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FAQ energyday17 
 
 
Was ist der energyday? 
Der energyday ist der Tag, an dem die Bevölkerung den Energieverbrauch im eigenen Haushalt bewusst 
hinterfragen soll. 
 
Wann findet der energyday17 statt? 
Am 28. Oktober 2017 (seit 2006 jeweils am Samstag vor der Umstellung auf die Winterzeit). 
 
 
Wer sind die Initiatoren des energyday? 
Die energie-agentur-elektrogeräte (www.eae-geraete.ch) zusammen mit dem Programm EnergieSchweiz 
des Bundesamtes für Energie (www.energieschweiz.ch). 
 
 
Wer unterstützt den energyday sonst noch? 
In diesem Jahr sind insgesamt 2 Special Partner und 29 Gold Partner (Hersteller, Importeure, Handel, 
Elektrizitätswerke, Energiestädte) und zahlreiche Aktionspartner mit an Bord. (Details auf 
www.energyday.ch) 
 
 
Welches sind die Ziele des energyday? 

1. Die Bevölkerung zu einem bewussten Einsatz von Elektrogeräten im Haushalt zu sensibilisieren. 
2. Den Anteil an Elektrogeräten mit höchster Energieeffizienz im Privathaushalt steigern. 

 
 
Wie ist das Motto des energyday17 
«IN IHREM FINGER LIEGT DIE ZUKUNFT.» 
 
 
Warum? 
Weil jeder Konsument schon durch kleine Änderungen im Verhalten einen sinnvollen Beitrag zur 
Reduzierung des Energieverbrauches im eigenen Haushalt beisteuern kann. 
 
 
Was ist neu am energyday17? 

• Coop Bau+Hobby sowie Fust unterstützen neu als Special Partner den energyday mit 
besonderen Aktivitäten in ihren Läden. 

• Das neue Online-Gewinnspiel «Energy Hero», an welchem auf mobilen Geräten via 
Touchbedienung teilgenommen werden kann, begleitet die Aktionswochen vom 16. bis 
28.10.2017. 

• Der visuelle Auftritt des energyday wurde vollständig überarbeitet. 
• Der energyday trägt neu den Zusatz «Nationaler Stromspartag im Haushalt». 

 
Auf welche Bereiche fokussiert der energyday17? 
Lampen & Leuchten, TV, Staubsauger, Kaffeemaschinen, Waschmaschinen, Kühl- und Gefriergeräte, 
Backöfen. 
 
 
Welche Neuigkeiten gibt es bei den Energieetiketten? 
Ab Herbst 2017 ändert sich die Skalierung der Energieetikette von Staubsaugern und Kaffeemaschinen. 
Auf der neuen Energieetikette wird es neu auch die Energieeffizienzklassen A+, A++ und A+++ geben. 
Dies ändert jedoch nichts an der besten verfügbaren Energieeffizienzklasse von Staubsaugern und 
Kaffeemaschinen im Schweizer Handel. Lediglich die Farbe der Effizienzklasse ändert sich. Vorher war 
z.B. die Energieeffizienzklasse A dunkelgrün und ab Herbst 2017 wird die Klasse A gelb sein. 
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Welche Aktivitäten finden rund um den energyday17 statt? 
Rund um den energyday finden während ca. zwei Wochen schweizweit zahlreiche 
Informationsveranstaltungen, Events und Verkaufsaktionen der energyday-Partner statt. Diese zeigen, 
wie der Ersatz oder Einsatz der Geräte energieeffizienter gestaltet werden kann. Vom 16. Bis 28. Oktober 
2017 findet zudem das Gewinnspiel «Energy Hero» statt. 
Höhepunkt der Aktionswochen ist der eigentliche energyday17 am 28. Oktober 2017. (eine laufend 
aktualisierte Übersicht findet sich auf www.energyday.ch) 
 
 
Wie funktioniert das Gewinnspiel «Energy Hero»? 
Mitspielen kann man täglich vom 16. Oktober bis 28. Oktober 2017. 
Das Spiel findet ausschliesslich online statt und ist unter www.energyday.ch abrufbar.  
Es wird empfohlen, das Onlinespiel auf einem mobilen Gerät (Tablet oder Smartphone) zu spielen, da die 
Spielhandlung durch die Touchbedienung optimal gesteuert werden kann – ganz nach dem Motto „In 
Ihrem Finger liegt die Zukunft“. 
 
Beim Onlinespiel gibt es die Chance, täglich attraktive Sachpreise zu gewinnen. Diese werden offeriert 
von den Special und Gold Partnern und kommen ausschliesslich aus den folgenden Bereichen, die einen 
direkten Bezug zum diesjährigen energyday haben: 
• Lampen und Leuchten 
• TV-Geräte 
• Staubsauger 
• Kaffeemaschinen  
• Kühl- und Gefriergeräte 
• Waschmaschinen 
 
Während des Spiels werden laufend Punkte gesammelt,. Durch Weiterspielen können diese Punkte 
erhöht werden. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, den erzielten Punktestand durch die Eingabe von 
Bonuscodes zu erhöhen. Es wird drei Bonuscodes geben. Die Eingabe dieser Bonuscodes ist je nur 
einmal möglich. Die Bonuscodes sind wie folgt zu finden bzw. zu suchen: 
• bei allen Coop Bau+Hobby Filialen 
• bei allen Fust Filialen 
• auf einer Karte in der Zeitung „Extrablatt“ des BFE, die am 18.10. in alle Haushalte verteilt wird 
 
Teilnehmende mit dem höchsten Punktestand können täglich einen Einkaufsgutschein von Coop 
Bau+Hobby bzw. Fust gewinnen. 
 
Wo sind weiterführende Informationen über den energyday17 zu finden? 
www.energyday.ch 
 
 
Diego De Pedrini, eae (energie-agentur-elektrogeräte), 044 361 40 09, diego.depedrini@eae-geraete.ch 
Rosa Treccarichi, colorosa marketing & digital media, 056 535 00 33, energyday@colorosa.ch 
 


