Verdeckte Verbraucher im Haushalt
Bereitschaftsschaltungen (stand-by)
und Schein-Aus von Geräten
verbrauchen richtig viel Strom – und
das völlig sinnlos. Dabei ist Strom die
edelste Form von Energie.
VON JÜRGEN HEINRICH
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Den größten Einfluss beim
Energiesparen haben Sie allerdings beim Kauf eines
stromsparenden Gerätes. In
der Praxis ist es allerdings
noch sehr schwer, effiziente
Computer im Handel zu finden.
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Aber Achtung: Wenn Ihnen
ein bestimmtes Gerät im Handel angeboten wird, kommen
Sie nicht umhin, Ihre hier hinzugewonnenen
Kenntnisse über sparsame Systemkomponenten anzuwenden
(s.o.) und das neue Gerät kritisch danach
zu hinterfragen.
Wer sich gern an eiJürgen
nem Label orientiert,
Heinrich vom
braucht gute VorEnergieTisch
kenntnisse. Eine gute
Lübeck gibt
und eindeutige Orienam heutigen
tierung bietet hier
Donnerstag
nur das EU-Label für
von 9 Uhr bis
Großgeräte im priva12 Uhr weitere
ten Haushalt. Es ist
Tipps und
rechtsverbindlich
Erläuterungen
und macht Vergleichszu diesem
aussagen zum EnerThema unter
giebedarf.
der Telefon
Für Informations04 51/86 16 50.
oder Unterhaltungsgeräte finden Sie begrenzte Orientierung
unter Label Online
(bitte Suchmaschine einsetzen). Ansonsten aber ist eine
Weiterentwicklung dieser Zeichen und die Abkehr von der
Desorientierung eher eine Forderung an die verantwortlichen Politiker in der EU. Angesichts der statistisch herausragenden Rolle des WachsBereitschaftsmodus und dann tumsmarktes besonders bei
in den Ruhemodus überführt Computern und den Folgen
wird.
Auch
über
die für den Klimaschutz, ist es an
Bios-Grundfunktionen kön- der Zeit, hierfür endlich ein
nen Sparmodi eingestellt wer- Öko-Label rechtsverbindlich
den.
einzuführen.

Telefon-Aktion
Noch Fragen?
Jürgen
Heinrich

Jürgen
Heinrich

