Energiesparen spart Geld:
Jede Kilowattstunde zählt.
Natürlich ist Energiesparen eine Umstellung – aber in den meisten Fällen eine leicht machbare. Und es bringt dann
auch echt viel: mehr Energiesicherheit für alle und mehr Geld im Börsel für Sie.

top 10 energiespar-tipps für jeden haushalt:

1. h
 eizung runterdrehen
	
Schon 1 °C weniger Raumtemperatur spart

bis zu 6 % Heizkosten.

2. warmwasser achtsam
verwenden

	
Jeder Tropfen Wasser, der nicht erhitzt

werden muss, hilft. Ein Vollbad benötigt
durchschnittlich dreimal so viel Energie
und Wasser wie fünf Minuten duschen. Und
ein Sparduschkopf kann noch mal zwischen
10–15 l pro Person und Tag einsparen.

3. kühlschrank weg von
	

wärmequellen

 ühlschränke am besten nicht neben Herd
K
oder Heizkörper stellen. Warme Speisen
erst auskühlen lassen und dann ins Kühloder Gefriergerät.

4. ausstecken statt standby
T rennen Sie unbenutzte Geräte ganz
vom Netz, denn auch im Standby-Modus
verbrauchen sie Strom.

5. m
 it weniger wasser kochen
	
Achten Sie beim Kochen auf die richtige

Wassermenge. Mit weniger Wasser im Topf
sparen Sie Zeit und bis zu 40 % Energie.
Auch Wasser- und Eierkocher sind energiesparende Helfer.

6. e co-programm bei geschirr
spüler und waschmaschine

Eco- und 30 °C-Programme brauchen ca. halb
so viel Energie wie ein normaler Waschgang.

7. e nergiesparende led-lampen
verwenden

	
Sie verbrauchen weniger als ein Fünftel

der Energie konventioneller Glühlampen. Die
Lebensdauer ist bis zu 30-mal so hoch und die
Erwärmung ist weit geringer als bei Glühlampen.

8. mit neuen geräten den

stromverbrauch senken
 lte Kühl- und Gefriergeräte brauchen nicht
A
selten dreimal so viel Strom wie neue. Achten
Sie beim Neukauf auf die Energieeffizienzklasse.

A

9. s tosslüften statt dauerkippen
 ippen bringt nicht genug frische Luft und
K
verschwendet Heizenergie. Deshalb: Alle
Fenster wenige Minuten öffnen.

10. stromfresser aufspüren
Mit einem Stromverbrauchsmessgerät kommen

Sie den Stromfressern in Ihrem Zuhause
am besten auf die Spur. Der Verleih ist für
Wien Energie-Kund*innen gratis.

kWh

Mehr Tipps und Infos auf
jetztenergiesparen.at
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