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EIN DOPPELTES PLUS FÜR ALLE DIE JETZT 
HEIZKOSTENZUSCHUSS BEANTRAGEN 

Für die kommende Heizperiode 2019/2020 gewährt das Land Tirol für alle 

Berechtigten einen höheren Heizkostenzuschuss. Diese, für viele sehr wichtige 

finanzielle Unterstützung, beträgt für die kommende Heizperiode nun 250 Euro 

und gehört damit zu den höchsten in ganz Österreich. Der Zuschuss soll vor allem 

verhindern, dass die TirolerInnen in ihren eigenen vier Wänden frieren oder 

durch den Wärmebedarf in eine finanzielle Notlage geraten. 

 

Eine Antragstellung ist seit dem 1. Juli bis zum 30. November 2019 möglich. Für die Gewährung des 

Heizkostenzuschusses muss ein Hauptwohnsitz in Tirol vorliegen sowie auf die Einhaltung einer 

Einkommensobergrenze geachtet werden. Bei BezieherInnen einer laufenden Mindestsicherung bzw. 

Grundversorgung ist dieser Zuschuss bereits in den Sozialleistungen enthalten und es kann damit 

kein weiterer Antrag gestellt werden. Nähere Informationen erhalten sie unter: 

www.tirol.gv.at/heizkostenzuschuss. 

Neben dieser dringend nötigen finanziellen Hilfe kann auch ein bewusster Umgang mit Energie- und 

Ressourcen dazu beitragen, in den eigenen vier Wänden Kosten zu sparen. Gleichzeitig wird dabei das 

Klima geschont – ein doppeltes Plus für alle. 

Das Land Tirol bietet mit der Initiative DoppelPlus ein spezielles Energie- & Klimacoaching an, 

welches für einkommensschwache Haushalte wie Heizkostenzuschuss-, Mindestsicherungs- oder 

GrundversorgungsbezieherInnen, vollkommen kostenlos ist. Zusätzlich erhalten Haushalte die ein 

solches Coaching in Anspruch nehmen, neben den wertvollen, individuell angepassten und 

praktischen Tipps, ein Starter Paket im Wert von ca. 50 Euro, welches u.a. ein Temperatur- und 

Luftfeuchtemessgerät und eine LED-Lampe enthält. Durch die nachhaltige Senkung der 

Haushaltskosten und des Energieverbrauchs wird ein zusätzlicher Beitrag für die Energiestrategie 

TIROL 2050 energieautonom und den Schutz unseres Klimas geleistet. 

 

http://www.tirol.gv.at/heizkostenzuschuss
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Anmeldungen für ein kostenloses Energie- und Klimacoaching von DoppelPlus bei Ihnen zu Hause 

bitte telefonisch unter +43 699 16198337 oder per E-Mail an kontakt@doppelplus.tirol. 

Wussten Sie, dass...  

+ eine LED-Lampe im Vergleich zur Glühbirne bei einer mittleren Brenndauer  von 4h pro Tag 

mehr als 10 Euro im Jahr einspart . 

+ eine Minute pro Tag kürzer duschen ca. 20 Euro pro Person und Jahr einspart . 

+ ein Grad weniger Raumtemperatur Ihre Heizkosten im Jahr um bis zu 6% senken kann . 

+ Sie durch richtiges Lüften nicht nur Ihr Raumklima verbessern, sondern auch Ihre 

Energiekosten senken können. 

 

Die ehrenamtlichen Energie- & Klimacoachs der Initiative DoppelPlus helfen Ihnen dabei, diese und 

weitere Dinge in Ihren Alltag einzubauen um davon zu profitieren, nicht nur finanziell, sondern auch 

im Bereich Ihrer und unser aller Lebensqualität. 
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