Spartipp 1: Sparsam kochen, genussvoll essen
In der Küche können wir - ohne Aufwand und ohne Einbusse - viel elektrische Energie einsparen,
vor allem beim Kochen und Backen:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Wasserkocher (z.B. um Teewasser zu kochen) braucht weniger Strom als Pfanne.
Mikrowelle braucht weniger Strom als Kochherd, dieser weniger als Backofen.
Fürs Hörnlikochen reichen 2 Liter Wasser.
Grössere Mengen (für eine weitere Mahlzeit) kochen spart viel Energie.
Dampfabzug nur laufen lassen, solange es ihn wirklich braucht (spart auch viel Heizenergie).
Backofen vorheizen ist oft überflüssig.
Bei Backen mit Umluft kann die Temperatur um 20° reduziert werden.
Wenn Backofen sowieso in Betrieb, Beilagen wie Gemüse, Kartoffeln auch im Backofen
garen.
Backofentemperatur ein paar Minuten vor Ende der Backzeit zurückstellen, so dass nicht
mehr aufgeheizt wird.
Lust- und fantasievoll sparen: Es gibt noch viele weitere kleine Tricks in der Küche!
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Spartipp 2: Licht, Haushaltgeräte
Den ganzen Abend brennt das Licht im Gang, obwohl nur etwa fünfmal jemand hindurchhuscht (falls
ich nicht jedes Mal ein- und wieder ausschalten will, schafft ein Bewegungsmelder Abhilfe).
Kaffeeautomaten schalten sich erst nach längerer Wartezeit selber ab (und viele auch dann nicht
ganz!), da kann ich ebenso gut sofort von Hand ganz abschalten.
Ich sitze in einer Ecke der Stube und lese, die ganze Stube ist hell erleuchtet.
Der Computer samt Zusatzgeräten läuft voll weiter (ca. 100W), während ich ein längeres
Telefongespräch führe (2 Möglichkeiten: In der Energieverwaltung des Computers kann man
einstellen, dass der Computer z. B. nach 10 min Stillstand den Stromverbrauch massiv reduziert. Viele
Computertastaturen haben eine sogenannte „Sleep“taste, die dasselbe sofort bewirkt. In beiden
Fällen zeigt der Computer beim Wiederaktivieren nach wenigen Sekunden genau das, woran man
vorher arbeitete).
Jeder Haushalt hat seine eigenen Schwachstellen: Machen Sie sich einen Spass daraus, sie zu
entdecken und zu eliminieren!
Der Standby-Verbrauch der meisten Geräte ist unnötig, ihm ist der Spartipp 3 gewidmet.
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Spartipp 3: Standby ist nicht immer Standby
Gemäss Duden bedeutet Standbybetrieb: „Betriebsart, bei der ein Gerät auf die Fernbedienung
anspricht, im Übrigen aber abgeschaltet ist.“ Schön wär’s!
Wenn man im Internet recherchiert, findet man z. B. für den Heimbetrieb neue Druckermodelle, die
im Standby 60 W verbrauchen (das ergibt auf ein Jahr umgerechnet über 500 kWh, etwa einen
Viertel des Jahresverbrauchs eines kleinen Haushalts - und das, ohne dass man davon irgendeinen
Nutzen hätte). Es gibt aber auch viele Geräte, die im Standby weniger als 1 W verbrauchen.
Unsere Tipps:
•
•
•
•

Bei jedem Gerätekauf den Standbyverbrauch abklären.
Vorhandene Geräte prüfen: Kaffeeautomaten z. B. schalten zwar nach einer Wartezeit in den
Standby, doch haben viele auch einen Netzschalter, mit dem man sie nach dem Frühstück
ganz vom Netz trennen und später wieder einschalten kann.
Alle sogenannten Netzgeräte (z.B. um den Handyakku zu laden) bei Nichtgebrauch von der
Steckdose trennen.
Wo mehrere Geräte zusammen ein- und ausgeschaltet werden (z. B. Computer und
Zusatzgeräte), hilft eine einfache Steckerleiste mit Netzschalter, damit bei Nichtgebrauch
auch wirklich kein Strom fliesst. Wer nicht aufstehen will, um den Fernseher samt
Zusatzgeräten ein- und auszuschalten, kauft sich für ca. Fr. 20.00 eine Fernsteuerung für die
Steckdose.

Übrigens: Der Verein Solardorf Rehetobel hat sich zum Ziel gesetzt, dass im laufenden Stromjahr der
Verbrauch der Haushalte in Rehetobel nicht mehr zunehmen soll.
Und zum Schluss eine Frage: Kann denn der Verein dieses Ziel erreichen? - Sicher nicht. Aber wir alle
können es gemeinsam erreichen.
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Spartipp 4: Beratung
Möchten Sie Strom sparen, wissen aber nicht recht wo anfangen?
Welche Massnahmen bringen am meisten? Wie viel Aufwand, welche Kosten bringen sie? Wie gross
ist die Einsparung, gemessen am Gesamtstromverbrauch? Welche Massnahmen lohnen sich sogar
finanziell?
Wenn Sie solche Fragen haben, melden Sie sich doch für eine Beratung an. Wir gehen dann
miteinander durch Ihre Wohnung, schauen die einzelnen Verbrauchergruppen an und nehmen bei
einzelnen Geräten Messungen vor. Nach einer Stunde haben Sie eine Übersicht über die wichtigsten
Strom- und Geldsparmöglichkeiten. Sie können anschliessend in Ruhe entscheiden, welchen Weg Sie
gehen möchten, welche Massnahmen Sie sofort treffen und welche Sie auf später verschieben
wollen.
Eine solche Beratung ist unentgeltlich und verpflichtet Sie zu nichts, es ist einfach ein Erheben des IstZustands und ein Aufzeigen von Möglichkeiten. Sie können auch mit einem einfach zu bedienenden
Verbrauchsmessgerät, das Sie bei uns für eine Woche ausleihen, Ihre Geräte und Apparate selber
überprüfen.
Anmeldung für die Beratung und das Ausleihen des Messgeräts über Telefon 071 870 07 40 (Walter
Züst).
Und zum Schluss eine Frage: Energiewende! Alle warten darauf. Kommt sie denn von selber?
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