
für die kalte Jahreszeit 

Energiesparen hat sich noch nie so gelohnt wie jetzt - für den Klimaschutz, den Geldbeutel und das gute Gefühl. 
Gemeinsam mit der Energieagentur Regio Freiburg haben wir für Sie unsere Energiespartipps für diesen Winter zusammengestellt: 

✔ Richtig Lüften – der Klassiker. 
Ein paar Mal am Tag stoßlüften und dabei die Heizkörper ausdrehen! 
So geht die Wärme nicht durch gekippte Fenster verloren. Und natür-
lich je nach Außentemperatur nicht zu lange lüften.

✔ Angemessene Wärme. 
Für jeden Raum und jede Zeit. Heizen Sie nur die Räume auf, die Sie 
auch nutzen. Bei den anderen Räumen reicht eine Grundbeheizung. 
Und eine richtig eingestellte Nachtabsenkung mindert die Verluste der 
gesamten Heizungsanlage.

✔ Hydraulischer Abgleich.
Bitten Sie Ihren lokalen Heizungsinstallateur oder Energieberater, in 
Ihrem zu Hause einen hydraulischen Abgleich durchzuführen. Durch 
korrektes Voreinstellen der Heizkörper wird die Wärme bestmöglich im 
Haus verteilt – das spart auch Energie.  

✔ Alte Heizungspumpe tauschen.
Den ganzen Winter über arbeitet sie durch! Gönnen Sie ihr den Ruhe-
stand. Moderne Heizungspumpen können über 100 € Energiekosten im 
Jahr sparen. Die EWS bezuschusst den Heizungspumpentausch über 
das Förderprogramm «Sonnencent» mit bis zu 150 € (maximal zwei 
Pumpen mit je 75 €). Ihren Antrag finden Sie auf unserer Webseite 
unter ews-schoenau.de/unser-foerderprogramm/heizungspumpe-
austauschen/.

✔ Teure Kälte. 
Haben Sie auch noch Ihren alten Kühlschrank als Sektkühler im Keller? 
Oder die Kühl-Gefrierkombi aus den 90er Jahren in der WG-Küche? 
Alte Kühl- und Gefriergeräte sind reine Stromfresser, tauschen Sie sie 
gegen ein effizientes Neugerät! 

✔ Warm Duschen – aber effizient! 
Lassen Sie das Wasser 10 Sekunden lang in einen Messbecher 
laufen, multiplizieren Sie mit 6 – und schon kennen Sie Ihren Wasser-
durchfluss pro Minute. Mehr als 8 Liter ist reine Verschwendung! 
Wassersparduschköpfe oder Durchflussbegrenzer mit Düsentechnolo-
gie vermitteln das gleiche Duschgefühl, aber mit weniger Wasserver-
brauch. Die Investition in einen schicken, neuen Wassersparduschkopf 
amortisiert sich innerhalb weniger Monate. 

✔ Endlich die alten Birnen entsorgen. 
Hand aufs Herz – gibt es sie nicht noch irgendwo, die alten Halogen- 
und Glühlampen, die einfach nicht kaputtgehen? Nutzen Sie die kalte 
Jahreszeit und ersetzen Sie in der ganzen Wohnung Ihre Leuchtmittel 
durch LED. 

✔ Sauber Waschen.
Moderne Waschmittel erzielen auch mit 30 °C hervorragende Ergeb-
nisse. 60 °C sind kaum mehr nötig – und verbrauchen doppelt so viel 
Energie. So bleibt nicht nur die Wäsche, sondern auch die Umwelt 
sauber. 

✔ Erzeugen Sie Ihren eigenen Strom.
Packen Sie Ihr Dach voll mit PV! Die EWS fördert Ihre Aufdach-PV- 
Anlage über das Förderprogramm «Sonnencent». Ihren Antrag finden 
Sie auf unserer Webseite unter ews-schoenau.de/unser-foerderpro 
gramm /foerderung-fuer-photovoltaik-anlage-erhalten/

Übrigens: Sparsame Haushaltsgeräte finden Sie beispielsweise unter 
ecotopten.de, jede Menge weitere Energiespartipps gibt’s z.B. unter 
verbraucherzentrale.de sowie unter co2online.de/energie-sparen.
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