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DISPOSIZIONI GENERALI 
 

 
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN  

Articolo 1. 0 – [Artigiano CasaClima] 
 
La caratteristica del Artigiano CasaClima  è l'elevato 
standard qualitativo raggiunto nelle proprie aree di 
competenza e l'impegno per la sostenibilità nel 
rispetto dell’uomo e dell’ambiente. L'obiettivo della 
cooperazione è di sviluppare e rafforzare le proprie 
competenze allo scopo di promuovere l'edilizia 
sostenibile e di qualità. 
 
 
La denominazione Artigiano CasaClima e il logo 
Artigiano CasaClima possono essere concessi a tutte 
le aziende artigianali di tutti i settori.  
 
 
 
Il titolo viene assegnato dall’Agenzia per l’Energia 
AltoAdige – CasaClima, seguito chiamato Agenzia. 
 
I nomi delle imprese con il titolo “Imprese Artigiano 
CasaClima“ sono pubblicati sul sito 
www.agenziacasaclima.it. 
 

Artikel 1 .0 – [Der KlimaHaus Handwerker] 
 
Ein KlimaHaus Handwerker  zeichnet sich durch 
einen hohen Wissensstand auf seinem 
Kompetenzgebiet aus. Er handelt und denkt bewusst, 
nachhaltig und achtet Mensch und Umwelt. Das Ziel 
einer Zusammenarbeit soll es sein, nachhaltiges und 
hochwertiges Bauen zu fördern, für Klimaschutz 
einzustehen und Kompetenzen auszubauen und zu 
stärken.  
 
 
Die Bezeichnung „KlimaHaus Handwerker“ und das 
Logo „KlimaHaus Handwerker“ können an alle 
Handwerksbetriebe jeglicher Gewerbe vergeben 
werden. 
 
 
Der Titel wird von der Agentur für Energie Südtirol – 
KlimaHaus, im folgenden Agentur genannt, verliehen. 
 
Alle Betriebe, die den Titel „KlimaHaus Handwerker“ 
erhalten haben, werden auf der Seite 
www.klimahausagentur.it veröffentlicht. 
 
 
 

Artico lo 1.1 – [requisiti delle aziende artigianali 
generiche]   
 
Sono da soddisfare i seguenti requisiti: 
 
• L’impresa deve essere iscritta alla Camera 

dell’Artigianato. 

• Almeno un dipendente/artigiano (non 
amministrativo) deve aver frequentato il corso 
artigiani base e avanzato. 

• almeno il 50% dei dipendenti (non amministrativi) 
devono aver frequentato il corso base artigiani (per 
imprese con 10 o più dipendenti almeno 5 
dipendenti devono aver frequentato il corso base 
artigiani). 

• Qualora, per qualsiasi motivo, l’impresa artigiana 
modifichi il proprio organico è tenuta a ristabilire il 
rispetto dei criteri definiti sopraindicati 

 

 

 

Artikel 1.1 – [Anforderungen an allgemeine 
Handwerksbetriebe]   
 
Folgende Anforderungen sind zu erfüllen: 
 
• Der Betrieb muss in der Handwerkskammer 

eingetragen sein. 

• Mindestens ein Mitarbeiter/Handwerker (nicht 
Verwaltungsangestellter) muss den Handwerker 
Grund- und Aufbaukurs besucht haben. 

• Mindestens die Hälfte der Mitarbeiter/Handwerker 
(keine Verwaltungsangestellten) muss den 
Handwerker Grundkurs besucht haben. Bei 
Betrieben mit 10 oder mehr Mitarbeitern müssen 
mindestens 5 Mitarbeiter den Handwerker 
Grundkurs besucht haben. 

• Verlassen Mitarbeiter/Handwerker den Betrieb 
oder werden neue Mitarbeiter eingestellt, ist der 
Betrieb verpflichtet, die o.g. Anforderungen stets 
einzuhalten. 
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Arti colo  1.2 – [requisiti per produttori di finestre 
e porte]   
 
Sono da soddisfare i seguenti requisiti: 
 
• L’impresa deve essere iscritta alla Camera 

dell’Artigianato. 

• Almeno un dipendente/artigiano (non 
amministrativo) deve aver frequentato: 

a) Il corso base per gli artigiani e i corsi posa del 
serramento in qualità CasaClima 1+2. 

oppure 

b) Il corso base per artigiani, i corsi „finestre e 
porte“, “Upgrade Finestre e porte“ e il 
workshop. 

• almeno il 50% dei dipendenti/artigiani (non 
amministrativi) deve aver frequentato il corso base 
per artigiani (per imprese con 10 o più dipendenti, 
almeno 5 dipendenti devono aver frequentato il 
corso base per artigiani). 

 

• Qualora, per qualsiasi motivo, l’impresa artigiana 
modifichi il proprio organico è tenuta a ristabilire il 
rispetto dei criteri definiti sopraindicati. 

Artikel 1 .2 – [Anforderungen an Fenster- und 
Türenhersteller]   
 
Folgende Anforderungen sind zu erfüllen: 
 
• Der Betrieb muss in der Handwerkskammer 

eingetragen sein. 

• Mindestens ein Mitarbeiter/Handwerker (kein 
Verwaltungsangestellter) muss entweder: 

a) den Handwerker Grundkurs und die Kurse 
Fenstereinbau 1+2 besucht haben. 

oder  

b) den Handwerker Grundkurs, die Kurse 
„Fenster & Türen“, Upgrade „Fenster“ und den 
Workshop besucht haben. 

• Mindestens die Hälfte der Mitarbeiter/Handwerker 
(kein Verwaltungsangestellter) muss den 
Handwerker Grundkurs besucht haben. Bei 
Betrieben mit 10 oder mehr Mitarbeitern müssen 
mindestens 5 Mitarbeiter den Handwerker 
Grundkurs besucht haben. 

• Verlassen Mitarbeiter/Handwerker den Betrieb 
oder werden neue Mitarbeiter eingestellt, ist der 
Betrieb verpflichtet, die Anforderungen stets 
einzuhalten. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ASSEGNAZIONE E UTILIZZIO 
 

VERLEIHUNG UND NUTZUNG 

Articolo 2.0 – [Validità] 
 
Il titolo viene rilasciato per due anni (24 mesi) dalla 
data di emissione. Trascorso questo periodo è 
possibile richiedere un rinnovo. 
 
Se durante il periodo di validità dovessero variare 
alcuni dati, il produttore deve comunicarlo all’Agenzia 
(p.es. ragione sociale, nome del referente in azienda, 
numero dei dipendenti, ecc.). 
 
L’Agenzia è l’unica titolata a decidere 
sull’ammissione dell’azienda come „artigiano 
CasaClima“. Le decisioni dell´Agenzia sono 
insindacabili. 
 
 

Artikel 2.0 – [Gültigkeit] 
 
Der Titel wird für zwei Jahre (24 Monate) ab 
Ausstellungsdatum verliehen. Danach kann eine 
Erneuerung beantragt werden. 
 
Sollten sich bestimmte Angaben während der 
Gültigkeitsdauer ändern (z.B. Firmenbezeichnung, 
Name des Herstellers, Anzahl der Mitarbeiter, etc.), 
so ist dies der Agentur mitzuteilen.  
 
Einzig die Agentur entscheidet über die Aufnahme 
des Betriebes als „KlimaHaus Handwerker“. Die 
Entscheidung ist nicht anfechtbar. 
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Articolo 2.1 – [Rinnovo] 
 
Il rinnovo del titolo per ulteriori due anni deve essere 
richiesto prima della scadenza. 
Deve essere documentata la formazione continua 
(crediti). 
 
In caso di mancato rinnovo decadono tutti i diritti. 
 
 

Artikel 2.1 – [Erneuerung] 
 
Eine Erneuerung des Titels für weitere zwei Jahre 
kann vor Ablauf der Gültigkeit beantragt werden. 
Die laufende Weiterbildung (Credits) ist 
nachzuweisen. 
 
Bei nicht erfolgter Erneuerung verfallen sämtliche 
Rechte. 
 

Articolo  2.2 – [formazione continua – crediti]   
 
I dipendenti/artigiani di un’azienda “artigiano 
CasaClima” devono partecipare a corsi di 
formazione.  
A seguito del rinnovo i dipendenti devono frequentare 
corsi di formazione per un totale cumulativo di 8 
crediti formativi.  
 
Questi possono essere acquisiti attraverso la 
partecipazione a corsi e convegni CasaClima o altre 
iniziative.  
Informazioni possono essere richieste direttamente 
all’Agenzia. 
 
 

Artike l 2.2 – [laufende Weiterbildung – Credits]   
 
Die Mitarbeiter/Handwerker eines 
„KlimaHaus Handwerker“-Betriebes müssen an 
Weiterbildungskursen teilnehmen.  
Im Zuge der Erneuerung (möglichst zeitnah) müssen 
die Angestellten an Weiterbildungskursen teilnehmen 
und insgesamt 8 Weiterbildungscredits erlangen. 
 
Diese können durch KlimaHaus Kurse, auf 
KlimaHaus Tagungen oder anderen Veranstaltungen 
erworben werden.  
Informationen können bei der Agentur angefragt 
werden. 
 

Articolo 2.3 – [Diritti d’utilizzo] 
 
L´utilizzo del logo “Artigiano CasaClima“ è 
disciplinato dal manuale d’uso del logo “Artigiano 
CasaClima”. Qualsiasi uso del marchio deve essere 
richiesto e approvato preventivamente a: 
logo@agenziacasaclima.it 

Resta inteso che l’Agenzia CasaClima non è in alcun 
modo responsabile per la pubblicità commissionata 
dall’azienda, in particolare se infrange leggi o 
regolamentazioni amministrativi. 
 
È altresì inteso che l’Agenzia CasaClima non si farà 
carico di alcun onere eventualmente dovuto, in 
particolare quelli a titolo di tributo per l'esposizione 
pubblicitaria. 

I diritti connessi all’utilizzo del logo non possono 
essere ceduti a terzi. 
 
 

Artikel 2.3 – [Nutzungsrechte]  
 
Die Verwendung des Logos „KlimaHaus Handwerker“ 
ist im Markenhandbuch geregelt.  
Jegliche Markennutzung ist vorab von der Agentur zu 
genehmigen (logo@klimahausagentur.it). 
 
Die Agentur kann nicht für (die Anbringung von) 
Werbung, die auf Veranlassung des Betriebes 
publiziert wird, haftbar gemacht werden, 
insbesondere dann nicht, wenn diese nicht den 
Gesetzen und den behördlichen Auflagen entspricht. 
  
Kosten, Ordnungswidrigkeitsgebühren oder 
Ähnliches, insbesondere Zuwiderhandlungen gegen 
Werbeauflagen, können nicht der Agentur angelastet 
werden. 
 
  
Die Rechte am Logo sind nicht übertragbar. 

Articolo 2.4  – [costi]  
 
L’iscrizione alla lista “Artigiano CasaClima” e l’utilizzo 
del logo è gratuito per i primi due anni.  
Per il rinnovo di altri due anni, bisognerà versare una 
quota di  € 300,00 + IVA a favore dell’Agenzia per 
l’Energia Alto Adige – CasaClima di Bolzano. 

Artikel 2.4 – [Kosten]  
 
Die Verleihung des Titels und der Eintrag in die Liste 
„KlimaHaus Handwerker“ ist für die ersten zwei Jahre 
kostenlos. Für die weitere Nutzung des Logos und 
den Verbleib in der Liste ist für zwei Jahre jeweils 
immer eine Gebühr von 300,00 € zzgl. MwSt. zu 
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entrichten. 
 

Articolo 2.5  – [Scadenza ]  
 
Il partenariato decade automaticamente nel momento 
in cui uno dei requisiti di cui al articolo 1 viene a 
mancare o non si procede a rinnovo. 
 
 
L´Agenzia per l’Energia Alto Adige – CasaClima si 
riserva il diritto d’interrompere in qualsiasi momento il 
rapporto di collaborazione con l’impresa qualora 
riterrà, a sua esclusiva discrezione, che l’operato di 
quest’ ultima sia lesivo (in forma diretta o indiretta) 
dell´immagine dell´Agenzia o in contrasto con i valori 
CasaClima. 
 
Conseguentemente potrà: 

• ritirare i diritti dell’uso del titolo e del logo 
“Artigiano CasaClima“,  

• rimuovere il nome dell’impresa dalle liste 
“Artigiano CasaClima “. 

 

Artikel 2.5  – [Erlöschen]  
 
Der „KlimaHaus Handwerker“ erlischt automatisch, 
wenn die Allgemeinen Bestimmungen (Artikel 1) nicht 
mehr erfüllt werden oder die Nutzung nach zwei 
Jahren nicht erneuert wird. 
 
Die Agentur behält sich vor, die Zusammenarbeit 
jederzeit aufzulösen, falls der Handwerksbetrieb 
direkt oder indirekt durch seine Handlungen oder 
Äußerungen dem Ansehen der Agentur schadet oder 
in Widerspruch mit den Werten der Agentur stehen.  
 
 
 
Es liegt im Ermessen der Agentur: 
• die Nutzungsreche für den Titel und das Logo 

„KlimaHaus Handwerker“ als nichtig zu erklären, 

• den Namen des Betriebs von der Liste „KlimaHaus 
Handwerker“ zu streichen. 

 
 
 
 
 
 

RESPONSABILITÀ  
 

HAFTUNG 

Articolo 3.0 – [Agenzia] 
 
È esclusa qualsiasi responsabilità dell’Agenzia per 
prodotti e servizi dell’impresa artigiana. Questo vale 
anche per la trasgressione di leggi o normative 
amministrative da parte dell’impresa artigiana.  
L’Agenzia si esime in particolare da qualsiasi 
responsabilità per eventuali spese inerenti l’utilizzo 
promozionale del logo artigiani. 

Artikel 3.0  – [Agentur] 
 
Die Agentur schließt jegliche Haftung für Produkte 
und Dienstleistungen des Handwerksbetriebes aus. 
Der Agentur entsteht durch die Vergabe des Titels 
keine Haftbarkeit für Zuwiderhandlungen des 
Betriebes gegen gesetzliche Bestimmungen und 
Nichteinhaltung amtlicher Vorschriften.  
Insbesondere entzieht sich die Agentur jeglicher 
Verpflichtung für eventuell erhobene Gebühren für 
die werbliche Verwendung des Handerker Logos. 
 
 

Articolo 3.1  - [Impresa artigiana] 
 
L’impresa artigiana è la sola responsabile della 
propria attività commerciale.  
Il titolo di „artigiano CasaClima“ non esime l’impresa 
dal rispetto degli obblighi di legge. 

Artikel 3.1 – [Handwerksbetrieb] 
 
Allein der Handwerksbetrieb ist für seine 
Gewerbetätigkeit verantwortlich. 
Der Titel „KlimaHaus Handwerker“ entbindet den 
Betrieb nicht von seinen gesetzlichen 
Verpflichtungen. 

 
 
 
 
 
 
 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO ÄNDERUNGEN DER RICHTLINIE 
 

Articolo 4.0 – [Modifiche] 
L’Agenzia può modificare il presente regolamento, 
qualora ne ravveda i motivi. 
La presente resta in vigore sino all’approvazione di 

Artikel 4.0 – [Änderungen]  
Es liegt im Ermessen der Agentur, diese Richtlinie zu 
ändern. 
Die Richtlinie bleibt bis zum Inkrafttreten einer neuen 
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una nuova direttiva. 
 

wirksam. 
 

 


