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Strom- und Energiespartipps für den täglichen Gebrauch 
Ein sparsamer Umgang mit Energie und Strom schont nicht nur das eigene Budget, sondern auch das Klima.  

Dieser Quick-Guide gibt Ihnen Tipps wie und wo Sie am besten und effizientesten Energie einsparen. 
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Die versteckten Stromfresser 

Es ist mittlerweile leider Normalität, dass die meisten Elektrogeräte immer verfügbar sein müssen und 
somit andauernd mit Strom versorgt werden. 

LEDs in allen Farben zeigen uns heute überall im Haushalt den luxuriösen Standby-Modus und eine 
sofortige Betriebsbereitschaft im Bedarfsfall. Nachteil: Hier wird ständig und unnötigerweise Energie 
verschwendet – und das nicht zu wenig. 

Was aber fast niemandem bewusst ist, denn laut einer Umfragekennt nicht einmal jeder Zweite die 
versteckten Stromfresser im Haushalt! 

Im Allgemeinen gelten der Wäschetrockner, die Waschmaschine oder der Herd als die grössten 
Energiefresser im Haushalt. Darum erscheint der marginale Standby-Strom eigentlich irrelevant. Das ist 
aber so nicht richtig. Denn durch den Einzug immer modernerer und zahlreicherer Kommunikationsgeräte 
im Wohn- oder Arbeitszimmer haben Fernseher, Computer und WLAN die Grossgeräte längst vom Platz 1 
der Energiefresser verdrängt. 

Es verwundert auch nicht, da in den meisten Wohnzimmern Bildschirme, Radio und WLAN-Geräte ständig 
eingeschaltet sind. Laut einer Studie machen somit sechs Energiesparten im Haushalt fast zwei Drittel des 
gesamten Stromverbrauchs aus: 

• Büro/Computer (12,9 Prozent) 
• Warmwasser (11,9 Prozent) 
• TV/Audio (11,9 Prozent) 
• Kühlen (10,4 Prozent) 
• Licht (9,7 Prozent) 
• Kochen (9 Prozent) 

Vernachlässigbar dagegen scheinen Staubsaugen (7,2 Prozent), Trocknen (6,6 Prozent), Spülen (5,1 
Prozent), Waschen (4,9 Prozent) oder Gefrieren (4,5 Prozent). 
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Die 10 versteckten Stromfresser. 

Ein Wäschetrockner ist sicher komfortabel und spart Zeit, benötigt aber auch Unmengen an 
Strom. Meist sogar noch mehr als der Waschgang selbst. Um den Stromverbrauch zu 
reduzieren, gibt es gleich drei Möglichkeiten: 
1. Die Wäsche vorher gut schleudern, damit der Trockner nachher weniger verdunsten 
muss. Das spart bis zu 25 Prozent Energie pro Waschgang. 

2. Man sollte den Trockenvorgang beenden, wenn die Wäsche noch leicht feucht ist. Es bügelt sich dadurch 
leichter und die minimale Restfeuchtigkeit verfliegt auch im Schrank, spart aber immens ein. 
3. In den Sommermonaten sollte ganz auf den Trockner verzichten werden und die Wäsche sollte an der 
frischen Luft aufgehängt werden. 

Was wir heute unter Kochwäsche verstehen, ist ein Relikt aus jener Zeit, in der mit "viel hilft 
viel" gewaschen wurde. Stromkosten waren nebensächlich und wohin das Abwasser floss, war 
ohnehin unwichtig. Für schwierige Flecken reichen heutzutage bereits 60 Grad, oft sogar 30 
bis 40 Grad Waschtemperatur. Das spart enorm Stromkosten. Auch die „Vorwäsche“ ist bei 
den modernen Waschmitteln kaum mehr nötig. Schaltet man sie ab, so spart man bis zu 30 

Prozent Strom pro Waschgang. 

 Wussten Sie, dass ihr PC inklusive Internetzugang im Jahr bis zu 500 Kilowattstunden 
verbraucht? Das ist ähnlich wie ein Kühlschrank. Ein Laptop verbraucht zwar weniger 
(rund 25 Kilowattstunden per anno), aber schon zusammen mit einem WLAN-Modem 
(50 kWh) und einem Drucker (20 kWh) wird daraus eine richtig dicke Nummer. Selbst im 

Standby-Modus benötigen die Rechner immer noch bis zu 20 Watt Leistung. Lösung: ausschalten – und 
zwar ganz. Wer den Rechner längere Zeit nicht benutzt, sollte ihn ganz ausschalten und nicht einfach nur 
zuklappen. Auch die Netzteile ausstecken! Selbst wenn der Rechner nicht läuft, verbrauchen die Trafos 
Strom. 

Auch das Handy oder Smartphone und Tablets sind keine Kostverächter in Sachen Strom. 
Je grösser und heller das Display, desto mehr Stromverbrauch. Meist lässt sich die 
Helligkeit des Bildschirms regulieren, genauso wie WLAN und Bluetooth deaktivieren. Auch 
Ortungsdienste und Pushfunktionen sind grosse Stromfresser. Was gerade nicht benötigt 

wird, sollte daher ausgeschaltet werden! Und: Akkus beziehen ebenfalls ständig Strom, solange sie an die 
Steckdose angeschlossen sind. Man sollte schnurlose Telefone daher erst aufladen, wenn die Akkus so gut 
wie leer sind. Des Weiteren sollten sie auf der Ladestation nur solange bleiben. Dasselbe gilt übrigens auch 
für elektrische Zahnbürsten. 

Wer Heimkinoerlebnis zu Hause geniessen möchte, kommt an einem Fernseher mit einer 
Super-Mega-Bilddiagonalen von mehr als einem Meter nicht vorbei. Dieser verbraucht aber 
so viel Strom wie mehrere energieeffiziente Kühlschränke zusammen. Wer dennoch nicht 
auf den modernen Heimkinogenuss verzichten möchte, sollte nach dem Filmabend das 
Gerät vollständig ausschalten. Falls der Kauf eines neuen Gerätes geplant ist, sollte man 

gleich auf das Energiesparlabel achten! Das EU-Label für Fernseher gibt es schon seit mehreren Jahren. 
Optimal: A+++. Stromsparer. Mit den Energiespar-Fernsehern lassen sich im Vergleich zu herkömmlichen 
Bildschirmen bis zu 60 Prozent Energiekosten einsparen. 
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Herkömmliche Herdplatten sind enorme Stromfresser. Gerade alte Elektroherdplatten sind 
besonders grosse Stromvertilger. Auch wenn die Platten schon längst abgeschaltet sind, 
strahlen sie immer noch Hitze ab. Das ist nicht nötig. Plant man den Kauf eines neuen 
Herdes, sollte man dabei auf Gas- oder Induktionsherde umstellen. Bei diesen wird Wärme 
genau nach Bedarf erzeugt und sie lassen sich entsprechend regeln. Dadurch erreicht man 

eine Energie-Ersparnis von bis zu 50 Prozent. Auch die passende Topfgrösse für die entsprechende Platte 
spart allein schon fast 20 Prozent Strom. Auch das Vorkochen des Wassers im Wasserkocher satt im Topf, 
spart bei nur einem Liter Flüssigkeit schon bis zu ein Drittel Strom. 

Kurzprogramme spülen heutzutage mit den modernen Reinigungsmitteln ebenso gut das 
schmutzige Geschirr, schonen aber den Geldbeutel. Auch der Geschirrspüler sollte nur 
laufen, wenn er voll beladen ist. Geheimtipp: wer die Spülmaschine ans Warmwasser 
anschließt, kann den Stromverbrauch sogar halbieren. Beim Neukauf sollte nicht nur auf 

den Strom-, sondern auch auf den Wasserverbrauch geachtet werden! Dieser kann pro Spülgang nämlich 
zwischen neun und 18 Litern variieren und gehört damit zu den versteckten Kostenfallen. 

Die häusliche Beleuchtung macht knapp zehn Prozent des Stromverbrauchs aus. Den grössten 
Energiebedarf dabei haben herkömmliche Glühbirnen. Nur fünf Prozent des Stroms wandeln 
sie in Licht um, der Rest wird als Wärme abgegeben. Energiesparlampen oder besser noch LEDs 
erzeugen mehr Licht als Wärme und brauchen nur ein Fünftel des Stroms. Das bringt eine 

Ersparnis im Jahr von mehr als 50 Euro bei kompletter Umstellung. 

In einem Dreipersonenhaushalt bringt ein Kühlschrank im Durchschnitt rund 70 Euro Kosten 
pro Jahr mit sich. Das liegt in erster Linie am Dauerbetrieb. Zwar lässt sich dieser nicht 
vermeiden, aber die gewünschte Temperatur kann sehr wohl reguliert werden. Es gilt: je 
kälter die Temperatur im Innern eingestellt ist, desto höher fäll der Stromverbrauch aus. Beim 
Gefrierschrank müssen es auch nicht weniger als minus 18 Grad sein, dem Kühlschrank 
reichen sieben Grad. Ausserdem sollte darauf geachtet werden, dass die Lüftungsschlitze 

hinten ausreichend Luft bekommen. Ist nämlich die angesaugte Luft zu warm, muss das Gerät mehr 
arbeiten). Auch sollte das Gerät in regelmässigen Abständen abgetaut werden. Energieeffiziente moderne 
Kühlschränke verbrauchen selbstverständlich auch deutlich weniger als alte. 

Die unsichtbaren Stromfresser. Netzteile und Transformatoren, Akkulader, Fernbedienungen, 
Anrufbeantworter – all diese Geräte laufen unbemerkt im Hintergrund und verursachen locker bis zu 100 
Euro Stromkosten im Jahr. Hier kann man mit einer ein- und ausschaltbaren Steckdosenleiste schon sehr 
viel einsparen. Was man gerade nicht brauchst – etwa, weil man tagsüber gar nicht im Haus ist – kann 
somit mit einem Klick einfach abgeschaltet werden. 

  

mailto:info@carbon-connect.ch
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic5KaDi4HVAhWEuxQKHbHyCqwQjRwIBw&url=https://www.idealo.de/preisvergleich/ProductCategory/18356F1504406.html&psig=AFQjCNGJ-evHGxSGmnginaW9UM-pVkcz4Q&ust=1499857564099889
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY5smBjIHVAhUFVhQKHYyED6sQjRwIBw&url=http://www.americanwarehouse.de/amerikanischerkuehlschrank_joanesmilkshakes.html&psig=AFQjCNETGL_E6su7I8q0Lr629n67hgJGPg&ust=1499857835059184
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwip9IvrjIHVAhVJORQKHQ5JCo0QjRwIBw&url=http://www.q-domus.com/de/Sp%C3%BClmaschine%20Reinigung%20Instandhaltung&psig=AFQjCNFyUw8mZTr4ZVYSq28lP7uYofM7uA&ust=1499858039493633
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibtZS2jIHVAhWBuBQKHRwwCYEQjRwIBw&url=https://pixabay.com/de/die-gl%C3%BChbirne-gl%C3%BChbirne-beleuchtung-349401/&psig=AFQjCNFZxz8n8pjlzrpDj8hHFITbJjgKkQ&ust=1499857936085447


Seite 6 

 

carbon-connect AG • Industriestrasse 4 • CH-8604 Volketswil • Tel: +41 44 377 80 80 • info@carbon-connect.ch 

www.carbon-connect.ch 

Schnelle Klimatipps für den Alltag 

Grünes pendeln: 

Mit einem Anteil von ca. 26% trägt der gesamte Verkehr erheblich zu den CO2-Emissionen in der EU bei. 
Der PKW-Verkehr ist dabei mit ca. 12% in etwa für die Hälfte verantwortlich. Bilden Sie wenn möglich 
Fahrgemeinschaften oder benützten Sie öffentliche Verkehrsmittel und sparsame Kleinwagen. 

Schalten Sie Stromfresser ab: 

Schalten Sie Stromfresser im Stand-by-Modus ab und ersetzen Sie Glühbirnen durch LED und 
Sparstromlampen. Die Waschmaschine reinigt und pflegt Ihre Kleider auch bei 40 Grad. Wäschetrockner 
sind Energiefresser, im Sommer kann die Wäsche luftgetrocknet werden. 

Grüner Stromanbieter: 

Seit 2005 besteht in der Schweiz die Pflicht den Strommix offen zulegen. Fragen Sie bei Ihrem 
Stromanbieter nach Ökostrom. 

Richtig ernähren: 

Die Fleisch und Milchproduktion verursacht einen hohen CO2-Ausstoss. Essen Sie weise und 
berücksichtigen Sie lokale Lebensmittelhersteller und schränken Sie Ihren Fleischkonsum ein. 

Verringern Sie Ihren Abfall: 

Verringern Sie Ihren Abfall und versuchen Sie möglichst Abfälle zu trennen. Kompostieren Sie Küchenabfälle 
und trennen Sie recycling-fähige Materialien. 

Weniger Fliegen: 

Fliegen ist die schädlichste Form der Fortbewegung. Wenn Sie fliegen, fliegen Sie ausschliesslich Direktflüge 
und nehmen Sie für Kurzstrecken wenn möglich den Zug. 
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Weitere Klimatipps für den Alltag (auszugsweise) 

Duschen statt baden. 

Der Warmwasserverbrauch ist vier bis fünfmal geringer. Für ein Vollbad wird etwa 
dreimal so viel Energie benötigt wie für eine fünfminütige Dusche. 

  

Ihre Vorteile im Überblick: 

• Sie sparen bis zu 75 Prozent Energie. 

• Der Wasserverbrauch ist wesentlich geringer. 

• Umwelt und Geldbeutel werden es Ihnen danken. 

So geht’s: 

1. Lieber den Duschkopf verwenden als die Badewanne komplett füllen. 

2. 3 bis 5 Minuten unter der Dusche sind wesentlich preiswerter als ein Vollbad. 

3. Weniger Warmwasser bedeutet einen geringeren Energieverbrauch bei der Erhitzung. 

So lieber nicht: 

1. Die Badewanne komplett mit heissem Wasser füllen. 

2. Beim Baden ständig altes Wasser ablaufen lassen und mit neuem Wasser ersetzen. 

3. Beim Duschen das warme Wasser ständig laufen lassen. 

Ihr Sparpotential 

Wer eine Badewanne mit heissem Wasser füllt, der verbraucht viel Energie und auch wesentlich mehr 
Wasser als bei einem Duschdurchgang. Duschen hingegen spart das Vier- bis Fünffache des Warmwassers 
und ist nicht nur kostengünstiger, sondern auch wesentlich umweltfreundlicher. So helfen Sie der 
Umwelt und Ihrem Geldbeutel. 

Viele wechseln beim Baden zudem noch ständig das Wasser, denn nach einigen Minuten verliert es an 
Wärme. Wer jedoch ständig mit warmen Wasser nachfüllt, der erhöht den Energieverbrauch rapide und 
auch der Wasserverbrauch steigt unnötiger Weise stark. Für ein Vollbad wird in der Regel 160 Liter 
Warmwasser benötigt, während ein Duschvorgang je nach Länge zwischen 40 und 75 Liter benötigt. Es ist 
also klar: Wer Wasser und Geld sparen möchte, sollte auf das Baden verzichten und lieber die Dusche 
wählen. 
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Richtig lüften 

  

  

  

Ihre Vorteile im Überblick: 

• Sie sparen Heizkosten. 

• Richtiges Lüften beugt Schimmel vor. 

• Durch Sauerstoffzufuhr erhöht sich die Luftqualität 

So geht’s: 

1. Mehrmals täglich alle Fenster ganz öffnen. 

2. Kurz durchlüften, nach wenigen Minuten Fenster schliessen. 

3. Je dichter die Fenster, je gedämmter das Haus, umso mehr lüften. 

So lieber nicht: 

1. Fenster nicht permanent gekippt halten. 

2. Nicht länger als 15 Minuten lüften. 

3. Nur einmal täglich Fenster öffnen. 

Ihr Sparpotential 

Richtiges Lüften reduziert Ihre Heizkosten. Indem Sie öfters kurz lüften, wird die Luft nämlich schnell 
ausgetauscht, das Wohnzimmer kühlt niemals völlig aus und die Wohlfühltemperatur ist schnell wieder 
erreicht. Gekippte Fenster lassen hingegen permanent Wärme entweichen, während kaum Frischluft 
nach innen dringt – das treibt ausserdem die Heizkosten in die Höhe. 

Wer systematisch lüftet, sorgt dafür, dass trockene Luft schnell in den Raum dringt, während Feuchtigkeit 
nach draussen entweicht. Nach dem Schliessen Ihrer Fenster ist die gewünschte Raumtemperatur rasch 
wieder erreicht. Dadurch sparen Sie nicht nur einiges an Heizkosten, sondern durch das häufige Abführen 
der Feuchtigkeit kann Schimmel vorgebeugt werden und die Luftqualität erhöht sich. Dabei gilt: Verzichten 
Sie auf Kippen, öffnen Sie mehrmals tägliche alle Fenster zur Gänze, nach wenigen Minuten können Sie 
diese wieder schliessen. Gekippte Fenster kühlen hingegen die Wände und den Bereich ums Fenster zu sehr 
ab, Ihr Wohnzimmer kühlt unnötig aus und viel Wärme geht verloren, während die Heizkosten nach oben 
getrieben werden. 
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Ordnung macht das Leben leichter und günstiger 

  

  

  

Ihre Vorteile im Überblick: 

• Sie „vergessen“ keine Lebensmittel mehr im Kühlschrank (Schimmelgefahr!) 

• Sie finden schneller, wonach Sie suchen. 

• Sie verringern Ihre unnötigen Energiekosten. 

So geht’s: 

1. Führen Sie ein neues Ordnungssystem ein. 

2. Öffnen Sie den Kühlschrank so kurz wie möglich. 

3. Bei mehreren Handgriffen Türe zwischendurch schliessen. 

So lieber nicht: 

1. Tür lange offen lassen. 

2. Suchen, wegen Chaos im Kühlschrank. 

3. Bei mehreren Handgriffen Türe nicht schliessen. 

Ihr Sparpotential 

Auch beim Kühlschrank macht Ordnung Ihr Leben leichter – und billiger. Je schneller Sie nämlich finden, 
wonach Sie suchen, desto schneller können Sie die Kühlschranktür wieder schliessen. Mit jeder Sekunde 
schleudern Sie bei einer offenen Kühlschranktür nämlich Energie und damit bares Geld sprichwörtlich 
zum Fenster raus. 

Haben Sie ein Ordnungssystem in Ihrem Kühlschrank? Sollten Sie aber! Vor allem bei prall gefüllten 
Kühlschränken müssen Sie sonst nämlich mitunter lange suchen und ebenso lange die Kühlschranktür offen 
halten. Das bedeutet, dass die Wärme des Raumes in den Kühlschrank eindringen kann und dieser wieder 
mit vermehrtem Stromverbrauch nachkühlt. Öffnen Sie die Tür deshalb stets nur so kurz wie möglich und 
schliessen Sie den Kühlschrank, wenn Sie sich kurz wegdrehen. Auch dann, wenn Sie vielleicht nur die 
Zutaten zur Seite legen und dann mit dem nächsten Handgriff weitere Lebensmittel aus dem Kühlschrank 
holen möchten. Dauern tut das Öffnen und Schliessen der Türe schliesslich nur den Bruchteil einer 
Sekunde. Einen mindestens ebenso grossen Bruchteil Ihrer Stromrechnung können Sie dadurch aber 
einsparen und zugleich die Umwelt schonen. 
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Die carbon-connect AG ist ein Anbieter von freiwilligen CO2-Kompensationsmassnahmen. Mit unseren 
Klimalabels zeigen wir engagierten Unternehmern einfache Wege auf, wie ein Prozess, ein Produkt oder ein 
ganzes Unternehmen klimaneutral gestaltet wird.  

 

Unsere gesamten Expertentipps, weitere Artikel zum Thema Umwelt und CO2 finden Sie in unserer 
Klimalounge auf www.carbon-connect.ch 
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