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Attraktiv
Attraktiv bedeutet, dass eines der Ziele des Projekts ist,
dass VerbraucherInnen sich energetisch bewusster in
ihrem Zuhause verhalten. Personalisierte und attraktive
Informationen über Energienutzung, Innenraumluftqualität,
Gesundheit und Lebensstil werden über eine Auswahl
von auf IKT beruhenden Lösungen zur Verfügung gestellt,
zum Beispiel in Form einer spielifizierten Plattform,
virtueller Realität, Energie- und 3D-Modellen. Attraktivität
spiegelt sich auch in einigen Elementen der
Spielifizierungsfunktion wieder.

Akzeptabel
Akzeptierbarkeit
bezieht
sich
auf
den
nutzer-orientierten Ansatz von TripleA-reno. Das Ziel
des Projekts ist es, den „Sanierungsmotor anzuwerfen,
mit dem VerbraucherInnen am Steuer“. TripleA-reno
wird eine vielfältige Gruppe von VerbraucherInnen in
den Mitgestaltungsprozess einbeziehen und
ständige Kommunikation zwischen ihnen und den
EntwicklerInnen aufrechterhalten, um die Schaffung
eines auf Menschen ausgerichteten Produkts zu sichern.

Bezahlbar
Angmessen bedeutet, dass VerbraucherInnen durch die
Nutzung der von TripleA-reno zur Verfügung gestellten
Werkzeuge zur Entscheidungsunterstützung (z.B.
dynamische und auf VerbraucherInnen ausgerichtete
Geschäftsmodelle) ihre Sanierung anpassen können
und informierte als auch wirtschaftlich kluge
Entscheidungen treffen können. Im Rahmen des Projekts
spiegelt Erschwinglichkeit die Idee des Geschäftsmodells
wieder, die Kosten für die VerbraucherInnen zu senken
und sie in den Mittelpunkt zu stellen.
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TripleA-reno ist ein durch das EU Programm Horizont
2020 gefördertes Projekt, welches von Mai 2018 bis
April 2021 aktiv sein wird. Auf die Ergebnisse von
vorhergehenden europäischen Projekten aufbauend,
konzentriert es sich auf die Bedürfnisse von
Konsumenten und Verbrauchern. Das Projektteam
arbeitet für eine verbesserte Innenraumluftqualität
und Gesundheit der BewohnerInnen, als Ergebnis
von erfolgreichen Niedrigstenergiesanierungen.
TripleArenoH2020
@TripleAreno
TripleA-reno
TripleA-reno H2020

triplea-reno.eu

Auf die Ergebnisse von vorhergehenden europäischen
Projekten aufbauend, zielt TripleA-reno darauf ab eine
Reihe von spezifischen, messbaren und qualitativen
Zielen zu erreichen.

Förderung
neuer
Geschäftsmodelle
und
Werkzeuge zur Entscheidungsunterstützung, die auf
KonsumentInnen und VerbraucherInnen ausgerichtet
sind und auf Beispielen von Gebäudeenergieeffizienz
die eine Entscheidung erleichtern sollen basieren.

Verbesserung der Leistung von gründlicher Sanierung
durch verbesserte Qualitätskontrolle, unterstützt durch
gezielte berufliche Entwicklung und Weiterbildung,
die gesamte Wertschöpfungskette in einem
multidisziplinären alle Fachgebiete umfassenden
Ansatz.

Zielsetzung
KonsumentInnen und VerbraucherInnen von
gründlichen
Sanierungsprojekten
attraktive,
verständliche und personalisierte Informationen über
wirklich erbrachte Leistung zur Verfügung stellen.

Vorteile und auf Beweisen beruhende Lösungen an
konkreten Demostrationsfällen zeigen

Vorstellung der Ergebnisse auf europäischer Ebene
durch an TripleA-reno beteiligte Interessenvertretungen
und Dachverbände.

