
Liebe Lenzburgerinnen,
liebe Lenzburger

Im Haushalt spart man Energie auf 
vielfältige Weise, zum Beispiel mit 
energieeffi zienten Geräten. Umwelt-
gerechte Geräte zu kaufen, ist heute 
keine Schwierigkeit mehr. Fast alle 
Haushaltsgeräte, welche heute auf den 
Markt kommen, weisen gute bis sehr 
gute Werte aus. Viel Energie benötigen 
oftmals jene Haushaltsgeräte, die schon 
seit Jahren in Betrieb sind und wenn 
diese nicht mehr funktionieren, stellt 
sich die Frage reparieren oder entsor-
gen? Mit energieeffi zienten Geräten re-
duzieren wir unseren Stromverbrauch 
bereits zu einem beträchtlichen Teil. 
Darüber hinaus helfen einfache Ge-
wohnheiten, noch mehr Strom zu 
sparen. Eine kleine Auswahl für die 
Sommerferien fi nden Sie in unseren 
Spartipps (blaue Kästchen).
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Gut zu wissen

Ich verreise. Soll ich den Boiler ausschalten?
Ja, der Elektroboiler sollte nicht am Stromnetz angeschlossen sein, solange niemand 
zu Hause ist. Bei kleinen Küchengeräten lohnt sich das bereits über Nacht. Grössere 
Speicher rechnen sich erst bei mehrtägiger Abwesenheit.

Wie setze ich den Staubsauger richtig ein?
Die Wohnung sollte bereits vor dem Saugen aufgeräumt sein, weil sonst der Staubsau-
ger oft leer läuft. Der Beutel sollte regelmässig ausgewechselt und der Filter gereinigt 
werden. Für Fliessen-, Laminat- oder Parkettböden reicht auch mal der Besen oder Mob.

Ich fahre weg. Was muss ich beachten?
Wer in die Ferien fährt, sollte auch seinen Geräten eine Auszeit gönnen und konsequent 
alle Stecker ziehen: Fernseher, DVD-Spieler, Stereoanlage, Mikrowelle, Kaffeemaschi-
ne und PC. Das spart Strom und verhindert die Brandgefahr.
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Energiespar-Strategien 
für den Haushalt
Effi zienz, Konsistenz, Suffi zienz – dies sind 
die drei Strategien, welche Privatpersonen, 
Wirtschaft und öffentliche Hand verfolgen 
können, um den Energieverbrauch sowie 
die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. 
Indem die Effi zienz von Geräten, Gebäuden 
und Fahrzeugen erhöht wird, kann der-
selbe Zweck mit weniger Energie erreicht 
werden. Die Konsistenz ist gewährleistet, 
wenn erneuerbare Energieträger anstelle 
von nicht erneuerbaren eingesetzt werden. 
Und Suffi zienz bezeichnet eine genügsa-
me Lebens- und Wirtschaftsweise, welche 
die Ressourcen schont und kombiniert mit 
Effi zienzmassnahmen eine nachhaltige Ent-
wicklung und das gleiche Mass an Lebens-
qualität ermöglicht.
Beim Entscheid ob ein altes Haushaltsgerät 
repariert oder erneuert werden soll, spielen 

Alter und Energieeffi zienzklasse eine wichti-
ge Rolle. Ebenso beeinfl ussen die zu erwar-
tenden Reparaturkosten sowie der Einfl uss 
der sogenannten «grauen Energie» den Ent-
scheid. Ein nützliches Hilfsmittel liefert der 
einfache Rechner auf www.energiebox.ch. 
Hierzulande bezahlt der Kunde beim Kauf 
eines neuen Geräts automatisch die Kosten 
für die Entsorgung und Wiederverwertung. 
Verkaufs geschäfte und Sammelstellen neh-
men die Geräte zurück, egal wo sie gekauft 
worden sind. Dank diesem cleveren Ent-
sorgungsprinzip verzeichnet die Schweiz 
eine Rücklaufquote von über 80%. 17 Kilo 
Elektroschrott werden pro Jahr und Kopf 
recycelt. Davon werden 90% der Sekundär-
rohstoffe in der Industrie wieder eingesetzt.


