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Kiischpelt

Wie wäre es, wenn Sie Ihren Energieverbrauch ...
mit ein paar Handgriffen im Alltag optimieren?
Mit den richtigen Handgriffen im Alltag können Sie einen bewussten Beitrag
zum Klimaschutz leisten und gleichzeitig Ihre Energierechnungen senken.
Die Maßnahmen von Behörden und Unternehmen sind zwar entscheidend,
aber auch als Bürger können Sie sich an der Energiewende beteiligen, indem
Sie Ihren Energiebedarf zu Hause und auch bei Ihrer Mobilität senken.
Senken Sie Ihre Heizkosten

Strom sparen im Alltag

Ob es nun darum geht, die richtige
Temperatur in den Räumen einzustellen,
nicht unnötig zu heizen, effizient zu lüften,
Ihre Möbel sinnvoll in Ihrer Wohnung zu
platzieren oder Ihren Heizkessel regelmäßig
zu warten – alle diese Maßnahmen sind
wichtig. Wenn Sie die Temperatur Ihrer
Heizkörper um ein Grad senken, können Sie
bis zu 6 % Ihrer Energierechnung einsparen!
Die billigste Energie ist diejenige, die wir nicht
verbrauchen.

Die richtige Nutzung all Ihrer Haushaltsgeräte
ist die erste einfache Möglichkeit, Energie
zu sparen. Ihre Elektrogeräte machen einen
großen Teil Ihrer Stromkosten aus. Wenn
Sie eines dieser Geräte ersetzen, denken
Sie daran, sich vor dem Kauf mithilfe
des europäischen Energielabels über den
Verbrauch zu informieren.
Auf oekotopten.lu finden Sie außerdem eine
Liste mit sparsameren Geräten, die Ihnen bei
der Auswahl helfen kann.
Sie können auch die Preise der verschiedenen
Stromanbieter mithilfe der Plattform
calculix.lu vergleichen und sich so für den
Anbieter entscheiden, der Ihren Bedürfnissen
entspricht.

Bessere Planung bei der Mobilität
Die steigenden Energiepreise lassen uns
automatisch darüber nachdenken, wie wir
unsere Treibstoffkosten senken. Mit der
Optimierung seiner Fahrten trägt man aber
auch zu einer besseren Luftqualität und zum
Umweltschutz bei.
Es gibt keine einfache Lösung. Wir müssen
unser Verhalten anpassen, um nicht nur
unseren ökologischen Fußabdruck, sondern
auch unsere monatlichen Kosten zu
senken: Kombinieren von verschiedenen
Transportmitteln (Bus, Bahn, Fahrrad)
mittels einer intelligenten Mobilitätskette,
Fahrgemeinschaften fördern, auf Elektroautos
umsteigen und zu Hause mithilfe von
Fotovoltaikanlagen eigene Energie erzeugen
sowie sein Fahrverhalten anpassen... Es gibt
zahlreiche Möglichkeiten, um dieses Ziel zu
erreichen.
Finden Sie weitere Informationen über die
richtigen Verhaltensweisen im Alltag auf der
Seite energie-spueren.lu und informieren Sie
sich über die nationale Kampagne, die auf
gemeinschaftliche Weise die Bemühungen
zur Energieeinsparung fördert: zesummespueren.lu.

