
...in den beratungsraum 

Hier geht es um den Dialog, „Grätzelnetzwerken“ und Austausch 

über die � emen Energie, Nachhaltigkeit, Reparatur, Ressour-

censchonung und vieles mehr. Wir bieten Energieberatung, 

spannende Informationen und eine Möglichkeit sich mit Ideen 

einzubringen.

...in den werkstatt(t)raum 

Do-it-yourself ist hier das Motto! Hier wird selbst Hand angelegt 

und mit der Unterstützung durch unsere Reparaturprofi s kann 

man selbst reparieren lernen, upcylen und kreativ werden. Dabei 

kann Allerlei mitgebracht werden und gemeinsam hauchen wir 

wieder neues Leben ein.
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Wo und Wann? – Der beratungsraum fi ndet jeden letzten Montag im Monat, und der werkstatt(t)raum jeden zweiten Donnerstag im 

Monat statt; jeweils von 18:00–21:00 Uhr. Die Übersicht zu unseren Veranstaltungen ist auf unseren Websites vorzufi nden: 

Bei einem Kaffee die Welt verändern – 

vom Bürger

zum Mitgestalter

www.tschuertzservices.at          facebook.com/energiereparaturcafe

Wir suchen stets nach motivierten Kooperationspartnern!

Spenden sind herzlichst willkommen! 

Kontakt
Ing. Heinz Tschürtz

o�  ce@tschuertzservices.at

0699 / 1789 0825

tschuertzservices.at

facebook.com/energiereparaturcafe

Jeder kann mitmachen!



Der Leitgedanke ist, wieder mehr Bewusstsein zu scha� en, Hilfe 

zu leisten und zusammen anzupacken, um für einen gewissen-

ha� en Umgang mit der Umwelt einzutreten. Es werden � emen 

behandelt wie Energiesparen, Do-It-Yourself, Kosten- und Müll-

reduktion und Ressourcenschonung. Profi s aus verschiedenen 

Fachrichtungen geben dabei hilfreiche Tipps und helfen bei der 

Umsetzung.

Wir organisieren Veranstaltungen und sind auch als Teilnehmer 

im ö� entlichen Raum aktiv. Zum Beispiel: Green Days, Maker 

Faire Vienna, Josefstädter Straßenfest, Südwind Straßenfest,…

Helfende Hände und wissende Köpfe sind immer willkommen!

 »Der achtsame Umgang mit dem was wir haben ist 
mir wichtig. Diese Überzeugung lebe ich nicht nur in 
meiner Arbeit.«
Mit dem Anliegen, etwas Positives für Umwelt und Klima zu 

leisten, rief Heinz Tschürtz im Jahr 2013 die Initiative „energie 

& reparatur café“ ins Leben. Er hat sich bereits in zahlreichen 

Projekten für den bewussten Verbrauch, gewissenha� en Umgang 

Gründer
Heinz Tschürtz

mit Ressourcen und Klimaschutz engagiert. Bereits seit mehr als 

30 Jahren ist er als Energie- & Reparaturexperte und leidenscha� -

licher Netzwerker tätig und setzt den Schwerpunkt auf � emen 

wie Nachhaltigkeit, Ökologie und Ökonomie. Er wirkte bei zahl-

reichen Projekten mit; unter anderem beim Reparaturnetzwerk, 

Caritas und Agenda Josefstadt. Aus seiner langjährigen Erfahrung 

als Fachmann für � ermenwartung & Service, Elektrotechni-

ker, selbstständiger Energieberater und Mechatroniker gehen 

optimale Lösungsansätze für das � ema Ressourcenschonung 

hervor. Diese möchte er nun mit seinen Mitmenschen teilen und 

gemeinsam in die Tat umsetzen.

»Partnerschaftlich können wir mehr erreichen.«

DISKUTIEREN . REPARIEREN . VERNETZEN 
ENGAGIEREN . UMDENKEN . UNTERSTÜTZEN . 

FÖRDERN . ENTFALTEN . VERBESSERN
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ÜBER UNS
Das energie & reparatur café ist eine Initiative, die ein Zeichen 

für Nachhaltigkeit und den bewussten Umgang mit unseren 

Ressourcen setzt. Der Name „energie & reparatur café“ leitet sich 

davon ab, dass unsere erste o�  zielle Veranstaltung in einem Café 

stattfand und dies bis heute noch Tradition ist. 

Es ist uns wichtig, eine Umgebung zu scha� en, die das gemein-

same Austauschen, Informieren, und Handanlegen begünstigt. 

Somit bieten wir einen kostenfreien Raum, in dem die Möglich-

keit besteht, sich beraten zu lassen, Input zu geben und sich mit 

Gleichgesinnten zu vernetzen. 
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Der Eintritt ist frei!


