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energyday17: «In Ihrem Finger liegt die Zukunft.» 
 
Der energyday hält dieses Jahr einige Neuerungen bereit. Mit einem vollständig überarbeiteten 
visuellen Auftritt und unter dem Motto «In Ihrem Finger liegt die Zukunft.» starten die Aktivitäten des 
energyday17. Konsumentinnen und Konsumenten erfahren, wie sie schon mit kleinen Änderungen 
im Verhalten ihren Beitrag zur Senkung des Energieverbrauchs im Haushalt leisten können.  
Neben den bisherigen Gold Partnern unterstützen neu zwei Special Partner den energyday mit 
besonderen Aktivitäten in ihren Läden. Neu ist auch das Online-Gewinnspiel, bei dem es attraktive 
Preise zu gewinnen gibt. Der energyday trägt neu den Zusatz «Nationaler Stromspartag im 
Haushalt» und findet am 28. Oktober 2017 statt – das heisst, wie immer am Tag vor der Umstellung 
auf die Winterzeit.  
 
«In Ihrem Finger liegt die Zukunft.» 
Mit dem neuen Motto des energyday möchte der nationale Stromspartag aufzeigen, wie sich selbst mit 
kleinen Gewohnheitsänderungen ein Beitrag zur Senkung des Energieverbrauchs in den Haushalten leisten 
lässt. Denn schon kleine Änderungen im Verhalten haben eine grosse Wirkung. Zum Beispiel den 
Ausschaltknopf drücken, das Eco-Programm wählen oder die Energieetikette beim Kauf aufmerksam prüfen 
– was wie eine kleine Nebensächlichkeit aussieht, hat deutliche Konsequenzen für den Stromverbrauch, das 
Klima und den eigenen Geldbeutel. 

Während die eingesetzten Elektrogeräte immer älter werden, bietet der Markt laufend neue, 
energieeffizientere Produkte an. Geräte der neuesten Generation benötigen oft erheblich weniger Strom als 
ältere Modelle. Ausserdem stellt sich bei defekten Elektrogeräten ab einem gewissen Alter die Frage, ob sich 
die Reparatur lohnt oder ein Ersatz die richtige Entscheidung ist. Auf www.energyday.ch geben die 
Initiatoren, EnergieSchweiz und die energie-agentur-elektrogeräte (eae), Antworten auf folgende Fragen: 
Wann ist der richtige Zeitpunkt, um ein Gerät zu ersetzen? Worauf muss ich bei der Wahl eines neuen 
Gerätes achten? Wie nutze ich ein Gerät möglichst effizient? 
 
Aktivitäten in der ganzen Schweiz 
Der energyday findet am Samstag, 28. Oktober 2017 statt. Vom 16. bis 28. Oktober 2017 finden jedoch in 
der ganzen Schweiz mehr als 200 Veranstaltungen zum Thema Energiesparen im Haushalt statt. In diesem 
Jahr unterstützen die beiden Special Partner Coop Bau+Hobby sowie Fust den energyday mit besonderen 
Aktivitäten in ihren Läden. Die weiteren 29 Gold Partner, unter ihnen Hersteller, Importeure, 
Wiederverkäufer, Energiestädte sowie Medienunternehmen, engagieren sich und organisieren regionale 
Aktivitäten. Was, wann und wo läuft, findet man auf www.energyday.ch.  
Ein Highlight bildet das neue Online-Gewinnspiel «Energy Hero». Hier gibt es wieder zahlreiche 
energiesparende Haushalts- und TV-Geräte sowie Leuchten und Lampen zu gewinnen. Ganz nach dem 
Motto «In Ihrem Finger liegt die Zukunft.» wird empfohlen, das Onlinespiel auf mobilen Geräten (Tablet oder 
Smartphone) zu spielen, da die Spielhandlung durch Berühren mit dem Finger optimal gesteuert werden 
kann. Teilnehmende mit dem höchsten Punktestand können ausserdem täglich einen Einkaufsgutschein von 
Coop Bau+Hobby bzw. Fust gewinnen. Mitspielen kann man täglich online ab Montag, 16. Oktober 2017. 
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Über den energyday 
Am energyday engagieren sich seit 2006 jedes Jahr namhafte Firmen und Organisationen, um gemeinsam 
den Stromverbrauch im Haushalt zu senken. Beim 12. energyday sind insgesamt 2 Special Partner sowie 29 
Gold Partner sowie zahlreiche Aktionspartner mit an Bord. Der energyday wird von der energie-agentur-
elektrogeräte (eae) zusammen mit dem Programm EnergieSchweiz des Bundesamts für Energie organisiert. 
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