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Energiesparen – Der energyday animiert auch in diesem Jahr zum Energiesparen. Am Samstag vor Umstellung auf die Winter-
zeit erlebt der energyday seinen Höhepunkt. Die Wochen zuvor sind mit verschiedenen Veranstaltungen garniert.  

Energieverbräuche clever handeln
Bereits seit 2006 wird der ener-

gyday von der Energieagentur 
Elektrogeräte (EAE) zusam-

men mit EnergieSchweiz organisiert. 
Dabei engagieren sich namhafte 

Firmen und Organisationen, um den 
Stromverbrauch im Privathaushalt 
zu reduzieren. Auch in diesem Jahr 
bereitet ein umfassendes Rahmen-
programm auf den eigentlichen 
energyday am 28. Oktober 2017 vor, 
der neu den Zusatz «Nationaler 
Stromspartag im Haushalt» trägt 
und traditionell am Tag vor der Um-
stellung auf die Winterzeit stattfin-
det. 

Auch der Markt setzt auf 
Energieeffizienz 

Im Fokus des energyday steht ne-
ben der Sensibilisierung der Ver-
braucher die optimale Wahl und 
Nutzung von Elektrogeräten wie 
Lampen, TV-Geräten, Staubsaugern, 
Gefriergeräten sowie Kaffee- und 
Waschmaschinen. Denn der Markt 
bietet zunehmend energieeffizien-
tere Produkte an, während viele der 
bestehenden Elektrogeräte regel-
rechte Stromfresser sind. So ist auch 
der Ersatz dieser Geräte ab einem ge-
wissen Alter häufig sinnvoller als 
eine Reparatur. 

Spielerisches Energiesparen
Die von Partnern und Energie-

städten initiierten Veranstaltungen 
finden vom 16. bis 28. Oktober 2017 
statt. In diesem Zeitraum wird ein 
Onlinegame aufgeschaltet, mit dem 
sich Konsumenten auf spielerische 
Weise mit dem Thema Energiespa-
ren vertraut machen können. Zudem 
haben Konsumenten täglich die 
Möglichkeit, attraktive Preise zu ge-
winnen. 

Auch in diesem Jahr engagieren 
sich insgesamt 29 Unternehmen so-
wie Hersteller und Energiestädte als 
«Gold Partner» und organisieren re-
gionale Veranstaltungen und Aktio-
nen rund um Energieeffizienz im 
Haushalt. Hinzu kommen zwei «Spe- 
cial Partner», die den energyday mit 
besonderen Aktivitäten unterstüt-
zen. 

Grosse Wirkung bei kleinen 
Veränderungen

Das diesjährige Motto lautet: «In 
Ihrem Finger liegt die Zukunft». Was 
dahinter steckt, erklärt Mihaela Gri-
gorie vom Bundesamt für Energie: 
«Den Verbrauchern soll aufgezeigt 
werden, dass bereits kleine Verän-
derungen eine grosse Wirkung zur 
Senkung des Energieverbrauchs 
 haben können.» Dazu gehört unter 
anderem die Betätigung des Aus-
schaltknopfes, die Wahl des Eco-
Programms oder ein Kauf von Elek-
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trogeräten anhand der Energieeti-
kette. 

Energieetiketten verändern sich
Die Energieetikette wird mit den 

eintretenden Anpassungen ebenfalls 
Thema am energyday sein. Denn ab 
Herbst 2017 sind auf den Energieeti-
ketten für Staubsauger und Kaffee-
maschinen auch die Energieeffizienz-
klassen A+, A++ und A+++ zu 
finden. Damit kommt es zu Ände-
rungen an den Farben der Effizienz-
klassen. Die bisher dunkelgrüne 
Energieeffizienzklasse A wird fort-
an in gelber Farbe gekennzeichnet. 

Es gilt jedoch noch eine zweijäh-
rige Abverkaufsfrist von Geräten mit 
der alten Energieetikette. «Diese er-
laubt Händlern in der Schweiz auch 
den Verkauf von Staubsaugern mit 
der bestehenden Etikette bis zum 
31. August 2019. Deshalb werden 

Verbraucher im Handel bis zu die-
sem Zeitpunkt auf beide Energieeti-
ketten treffen», sagt Markus Bleuer, 
Fachspezialist Geräte und Wettbe-
werbliche Ausschreibungen beim 
Bundesamt für Energie. Die Leis-
tungsaufnahme von Staubsaugern 
wird zudem auf 900 Watt gedrosselt. 

Für die Bewertung von Kaffeema-
schinen dient ausserdem eine neue 
Messnorm als Grundlage. «Um die 
Anwendung der Energieetikette zu 
vereinfachen, wurde die betreffen-
de europäische EN-Norm adaptiert», 
ergänzt Bleuer. Diese Anpassungen 
sind im Sinne der Umwelt und fügen 
sich passend in das vom energyday 
gestellte Rahmenkonzept ein. Ver-
braucher werden für den bewussten 
Umgang mit energieeffizienten Ge-
räten sensibilisiert und profitieren 
primär von niedrigeren Energiever-
bräuchen sowie Stromkosten.

ÜBER DEN ENERGYDAY

Am energyday engagieren sich seit 
2006 jährlich namhafte Firmen 
und Organisationen, um gemein-
sam den Stromverbrauch im Haus-
halt zu senken. Beim 12. energyday 
sind insgesamt zwei Special Partner 
und 29 Gold Partner sowie zahlrei-
che Aktionspartner mit an Bord. 
Der energyday wird von der Ener-
gieagentur Elektrogeräte (EAE) 
zusammen mit dem Programm 
EnergieSchweiz des Bundesamts 
für Energie organisiert. Weitere 
Informationen sind unter folgender 
Seite zu finden: 
www.energyday.ch

Der energy-
day findet 
stets am 
Samstag vor 
der Zeitum-
stellung 
statt. 

Empfehlungen zu Öko-Heizöl

Immer mehr Kesselhersteller 
schreiben für ihre Anlagen 
das schwefelarme Öko-Heiz-
öl vor. Diese Ölqualität 
steigert die Effizienz der 
Heizanlage und verlängert 
deren Lebensdauer. Beim 
Wechsel der Ölheizung ist 
somit darauf zu achten, dass 
die richtige Heizölqualität 
im Tank ist. 

Wenn eine ältere Heizung 
durch eine neue, moderne 
Anlage ersetzt wird und 

der Hersteller des neuen Heizkessels 
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«schwefelarm» als Brennstoff vor-
schreibt, raten die Erdöl-Vereinigung 
und der Verband Kaminfeger Schweiz 
zu folgendem Vorgehen: 
■  Das aktuell eingesetzte Heizöl «ex-

traleicht Euroqualität» möglichst 
aufbrauchen und den Rest abpum-
pen lassen.

■  Eine Tankreinigung durchführen 
lassen. 

■  Die Ölleitung reinigen.
Dies, um einen störungsfreien Be-

trieb zu gewährleisten.
Falls der Kunde den Qualitätswech-

sel nicht vollziehen will, wird ihn der 
Kaminfeger darauf aufmerksam ma-
chen, dass bei einem Garantiefall der 
Kesselhersteller die Haftung ablehnen 
kann. Ansonsten kann der Hausei- 
gentümer mit der Erdölvereinigung 
(www.erdoel.ch ⁄ de) Kontakt aufneh-
men und das Vorgehen besprechen.

M. B. Beim Bau meines EFH 
1978 habe ich mich für eine Elek-
troheizung mit Fussbodenmatten 
entschieden. Bis jetzt ist alles 
ohne Probleme verlaufen. Nun 
höre ich, dass Elektroheizungen 
verboten werden sollen.

Ersatz Elektroheizung
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In den meisten Kantonen sind 
die Neuinstallation und der Er-
satz einer bestehenden Elektro-
heizung mit einem wasserge-
führten Wärmeverteilsystem 
nicht mehr erlaubt. Mit den neu-
en Mustervorschriften der Kan-
tone im Energiebereich (MuKEn 
2014) soll gar ein Verbot für be-
stehende Elektroheizungen ein-
geführt werden. Die Kantone 

können dabei frei entscheiden, 
ob auch die dezentralen Einzel-
elektroheizungen ersetzt werden 
müssen. Diese Gesetzgebungs-
prozesse sind in den ersten Kan-
tonen angelaufen.

Müssen Einzelelektroheizungen 
oder wie in Ihrem Fall Elektro-
fussbodenheizungen ersetzt wer-
den, bedeutet dies den Einbau 
einer neuen Heizverteilung. Die-
se sind in der Regel wasserge-
führt und verteilen die Wärme 
über das Heizungswasser in der 
Wohnung. Als einfachste Vari-
ante eignen sich hierzu Radiato-
ren. Wenn diese an den Zim-
merwänden zum Korridor hin 
platziert werden können, be-
schränkt sich die Verteilung der 
Heizleitungen auf den Korridor-
bereich. Je nach Situation kann 
so auch mit einer Steigleitung 
vom Keller her ausgekommen 
werden.

Falls Sie sich vorstellen können, 
Ihre bald vierzigjährigen Boden-
beläge zu erneuern, dann gibt es 
verschiedene dünne Verteilsyste-
me zum Einbau in den Boden. 
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Zum einen sind dies Matten mit 
Heizungsschläuchen, die nur 
eine geringe Aufbauhöhe besit-
zen und nachträglich eingebaut 
werden können. Bei bestehen-
den Unterlagsböden besteht die 
Möglichkeit, Rillen in den Mörtel 
zu fräsen und darin eine neue 
Bodenheizung zu verlegen. 

Beide Varianten sind kostenin-
tensiv und haben erhebliche 
Auswirkungen auf die weiteren 
Bauteile im Innenraum. In der 
Regel ist deshalb eine Kombina-
tion mit einer Innensanierung 
von Vorteil.

Es ist ratsam, einen Energiebe-
rater oder Architekten beizuzie-
hen und die verschiedenen Mög-
lichkeiten auszuloten.
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Ihr Kaminfeger 
steht Ihnen bei 
Fragen zu Ihrer 
Heizung und 
dem richtigen 
Heizöl gerne 
beratend zur 
Seite.
BILD KAMINFEGER 

SCHWEIZ


