
Energiespartipps für den Haushalt  

Energiesparen im Eigenheim oder Wohnung bringt nicht nur Geld ins 
Börserl, sondern hilft auch CO2 einzusparen und damit auch dem Klima! 

Hier haben wir einige Tipps zusammengestellt, wie Sie mit einigen 
Handgriffen Ihren Energieverbrauch reduzieren können, zum Klimaschutz 
beitragen und nebenbei auch noch Geld sparen! 

 

Elektrische Geräte auf Stand-by 

Elektrogeräte sind sehr oft im Stand-by Betrieb und somit 
verbrauchen Computer, Fernseher, Radio, Kaffeemaschine und 
andere Geräte unnötig viel Energie. Am besten stecken Sie die 
Geräte an Steckerleisten mit Schalter und drehen diesen 
nur bei Bedarf auf. Das spart bis zu 70% Energie! 

Licht ausschalten 

Achten Sie darauf, dass nur in den Räumen, in denen 
Sie sich gerade aufhalten, Licht brennt.  

Energiesparlampen, LED nutzen  

Die Beleuchtung macht in einem Haushalt rund 10 % 
des Strombedarfs aus. Wenn Sie nur fünf Stück 60 
Watt Glühbirnen gegen 11 Watt LED-Lampen 
tauschen , dann sparen S ie im Jahr 200 
Kilowattstunden oder rund 40 Euro ein. Der höhere Preis für LED Lampen 
macht sich durch die 20 fache Lebensdauer auf jeden Fall bezahlt. 



Waschmaschinen nur gut befüllt einschalten und passende 
Waschtemperatur wählen 

Viele Geräte wählen bereits je nach Befüllung die richtige Wassermenge 
und Temperatur. Es hilft Energie zu sparen, wenn die Geräte gut befüllt sind 
oder bei wenig Füllung das passende Programm gewählt wird.  

Wäsche waschen mit 90 °C verbraucht ca. das Fünffache der Energie einer 
Niedrigtemperaturwäsche (30 °C), Waschen bei 60 °C immer noch das 
Doppelte bis Dreifache. 

Viele Verunreinigungen lassen sich  mit  niedrigen Temperaturen gut 
entfernen. 

In der Praxis: am energiesparendsten ist es, eine Waschmaschine im 
passenden Programm voll beladen (eine Handbreite sollte noch Platz 
haben, sonst wird die Wäsche nicht gut gereinigt und Waschmittelreste 
können nicht gut ausgespült werden) meist mit niedriger Temperatur 
(30-40°C) zu betreiben und ab und zu weiße Wäsche mit 60°C zu waschen. 



Wäschetrockner vermeiden – ein echter Energiefresser 

D e r W ä s c h e t r o c k n e r i s t d a s 
Haushaltsgerät mit dem größten 
Energiebedarf. In der Stromrechnung 
macht sich ein Trockner mit € 40,- und 
mehr pro Jahr bemerkbar. Daher sollte 
die Wäsche auf die klassische Art und 
Weise an der frischen Luft bzw. durch die 
Sonne getrocknet werden. 

Sollten Sie dennoch nicht auf den 
Trockner verzichten wollen, hier ein paar 
Tipps wie Sie dennoch Energiesparen: 

Beachten Sie die empfohlene Füllmenge und geben Sie nur sehr gut 
geschleuderte Wäsche hinein. Sortieren Sie die Wäsche nach Dicke und 
gewünschtem Trocknungsgrad vor. Die Wahl „bügelfeucht“ statt 
„schranktrocken“ hilft Energie zu sparen. 

Neukauf: Geräte mit eingebauter Wärmepumpe haben nur den halben  En-
ergieverbrauch (etwa 1,4 kWh pro Trocknung).  
Waschtrockner, eine Kombination aus Waschmaschine und Trockner, sind 
nicht zu empfehlen, weil sie viel mehr Energie brauchen. 



Energiesparen beim Kühlen und Gefrieren von Speisen  

Kühl- und Gefriergeräten laufen meist 24 Stunden 
am Tag und 365 Tage im Jahr. Hier ist es 
b e s o n d e r s w i c h t i g a u f e i n e g u t e  
Energieeffizienzklasse zu achten. Kühlgeräte 
müssen mit dem EU-Energielabel gekennzeichnet 
se in . D ie besten Geräte s ind mit A+++ 
gekennzeichnet. Sie brauchen 60 % weniger 
Energie als Geräte der Klasse A. 

Es sollen keine warmen Speisen in den Kühl- oder 
Gefr ierschrank geste l l t werden und die 
Öffnungszeiten der beiden Geräte sollten Sie 
möglichst kurz halten! Besser zweimal kurz auf- 
und zumachen, denn wenn die Türe lange offen 
bleibt, erwärmt sich die Luft im Kühlschrank und 
muss erneut heruntergekühlt werden. 

Stellen Sie den Kühlschrank nicht zu kalt ein. Die optimale Temperatur bei 
Kühlgeräten beträgt +5 °C bis +7 °C. Je kälter, desto höher der 
Energiebedarf und die Stromkosten.  

Geld sparen kann man auch durch regelmäßiges Abtauen. Bereits eine ein 
Zentimeter dicke Eisschicht im Tiefkühlbereich kann den Stromverbrauch 
des Kühlgerätes verdoppeln. 

Wichtig ist auch die Umgebungstemperatur der Kühlgeräte. Stellen Sie das 
Kühlgerät nicht neben Herd oder Heizung auf, denn  je niedriger die 
Umgebungstemperatur ist, desto geringer ist der Stromverbrauch. Ein 
idealer Platz für die Gefriertruhe wäre im kühlen Keller oder in einem wenig 
beheizten Nebenraum. 



Wasser sparen hilft Energiekosten sparen 

Auch bei der Warmwasseraufbereitung können 
Sie sowohl dem Klima als auch Ihrer Geldbörse 
Gutes tun. 

Beim Duschen verbraucht man etwa 50 Liter 
Wasser, wenn man ein Vollbad nimmt, 
hingegen 200 Liter.  Daher sollten Sie 
Vollbäder nur im Ausnahmefall nehmen. Beim 
Einseifen, Rasieren oder Zähneputzen ist es 
auch nicht notwendig, das Wasser weiterlaufen 
zu lassen.  

Der Warmwasserspeicher kann im Urlaub ausgeschaltet werden, die 
Warmwassertemperatur auf 60°C begrenzt werden. 

Auch tropfende Wasserhähne sind Energieräuber. Sie verlieren pro Stunde 
ca. 1 Liter Wasser. Pro Jahr sind das fast 9.000 Liter, die Kosten 
verursachen.  

Virtuelles Wasser: 

Wir verbrauchen allerdings nicht nur Wasser beim Duschen, Waschen, 
Kochen, sondern auch mit jeder Konsumentscheidung, wie Kleidung oder 
Lebensmittel, verbrauchen wir „indirektes/virtuelles Wasser“.  

Nähere Infos finden Sie hier: 

https://www.global2000.at/dein-wahrer-wasserverbrauch-4000-liter-
täglich 

https://www.global2000.at/dein-wahrer-wasserverbrauch-4000-liter-t%C3%A4glich
https://www.global2000.at/dein-wahrer-wasserverbrauch-4000-liter-t%C3%A4glich


Kochen 

Tägliches Kochen verbraucht Energie und 
damit auch Strom. Daher sollen von der 
Größe der Herdplatte passende Töpfe und 
P f a n n e n v e r w e n d e t w e r d e n . G u t 
Energiesparen kann man, wenn man immer 
mit Deckel kocht und durch Abschalten der 
Herdplatte kurz vor Ende der Garzeit. Zum 
Fertigkochen reicht die Restwärme.  

Wer Wasser für Tee oder zum Kochen mit 
dem Wasserkocher anstatt auf dem E-Herd 
erwärmt, spart nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Für die Erwärmung eines 
Liters Wasser braucht ein Wasserkocher nur halb so viel Strom wie ein E-
Herd. 

Richtig Lüften 

Durch das Lüften verliert man viel 
Energie, daher ist es besonders in der 
kalten Jahreszeit wichtig „richtig“ zu 
lüften. 

Hier gilt die Empfehlung: Stoßlüften statt 
Dauerlüften! Im Jahresverlauf sollte man 
je nach Außentemperatur mehrmals am 
Tag die Fenster für kurze Zeit komplett 
öffnen (ca. 5 - 15 min). Je kälter es 
draußen ist, umso kürzer sollte die Lüftungsdauer sein, um verbrauchte, 
feuchte Luft gegen frische, trockene Luft austauschen. 

Das vermeidet Schimmelbildung an den Innenwänden und bringt gut 50€ 
Einsparung bei Ausgaben für´s Heizen.  



Richtiges Heizen im Wohnraum 

Die Wohlfühltemperatur ist für jede Person 
anders, jedoch sind 21°C für die meisten 
a n g e n e h m . V e r r i n g e r t m a n d i e 
Raumtemperatur von 24°C auf 21°C, kann man 
bis ca. 1/5 der Heizkosten einsparen. Sparen 
kann man auch, wenn die Temperatur tagsüber, 
wenn alle außer Haus sind oder nachts beim 
Schlafen, gesenkt wird! Die Heizkörper sollten 
auch nicht mit Vorhängen oder Möbel verdeckt 
sein, damit sie die Wärme voll abgeben können 
und die Wärme gleichmäßig an den Raum abgegeben werden kann. 

Vorsicht Fenster: Fenster sind Kältebrücken und können viel Energie 
verlieren. Bei großer Kälte können Sie Rollos herunterlassen und die 
Vorhänge zuziehen, um so Wärmeverlust zu vermeiden. Undichte Fenster 
können sehr einfach mit Dichtungsbändern aus dem Baumarkt abgedichte.t 
werden 

 

Zu Ökostrom wechseln 

We n n S i e s i c h f ü r e i n e n r e i n e n 
Ökostromanbieter entscheiden, können Sie 
sicher sein, dass nicht einfach nur Ökostrom 
z u g e k a u f t w i rd , s o n d e r n m e h r i n 
erneuerbare Energiegewinnung investiert 
wird. 

Genauere Infos finden Sie auch hier: 

https://ratgeber.greenpeace.at/stromcheck/ 

https://ratgeber.greenpeace.at/stromanbieter-wechseln 

https://ratgeber.greenpeace.at/stromcheck/
https://ratgeber.greenpeace.at/stromanbieter-wechseln


Weiterführende Links: 

https://www.umweltberatung.at/richtig-heizen 

https://www.umweltberatung.at/richtig-lueften 

https://ratgeber.greenpeace.at/klima-and-energie-ratgeber/ 

https://www.global2000.at/tests-und-tipps 

http://www.energieberatung-noe.at/wozu-strom-sparen 

Energiesparirrtümer: 

https://www.umweltberatung.at/aufgedeckt-energiesparirrtuemer 

Energiesparende Geräte App: 

http://www.myeconavigator.at/app-ecogator/die-app-ecogator/

https://www.umweltberatung.at/richtig-heizen
https://www.umweltberatung.at/richtig-lueften
https://ratgeber.greenpeace.at/klima-and-energie-ratgeber/
https://www.global2000.at/tests-und-tipps
http://www.energieberatung-noe.at/wozu-strom-sparen
https://www.umweltberatung.at/aufgedeckt-energiesparirrtuemer
http://www.myeconavigator.at/app-ecogator/die-app-ecogator/

