StromSparFibel
Sparen Sie Energie für unsere Zukunft.
Stromkosten selbst bestimmen.

Stecker in die
Steckdose und
bares Geld sparen.
Für uns alle eine Selbstverständlichkeit: Stecker in die Steckdose … und
der Strom fließt – in Lampen, Fernsehgeräten, in zahlreichen kleinen und
großen Hausgeräten. Leider erinnert uns oft erst die Stromrechnung daran,
dass es diese wertvolle Energie nicht umsonst gibt. Und dass sie mit der
Zeit noch teurer wird. Einer der Gründe dafür ist, dass der Energieverbrauch weltweit stetig ansteigt, der Vorrat an fossilen Energieträgern
jedoch mehr und mehr zurückgeht.
Damit unsere Energieversorgung auch in Zukunft gesichert ist, müssen
wir mit den vorhandenen Ressourcen schonend umgehen, die Energie
so effizient und sparsam wie möglich einsetzen und den Stromverbrauch
senken.
Strom sparen ist oftmals recht einfach – und in jedem Haushalt
möglich. Machen Sie also mit. Auch in Ihrem eigenen Interesse.

Nutzen Sie den Strom intelligent
und sparen Sie bares Geld.
In dieser StromSparFibel steht,
wie’s geht.
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Strom sparen zahlt
sich für Sie aus.

Viele Geräte im Haushalt verbrauchen mehr Strom als notwendig. Und das
auf Ihre Kosten. Berechnungen des Umweltbundesamtes ergaben, dass ein
Haushalt im Jahr etwa 30 Prozent der bisher verbrauchten Energie sparen
kann. Bei einer 4-köpfigen Familie wären das etwa 200 Euro und mehr
jährlich! Geld, das man bestimmt anderweitig gut gebrauchen könnte.
Wir von GENO Strom unterstützen Sie gerne beim Sparen. So engagieren
wir uns dafür, Ihnen die günstigsten Strom-Tarife anzubieten. Sie selbst
können durch einen bewussten Umgang mit Strom und kleinen Maßnahmen
zusätzlich zu großer Kostenersparnis beitragen.
In dieser StromSparFibel geben wir Ihnen eine Vielzahl praktischer Tipps,
wie Sie schon mit einfachen Mitteln die Energieeffizienz steigern und Ihre
Stromkosten teilweise erheblich reduzieren können.
Machen Sie mit. Und sparen Sie mit.

Licht aus – Spot an:
Entdecken Sie die
Stromkostenfallen!

Wir leben mit Ihnen und nutzen sie oft unbedenklich: die Stromfresser,
die man oft erst zu spät bemerkt. Dann z. B., wenn am Jahresende mit der
Stromkostenrechnung ein sehr hoher Verbrauch verbunden ist.
Licht aus, Fernseher aus … Das ist dann eine mögliche Lösung. Die bessere
ist jedoch, selbst verbrauchsbewusst mit Strom umzugehen und die
elektrischen Verbraucher im Haushalt aufzuspüren, die besonders gefräßig
sind.
Bedenken Sie: Der Stromverbrauch macht zwar nur etwa 15 Prozent des
gesamten Energieverbrauchs im Haushalt aus. Unterm Strich schlagen die
Stromkosten jedoch mit rund einem Drittel der gesamten Energiekosten
zu Buche!

Stromfresser Achten Sie dabei besonders auf Geräte, die deutlich mehr Strom
verbrauchen als vergleichbare energieeffiziente
Produkte.
Strom im Schlaf sparen

Vermeiden Sie, wenn möglich, den Bereitschaftsmodus „Stand-by“, der in dieser
Ruhephase unnötig viel Strom verbraucht.

Entsaften Es genügt nicht, Geräte nur
auszuschalten, um Strom zu sparen. Sie müssen
vollkommen vom Netz getrennt sein. Nur so
vermeiden Sie so genannte Leerlaufverluste.
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Wo viel Strom
verbraucht wird, lässt
sich auch viel sparen.
Niemand rät Ihnen, auf den Komfort der vielen praktischen elektrischen
Helfer im Haushalt zu verzichten. Aber wir wollen Sie darauf aufmerksam
machen, wie Sie Ihre Stromkosten besser in den Griff bekommen, worauf
Sie dabei achten müssen und wie Sie – zu guter Letzt – beachtlich Strom
sparen können.
Ihr erster Schritt: Überprüfen Sie Ihren Stromverbrauch. Und überlegen Sie
dann, wo Sie selbst Einsparmöglichkeiten sehen und wie sich Ihr Stromverbrauch durch kleine Änderungen im eigenen Verhalten spürbar reduzieren
lässt.

Hier die Geräte und Anlagen, die im Haushalt den meisten
Strom verbrauchen:
> Kühl- und Gefriergerät

> Computer, Kopierer, Faxgerät

> Elektroherd und -backofen

> Warmwasserversorgung

> Wäschetrockner

> TV- und Audiogeräte

> Geschirrspüler

> Beleuchtung

Besser energiebewusst einkaufen.
Gleiche Elektrogeräte verbrauchen nicht automatisch gleich
viel Strom. Es gibt erhebliche Unterschiede. Damit Sie sich
besser orientieren können, hat die Europäische Union ein
Energielabel eingeführt, das alle energie- und umweltrelevanten Daten, wie zum Beispiel Strom- und Wasserverbrauch, Geräuschentwicklung sowie auch Fassungsvermögen, aufführt. So können Sie schon beim Kauf
energiebewusst entscheiden.
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Sparsamkeit auf einen
Blick: Energielabel und
Energieeffizienzklasse.
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Mit dem Energielabel werden Elektrogeräte wie Kühl- und Gefriergeräte,
Waschmaschinen, Wäschetrockner, Geschirrspüler, Klimageräte und Leuchtmittel nach EU-Richtlinien gekennzeichnet. Dabei werden die Geräte in
Energieeffizienzklassen von „A“ (niedriger Verbrauch) bis „G“ (hoher
Verbrauch) eingestuft.
Diese Klasseneinteilung erfolgte bereits 1994. Inzwischen bieten viele Geräte
höhere technische Standards. Deshalb wurden bei Kühl- und Gefriergeräten
zusätzlich die Energieeffizienzklassen „A+“ und „A++“ eingeführt, die
einen noch sparsameren Stromverbrauch garantieren.
Eine Faustregel besagt, dass „A++“-Geräte rund 45 Prozent weniger Energie
verbrauchen als ein vergleichbares Gerät, das die Kriterien für die Effizienzklasse „A“ gerade so erfüllt.

Freiwillige Labels als Orientierungshilfe.
Weil die Kennzeichnungspflicht noch nicht für alle Gerätearten eingeführt
ist, bieten einige Hersteller eigene Labels, die u. a. den Energieverbrauch
anzeigen. Mehr als eine erste Orientierungshilfe können diese Informationen
jedoch nicht sein, weil hier keine einheitlichen Bewertungskriterien vorliegen.

Waschen+Trocknen

Spülen

Stand-by
Zu den großen Stromfressern im Haushalt gehören
die Elektrogeräte, die im Stand-by-Betrieb sinnlos
Strom verbrauchen.
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Stand-by und Stromverbrauch
ganz nebenbei.

StromSparTipps
> Moderne Geräte benötigen im Stand-by-Modus oft weniger als
1 Watt. Aber aufs Jahr gerechnet addiert sich das enorm – besonders dann, wenn mehrere Geräte beispielsweise den ganzen Tag
auf Stand-by-Modus geschaltet sind.
> Ein Fernseher z.  B. verbraucht allein im Stand-by-Betrieb rund
58 kWh Strom im Jahr. In einem durchschnittlichen Haushalt
summiert sich dieser Bereitschaftszustand für verschiedene Geräte
auf fast 500 kWh jährlich. Allein damit werden (bei 20 Cent pro
kWh) rund 100 Euro Stromkosten vergeudet und darüber hinaus
ca. 325 Kilogramm des Treibhausgases Kohlendioxid an die Umwelt
abgegeben.
> Einfach den Netzstecker ziehen! Das ist die einfachste und
wirksamste Methode, diesen „heimlichen Stromklau“ zu vermeiden.
Eine gute Alternative: Sie leisten sich eine schaltbare Steckerleiste,
die gleichzeitig alle angeschlossenen Geräte von der Stromzufuhr
trennt.

Warmwasser
Wasseraufbereitung

Beleuchtung

Kochen

Warmes Wasser zu jeder Tages- und Nachtzeit ist für uns
eine Selbstverständlichkeit. Ob beim Baden, Duschen
oder Geschirrspülen: Einfach den Wasserhahn aufdrehen,
und schon sprudelt es angenehm warm aus der Leitung.
Kühlen

Sonstige
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Waschen+Trocknen

Spülen

Wassererwärmung mit Strom ist
besonders energieintensiv und teuer.

StromSparTipps
Trotzdem brauchen Sie nicht auf diese Annehmlichkeit zu verzichten.
Beachten Sie jedoch ein paar Hinweise, mit denen Sie den Strom
verbrauch deutlich reduzieren können:
> Sie sparen rund 10 Prozent Strom, wenn Sie elektronisch geregelte
Durchlauferhitzer statt herkömmlich gesteuerte Heizgeräte ver
wenden.
> Weniger Warmwasser spart Energie! Deshalb lieber duschen statt
baden. Sie sparen rund 80 Prozent Wasser und entsprechend viel
Strom.
> Am Warmwasserspeicher geringere Temperatur wählen – zum
Beispiel 65 °C statt 85 °C.
> Umwälzpumpe mit zu niedrigem oder zu hohem Wirkungsgrad
eventuell austauschen. Der Energieberater Ihrer Verbraucherzentrale
informiert Sie über die für Sie optimale Lösung.

ng

Beleuchtung
Beleuchtung

Kochen

Es zahlt sich aus, wenn Sie Energiesparlampen statt
Glühlampen verwenden. Sie verbrauchen bis zu
80 Prozent weniger Strom und halten dabei noch
wesentlich länger.
Waschen+Trocknen
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Spülen

Energiesparlampen sparen Strom,
aber nicht an gemütlich warmem
Licht.

StromSparTipps
> Herkömmliche Glühbirnen nutzen nur 5 Prozent des Stromverbrauchs für Licht. Die restliche Energie geht als Wärme verloren.
Energiesparlampen (oder auch Kompaktleuchtstofflampen) ver
brauchen nur ein Fünftel so viel Strom – bei gleicher Leistung und
bis zu achtfach längerer Brenndauer! Der höhere Preis zahlt sich
deshalb schnell aus.
> Gleiche Helligkeit trotz weniger Verbrauch.
> Tauschen Sie Glühbirnen gegen Energiesparlampen aus.
Für gleiche Helligkeit sorgen:
Glühbirne

Energiesparlampe

40 Watt

7 bis 9 Watt

60 Watt

11 bis 16 Watt

75 Watt

15 bis 20 Watt

100 Watt

20 bis 23 Watt

en

Kochen
Kochen

Den Energieverbrauch reduzieren, ohne an der
Zubereitungsfreude und dem Genuss zu sparen –
das ist beim Kochen, Braten, Backen oft schon mit
einem kleinen Dreh problemlos möglich.
Spülen

18 | 19

So sparen Sie einfach Strom,
aber nicht am Kochkomfort.

StromSparTipps
> Glaskeramik-Kochfelder sparen gegenüber Gussplatten 10 Prozent
Strom, weil weniger Energie beim Vor- und Nachwärmen verloren
geht.
> Zusätzlich 20 Prozent schneller und sparsamer ist der Induktionsherd, weil die Wärme direkt in den Boden des Kochtopfs übertragen
wird. Sie benötigen dazu passendes Kochgeschirr.
> Schalten Sie die Herdplatten kurz vor Beendigung des Kochvorgangs ab. Die Restwärme können Sie sinnvoll nutzen – und bis
zu 10 Prozent sparen.
> Verwenden Sie Töpfe mit ebenem Boden. Sie nehmen die Energie
am effektivsten auf.
> Kochen Sie im geschlossenen Topf. Schräg aufliegende Deckel
verursachen beim Fortkochen die 3- bis 4-fache Menge Strom!

Wasseraufbereitung

Beleuchtung

Kochen

Kühlen + Gefrieren
Kühlen

Waschen+Trocknen

Spülen

Ohne ein Kühlgerät leben? Fast undenkbar. Sollen doch
alle Lebensmittel und feine Leckereien jederzeit herzhaft frisch und griffbereit zur Verfügung stehen. Frisch
genießen und zusätzlich Strom sparen. Das lässt sich
gut vereinbaren.
Sonstige
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Sparen Sie nicht am Genuss,
sondern an den Stromkosten!

StromSparTipps
> Bei Kühl- und Gefriergeräten ist das Energiesparen bereits weitgehend eingebaut. Was Sie auch an dem Energielabel ablesen können,
das bei diesen Geräten schon seit 1998 eingeführt ist. Dennoch gibt
es weitere Faustregeln, die zusätzlich zur Sparsamkeit beitragen.
> Stellen Sie Kühl- und Gefriergeräte in möglichst kühler Umgebung
auf – keinesfalls in die Nähe von Herd oder Heizung.
> Schon eine nur 1 °C geringere Raumtemperatur spart ca. 4 Prozent
Strom beim Gefriergerät und ca. 8 Prozent beim Kühlgerät.
> Beim Gefriergerät genügen –18 °C als Lagertemperatur. Schon bei
– 20 °C wird 5 – 8 Prozent mehr Strom verbraucht.
> Speisen kurz abkühlen lassen, bevor sie in den Kühlschrank
kommen. Und die Tür nur kurz öffnen. Das spart beachtlich Strom!
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Beleuchtung

Kochen

Waschen+Trocknen
Waschen+Trocknen

Spülen

Porentiefe Sauberkeit, schonende Pflege und sparsamer
Umgang mit Wasser und Strom: Diese Versprechen
erfüllen nahezu alle modernen Wasch- und Trocken
geräte. Entscheidend ist jedoch, wie Sie diese praktischen Helfer nutzen.
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Damit Sie beim Waschen und
Trocknen kein Geld verschleudern.

StromSparTipps
> Moderne Waschmaschinen und Trockner von heute bieten schon
von Haus aus gute Voraussetzungen für den sparsamen Umgang
mit Wasser und Strom. Sie müssen sie nur richtig einsetzen.
> Nutzen Sie das Fassungsvermögen vollständig aus. So werden
Strom und Wasser effektiv genutzt. Bedenken Sie: Zweimal waschen
im Sparprogramm verbraucht rund 50 Prozent mehr Strom – und
mehr Wasser!
> Leicht verschmutzte Wäsche nur mit 30 °C waschen. Gegenüber
einer 60 °C-Wäsche sparen Sie mindestens 30 Prozent Strom!
> Stark verschmutzte Wäsche wird meist auch mit 60 °C vollkommen
rein. Stromersparnis ca. 30 Prozent.
> Verzichten Sie auf die Vorwäsche – vor allem bei nur wenig verschmutzter Wäsche. Sie sparen ca. 10 Prozent Strom! Und zusätzlich
Wasser.

en

Kochen

Spülen
Spülen

Vom Handspülen sollten Sie, abgesehen vom kleinen
Abwasch zwischendurch, die Finger lassen. Der Geschirr
spüler macht’s nicht nur besser, sondern verbraucht
auch weniger Wasser und Energie.
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Glänzend spülen und sauber sparen.

StromSparTipps
> Spätestens dann, wenn aus dem Single-Haushalt eine Familie
wird, lohnt sich die Anschaffung eines Geschirrspülers. Optimale
Spülergebnisse und größtmögliche Sparsamkeit können sich dabei
sauber und sinnvoll ergänzen.
> Achten Sie auch beim Geschirrspüler auf die Energieeffizienzklasse.
Dann können Sie mit etwa nur 13 l Wasser- und nur rund 1 kWh
Stromverbrauch pro Spülgang sparen. Der gleiche Abwasch von
Hand benötigt etwa das Doppelte an Wasser und Energie!
> Wirtschaftlich spülen Sie nur bei voll beladenem Gerät. Bei meist
nur geringem Spülbedarf lohnt sich ein kleinerer Geschirrspüler.
> Für nur leicht verschmutztes Geschirr genügt ein 50 °C-Spül
programm. Das spart Energie und entlastet die Umwelt.
> Ob sich ein Warmwasseranschluss lohnt, hängt beispielsweise von
der Länge der Zuleitung ab. Ihre Verbraucherzentrale berät Sie.

Kühlen

Waschen+Trocknen

Spülen

Kleine Hausgeräte
Sonstige
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Auf den Punkt genau gekochte Eier, frische Mixgetränke,
duftender Kaffee, fritierte Köstlichkeiten oder auch
die tägliche Körperpflege: An die vielen kleinen Helfer
im Haushalt haben wir uns schon lange gewöhnt.
An den Stromverbrauch denken wir dabei oft zuletzt.

Kleine Geräte mit großer Leistung
und niedrigem Stromverbrauch?

StromSparTipps
> Stimmt. Aber die Summe macht’s. Unterm Strich kommen einige
Kilowatt zusammen. Auch deshalb, weil nicht selten viele dieser
praktischen Helfer fortwährend am Strom hängen – wie der Kaffee
automat, die elektrische Zahnbürste, der Rasierer …
> Darüber hinaus leisten sich manche Haushalte den kleinen Luxus
eines Klimageräts, eines mobilen elektrischen Heizgeräts, eines
Aquariums … Spätestens bei der Stromabrechnung fällt dann auf,
dass die Zusatzkosten nicht unerheblich sind.
> Auf all diese Annehmlichkeiten zu verzichten, ist jedoch der
falsche Weg. Die Alternative ist ein vernünftiger Umgang mit Energie.
> Nehmen Sie zum Beispiel einzelne Geräte häufiger vom Netz, dann
summiert sich schon diese Ersparnis schnell auf einige Euro.
> Ob Sie hier und da Strom sparen können, lässt sich auch ganz
einfach mit einem Strommessgerät prüfen, das Sie bei Ihrer
Verbraucherzentrale ausleihen können. Dort informiert Sie die
Energieberatung gern über weitere Einsparmöglichkeiten.

GENO Strom –
Ihr Partner für mehr Energie!
GENO Strom ist eine Initiative der Genossenschaftsorganisation mit
rund 800 Genossenschaften und über 3 Millionen Mitgliedern allein in
Baden-Württemberg.
Die Liberalisierung des Strommarktes eröffnet heute allen die Chance,
günstigen GENO Strom zu beziehen. Dazu wurde 1999 von namhaften
Unternehmen der Genossenschaftsorganisation in Württemberg die
GENO Strom GmbH mit Sitz in Stuttgart gegründet. Als Ihr „Tarif-Manager“
handelt GENO Strom mit seinen Stromlieferanten je nach Marktsituation
die bestmöglichen Bedingungen aus. Was wir dabei einsparen, geben wir
mit günstigen Konditionen an Sie weiter.
Ein starker Verbund – die Voraussetzung für Ihren
preiswerten Strombezug.

GENO Strom GmbH
Heilbronner Straße 41
70191 Stuttgart
info@geno-strom.de
www.geno-strom.de

Hotline (zum Ortstarif)
Fon: 0180 – 10 20 30 3
Fax: 0180 – 10 20 30 6

