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Schont Klima und Geldbeutel: Tipps zum 

Energiesparen  
 

 

 

Bochum, 20.01.2016.  
Manch´ einer wird die Stimme seiner Mutter noch genau im Ohr 
haben: „Mach´ doch mal das Licht aus, wenn Du aus dem Zim-

mer gehst!“. Und wie so oft gilt: Da hat die Mama wieder Recht 
gehabt. Heute wissen wir, wer Zuhause Energie spart, schont 

nicht nur die Haushaltskasse, er leistet außerdem seinen kleinen 
Beitrag zum Umweltschutz. Dabei ist Energiesparen auch noch 
ganz einfach. „Das müssen keine teuren Hightechgeräte in der 

Küche oder Solaranlagen auf dem Dach sein. Mit einigen kleinen 
Tricks kann man viel erreichen!“, weiß Bettina Benner. Die Pres-

sesprecherin der Vonovia, eines der führenden Wohnungsunter-
nehmen in Deutschland, verrät nützliche Tipps, die in jeder Woh-

nung umgesetzt werden können.   
 
Kleine Tricks – große Wirkung 

Viele Geräte des Haushalts, wie z. B. Computer oder Fernseher 
werden aus Bequemlichkeit nicht richtig ausgeschaltet. Doch auch 

im „Stand by“ verbrauchen sie Strom. Innerhalb eines Jahres 
summieren sich die Kosten dafür schnell. Deshalb sollten diese 
Geräte richtig abgeschaltet werden, wenn man sie nicht benutzt. 

Am besten man zieht den Stecker oder, besonders praktisch: 
Steckdosenleisten mit Netzschalter. Das spart Strom auf Knopf-

druck. Auch beim Kochen lässt sich unnötiger Energieverbrauch 
einfach reduzieren. Auf jeden Topf passt ein Deckel. „Oben ohne“ 
zu kochen, dauert nicht nur länger, es kostet auch mehr. Der 

Topf sollte außerdem immer auf die jeweilige Herdfläche passen, 
damit keine Energie ungebraucht verpufft. Zum Vorkochen von 

Wasser sollte man Wasserkocher benutzen – damit ist der Siede-
punkt schneller erreicht als nur auf der Platte. Nach dem Kochen, 
nach dem Essen schließlich gilt: Spülmaschinen mit Sparpro-

gramm sind generell wirtschaftlicher als das Abwaschen von 
Hand, bloß sollten sie nur benutzt werden, wenn sie auch voll 

beladen sind.   

http://www.vonovia.de/


 

    

Seite 2 / 4 
 

Vonovia SE  

Philippstraße 3 

44803 Bochum 

 

Nina Henckel 

Leiterin Presse 

T +49 234 / 314 - 1909 

M +49 174 / 318 - 7772 

nina.henckel@vonovia.de 

 

Bettina Benner 

Pressesprecherin 

T +49 234 / 314 - 1911 

M +49 172 / 206 - 0336 

bettina.benner@vonovia.de 

www.vonovia.de 

 

 

 

 

 
Stromfresser zügeln 
Bei der Anschaffung großer Elektrogeräte sollte unbedingt auf die 

sogenannte „Energieeffizienzklasse“ geachtet werden. Kühl-
schränke und Waschmaschinen der Kategorien A+ bis A+++ sind 

besonders sparsam, solche von A bis G verbrauchen zu viel.   
Einem Kühlschrank sollte die Arbeit nicht unnötig erschwert wer-
den. An warmen Plätzen, neben dem Herd oder der Heizung etwa, 

verbraucht das Kühlen der Lebensmittel mehr Strom. Die einge-
stellte Kühltemperatur sollte 7° idealerweise nicht unterschreiten.  

Für Waschmaschinen gilt das Gleiche wie für die Geschirrspüler: 
nur voll beladen benutzen. Sparprogramme schonen auch hier 
den Geldbeutel. Im Übrigen machen die heutigen Waschmittel 

zusätzliche Vor- oder Kochwäschen überflüssig. Als Waschtempe-
ratur sind 40° in der Regel ausreichend. Auf einen elektrischen 

Wäschetrockner kann verzichten, wer einen Platz für einen Wä-
scheständer findet. Im Waschkeller oder auf dem Balkon trocknet 
klamme Kleidung kostenlos. 

 
Gegen die Macht der Gewohnheit 

Auch wenn es bequem ist: Die Heizung läuft, wie irgendwann  
eingestellt, das Licht brennt in jedem Raum, den man mal betre-
ten hat. Leicht lassen sich hier unnötige Energiekosten vermei-

den. Man muss es sich nur angewöhnen. Geheizt werden sollte 
nie mehr als nötig. Senkt man die Temperatur in den Räumen um 

etwa ein Grad, spart man eine Menge Geld ohne zu frieren – im 
Bad sind 23° angenehm, im Wohnbereich genügen 20° und im 
Schlafzimmer muss es nicht wärmer als 16-18° sein. Die Heizun-

gen sollten vor Beginn des Winters unbedingt entlüftet werden, 
sonst geht hier Energie verloren.  

Der Letzte macht das Licht aus – eine einfache Faustregel mit 
großer Wirkung. Wird ein Raum gerade nicht genutzt, muss er 
auch nicht beleuchtet sein. Lichter aus in Räumen, in denen sich 

keiner aufhält, lautet die Devise. Glühbirnen sollten zudem durch 
Energiesparlampen ersetzt werden. Auch die Anschaffung von 

LED-Lampen, zunächst nicht billig, im Verbrauch aber wesentlich 
günstiger, kann eine Alternative darstellen.  
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Über Vonovia 

 

Die Vonovia SE ist eines der führenden Wohnungsunternehmen in Deutsch-

land. Heute besitzt und verwaltet Vonovia rund 367.000 Wohnungen in 

attraktiven Städten und Regionen in Deutschland. Vonovia stellt dabei als 

modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufrie-

denheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives 

und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine 

nachhaltig erfolgreiche Unternehmensentwicklung. 

 

Die Wohnungen von Vonovia befinden sich in zusammenhängenden Sied-

lungen, verteilt auf etwa 800 Standorte in Deutschland. An allen kümmern 

sich Objektbetreuer und die unternehmenseigene Handwerkerorganisation 

um die Anliegen der Mieter. Diese Kundennähe sichert einen bedarfsgerech-

ten, schnellen und zuverlässigen Service. 

 

Vonovia investiert nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den 

altersgerechten Umbau seiner Gebäude. Vor Ort unterstützt das Unterneh-

men zudem in Kooperationen auch soziale und kulturelle Projekte, die das 

nachbarliche Gemeinschaftsleben bereichern. 

 

Seit 2013 ist Vonovia börsennotiert, seit September 2015 ist das Unterneh-

men im DAX 30 gelistet. Zudem wird Vonovia in den internationalen Indizes 
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Stoxx Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe 

geführt. Vonovia beschäftigt rund 6.100 Mitarbeiter. 
 

 
Diese Pressemitteilung wurde von der Vonovia SE und/oder ihren Tochtergesellschaften 
ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Diese Pressemitteilung kann Aussagen, 
Schätzungen, Meinungen und Vorhersagen in Bezug auf die erwartete zukünftige Entwick-
lung der Vonovia („zukunftsgerichtete Aussagen“) enthalten, die verschiedene Annahmen 
wiedergeben betreffend z.B. Ergebnisse, die aus dem aktuellen Geschäft der Vonovia oder 
von öffentlichen Quellen abgeleitet wurden, die keiner unabhängigen Prüfung oder einge-
henden Beurteilung durch Vonovia unterzogen worden sind und sich später als nicht 
korrekt herausstellen könnten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen geben aktuelle Erwar-
tungen gestützt auf den aktuellen Businessplan und verschiedene weitere Annahmen 
wieder und beinhalten somit nicht unerhebliche Risiken und Unsicherheiten. Alle zukunfts-
gerichteten Aussagen sollten daher nicht als Garantie für zukünftige Performance oder 
Ergebnisse verstanden werden und stellen ferner keine zwangsläufig zutreffenden Indika-
toren dafür dar, dass die erwarteten Ergebnisse auch erreicht werden. Alle zukunftsgerich-
teten Aussagen beziehen sich nur auf den Tag der Ausgabe dieser Pressemitteilung an die 
Empfänger. Es obliegt den Empfängern dieser Pressemitteilung, eigene genauere Beurtei-
lungen über die Aussagekraft zukunftsgerichteter Aussagen und diesen zugrunde liegender 
Annahmen anzustellen. Vonovia schließt jedwede Haftung für alle direkten oder indirekten 
Schäden oder Verluste bzw. Folgeschäden oder -verluste sowie Strafen, die den Empfän-
gern durch den Gebrauch der Pressemitteilung, ihres Inhaltes, insbesondere aller zu-
kunftsgerichteten Aussagen, oder im sonstigen Zusammenhang damit entstehen könnten, 
soweit gesetzlich zulässig aus. Vonovia gibt keine Garantie oder Zusicherung (weder 
ausdrücklich noch stillschweigend) in Bezug auf die Informationen in dieser Pressemittei-
lung. Vonovia ist nicht verpflichtet, die Informationen, zukunftsgerichtete Aussagen oder 
Schlussfolgerungen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren oder zu korrigieren oder 
nachfolgende Ereignisse oder Umstände aufzunehmen oder Ungenauigkeiten zu berichti-
gen, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung bekannt werden. 
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