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Energiespartipps 
 
 
Warmwasser  
-Mit Durchflussbegrenzern am Wasserhahn die Warmwassermenge verringern. Für Duschen gibt es 
Wassersparduschköpfe. Hinzu kommen verringerte Wasser- und Abwasserkosten. Durchflussbegrenzer 
lohnen sich bei einer Wassererwärmung mit Strom, Gas oder Öl.  
-Bei alten Untertischgeräten zur Warmwasserspeicherung prüfen: Wie oft und zu welchen Zeiten wird 
Warmwasser benötigt? Auf eine niedrigere Stufe einstellen, Zeitschaltuhr einbauen oder ganz abschalten. 
Sparpotential: 2-Personen-Haushalt bis zu 450 Kilowattstunden (kWh)/Jahr 
 

 

 
Elektrogeräte 
-Master-Slave-Steckdosenleisten: Schaltet man das Hauptgerät (Master) aus, zum Beispiel den Computer, 
trennt die Steckdosenleiste alle anderen angeschlossenen Geräte (Slaves) vollständig vom Stromnetz.  
-Viele Geräte verbrauchen Strom, selbst im Stand-by-Zustand oder scheinbar ausgeschaltet. Beim Neukauf 
darauf achten, daß die Geräte wirklich ausschaltbar sind.  
-Beim PC/Laptop/iPod den vom Hersteller vorgegebenen Energiesparmodus wählen.  
-Sie können mit einer speziellen Software Ihre gewohnte Schriftart mit bis zu 50 Prozent Tonereinsparung 
ausdrucken: ecofont.com/de 
-Ladegeräte aus der Steckdose ziehen, sobald Gerät geladen ist. 
-Bei großen Fernsehgeräten kann man mit etwas weniger Helligkeit und Kontrast Strom sparen, ohne auf ein 
gutes Bild verzichten zu müssen. 
Sparpotential: 2-Personen-Haushalt bis zu 485 kWh/Jahr 
 

 
 
Beleuchtung 
-Wo Lampen im Schnitt eine Stunde und länger täglich leuchten, macht sich der Einsatz moderner 
Leuchtmittel schnell bezahlt. Tauscht man nur an diesen Stellen Glüh- und Halogenlampen gegen sparsame 
Energiespar- oder LED-Lampen aus, bleiben die Ausgaben überschaubar.  
-Außerdem kann man sich angewöhnen, Licht, das nicht benötigt wird, einfach auszuschalten. 
Sparpotential: 2-Personen-Haushalt bis zu 270 kWh/Jahr 
 

 

 
Heizung 
-Nicht bis zum Defekt der alten Umwälzpumpe oder der Modernisierung der Heizanlage warten, sondern die 
Pumpe sobald wie möglich gegen eine moderne Hocheffizienzpumpe austauschen.  
-Evtl. eine Stufe niedriger stellen und zeitlich regeln. Auch an die Zirkulationspumpe für die 
Warmwasserverteilung sollte man denken.  
-Thermostatventile einbauen und diese nicht abdecken. 
-Rohre isolieren. 
-Keine Raumkühlgeräte im Sommer: Nachts lüften – tagsüber Fenster und Rollläden geschlossen halten. 
-Innentüren geschlossen halten.  
Sparpotential: 2-Personen-Haushalt bis zu 460 kWh/Jahr 
 

 

 
Haushalt 
-Auch wenn der alte Kühlschrank oder die alte Kühltruhe noch „gut“ funktioniert, lohnt es sich, deren 
Stromverbrauch kritisch zu prüfen und mit dem von sparsamen Neugeräten zu vergleichen.  
-Vielleicht ist zudem der jetzige Kühlschrank eigentlich zu groß und ein kleinerer täte es auch. In 
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Kühlschränken genügen sieben Grad Celsius. Bei Gefriergeräten sind es minus 18 Grad. Keine warmen 
Speisen hineinstellen. Von Wärmequellen wie Herd, Heizkörper oder Sonneneinstrahlung möglichst weit 
entfernt aufstellen. Dichtungen überprüfen. Öfter mal abtauen. 
Sparpotential: 2-Personen-Haushalt bis zu 250 kWh/Jahr 
 
Gefriertruhen und -schränke oder Zweitkühlschränke im Keller laufen oft das ganze Jahr über, sind aber 
vielleicht entbehrlich. 
Sparpotential: Bis zu 600 kWh/Jahr 
 
-Zugedeckt geht es beim Kochen mit Topf und Pfanne deutlich schneller und benötigt weniger Energie. 
-Wasserkocher und Schnellkochtopf nutzen lohnt sich.  
-Töpfe mit ebenem Boden verwenden. 
Sparpotential: 30 – 50 % 
 
Backofen erst anschalten, wenn Auflauf, Pizza oder Kuchen hineinkommen. Die Garzeiten sind dann etwas 
länger. Backofen und Elektroherdplatten vor dem Ende der Garzeit abstellen, weil die Restwärme zum 
Fertiggaren oder -backen ausreicht. Oder Kochkiste benutzen. 
Sparpotential: ca. € 20,-/Jahr 
 
Waschmaschine voll beladen, niedrige Waschtemperatur wählen, an Warmwasser anschließen oder 
Vorschaltgerät einbauen, Spar- oder Ökoprogramme nutzen, Wäschetrockner nicht im Sommer nutzen und 
das Reinigen nicht vergessen. 
Sparpotential: Bis zu 30 % 
 
 
 
Ernährung 
-Überlegt einkaufen: Nicht zuviel (Wochenplan machen) / Regional / Saisonal / Bio / Öfter mal vegetarisch 
essen 
 
 
 
Kleidung 
-Naturfasern bevorzugen, weil weniger Energie für Rohstoff und Prozesswärme benötigt wird.  
-Kleidung und Schuhe reparieren lassen, oft preiswerter, klimaschonender und unterstützt das lokale 
Handwerk. 
-Alte Kleidung an Second-Hand-Läden geben. 
-Möglichst ökologische Verarbeitung: Siegel IVN oder GOTS. 
-Auch chemisches Reinigen belastet die Umwelt. 
 
 
 
Mobilität 
-Das Auto mal stehen lassen. Fahrten unter zwei Kilometern mit dem Fahrrad oder zu Fuß zurücklegen. Bus 
oder Bahn nutzen.  
-Bei Neuanschaffung überlegen, wie groß das Auto sein muß: Wie oft brauche ich ein großes Auto und 
könnte ich mir das evtl. ausleihen?  
-Car-Sharing andenken  
 
Tipps zum Sprit sparen 
1.) Früh schalten und niedertourig fahren. Faustregel: Schon nach wenigen Metern in den 2. Gang schalten, 
spätestens bei einer Motordrehzahl von 2000 U/Min. in den nächst höheren Gang. Wer keinen 
Drehzahlmesser hat, kann sich am Tachometer orientieren: Bei etwa 30 km/h in den 3. Gang, bei 40 km/h in 
den 4. und bei 50-60 km/h in den 5. Gang schalten. 
2.) Vorausschauend fahren. Durch vorausschauendes Fahren können Brems- und 
Beschleunigungsvorgänge vermieden werden. Und jede Beschleunigung kostet Sprit. 
3.) Auto nicht unnötig beladen. Der Verbrauch erhöht sich mit jedem Kilogramm Gewicht. Das Fahrzeug 
daher nur mit dem beladen, was auf dem jeweiligen Weg nötig ist. Das gilt vor allem für Dachgepäckträger: 
Hier geht neben dem Gewicht auch der Luftwiderstand auf Kosten der Tankrechnung. 
4.) Motor abstellen: Ist abzusehen, dass die Wartezeit länger als 30 Sekunden sein wird - etwa vor einem 
Bahnübergang - lohnt sich das Motorabschalten. 
5.) Auf der Autobahn gleichmäßig und mit moderater Geschwindigkeit fahren. Bei Geschwindigkeiten über 
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100 km/h steigt der Treibstoffverbrauch überproportional zur Geschwindigkeit an. Hierfür ist der 
Luftwiderstand verantwortlich – vor allem bei weniger aerodynamisch konstruierten Autos. 
6.) Elektrische Geräte abschalten. Alle elektrischen Anlagen im Auto verbrauchen indirekt Kraftstoff, da die 
Energie über den Generator vom Motor kommt. Deshalb Heckscheibenheizung, Sitzheizung und 
Klimaanlage nur einschalten, wenn sie benötigt werden. (Allein eine Klimaanlage kann 2 Liter Kraftstoff auf 
100 Kilometer verbrauchen.) 
7.) Leichtlaufreifen und synthetische Leichtlauföle verwenden. Bei einem fälligen Öl- oder Reifenwechsel auf 
diese Varianten achten. (Sie können jeweils zu einer Kraftstoffreduzierung von bis zu 5 % führen.) 
8.) Auf richtigen Reifendruck achten. Das verringert den Rollwiderstand und damit den Energieverbrauch. Es 
wird empfohlen, den in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges angegebenen Druck um 0,2 bar zu erhöhen, 
bzw. die Werte zu wählen, die für volle Beladung angegeben sind. 
9.) Regelmäßige Wartung. Zündanlage, Vergaser und Leerlaufeinstellung regelmäßig kontrollieren. Durch 
falsche Einstellungen oder verschmutzte Teile kann der Verbrauch steigen. 
10.) Kurzfahrten vermeiden. Vor Erreichen der optimalen Betriebstemperatur – das heißt etwa die ersten 3-5 
Kilometer – kann der Spritverbrauch bei bis zu 40 Litern pro 100 km liegen. 
11.) Fahrgemeinschaften bilden. 
12.) Motor nicht warmlaufen lassen. 
 
 
 
Stromverbrauch prüfen 
Es spart zwar noch nicht direkt Strom und damit Geld, wenn man weiß, ob der eigene Stromverbrauch hoch, 
mittel oder niedrig ist. Aber es kann sehr zum Stromsparen motivieren, zu erfahren, dass vergleichbare 
Haushalte mit deutlich weniger Energie auskommen. Danach gilt es zum Beispiel, mit einem 
Strommessgerät die großen und die heimlichen Stromverbraucher zu entdecken, um geeignete Lösungen für 
vermeidbaren Verbrauch zu finden. Strom- oder Energiekostenmessgeräte gibt es bereits für unter 20 Euro 
oder zum Ausleihen beim örtlichen Stromversorger. Das Anfassen der Netzteile liefert vorab Hinweise: Ist es 
warm, fließt Strom. 
 
 
 
Überblick Stromverbrauch in kWh/Jahr 
1 Person: 1.500 – 1.900: gut 

über 2.300: zu hoch 
2 Personen: 2.500 – 3.300: gut 

über 4.000: zu hoch 
3 Personen: 3.700 – 4.500: gut 

über 5.300: zu hoch 
4 Personen: 4.600 – 5.500: gut 

über 6.400: zu hoch 
 
 
 
Stromtarif oder -anbieter wechseln 
Die Strompreise unterscheiden sich nicht nur bundesweit erheblich, sondern auch zwischen den am Ort 
angebotenen Stromprodukten. Bisweilen bietet schon der eigene Stromversorger mehrere deutlich 
unterschiedliche Tarife an. Der Basistarif des Grundversorgers, den noch etliche Kunden haben, ist längst 
nicht das günstigste Angebot. Es lohnt sich finanziell sehr, die Tarife und Angebote zum Beispiel mit Hilfe von 
Tarifrechnern im Internet zu vergleichen. Da lassen sich leicht etliche Euro pro Jahr sparen. Oftmals locken 
die Anbieter zudem mit Wechselprämien. Sogar echter Ökostrom mit einem tatsächlichen Umweltnutzen ist 
oftmals günstiger als der Basispreis des örtlichen Grundversorgers. Ein Stromtarifwechsel kostet höchstens 
das Briefporto. Er spart zwar keinen Strom, aber durchaus Geld, das man für Energiesparmaßnahmen 
einsetzen kann. Verivox.de / check24.de 
 
 
 
Energieberatung der Stadt Kirchheim 
 
Termine unter 07021/502-438 erfragen 
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Wer bietet Energiesparberatung vor Ort an? 
 
Stromspar-Check von Caritas/eaD 
Stromsparberatung für Haushalte mit geringem Einkommen - gefördert vom Bundesumweltministerium 
Neckarstr. 21  
73728 Esslingen  
Telefon 0711/396954-0  
 
Oder: 
Caritas Stromsparservice 
07021/865287 
 
Energieagentur Esslingen 
Beratung zu Energieeinsparpotenzialen an Gebäuden 
Plochinger Straße 14  
72622 Nürtingen  
Telefon 07022/213400  
 
Diakonische Bezirksstelle Kirchheim 
Alleenstrasse 74 
73230 Kirchheim/Teck 
Tel.: 07021/92092-0 
 
 
 
Strommessgeräte 
Leihen: Energieagentur Esslingen s.o. oder EnBW für deren Kunden  
Mit Nachbarn o. Freunden zusammen eines kaufen 
 
 
 
Internet-Adressen zum Thema Energiesparen 
http://www.die-stromsparinitiative.de/ 
http://www.umweltbundesamt.de/energie/index.htm 
http://www.ecotopten.de/ 
http://www.energieverbraucher.de/ 
http://www.energiesparclub.de/ 
http://www.mehr-wissen-mehr-tun.de/ 
http://www.umweltbildung.at/cgi-bin/cms/af.pl?contentid=10839 
http://www.nachhaltig-einkaufen.de/startseite 
http://www.stromeffizienz.de/private-verbraucher.html 
http://www.spargeraete.de/cgi-bin/boxgate21910?login=guest&password= 
http://www.stromspar-check.de/ 
http://www.klimaretter.info 
http://www.dekra-energie-effizienz-portal.de/de_de/ 
http://www.bund.net/themen_und_projekte/klima_energie/energie_sparen/das_kann_ich_tun/ 
http://www.co2online.de/kampagnen-und-projekte/energiespar-ratgeber/index.html 
http://www.klima-sucht-schutz.de/ 
http://www.blauer-engel-produktwelt.de/ 
http://www.nabu.de/themen/energie/energieeffizienz/07727.html 
http://www.greenaction.de/kampagnen/energie 
http://www.verbraucherzentrale-energieberatung.de/web/beratungsstellensuche_plz.html 
 


