
www.italiainclassea.enea.it   -   #ItaliainClasseA

AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE,
L’ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE

EFFICIENZA
ENERGETICA
ON THE ROAD

ESPERTI IN VIAGGIO  DAL NORD AL SUD DELL’ITALIA
PER INCONTRARE CITTADINI IMPRESE E AMMINISTRATORI
E DIALOGARE SUI TEMI DELL’USO CONSAPEVOLE DELL’ENERGIA

EXPERT VOM NORDEN BIS SÜDEN ITALIENS UM BURGER,
UNTERNEHMEN UND  ÖFFENTLICHE VERWALTER ZU TREFFEN UND ÜBER
DEN VERANTWORTLICHEN UMGANG MIT ENERGIE ZU DISKUTIEREN

Bolzano 12 ottobre 2017
  1. Efficienza Energetica: piccoli gesti, grandi risultati                                               Ore 9.00 -16.00, Sala di Rappresentanza del Comune, in Vicolo Gumer

Parlare di energia è complesso e spesso è difficile  dare un senso concreto alle informazioni ricevute. Nell’intera giornata i cittadini avranno a disposizione gli 
esperti dell’efficienza energetica per ricevere chiarimenti e indicazioni su come risparmiare energia nella vita quotidiana, nelle abitazioni, nel posto di lavoro e 
su come utilizzare gli incentivi oggi disponibili in caso di ristrutturazione del proprio immobile.

  1. Energieeffizienz: kleine Gesten, tolle Ergebnisse                                                  Ore 9.00 -16.00, Sala di Rappresentanza del Comune, in Vicolo Gumer

Das Sprechen über Energie ist komplex und es ist oft schwierig, mit den erhaltenen Informationen richtig umgehen zu können. Während des ganzen Tages 
stehen den Bürgern Energieeffizienz-Experten zur Verfügung, um Klärungen und Ratschläge zu geben, wie man Energie im Alltag, zu Hause und am Arbeitsplatz 
besser nutzt. Zudem werden den Interessierten die vorhandenen Beiträge und Möglichkeiten für energetische Saniereung des Eigentums erklärt.

  2. EE Factor: usa bene la tua energia                                                                                                                                Ore 10.00, Teatro Comunale di Gries

Fare “Efficienza Energetica” significa adottare sistemi per ottenere uno stesso risultato utilizzando meno energia. Pronti per la sfida? Pronti a cambiare abitudini 
ed agganciare il processo di evoluzione da “consumer” a “prosumer”? Il fattore “efficienza energetica” vi trasformerà da consumatori  passivi  a protagonisti di 
un’economia a basse emissioni di CO2. In questa sfida il premio finale è assicurato a tutti quelli che partecipano.

  2. EE-Faktor: Nutzen Sie Ihre Energie gut                                                                                                               Uhrzeit: 10.00 Uhr   Ort: Stadttheater Gries

Um "Energieeffizienz" auszuüben, muss man ein systemartiges Verhalten erlernen, um das gleiche Ergebnis zu erzielen, indem weniger Energie verbraucht wird. 
Bereit für die Herausforderung? Bereit, die Gewohnheiten zu Verhalten von "consumer" zu "prosumer" zu ändern? Das "Energieeffizienz" -Verhalten wird Sie 
vom passiven Konsumenten zum Darsteller einer CO2-armen Wirtschaft verwandeln. In dieser Herausforderung ist der erste Preis für alle Beteiligten garantiert.

  3. P.A. obiettivo Efficienza Energetica                                                                                                                                  Ore 10.00, Parco Tecnologico NOI

E’ possibile una riduzione del 40% dei consumi di energia nella Pubblica Amministrazione e un grande sforzo si sta producendo per rendere questo obiettivo 
possibile. Il tema del risparmio energetico coinvolge sia gli edifici della Pubblica Amministrazione che il personale che vi opera all’interno. Sono molte le 
iniziative che si possono intraprendere per migliorare il livello di efficienza delle strutture pubbliche e rendere il ruolo della P.A. veramente esemplare.

  3. Öffentliche Verwaltung - Ziele zur Energieeffizienz                                                                                        Uhrzeit: 10.00 Uhr   Ort: NOI Technologiepark 

Es ist möglich, 40% des Energieverbrauchs in der öffentlichen Verwaltung zu reduzieren. Dazu werden große Anstrengungen unternommen, um dies zu 
ermöglichen. Das Thema Energieeinsparung betrifft nicht nur die öffentlichen Verwaltungsgebäude sonder auch die dort arbeitenden Mitarbeiter. Es gibt viele 
Initiativen, die getroffen werden können, um die Energieeffizienz der öffentlichen Strukturen zu verbessern und die Rolle der öffentliche Verwaltung vorbildlich 
hervorzuheben.

  4. Più efficienza, maggiore competitività per le PMI                                                                                                           Ore  14.00, Parco Tecnologico NOI

Oggi anche per le PMI l’efficienza energetica rappresenta un’opzione di investimento con tempi di ritorno interessanti e costituisce un fattore chiave per 
migliorare performance e posizione competitiva. Nel tavolo di confronto con le imprese verranno proposti ed esaminati gli interventi di miglioramento 
dell’efficienza coerenti con i settori produttivi prevalenti del territorio e gli strumenti di finanziamento più adeguati. 

  4. Mehr Effizienz, größere Wettbewerbsfähigkeit für KMU                                                                               Uhrzeit: 14.00 Uhr   Ort: NOI Technologiepark

Heute ist auch für KMU's die Energieeffizienz eine Investitionsoption mit interessanten Ammortisierungszeiten und ein wichtiger Faktor für die Verbesserung der 
Leistungsfähigkeit und der Wettbewerbsposition. Am Diskussionstisch mit Unternehmen werden verschiedene Effizienzsteigerungsmaßnahmen im Einklang mit 
den vorherrschenden Produktionssektoren der Region und die am besten geeigneten Finanzierungsinstrumente vorgeschlagen und überprüft.

  5. L’energia vitale dell’arte                                                                                                                            Ore 17.30   Museion*, Piazza Piero Siena 1 Bolzano

Un talk tra Claudio Strinati, storico dell’arte e divulgatore e un ricercatore ENEA, per raccontare l’efficienza energetica attraverso l’insolito ma suggestivo 
binomio “Arte” e “Energia”. Un itinerario artistico dal nord al sud dell’Italia per mettere in luce l’energia produttiva dell’arte e del sapere. Un dialogo tra temi 
storico-artistici e scientifici, alla ricerca di soluzioni per utilizzare in modo efficace l’energia espressa dal nostro patrimonio culturale e farla diventare componente 
essenziale dello sviluppo sostenibile del nostro Paese.

  5. Die lebenswichtige Energie der Kunst                                                                                                                                         Uhrzeit: 17.30  Ort: Museion 

Ein Gespräch zwischen dem Kunsthistoriker Claudio Strinati und dem ENEA-Forscher , wo die ungewöhnliche aber auffällige Kombination zwischen "Kunst" und 
"Energie" in Bezug auf die Energieeffizienz erzählt wird. Eine künstlerische Reise zwischen Nord nach Süditalien, um die produktive Energie von Kunst und 
Wissen hervorzuheben. Ein Dialog zwischen historisch-künstlerischen und wissenschaftlichen Fragen, die nach Lösungen suchen, um die Energie unseres 
kulturellen Erbes wirksam zu nutzen und sie zu einem wesentlichen Bestandteil der nachhaltigen Entwicklung unseres Landes zu machen.
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