Die Partner von ENABLE.EU

Bleiben Sie über ENABLE.EU informiert
Registrieren Sie sich auf unserer Website, um unseren
Newsletter zu erhalten und folgen Sie uns auf LinkedIn und
Twitter. Erfahren Sie unter www.enable-eu.com wie wir
bessere Energieentscheidungen ermöglichen können
www.enable-eu.com
Für weitere Informationen über das Projekt kontaktieren
Sie bitte Stefano Proietti unter sproietti@isinnova.org
.
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Dieses Projekt hat eine Förderung des Horizon 2020
Forschungs- und Innovationsprogramms der Europäischen
Union unter der Zuwendungsvereinbarung Nr. 727524 erhalten

Verstehen der Einflussfaktoren von
Energieentscheidungen in drei Bereichen des Konsums

Was ist ENABLE.EU?
Was lenkt die
Energieentscheidungen,
die wir treffen? Was
motiviert Individuen,
Organisationen und Länder
ihr Energieverhalten
nachhaltiger zu gestalten?

ENABLE.EU umfasst ein Bottum-up-Konzept
um das Energieverhalten zu ändern:
Konsumenten und Bürgern zu ermöglichen,
freiere und besser informierte
Energieentscheidungen zu treffen Entscheidungen, die das widerspiegeln,
was sie wirklich wollen.

Erwartete Ergebnisse von ENABLE.EU
ENABLE.EU wird ein besseres Verständnis der sozialen, ökonomischen, kulturellen und staatlichen Aspekte von Energieentscheidungen schaffen, und zeigen
wie sich diese von Land zu Land unterscheiden. Zusätzlich wird es zentrale
Engpässe identifizieren, die einen Energiewandel verhindern sowie Faktoren, die
Menschen zu einem Wandel motivieren.
Es wird uns ein realistisches Bild über die
Herausforderungen und Treiber für Energieforschung und -innovationen geben
und Strategien entwicklen, die einen
Wandel zu einem System vereinfachen,
das alle Europäer mit sauberer Energie
versorgt. Letztlich wird das Projekt eine
Reihe von Politikempfehlungen formulieren, die die Adaption sowohl von neuen
als auch von bereits existierenden Umwelttechnologien durch Unternehmen
und Individuen fördert.

Wer profitiert von ENABLE.EU?
Politische Enscheidunsgträger und Planer auf
europäischer, nationaler und lokaler Ebene werden
wertvolle Empfehlungen und Szenarien erhalten,
einschließlich Maßnahmen, die ihnen helfen
können ihre Ziele der Energiewende zu erreichen.

TRANSPORT
Bewegung zu einer
schadstofffreien
Mobilität

Die Forschungsgemeinschaft wird die
Forschungsergebnisse von ENABLE.EU erhalten,
die zu einem besseren Verständnis der Treiber von
Energieentscheidungen beitragen;
HEIZEN UND KÜHLEN
Komfort, der effizienter,
preiswerter und
nachhaltiger ist

ELEKTRIZITÄT
Stromnutzung, die smarter
und weniger CO2 intensiv ist

Andere EU-geförderte Projekte werden von
einem verbesserten Verständnis von
Energieentscheidungen und einem erweitertem
Stand der Wissenschaft zur Effektivität von
politischen Interventionen profitieren;
Nationale und internationale Unternehmensund Branchenverbände, Interessengruppen
und Nichtregierungsorganisationen werden
entscheidende Informationen zu Investitionen in
nachhaltige Energie und Hindernissen bei ihrer
Umsetzung erhalten;
Die allgemeine Öffentlichkeit: Das Bewusstsein
in der Öffentlichkeit wird gesteigert, sodass sich
die Menschen an dem Übergang zu sauberer
Energie vollständig beteiligen und ihn mitgestalten
können.

