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Energy Day 2017

Wie nutze ich ein Gerät optimal?
Sie möchten Ihr heutiges Gerät
oder Ihre Lampe vorläufig be-
halten. Trotzdem können Sie
den Stromverbrauch optimie-
ren. Wir haben ein paar hilfrei-
che Tipps für Sie zusammenge-
stellt.

Licht optimal nutzen: So können Sie
bei der Verwendung Ihrer Lampen
und Leuchtmittel den Stromver-
brauch optimieren: Das Licht im-
mer löschen, wenn es nicht ge-
braucht wird. Wenn das Licht nicht
brennt, sparen Sie am meisten. Ver-
wenden Sie Leuchten mit integrier-
tem Anwesenheitssensor (Bewe-
gungsmelder). Allerdings sollen kei-
ne Kompromisse bei der Anwen-
dung gemacht werden. Nicht Licht
sparen, indem eine ungenügende
Lichtmenge verwendet wird.

Der Staubsauger
Saugen Sie nur so oft wie nötig. Die
Häufigkeit hängt vor allem von der
Anzahl Personen und den Haustie-
ren ab, welche unter einem Dach le-
ben. Wir empfehlen, einmal pro Wo-
che gründlich zu reinigen. Saugen

Sie in die richtige Richtung. Unab-
hängigob in Küche, Ess-, Schlaf-oder
Badezimmer sollte man immer in der
Ecke anfangen, welche am weites-
ten von der Tür entfernt ist und sich
dann in Richtung Tür arbeiten. Da
bei Staubsaugern mit Beuteln die
Saugkraft nachlässt, wenn sich der
Beutel füllt oder dessen Poren ver-
stopft sind, ist es wichtig, dass die-
serfrüh genuggewechselt wird. Pfle-
gen Sie Ihren Staubsauger. Auch ein-
gebaute Filter sollten regelmässig
gereinigt und bei Bedarf gewech-
seltwerden, damit die Saugkraft und
vor allem der geringe Staubaus-
stoss aufrechterhalten werden kön-
nen.

Beim Wäschewaschen den
Stromverbrauch optimieren
Wählen Sie das richtige Waschpro-
gramm. Die Symbole auf den Pfle-
geetiketten geben an, wie heiss die
Wäsche maximal gewaschen wer-
den darf. Tiefere Waschtemperatu-
ren brauchen weniger Energie. Vie-
le Textilien sind nur normal oder
schwach verschmutzt. Temperatu-
ren von 40 bis 60 Grad genügen, um

solche Wäsche sauber zu waschen.
Den Trend zum Energiesparen bei
tieferen Waschtemperaturen unter-
stützen auch die modernen Wasch-
mittel, die ihre Wirkstoffe ab 40 Grad
entfalten. Ein Waschgang bei einer
Temperatur von 40 Grad spart 50
Prozent Strom im Vergleich zu ei-
nem 60-Grad-Waschgang. Achten
Sie auf eine optimale Beladung. Der
geringste Energieverbrauch pro kg
Wäsche ergibt sich, wenn die Ma-
schine ganz gefüllt wird. In der Re-
gel werden Waschmaschinen nur et-
wa zu zwei Drittel gefüllt, das heisst
eine 5 kg-Maschine mit zirka drei kg
Wäsche. Es lohnt sich, die Wäsche
einmal zu wägen und entsprechend
dem Waschresultat die den persönli-
chen Ansprüchen entsprechende
optimale Füllmenge zu finden. Ver-
wenden Sie die Energiespartaste.
Die gedrückte Energiespartaste ver-
längert die Waschdauer zugunsten
einer tieferen Waschtemperatur und
eines entsprechend geringeren
Stromverbrauchs. Eine 60°C-Wäs-
che kann so eine 90°C-Wäsche er-
setzen. Weitere hilfreiche Tipps fin-
den Sie unter: www.energyday.ch


