Informationsblatt – Energie sparen
Sparen Sie im Haushalt bares Geld - bei Wasser, Heizung und Strom!
Liebe Kundinnen und Kunden,
wer kennt das nicht?! Jedes Jahr ärgert man sich mehr über die steigenden Energiekosten.
Was können Sie tun? Direkt den Anbieter zu wechseln ist meist der erste Gedanke.
Doch die einfachste Lösung ist die, den eigenen Energieverbrauch zu senken, ohne dass Sie auf
Komfort verzichten müssen.
In diesem Informationsblatt finden Sie viele Tipps, wie Sie täglich bares Geld einsparen können und
zusätzlich einen wichtigen Beitrag zur Umwelt leisten. Tun Sie doppelt Gutes!
Einleitung
Laut einer Studie des Umweltbundesamtes hat sich ergeben, dass fast jeder Haushalt seine
Energiekosten halbieren kann.
So finden auch Sie Ihr Sparpotenzial heraus …
Mit ein paar einfachen Tipps können Sie die Energiekosten senken:
•

Empfohlene Raumtemperaturen:
Küche
Diele / Flur
Bad
Schlafzimmer
Kinderzimmer
Wohnzimmer

18 °C
15 °C
23 °C
18 °C
20 °C
21 °C

•

Ein großer Stromfresser ist der „Stand-by“-Modus bei sämtlichen Geräten. Dieser hohe
Kostenfaktor summiert über das ganze Jahr zu großen Beträgen.
Daher: Die Geräte richtig abschalten!

•

Achten Sie bei Kühl- und Gefrierschränken auf die Energieeffizienz (wie z. B. A+++).
Tauen Sie regelmäßig den Gefrierschrank ab.
Damit die Abwärme zirkulieren kann, rücken Sie den Kühl-/Gefrierschrank einen Spalt von
der Wand ab.

•

Der Wasserverbrauch bei Toilettenspülungen macht ca. 1/3 des Wasserverbrauchs im
Haushalt aus.
Daher: Benutzen Sie die Spar- und Stopptaste an der Toilettenspülung.
Außerdem sollten Sie die Toilettenspülung nicht für die Speisereste missbrauchen – diese
werden in den Hausmüll entsorgt und können somit auch die die Toilette verstopfen!

•

Duschen statt baden - hier kann man nicht nur Zeit sparen, sondern auch die dreifache
Wassermenge und die dazugehörige Heizenergie, die das Wasser beheizt.

Strom
Stromkosten durch 2 – Geht nicht, gibt’s nicht!
Halbieren Sie Ihre Stromrechnung mit ein paar Tipps klappt es auch bei Ihnen.
Der erste Aspekt: Vergleichen Sie die Anbieter!
Unter Umständen kann ein Wechsel eines Stromanbieter bis zu 100 Euro im Jahr einsparen. Aber
vorher sollten Sie genau die Preise und AGB’s der jeweilige Anbieter vergleichen und sich nicht von
der Werbung scheinbarer Billiganbieter täuschen lassen.
Daher gilt: Immer genau hinschauen!
Der zweite Aspekt: Entsorgung von Altgeräten!
Besonders auszahlt hat sich der geringere Stromverbrauch bei der modernen Technik von Kühl/Gefriergeräten. Bei Austausch der Altgeräte gegen einen Stromsparer (A+++), haben Sie die
Investition bei Kauf auch bald wieder eingespart.
Ein sparsamer und umsichtiger Stromverbrauch ist allerdings das größte Einsparpotenzial!
Hier ein paar Tipps:
•
•
•
•

Kochwasser mit dem Wasserkocher „vorkochen“, anstatt das kalte Wasser direkt auf der
Herdplatte zu erhitzen
Wer rechtzeitig den E-Herd abschaltet – egal ob Gusseisenplatte oder Ceranfeld – nutzt die
Nachheizwärme und spart Energie und Geld
Benutzen Sie die passenden Töpfe mit Deckel für die entsprechende Größe der Kochplatte
LED-Lampen haben eine lange Lebensdauer und verbrauchen nur ca. 20 % gegenüber
herkömmlichen Glühbirnen

Heizung
Schwitzen Sie nicht mehr bei den Heizkosten!
Die Heizung verbucht die Hälfte der im Haushalt verbrauchten Energie, was aber nicht heißen soll,
dass Sie nun zu Mütze und Schal greifen müssen.
Mit unseren Tipps können Sie der Heizkostenabrechnung einheizen
•

Hier ist unsere Empfehlung der Raumtemperaturen
Küche

•

Diele / Flur

•

Bad

•

Schlafzimmer

•

Kinderzimmer

•

Wohnzimmer

•

18
°C
15
°C
23
°C
18
°C
20
°C
21
°C

•

Laut dem Umweltbundesamt bedeuten 1°C mehr Temperatur für Sie bis zu 6 % höhere
Heizkosten.

•

Bei gluckernden Geräuschen im Heizkörper, wird es Zeit, diesen zu entlüften. Ansonsten
verhindert die Luft den Umlauf des heißen Wassers.
So einfach geht die Entlüftung:
- Stellen Sie zum Abtropfen des Wassers unter das Ventil ein kleines Gefäß
- Öffnen Sie das Ventil oben am Heizkörper
- Lassen Sie die Luft entweichen bis das Wasser kommt
- Nun können Sie das Ventil wieder schließen
Ein minimaler Eingriff mit maximaler Wirkung, denn Luft in der Heizung kann 15 % mehr
Kosten verursachen!

•

Unser Körper benötigt während des Schlafs weniger Energie. Somit reichen 17 °C im
Schlafzimmer aus, ohne dabei frieren zu müssen

•

„Behängen“ Sie die Heizkörper nicht mit Vorhängen, Kleidungsstücken o. ä.. Die Wärme kann
sich dadurch nicht ausbreiten und Sie heizen „umsonst“

•

Nichtgenutzte Zimmer nicht zu sehr auskühlen lassen. Umso mehr Energie kostet Sie das
erneute Aufheizen.

Lüften
Herrscht bei Ihnen in der Wohnung „dicke“ Luft? Dann Fenster auf und lüften … aber richtig!
Verbessern Sie Ihr Raumklima mit einigen Tipps zum richtigen Lüften – so dass Ihr Geld nicht
zum Fenster rausfliegt
Die meist verbreitete Methode ist das Dauerlüften „auf Kippe“:
Hinter diesem Lüften steckt zwar der gute Wille, ist aber leider die falsche Vorgehensweise.
Durch dieses Lüften kühlen die Räume zu sehr ab und müssten im Anschluss wieder enorm
aufgeheizt werden. Und das geht auf die Heizkostenabrechnung.
Eine weitere Methode ist das Stoßlüften:
Heizung abdrehen und das Fenster im Raum für einige Minuten weit öffnen. Die verbrauchte
Luft ist ausgetauscht und der frische Sauerstoff im Raum – ohne dabei die Wände auskühlen
zu lassen.
Nun zur effektivsten Methode - Das Querlüften:
Auch hier gilt wieder, Heizung ausschalten. Nun für einige Minuten gegenüberliegende
Fenster und Türen in den Wohnräumen öffnen. So erhalten Sie in Windeseile wieder frische
Luft in der Wohnung.
Wichtig!
Richtiges Lüften und Heizen beugt Schimmelbildung vor - daher täglich 3 – 4 mal „stoßlüften“
Ob durch das Kochen, ein warmes Bad/eine warme Dusche oder auch die eigene
Körperwärme, es entsteht (Luft-) Feuchtigkeit. Daher ist es wichtig mehrmals täglich die
Räume ausreichend zu lüften und zusätzlich in der kalten Jahreszeit regelmäßig zu heizen,
sodass die entstandene (Luft-) Feuchtigkeit entweicht und Schimmelbildung keine Chance hat
zu entstehen und sich ausbreiten kann. Denn Schimmel ist nicht nur ein optischer
Schandfleck, nein er ist zudem auch gesundheitsgefährdend!

Bad
Sparen? Ja, das ist eine saubere Sache!
Selbst im Bad ist der Wasserverbrauch enorm … oftmals kann der ein oder auch andere
Wassertropfen aber auch sinnvoll eingespart werden. Dazu brauchen Sie nicht einmal auf
den Komfort oder die Hygiene verzichten.
•

Einfach während des Duschens oder Zähne putzens den Wasserhahn zudrehen und
nicht dauernd laufen lassen.
Sie tun nicht nur etwas Gutes für sich, indem Sie Geld sparen, sondern leisten auch
einen wichtigen Beitrag für die Umwelt.
Denn innerhalb 1 Minute fließen mehr als 6 Liter ungenutztes Trinkwasser in Abfluss
hinunter und somit auch Geld.

•

Duschen statt ein Bad nehmen, spart nicht nur Zeit sondern auch eine Menge Bares.
Denn nach den Heizkosten, vereinnahmt der Warmwasserverbrauch die größte
Energie in den Haushalten
Zum Vergleich: Eine dreiminütige Dusche verbraucht ca. 50 Liter Wasser,
hingegen wird bei einem Vollbad ca. 150 Liter Wasser verbraucht.
Fazit: Die dreifache Menge an Wasser, entspricht die dreifache Menge an Wasserund Heizkosten.
Tipp: Ein montierter Sparduschkopf bremst die Kosten zusätzlich. Es lässt zwar nur
halb soviel Wasser durch den Schlauch, aber durch den integrierten Luftsprudler hat
man weiterhin das Gefühl eine volle und kräftige Dusche zu bekommen.

Strom
Im Durchschnitt fallen rund 10 % des Energieverbrauchs auf die Beleuchtung.
Mit diesen Tipps kann man den Energieanteil reduzieren.
Glühbirnen sind beim Kauf günstig und praktisch. Doch ihr Energieverbrauch ist äußerst
unwirtschaftlich, denn knapp 90 % der Energie „verfliegt“ als Wärme!

Es gibt verschiedene Leuchtmittel, wo der Einsatz sinnvoll ist.
Ob Energiesparlampen, LED-Lampen oder Leuchtstofflampen. Lassen Sie sich am besten beim
Fachhändler Ihres Vertrauens beraten, welches Leuchtmittel für welchen Einsatz geeignet ist.
Noch 3 Tipps:
•

Selbst durch die Raumgestaltung lässt sich ein Wohnraum „erhellen“ und somit
Beleuchtung einsparen. Angefangen von hellen Wänden bis transparenten Gardinen
und vieles mehr

•

Vermeiden Sie Festtagsbeleuchtung und nutzen Sie das Tageslicht

•

PS. Der letzte macht das Licht aus!

Die elektrischen Haushaltsgeräte sind nicht mehr weg zu denken. Ob im Wohnzimmer, in der
Küche, im Bad, in nahezu jedem Raum sind sie zu finden - so auch viele Stromfresser.
Viele Geräte, wie der Fernseher, Computer, Mikrowelle, Radios etc. verbrauchen auch ohne
Benutzung, einfach nur für ihr „Dasein“ Strom. Sie befinden sich im sogenannten „Stand-by“Modus (zu deutsch: „Schein-Aus-Betrieb“). Scheinbar ausgeschaltet, aber unter
Stromversorgung – zu Lasten des Geldbeutels.
Was tun? Bei Möglichkeit den Stromstecker ziehen oder die Haushaltsgeräte über eine
abschaltbare (Mehrfach-)Steckerleiste vom Strom trennen. Denn erst wenn das rote
Lämpchen am Gerät erlischt, ist der Stromfresser „Stand-by“ ausgeschaltet.

Waschen
Dieses Gerät hat einen festen Platz in jedem Haushalt und ist nicht mehr wegzudenken.
Daher ein „hoch“ auf den Erfinder der Waschmaschine, aber hoch sind auch die
Energiekosten.
Hier einige Tipps für den Geldbeutel, die ihre Wäsche und Sie strahlen lassen:
•

Indem die Flecken vor dem Waschen vorbehandelt werden
Angefangen von Backpulver, Gallseife bis hin zum Zitronensaft - Omas Ratschläge
sind meist goldwert

•

Eine zur Hälfte gefüllte Waschmaschine verbraucht ebenso viel Energie und Wasser,
wie eine volle Waschladung. Daher die Waschmaschine soweit befüllen, dass noch
eine Handbreit „Luft“ bleibt

•

Vergessen Sie den Vorwaschgang. Im Hauptwaschgang wird die Wäsche in der Regel
ebenfalls sauber.
Eine Vorbehandlung von stark verschmutzter Wäsche ist günstiger und
umweltbewusster, als der zusätzliche Vorwaschgang

•

Bei „weichem“ Wasser benötigt man weniger Waschmittel und das schont die
Umwelt und den Geldbeutel.
Informationen der Wasserhärte erhält man beim Wasserversorger

•

Schalten Sie beim Waschen die Temperaturen herunter. Die Angabe auf den
Etiketten weist auf die maximale Waschtemperatur hin. Selbst bei niedrigeren
Temperaturen wird die Wäsche sauber und dem Geldbeutel freut es

•

Beim Neukauf einer Waschmaschine achten Sie auf die Energieeffizienzklasse A (noch
besser A+++)

Thema Wäschetrockner: Nützlich? – JA, sparsam? – NEIN
So praktisch ein Wäschetrockner auch ist, so braucht er für die gleiche Menge Wäsche
zweimal soviel Energie wie die Waschmaschine
Das Sparpotenzial
•

Schleudern Sie die Wäsche bereits in der Waschmaschine weitestgehend
„trocken“

•

Geben Sie dem Wäschetrockner in den warmen Tagen hitzefrei und lassen Sie die
Wäsche an der Luft trocknen

•

Schauen Sie beim Kauf eines neuen Wäschetrockners auf den Energieverbrauch.
Es gibt 2 Varianten von Wäschetrocknern, die sich in der Art, wie die Feuchtigkeit
aus dem Geräte abgeleitet wird, unterscheiden.
Lassen Sie sich beim Fachhändler beraten.
Unterm Strich verbraucht der Kondensationstrockner ca. 15 % mehr Energie als
ein Ablufttrockner.

