
  

 

 

Nützliche Tipps – einfach umgesetzt 

Jede nicht verbrauchte Menge Energie und jeder eingesparte Liter Wasser tragen dazu bei, dass 

nicht nur unser Geldbeutel geschont wird, sondern dass uns die wertvollen Ressourcen dieser 

Welt auch noch weiterhin zur Verfügung stehen. Somit wurden wir als Energieversorger mit der 

Weitergabe von hilfreichen Energiespartipps betraut, die im Alltag umgesetzt werden können und 

jeder Einzelne einen kleinen Beitrag leisten kann. 

Energiesparen: Wärme 

 Heizkörper regelmäßig entlüften 

 Raumtemperatur einstellen: Reduktion um 1 Grad Celcius reduziert die Heizkosten um ca. 6% 

 Besser kurz Stoßlüften als dauerhaft gekippte Fenster 

 Beim Lüften die Thermostate herunterdrehen 

 Jalousien unterstützend zur Temperierung nutzen 

 Dichtungen an Türen und Fenstern überprüfen und bei Bedarf austauschen 

 Heizkörper frei von Möbeln und Vorhängen halten 

 Besser dauerhaft auf niedrigem Niveau heizen als kurzzeitig das Heizkörperthermostat voll 

aufdrehen 

 Heizung regelmäßig warten lassen 

 Heizungsinstallateur nach optimalen Einstellungen fragen  

 Hydraulischer Abgleich kann Heizenergie sparen 

 Warmwassernutzung reduzieren 

 Fassade auf Risse und Undichtigkeiten überprüfen 

 Dämmung überprüfen 

 

Energiesparen: Strom 

 Geräte und Beleuchtung bei Nichtnutzung ausschalten 

 Stand-By-Betrieb von Elektrogeräten vermeiden 

 Vorheizen beim Backen vermeiden 

 Kühl- und Gefrierschrank regelmäßig abtauen 

 Eco-Programme bei Geschirrspüler und Waschmaschine nutzen 

 Trocknernutzung vermeiden 

 Ggf. sehr alte Geräte durch effiziente neue Geräte austauschen 

 Kühlschrank nach dem Öffnen schnell wieder schließen 

 

Wassersparen 

 Duschen anstatt baden 

 Wassersparaufsätze für Dusche und Wasserhähne verwenden 

 Sparprogramme bei Geschirrspüler und Waschmaschine nutzen 

 Wenn möglich, Regenwasser auffangen und nutzen (z.B. Gartenbewässerung) 

 Wasserhahn beim Zähneputzen und Einseifen schließen 

 Poolbefüllungen vermeiden 

 

Klar ist: Die Energiepreise haben sich in den letzten Jahren vervielfacht. Eine Prognose der 

Entwicklung ist derzeit sehr schwierig. Bleiben die Einkaufspreise dauerhaft auf dem derzeitigen 

Niveau, muss mit weiter steigenden Verbraucherpreisen gerechnet werden.  

Weitere aktuelle Infos finden Sie unter www.mindener-stadtwerke.de.  

http://www.mindener-stadtwerke.de/

