragen rund um die Ener-
gie. Wer zuerst drei Fragen richtig beantwortet hat, geht als Gewinner hervor. Mitmachen lohnt sich 
bestimmt. Es gibt tolle Sofortpreise zu gewinnen.  
 
Umbau oder Renovation? 
Steht Ihnen dies bevor, gilt es vorgängig eine fundierte Analyse durch einen Fachmann erstellen zu 
lassen. Unser Energie-Coach vermittelt erfrischende Impulse, zeigt alternative Wege auf, eröffnet 
neue Sichtweisen und leistet mit kreativen Ideen einen wertvollen Beitrag zu Ihrem Projekt. Kommen 
Sie im HAUS + ENERGIE-Zelt vorbei und holen Sie Ihren 10%-Gutschein für energieeffizientes und 
nachhaltiges Bauen und Sanieren ab. Ausserdem profitieren Sie von einer kostenlosen und unver-
bindlichen 30-minütigen Erstberatung durch unseren Energie-Coach. Immer mit dem Ziel, eine per-
sönliche und ganzheitliche Lösung zu finden. 
 
Weitere Informationen finden Sie unter www.haus-energie-nw.ch 
 
 
 

 

Erst schauen, dann bauen! 
Energieeffizientes und nachhaltiges Bauen und Sanieren wird von den Mitgliedern und Gästen der 
HAUS + ENERGIE NW an der Gewerbeausstellung iheimisch 2019 präsentiert. Es lohnt sich immer, 
einen starken Partner an der Seite zu haben. Die Aussteller bieten Ihnen geballtes Know-how zu den 
Themen Neubau, Sanierung (Dach, Fassade, Heizung, usw.) und Haustechnik – alles unter einem 
Dach vereint. 
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