Alles klar?
Checkliste zum Thema Energiesparen

Sie kennen Ihre eigenen Bedürfnisse am besten – und damit auch die Antworten auf die folgenden
Fragen. Ihr Installateur kann Ihnen zusätzlich Empfehlungen geben, wenn er Ihre Situation kennt:
• Welche Einschlaf-, Aufsteh- und Ausgeh-Gewohnheiten habe ich? Wann halte ich mich in welchen Räumen auf?
• Welchen Aufwand betreibe ich, um Energie zu sparen – und wo verschwende ich Energie?
Tipp: Ein Energiefachberater kann den „energetischen Status“ Ihres eigenen Heims überprüfen
und Stromfresser identifizieren.
• Möchte ich einzelne Bereiche (Beleuchtung, Heizung) optimieren oder suche ich nach
einer umfassenderen Lösung?
• Wie groß darf der finanzielle Aufwand sein?
• Wie weit darf der Renovierungsaufwand gehen (Wände aufstemmen oder nicht)?
• Kann und will ich meinen Energieverbrauch verlagern, indem ich zum Beispiel nachts
die Waschmaschine laufen lasse?
• Soll es eine Lösung sein, die ich später allein ohne weitere Unterstützung des Installateurs
betreiben kann (beispielsweise Einlernen des Dimmers auf das Leuchtmittel bei Lampenwechsel),
oder ist mir das egal, weil ich sowieso lieber gleich den Fachmann rufe?

Fragen, die Sie Ihrem Elektrofachmann vor der Installation stellen sollten:
• Auf welchem technischen Stand befindet sich meine Immobilie?
Dazu gibt zum Beispiel der E-Check Auskunft.
• Welche Maßnahmen bringen ohne viel Aufwand eine sofortige Energieeinsparung bei meiner Immobilie?
• Wie sehen das Kosten-Nutzenverhältnis und der Komfortgewinn aus?
• Gibt es bei meinem Energieversorger zeitabhängige Tarife?
• Was muss ich ändern, um meinen Heizenergieverbrauch zu optimieren?
Kommt eine Einzelraumregelung in Frage?
• Was kann meine Jalousiesteuerung zur Minimierung von Heiz- oder Kühlenergieverbrauch beitragen
und was sollte hier geändert werden?
• Was sollte ich an meiner Beleuchtungssteuerung ändern, um Energie zu sparen?
• Was kann getan werden, um den Stromverbrauch weiterer Geräte zu minimieren (z.B. schaltbare Steckdosen)?
• Was kann ich tun, um meinen Stromverbrauch für mich transparent zu machen
(z.B. Aufschlüsselung nach Verbrauchern, Bereichen, Uhrzeiten)?
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