Strom sparen:
Geld gewinnen und gleichzeitig Klima schützen
Mehr und mehr Haushaltsgeräte bereichern unseren Alltag.
Der neue DVD-Player, der Computer, die Espressomaschine und die Musikanlage sind für viele Menschen attraktiv.
Doch alle Haushaltsgeräte zusammen verbrauchen viel
Strom. Eine hohe Stromrechnung ist die Folge. Viele Menschen fragen sich daher, was sie tun können, um Strom zu
sparen. Die folgenden Tipps helfen Ihnen, ohne viel Aufwand den eigenen Stromverbrauch und damit auch die
Stromrechnung deutlich zu verringern.
Kaufen Sie nur Geräte mit der besten Energieeffizienz („Effizienzklasse A++“)
Das spart Ihnen auf die Lebensdauer der Geräte viel Geld. Beachten Sie dazu den
Energieaufkleber („Energielabel“) am Gerät. Die effizientesten Geräte finden Sie auf
www.topprodukte.at
Wenn Waschmaschine & Co. den Geist aufgeben…
Nicht gleich wegwerfen, sondern reparieren lassen. Entweder beim Servicedienst des
Herstellers oder – oft preiswerter – bei einem unabhängigen Reparateur des „Reparaturnetzwerks Wien“ (Näheres siehe umseitig). Reparieren ist meist billiger als neu kaufen und spart viel „graue“ Energie (= Herstellenergie des Gerätes selbst).
„Good Bye Stand-By!“
Der Stand-by Betrieb von Geräten verbraucht jährlich in Österreich die Produktion eines Kraftwerks.Viele Geräte bieten Stand-by an. Dieses dauernde „betriebsbereit
sein“ benötigt viel Strom und kostet unnötig Geld (z. B. in der Nacht oder während Sie
auf Urlaub sind). Verzichten Sie grundsätzlich auf Stand-by. Schalten Sie den Fernseher, die Musikanlage, den DVD-Player usw. immer ganz aus.
„Aus“ soll ganz „Aus“ sein!
Viele Leute lassen Ihre Computer, Drucker, aber auch viele andere Haushaltsgeräte
immer ans Stromnetz gesteckt und verbrauchen so auch Strom, wenn die Geräte ausgeschaltet sind. Ziehen Sie daher den Netzstecker ab oder verwenden Sie schaltbare
Stecker(-leisten). Das spart nutzlos verbrauchten Strom. Und vermeidet das Brandrisiko elektrischer Geräte.
Ersetzen Sie Ihre Glühbirnen durch energiesparende Leuchtmittel
Sie sparen dadurch viel Geld und die Lampen heizen die Räume nicht mehr (so stark)
auf. Es gibt für alle Anwendungen effiziente Leuchtmittel. Auch für Räume, wo das
Licht nur für kurze Zeit benötigt wird.
Energieeffiziente Geräte helfen Strom zu sparen, genauso wichtig ist auch zu überlegen wo der Einsatz von Geräten überhaupt vermieden werden kann (Wäsche am
Ständer statt im Trockner trocknen,...)

Unser Tipp:
Klimageräte sind Stromfresser! Verwenden Sie keine Klimageräte. Diese benötigen extrem viel Strom. Bemühen Sie sich um optimale Verschattung (Außenjalousien, Außenrollos, Markisen) zum Schutz vor zu
großer Hitze.
Weiterführende Informationen zu folgenden Themen finden Sie hier:
Kaufen Sie nur Geräte mit der besten Energieeffizienz („Klasse A++“)
• Die stromsparendsten Haushalts- und Bürogeräte finden Sie auf der Internetseite
www.topprodukte.at
Wenn Waschmaschine & Co. den Geist aufgeben…
• Adressen nahe liegender Reparateure erhalten Sie auf der Internetseite www.reparaturnetzwerk.at oder unter der Telefonnummer: 01/803 32 32-22

