
Energiespar tipps
Die Krise auf den Energiemärkten spitzt sich weiter zu. DEW21 lässt Sie mit Fragen rund um die effiziente 
Nutzung von Energie nicht alleine. Denn oft lässt sich schon mit kleinen Maßnahmen bei der Senkung 
des Energie- bzw. Strom- und Gasverbrauchs viel erreichen! Energiesparen ist eben nicht nur für gewiefte 
Profis – hier einige wertvolle Tipps:

Das Zustellen des Heizkörpers mit Gegenständen, wie z. B. Möbeln sollte vermieden werden. Der sich daraus entwickelnde 
Hitzestau verbraucht wesentlich mehr Heizenergie – ganz wichtiger Punkt. 

Im Wohnbereich ist eine Raumtemperatur von 20°, im Schlafbereich von 18° absolut ausreichend. Wenn Sie die Raumtemperatur 
nur 1° senken, sparen Sie ganze 6 % an Heizenergie ein. Also einfach die Raumtemperatur der Raumnutzung anpassen!

Nachts können Sie die Raumtemperatur auf 17° absenken. Schließen Sie außerdem Rollläden und/oder Vorhänge.

Halten Sie Türen von nicht geheizten Räumen immer geschlossen.

Mit einer modernen Erdgas-Brennwert-Heizung sparen Sie bis zu 30 % Energiekosten.

Wer richtig lüften will, sollte drei- bis viermal täglich für etwa fünf Minuten das Fenster weit öffnen, also stoßlüften. 
Bei gekippten Fenstern ist der Belüftungseffekt eher gering, der Energieverlust dagegen extrem hoch.

Lassen Sie Ihre Heizung regelmäßig warten! Das zahlt sich mit Energie-Einsparungen von bis zu 4 % bei den Heizkosten aus.

Kochen Sie grundsätzlich mit geschlossenem Topf, bei längerer Gardauer benutzen Sie besser Schnellkochtöpfe.

Nutzen Sie die Nachwärme des Backofens und schalten Sie das Gerät fünf bis zehn Minuten vor Ende der Garzeit aus.

DEW21 entwickelt sich zunehmend zum nachhaltigen Lebensversorger, der seinen Kund*innen mehr als die klassische Energie- und Wasserversorgung bietet. Dabei ist 
Nachhaltigkeit fester Bestandteil der Unternehmensstrategie. Als kommunales Unternehmen bleibt die gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe wesentliche Handlungs- 
maxime. Der Energie- und Wasserversorger übernimmt seit Unternehmensgründung besondere Verantwortung für die gesellschaftlichen, sozialen und kulturellen Belange 
der Stadt und engagiert sich in einer Vielzahl städtischer Initiativen. Alle Infos unter  >>  dew21.de

Die Einstellung der Warmwassertemperatur sollte nicht über 60° Celsius liegen. Damit senken Sie Ihren Energieverbrauch. 
Bei höheren Temperaturen verkalken sonst sogar die Leitungen, Armaturen und Regler viel schneller.

Duschen ist günstiger als Baden: Ein Vollbad verbraucht etwa dreimal so viel Energie und Wasser als eine dreiminütige Dusche. 

Sparen beim Heizen

Sparen beim Kochen

Kurz zu uns:

Sparen bei der Warmwasser-Bereitung

jetzt umsetzen!


