
Die tun nix, 
die schlucken bloß
Handy-Ladekabel verbrauchen auch Strom, wenn sie nur an der Steckdose hängen. Unsere Energiespartipps 
für den Sommer machen keine Mühe, aber für Umwelt und Kosten einen feinen Unterschied

KÜHLEN OHNE 
KLIMAANLAGE

GIESSEN STATT 
QUIRLEN
Ein Ventilator verschafft 
einem zwar das subjektive 
Empfinden,	dass	er	die	Luft	
frischer macht. Aber er ist 
kein	Klimagerät,	er	kühlt	die	
Luft nicht, sondern verwir-
belt sie nur – deshalb wirkt 
sie frischer als stehende. 
Ein positiver Effekt auf das 
Raumklima	lässt	sich	auch	
mit	großblättrigen	Zimmer-
pflanzen	erreichen;	sie	geben	
bis zu 97 Prozent des Gieß-
wassers wieder an den Raum 
ab und reinigen nebenbei die 
Luft.	Cool.

Wer Hitze gar nicht erst ins 
Haus	hinein	lässt,	kann	sich	
das Raum-Runterkühlen 
schenken.	So	einfach	geht‘s:	
Dunkeln Sie den Raum ab, 
am besten schon von außen 
per Rolladen, Fensterladen 
oder Jalousien. Widerstehen 
Sie der Versuchung, tagsüber 
die Fenster aufzureißen, 
denn so würden Sie nur die 
warme	Luft	reinholen.	Besser:	
stoßlüften, wenn es draußen 
kühler ist, also frühmorgens 
und nachts.

SELBST GEMACHT
Solarleuchten erzeugen die 
von ihnen benötigte Energie 
zuvor selbst. Zum Erhellen 
eines Gartenwegs nimmt man 
am besten Solarleuchten 
mit Bewegungsmelder. Sie 
schalten sich nur dann ein, 
wenn sie gebraucht werden 
und haben einen Akku. Zur 
Platzierung:	Am	meisten	Son-
nenlicht	fängt	ein	Solarmodul	
ein, wenn es nach Süden 
ausgerichtet ist. Optimal 
ist ein 90-Grad-Winkel zum 
Höchststand der Sonne.

SIND DIE NOCH 
GANZ DICHT?
Wärme	schleicht	sich	auf	ver-
schiedenen Wegen ins Haus, 
etwa durch undichte Fenster 
und Mauern. Fenster und 
Fassaden	energieeffizient	zu	
sanieren, lohnt sich. Schließ-
lich	hält	man	damit	im	Winter	
auch	die	Kälte	draußen.	
Unser Energieberater erstellt 
für Sie eine fundierte Analyse, 
wo	Ihr	Haus	Mängel	in	der	
Dämmung	hat,	und	macht	
Ihnen	Vorschläge	für	sinnvolle	
Sanierungsmaßnahmen. 

EIN HOCH AUF DIE 
FLEXIBILITÄT!
Laptop und Tablet verbrau-
chen deutlich weniger Energie 
als	ein	Desktop-PC.	Außerdem	
kann man sie wunderbar mit 
auf die Terrasse oder in den 
Garten nehmen. Wenn Sie 
Urlaub machen, können Sie 
auch gleich diverse Elektro-
geräte	in	die	Ferien	schicken.	
Von Fernseher bis Musikanla-
ge, von Kühlschrank bis Kaf-
feevollautomat können Sie 
alles komplett ausschalten, 
was Sie in Ihrer Abwesenheit 
nicht brauchen.

DUSCHEN MIT 
KÖPFCHEN
Mit einem Sparduschkopf 
lässt	sich	der	Wasserver-
brauch um 30 bis 50 Prozent 
senken und damit auch der 
Energieverbrauch für das 
Erhitzen des Wassers. 

SCHLUCK! 
Ladegeräte	von	Handys,	
Laptops etc. gehören zu den 
versteckten Stromschluckern. 
Auch ohne das jeweilige 
Gerät	zu	laden,	nimmt	das	
Netzteil Strom, solange es 
mit der Steckdose verbunden 
ist. Nach Gebrauch Stecker 
ziehen – und gut is‘.

NATURTROCKNER
Sonne und Wind sind kosten-
lose	Wäschetrockner,	außer-
dem hauchen sie den Sachen 
den Duft des Sommers ein. 
Wer	auf	einen	Wäschetrock-
ner nicht verzichten mag, 
kann aber die Trockenzeit ver-
kürzen:	nach	Möglichkeit	den	
Feuchtegehalt	der	Wäsche	
schon in der Waschmaschine 
durch die Wahl einer hohen 
Schleuderdrehzahl verringern.

EISBERG IM EISFACH?
Hat sich im Eisfach oder in 
der Gefriertruhe eine Eis-
schicht von einem Zentimeter 
gebildet, ist der Energiever-
brauch um 50 Prozent höher. 
Das	lässt	sich	mit	regelmä-
ßigem Abtauen verhindern. 
Kühlgeräte	sollten	weder	
direkter Sonneneinstrahlung 
ausgesetzt sein noch neben 
Wärmequellen	wie	Herd	oder	
Spülmaschine stehen. 

BYE, BYE STANDBY!
Alles, was auch nur ein 
bisschen leuchtet, schluckt 
Strom. Das gilt selbstredend 
für	Geräte	im	Standby-
Modus.	Praktisch sind 
Steckdosen-leisten, an die 
man mehrere Geräte	
anschließt	–	um	sie	alle auf 
einmal vom Netz zu nehmen, 
genügt ein Knopf-druck.	Gut	
zu	wissen:	Geräte	mit Auto-
off-Schalter schalten sich 
nach einiger Zeit im Stand-by-
Betrieb automatisch ab. Beim 
Neukauf immer auf die	
Energieeffizienz	achten!
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was Sie in Ihrer Abwesenheit 
nicht brauchen.

DUSCHEN MIT 
KÖPFCHEN
Mit einem Sparduschkopf 
lässt	sich	der	Wasserver-
brauch um 30 bis 50 Prozent 
senken und damit auch der 
Energieverbrauch für das 
Erhitzen des Wassers. 

SCHLUCK! 
Ladegeräte	von	Handys,	
Laptops etc. gehören zu den 
versteckten Stromschluckern. 
Auch ohne das jeweilige 
Gerät	zu	laden,	nimmt	das	
Netzteil Strom, solange es 
mit der Steckdose verbunden 
ist. Nach Gebrauch Stecker 
ziehen – und gut is‘.

NATURTROCKNER
Sonne und Wind sind kosten-
lose	Wäschetrockner,	außer-
dem hauchen sie den Sachen 
den Duft des Sommers ein. 
Wer	auf	einen	Wäschetrock-
ner nicht verzichten mag, 
kann aber die Trockenzeit ver-
kürzen:	nach	Möglichkeit	den	
Feuchtegehalt	der	Wäsche	
schon in der Waschmaschine 
durch die Wahl einer hohen 
Schleuderdrehzahl verringern.

EISBERG IM EISFACH?
Hat sich im Eisfach oder in 
der Gefriertruhe eine Eis-
schicht von einem Zentimeter 
gebildet, ist der Energiever-
brauch um 50 Prozent höher. 
Das	lässt	sich	mit	regelmä-
ßigem Abtauen verhindern. 
Kühlgeräte	sollten	weder	
direkter Sonneneinstrahlung 
ausgesetzt sein noch neben 
Wärmequellen	wie	Herd	oder	
Spülmaschine stehen. 

BYE, BYE STANDBY!
Alles, was auch nur ein 
bisschen leuchtet, schluckt 
Strom. Das gilt selbstredend 
für	Geräte	im	Standby-
Modus.	Praktisch sind 
Steckdosen-leisten, an die 
man mehrere Geräte	
anschließt	–	um	sie	alle auf 
einmal vom Netz zu nehmen, 
genügt ein Knopf-druck.	Gut	
zu	wissen:	Geräte	mit Auto-
off-Schalter schalten sich 
nach einiger Zeit im Stand-by-
Betrieb automatisch ab. Beim 
Neukauf immer auf die	
Energieeffizienz	achten!

Die tun nix, 
die schlucken bloß
Handy-Ladekabel verbrauchen auch Strom, wenn sie nur an der Steckdose hängen. Unsere Energiespartipps 
für den Sommer machen keine Mühe, aber für Umwelt und Kosten einen feinen Unterschied

KÜHLEN OHNE 
KLIMAANLAGE

GIESSEN STATT 
QUIRLEN
Ein Ventilator verschafft 
einem zwar das subjektive 
Empfinden,	dass	er	die	Luft	
frischer macht. Aber er ist 
kein	Klimagerät,	er	kühlt	die	
Luft nicht, sondern verwir-
belt sie nur – deshalb wirkt 
sie frischer als stehende. 
Ein positiver Effekt auf das 
Raumklima	lässt	sich	auch	
mit	großblättrigen	Zimmer-
pflanzen	erreichen;	sie	geben	
bis zu 97 Prozent des Gieß-
wassers wieder an den Raum 
ab und reinigen nebenbei die 
Luft.	Cool.

Wer Hitze gar nicht erst ins 
Haus	hinein	lässt,	kann	sich	
das Raum-Runterkühlen 
schenken.	So	einfach	geht‘s:	
Dunkeln Sie den Raum ab, 
am besten schon von außen 
per Rolladen, Fensterladen 
oder Jalousien. Widerstehen 
Sie der Versuchung, tagsüber 
die Fenster aufzureißen, 
denn so würden Sie nur die 
warme	Luft	reinholen.	Besser:	
stoßlüften, wenn es draußen 
kühler ist, also frühmorgens 
und nachts.

SELBST GEMACHT
Solarleuchten erzeugen die 
von ihnen benötigte Energie 
zuvor selbst. Zum Erhellen 
eines Gartenwegs nimmt man 
am besten Solarleuchten 
mit Bewegungsmelder. Sie 
schalten sich nur dann ein, 
wenn sie gebraucht werden 
und haben einen Akku. Zur 
Platzierung:	Am	meisten	Son-
nenlicht	fängt	ein	Solarmodul	
ein, wenn es nach Süden 
ausgerichtet ist. Optimal 
ist ein 90-Grad-Winkel zum 
Höchststand der Sonne.

SIND DIE NOCH 
GANZ DICHT?
Wärme	schleicht	sich	auf	ver-
schiedenen Wegen ins Haus, 
etwa durch undichte Fenster 
und Mauern. Fenster und 
Fassaden	energieeffizient	zu	
sanieren, lohnt sich. Schließ-
lich	hält	man	damit	im	Winter	
auch	die	Kälte	draußen.	
Unser Energieberater erstellt 
für Sie eine fundierte Analyse, 
wo	Ihr	Haus	Mängel	in	der	
Dämmung	hat,	und	macht	
Ihnen	Vorschläge	für	sinnvolle	
Sanierungsmaßnahmen. 

EIN HOCH AUF DIE 
FLEXIBILITÄT!
Laptop und Tablet verbrau-
chen deutlich weniger Energie 
als	ein	Desktop-PC.	Außerdem	
kann man sie wunderbar mit 
auf die Terrasse oder in den 
Garten nehmen. Wenn Sie 
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sie frischer als stehende. 
Ein positiver Effekt auf das 
Raumklima	lässt	sich	auch	
mit	großblättrigen	Zimmer-
pflanzen	erreichen;	sie	geben	
bis zu 97 Prozent des Gieß-
wassers wieder an den Raum 
ab und reinigen nebenbei die 
Luft.	Cool.

Wer Hitze gar nicht erst ins 
Haus	hinein	lässt,	kann	sich	
das Raum-Runterkühlen 
schenken.	So	einfach	geht‘s:	
Dunkeln Sie den Raum ab, 
am besten schon von außen 
per Rolladen, Fensterladen 
oder Jalousien. Widerstehen 
Sie der Versuchung, tagsüber 
die Fenster aufzureißen, 
denn so würden Sie nur die 
warme	Luft	reinholen.	Besser:	
stoßlüften, wenn es draußen 
kühler ist, also frühmorgens 
und nachts.

SELBST GEMACHT
Solarleuchten erzeugen die 
von ihnen benötigte Energie 
zuvor selbst. Zum Erhellen 
eines Gartenwegs nimmt man 
am besten Solarleuchten 
mit Bewegungsmelder. Sie 
schalten sich nur dann ein, 
wenn sie gebraucht werden 
und haben einen Akku. Zur 
Platzierung:	Am	meisten	Son-
nenlicht	fängt	ein	Solarmodul	
ein, wenn es nach Süden 
ausgerichtet ist. Optimal 
ist ein 90-Grad-Winkel zum 
Höchststand der Sonne.

SIND DIE NOCH 
GANZ DICHT?
Wärme	schleicht	sich	auf	ver-
schiedenen Wegen ins Haus, 
etwa durch undichte Fenster 
und Mauern. Fenster und 
Fassaden	energieeffizient	zu	
sanieren, lohnt sich. Schließ-
lich	hält	man	damit	im	Winter	
auch	die	Kälte	draußen.	
Unser Energieberater erstellt 
für Sie eine fundierte Analyse, 
wo	Ihr	Haus	Mängel	in	der	
Dämmung	hat,	und	macht	
Ihnen	Vorschläge	für	sinnvolle	
Sanierungsmaßnahmen. 

EIN HOCH AUF DIE 
FLEXIBILITÄT!
Laptop und Tablet verbrau-
chen deutlich weniger Energie 
als	ein	Desktop-PC.	Außerdem	
kann man sie wunderbar mit 
auf die Terrasse oder in den 
Garten nehmen. Wenn Sie 
Urlaub machen, können Sie 
auch gleich diverse Elektro-
geräte	in	die	Ferien	schicken.	
Von Fernseher bis Musikanla-
ge, von Kühlschrank bis Kaf-
feevollautomat können Sie 
alles komplett ausschalten, 
was Sie in Ihrer Abwesenheit 
nicht brauchen.

DUSCHEN MIT 
KÖPFCHEN
Mit einem Sparduschkopf 
lässt	sich	der	Wasserver-
brauch um 30 bis 50 Prozent 
senken und damit auch der 
Energieverbrauch für das 
Erhitzen des Wassers. 

SCHLUCK! 
Ladegeräte	von	Handys,	
Laptops etc. gehören zu den 
versteckten Stromschluckern. 
Auch ohne das jeweilige 
Gerät	zu	laden,	nimmt	das	
Netzteil Strom, solange es 
mit der Steckdose verbunden 
ist. Nach Gebrauch Stecker 
ziehen – und gut is‘.

NATURTROCKNER
Sonne und Wind sind kosten-
lose	Wäschetrockner,	außer-
dem hauchen sie den Sachen 
den Duft des Sommers ein. 
Wer	auf	einen	Wäschetrock-
ner nicht verzichten mag, 
kann aber die Trockenzeit ver-
kürzen:	nach	Möglichkeit	den	
Feuchtegehalt	der	Wäsche	
schon in der Waschmaschine 
durch die Wahl einer hohen 
Schleuderdrehzahl verringern.

EISBERG IM EISFACH?
Hat sich im Eisfach oder in 
der Gefriertruhe eine Eis-
schicht von einem Zentimeter 
gebildet, ist der Energiever-
brauch um 50 Prozent höher. 
Das	lässt	sich	mit	regelmä-
ßigem Abtauen verhindern. 
Kühlgeräte	sollten	weder	
direkter Sonneneinstrahlung 
ausgesetzt sein noch neben 
Wärmequellen	wie	Herd	oder	
Spülmaschine stehen. 

BYE, BYE STANDBY!
Alles, was auch nur ein 
bisschen leuchtet, schluckt 
Strom. Das gilt selbstredend 
für	Geräte	im	Standby-
Modus.	Praktisch sind 
Steckdosen-leisten, an die 
man mehrere Geräte	
anschließt	–	um	sie	alle auf 
einmal vom Netz zu nehmen, 
genügt ein Knopf-druck.	Gut	
zu	wissen:	Geräte	mit Auto-
off-Schalter schalten sich 
nach einiger Zeit im Stand-by-
Betrieb automatisch ab. Beim 
Neukauf immer auf die	
Energieeffizienz	achten!

Die tun nix, 
die schlucken bloß
Handy-Ladekabel verbrauchen auch Strom, wenn sie nur an der Steckdose hängen. Unsere Energiespartipps 
für den Sommer machen keine Mühe, aber für Umwelt und Kosten einen feinen Unterschied
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