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Energiespartipps

Zuhause
Sie Ihr Thermostat um ein Grad herunterdrehen, können
Sie Lebensmittel im Kühlschrank auf. Legen Sie sie 24 Stunden,
• Wenn
• Tauen
Sie 10 % Energiekosten einsparen.
bevor sie gebraucht werden, in den Kühlschrank. Beim Auftauen
wird die abgegebene Kälte im Kühlschrank genutzt.
Mit Heizkörperthermostatventilen, die die Raumtemperatur in jedem
• Zimmer
überwachen, lassen sich Ihre Heizkosten reduzieren.
Kühlschranktüren sollten dicht schließen und geschlossen
• Die
bleiben. Erneuern Sie die Dichtung, wenn sie abgenutzt ist oder
Sie Ihren Thermostat im Winter auf eine so niedrige und
• Stellen
Risse aufweist.
im Sommer auf eine so hohe Stufe ein, dass Sie sich wohlfühlen.
Installieren Sie einen programmierbaren Thermostat, der mit
nen Sie die Kühlschranktür so wenig wie möglich und lassen Sie
• Öﬀ
Ihrem Heiz- und Kühlsystem kompatibel ist.
sie nicht unnötig lange geöﬀnet. Jedes Mal, wenn die Tür geöﬀnet
wird, strömt warme Luft in den Kühlschrank. Und für jede Minute,
Sie den Thermostat Ihres Heißwasserbereiters auf 48 °C
• Stellen
die die Tür geöﬀnet bleibt, werden weitere drei Minuten benötigt,
ein.
um die eingestellte Temperatur wieder zu erreichen.
Tauen
Sie
Ihren
Kühlschrank
und
Ihre
Gefriertruhe
regelmäßig
• ab, um einen eﬃzienten Betrieb zu gewährleisten.
• Decken Sie Lebensmittel im Kühlschrank immer ab. Ansonsten entweicht
Feuchtigkeit und der Kompressor muss mehr Arbeit leisten.

Sie warme Speisen nicht sofort in den Kühlschrank. Lassen
Sie Computer und Monitor aus, wenn Sie sie nicht
• Stellen
• Schalten
Sie sie erst abkühlen.
benutzen.
Sie bei Kühlschrank und Gefriertruhe die richtige Temperatur
sämtliche Geräte sinnvoll nutzen. Fernseher, Radiogeräte
• Stellen
• Sieundsollten
ein. Kühlschränke verbrauchen bis zu 20 % des gesamten Stroms
Staubsauger verbrauchen zwar relativ wenig Energie, aber
in Ihrer Wohnung. Sie sollten auf eine Temperatur von 3 bis 6 °C,
Gefriertruhen auf -18 bis -15 °C eingestellt werden.

es summiert sich. Lassen Sie daher Geräte nicht eingeschaltet,
wenn sie nicht benutzt werden.

Reinigen Sie die Kühlschlangen. Durch Ansammlung von Staub
Sie den Stecker Ihres Ladegeräts heraus, wenn der
• und
• Ziehen
Haaren von Haustieren kann der Kühlschrankmotor zusätzlich
Ladevorgang abgeschlossen ist oder das Ladegerät nicht
belastet werden. Bei den meisten Modellen beﬁnden sich die
Kühlschlangen am Geräteboden oder auf der Rückseite und
sollten mindestens zweimal im Jahr gereinigt werden.

benutzt wird.
in Küche, Bad, usw. nach dem Kochen oder
• Abluftventilatoren
Baden nur 20 Minuten nachlaufen lassen. Bei der Anschaﬀung

Sie den Geschirrspüler erst ein, wenn er voll beladen
neuer Ventilatoren sind hocheﬃziente und geräuscharme Modelle
• Schalten
ist. So können Sie Energie sparen.
empfehlenswert.
und Trockner sollten immer voll beladen sein.
Verschließen Sie den Rauchgaskanal, wenn Sie Ihren Kamin
• Waschmaschinen
• nicht
Wenn die Maschine nur teilweise beladen ist, sollten Sie den
benutzen.
Wasserstand entsprechend einstellen.
Sie den Kaminschieber, wenn keine Glut mehr
• Schließen
Sie Geschirr an der Luft trocknen. Falls es bei Ihrem
vorhanden ist. Den Schieber oﬀen zu lassen ist so, als ob man
• Lassen
im Winter ein Fenster weit oﬀen ließe: die Warmluft entweicht
Geschirrspüler kein automatisch einstellbares Programm dafür
gibt, stellen Sie ihn nach dem letzten Spülgang ab und öﬀnen
Sie die Tür, damit das Geschirr schneller trocknen kann.

durch den Kamin.

entwickeln außerdem mehr Reinigungskraft, als die Wäsche nur
15 Minuten lang zu bewegen.

auf 10-13 °C ein.

• Dichten Sie den Bereich der Feuerstelle ab.
Benutzen Sie nicht das Programm „Spülstopp“, wenn sich nur
• wenig
Sie Wärmeverluste Ihres Kamins, indem Sie den
• Reduzieren
Geschirr in der Maschine beﬁndet.
Schieber im unteren Bereich des Feuerraums öﬀnen (falls
kalt waschen und entsprechende Waschmittel verwenden.
vorhanden) oder das nächstgelegene Fenster etwas öﬀnen und
• Wäsche
15 Minuten Einweichen und 5 Minuten mechanische Bewegung
ins Zimmer führende Türen schließen. Stellen Sie den Thermostat
•

Wäsche im Trockner nicht zu stark trocknen lassen. Überlegen
Sie, ob Sie in der Wohnung ein Wäschegestell oder bei schönem
Wetter eine Wäscheleine zum Trocknen im Freien benutzen.

Sie für Decken und Außenwände Isoliermaterial von
• Benutzen
hoher Dichte, wie z. B. Hartschaumplatten.
• Dichten Sie undichte Türen und Fenster ab.
Sie undichte Stellen ab, bei denen über Außenwände,
• Dichten
Fußböden, Decken und Wandschränke Luft durch Rohrleitungen,

Sie beim Wäschetrockner Handtücher und Baumwolle
• Trennen
schwerer Qualität von leichterer Wäsche.
Kanäle oder Stromkabel eindringt.
Sie den Abkühlzyklus und trocknen Sie die Wäsche in der
• Nutzen
Sie an Außenwänden Gummidichtungen hinter
• Bringen
Restwärme des Trockners.
Steckdosenabdeckungen und Schalterabdeckplatten an.
Sie, wenn möglich, Energiesparlampen wie z. B.
• Verwenden
Sie auf Schmutzﬂecke an Isolierungen, sie sind oft ein
• Achten
Kompaktleuchtstoﬄampen, da sie im Vergleich zu herkömmlichen
Zeichen für undichte Stellen, durch die Luft ein- und austritt.
Lampen nur ein Viertel des Stroms verbrauchen und eine bis zu
15fache Lebensdauer besitzen.

Sie können die Löcher abdichten, indem Sie Plastik in mehreren
Schichten darüberdecken und die Ränder versiegeln.

Sie eine Außenbeleuchtung mit Fotozelle oder
• Verwenden
Neubauten können Sie entweder Dichtungsbahnen
• Bei
Bewegungsmelder, sodass sich das Licht erst einschaltet, wenn
(„Housewraps“) zur Abdichtung von Fassaden benutzen, bei denen
es dunkel wird oder eine Person anwesend ist. Durch eine
Kombination von Fotozelle und Bewegungsmelder kann sogar
noch mehr Energie gespart werden.

die Verbindungsstellen miteinander verklebt werden, oder Sie
versiegeln die gesamten Außenwände mit Dichtungsmasse.

verbrauchen.

den Fenstern weniger Kälte an die Räume abgegeben wird.

• Halten Sie alle Fenster sauber, die nach Süden gerichtet sind.
Stellen Sie Leuchten oder Fernsehgeräte nicht in die Nähe von
• Klimareglern.
Sie reagieren auf die Wärmeabstrahlung der Geräte,
Sie während der Kühlperiode tagsüber Ihre Fenster ab,
• Dunkeln
um eine Erwärmung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.
was dazu führen kann, dass eine Klimaanlage länger läuft als
notwendig.
Sie während der Heizperiode bei Fenstern, die nach Süden
• Lassen
Sie Fernseher, Videogerät, DVD-Spieler und Musikanlagen
gerichtet sind, tagsüber Vorhänge und Jalousien geöﬀnet, um das
• Schalten
direkt am Gerät aus, da sie im Stand-by-Betrieb weiterhin Strom
Sonnenlicht hereinzulassen, und schließen Sie sie nachts, damit von
Schließen Sie Heimelektronik wie Fernseher und DVD-Spieler an
Sie zwischen Außenwänden und Radiatoren hitzebeständige
• Steckdosenleisten
• Bringen
an und schalten Sie die Leiste ab, wenn das
Reﬂektoren an.
Gerät nicht benutzt wird.

Sie darauf, dass die Sonne ungehindert auf Betonfußböden
Sie eine kleine Mahlzeit in einer elektrischen Pfanne oder
• Achten
• Bereiten
und Wände scheinen kann, damit die Wärme aufgenommen
einem elektrischen Grill zu, anstatt einen Backofen zu benutzen.
werden kann.

Ein Grill verbraucht zwischen einem Drittel und der Hälfte der
Energie eines herkömmlichen Backofens.

Sparen Sie Energie und Geld durch Dämmung Ihres
• Warmwasserspeichers.
Verwenden Sie, wenn möglich, einen Schnellkochtopf oder
• Mikrowellenherd.
Durch die erheblich verkürzte Kochzeit lässt sich
Sie Ihre Geräte gegen moderne energieeﬃziente
• Tauschen
Energie sparen. Mikrowellen sind für die Zubereitung kleiner und
Modelle aus.
mittlerer Mahlzeiten eﬃzienter als Backöfen oder Kochplatten.
Nehmen
Sie
eine
kurze
Dusche
statt
eines
Vollbads.
•
Wählen Sie die richtige Pfanne aus. Wenn Sie Kochplatten
• benutzen,
Solare
Schwimmbadheizungen
sind
sehr
eﬃ
zient
und
sparen
denken Sie daran, eine dem Durchmesser der Kochplatte
• Heizkosten für Schwimmbäder und Heißwasserbecken (Hot entsprechende
Pfanne zu verwenden.
Tubs).
Sie weniger tierische Produkte. Rund 20 % des Gesamtausstoßes
• Essen
Filter von Heizöfen sollten einmal im Monat bzw. bei Bedarf
von Methan wird von Vieh verursacht. Wenn Sie weniger tierische
• Die
gesäubert oder ausgetauscht werden.
Produkte verzehren, sorgen Sie für sauberere Luft, halten sich
gesund, und Kühe, Hühner und Schafe sind glücklicher.
Sie Lüftungsgitter, Fußleistenheizungen und Radiatoren.
• Säubern
Sorgen Sie dafür, dass sie nicht von Möbeln, Teppichen oder
Sie „Reduzieren, Wiederverwenden, Recyceln“ zu Ihrer
• Machen
Vorhängen verdeckt sind.
Devise. Spenden Sie alte Kleidung und Spielzeug. Kaufen Sie
auch einmal gebrauchte Produkte statt nagelneue. Kaufen Sie
Sie Warmwasserradiatoren ein- oder zweimal im Jahr.
• Entlüften
Waren, die nicht aufwendig verpackt sind. Beteiligen Sie sich am
Rufen Sie einen Fachmann, wenn Sie nicht genau wissen, was
zu tun ist.

Recycling von Glas, Metall, Aluminium, Papier und Plastik – und
auch an der Entsorgung von Handys und Computern.

Sie in Ihrem Haus mit Strom heizen und in einem Land
• Wenn
hilft der örtlichen Wirtschaft, trägt zur Entlastung
• Kompostierung
mit gemäßigtem Klima leben, sollten Sie an die Installation einer
von Mülldeponien bei und erzeugt nährstoﬀreichen Dünger.
energieeﬃzienten Wärmepumpe denken.

• Kochtöpfe abdecken und Hitze reduzieren.
Im Büro
• Schalten Sie das Licht aus, wenn Sie nicht im Raum sind.
Sie soviel Tageslicht wie möglich – in Fensternähe arbeiten
• Nutzen
erspart oft das Anschalten von Licht.
Sie dafür, dass die letzte Person, die abends das Büro
• Sorgen
verlässt, das Licht ausschaltet.
Sie Computer und Monitor aus, wenn Sie sie nicht
• Schalten
benutzen.
Schließen Sie das Netzteil Ihres Laptops an eine (automatisch)
• abschaltbare
Steckdosenleiste an, da der Netzteil-Trafo selbst
dann laufend Energie verbraucht, wenn der Laptop nicht ans
Netzteil angeschlossen ist.
eine weitverbreitete Vorstellung, dass Bildschirmschoner
• EsdenistEnergieverbrauch
von Monitoren reduzieren – aber das ist
nicht der Fall. Stellen Sie auf Ihrem Computer den automatischen
Ruhemodus ein oder schalten Sie den Monitor manuell ab, das
spart wirklich Energie.

Achten Sie darauf, dass Radiatoren nicht von Büromöbeln oder
• Ordnern
verdeckt werden, da diese Wärme absorbieren.
Bevor Sie im Winter das Fenster zum Lüften öﬀnen, drehen Sie
• zuerst
die Heizung herunter.
Sie sämtliche Abluftventilatoren über Nacht bzw. wenn
• sieSchalten
nicht benötigt werden, ab.
Halten Sie die Türen zwischen Bereichen mit unterschiedlicher
• Raumtemperatur
geschlossen.
Sie zwischen Heizkörper und Außenwand eine Alufolie
• an,Bringen
damit die Wärme nicht durch die Wand entweichen kann.
Sie in klimatisierten Bereichen Türen und Fenster geschlossen,
• daHalten
ansonsten kühle Luft entweicht und die Klimaanlage weiterhin
kühle Luft erzeugt.
Bei der Zubereitung heißer Getränke sollten Sie nur soviel Wasser
• kochen,
wie Sie wirklich brauchen.
Rüsten Sie Verkaufsautomaten und Wasserspender mit Zeitschaltuhren
• aus,
damit nachts und an Wochenenden nicht unnötig viel Energie

Schalten Sie Computer und Drucker erst an, wenn Sie sie wirklich
• brauchen.
verbraucht wird.
• Nutzen Sie einen Drucker gemeinsam mit Kollegen.
Nehmen Sie bei kurzen Entfernungen die Treppe statt den
• Aufzug.
Schalten
Sie
Fotokopierer
und
Drucker
aus,
wenn
Sie
das
Büro
• verlassen.
Ermutigen Sie Ihren Büroleiter, die Betriebskosten zu senken,
• indem
Sie den Thermostat an Ihrem Radiator auf eine angemessene
alte Bürogeräte durch moderne und energieeﬃziente
• Stellen
Temperatur ein, ca. 19 °C reichen normalerweise aus.
ersetzt werden.

Dokumenten und Fotokopien sollte das Papier beidseitig
Sie die Einführung des Recyclings von
• Bei
• Unterstützen
bedruckt werden.
Büroabfällen.
immer möglich, sollten Sie E-Mails anstelle von Briefpost
Sie den Kauf von Papier und anderem Büromaterial
• Wann
• Unterstützen
versenden, um Papier einzusparen.
von umweltbewussten Herstellern.

Unterwegs
Sie die Klimaanlage erst ein, wenn es unbedingt
• Beteiligen Sie sich mit Freunden oder Kollegen an Carsharing. • Schalten
erforderlich ist.
Vermeiden Sie aggressives Fahren und halten Sie sich an
• Geschwindigkeitsbegrenzungen.
Durch zu schnelles Fahren,
größer die Lasten sind, die ein Fahrzeug transportiert, desto
• Jehöher
starkes Beschleunigen und scharfes Bremsen wird Kraftstoﬀ
ist der Kraftstoﬀverbrauch. Verwenden Sie Ihr Auto nicht als
verschwendet.

mobilen Lagerraum. Lassen Sie schwere Gegenstände wie Werkzeuge
und Sportgeräte zuhause, wenn Sie sie nicht benötigen.

Sie nicht zu schnell. Wenn Sie 120 km/h statt 100 km/h
• Fahren
fahren, führt dies zu einem Mehrverbrauch von ca. 15 %.
Verwenden Sie den vom Hersteller Ihres Fahrzeugs empfohlenen
• Kraftstoﬀ
. Wenn Sie ein Auto, für das eigentlich bleifreier Superkraftstoﬀ
Sie für gerichtete Reifen und den richtigen Reifendruck, Sie
• Sorgen
vorgesehen ist, mit bleifreiem Normalbenzin betanken, müssen
können so Ihren Kraftstoﬀverbrauch um etwa 3,3 % reduzieren.
Sie mit leichten Leistungseinbußen und geringfügig höherem
Verbrauch rechnen.
Prüfen Sie den Reifendruck, denn bei optimalem Druck haben
• Kraftfahrzeuge
den geringsten Kraftstoﬀverbrauch. Legen Sie
Fuß gehen, Rad fahren oder die öﬀentlichen Verkehrsmittel
• Zubenutzen
außerdem keine schweren Gegenstände in den Koﬀerraum, das spart
vermeidet Emissionen, spart Geld und hält körperlich
Kraftstoﬀ. Überlegen Sie die Anschaﬀung eines energieeﬃzienten
Biodiesel- oder Hybridfahrzeugs.

ﬁt.

Treibhausgasemissionen vermieden, das ist auch gut für Ihre
Gesundheit.

- weniger Verkehrsstaus
- entspannteres Reisen

Sie mit dem Rad zur Arbeit, Sie sparen Geld für Benzin und
• Fahren
Sie mehrere Besorgungen in einer Fahrt zusammen anstatt
• Fassen
Parkgebühren und gehen Verkehrsstaus aus dem Weg.
alles einzeln zu erledigen, das spart Zeit und Kraftstoﬀ. Kurze
Strecken sollten Sie zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurücklegen.
Straßenbahnen und Busse haben viele Vorteile:
• Züge,
Dadurch werden pro Kilometer nicht nur über 250 Gramm an
- weniger Umweltbelastung

verbrauchen zusätzlich ungefähr 10 % Kraftstoﬀ.
Fuß gehen ist eine einfache Form der Nahmobilität, die
• Klimaanlagen
• Zu- gesundheitsfördernd
Bei Geschwindigkeiten über 80 km/h ist die Klimaanlage einem
ist
geöﬀneten Fenster vorzuziehen, da durch Luftwiderstand
der Kraftstoﬀverbrauch ansteigt. Wenn es bei Fahrtbeginn im
Wageninneren heißer ist als im Freien, sollten Sie zur Abkühlung
ein paar Minuten mit geöﬀneten Fenstern fahren und erst dann
die Klimaanlage einschalten.

- nichts kostet
- keine Treibhausgasemissionen verursacht.
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