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Zu hohe Strom - und Gasrechnung - wo liegt das Geld versteckt? Was habe ich eigentlich 
davon, wenn ich auf meinen Energieverbrauch achte?

Nun, in erster Linie tue ich damit etwas für die Umwelt, was allein schon Grund genug wäre 
auf den Konsum zu achten. Aber es kommt noch besser. Zusätzlich entlaste ich damit meinen 
Geldbeutel.

Wussten Sie, dass Sie mit jeder eingesparten Kilowattstunde (kWh) ungefähr ~ 0,32 Cent 
sparen? In der Atmosphäre sind es sogar um die 640 Gramm Kohlendioxid. Nicht nur die 
Industrie kann sparen, sondern auch jeder einzelne Privathaushalt in Deutschland. Das 
Beste daran? Sie müssen auf Nichts dabei verzichten.

Wer kennt es nicht? Der Abrechnungszeitraum ist fast vorbei und man weiß in den 
nächsten sechs Wochen ist es soweit. Der Brief kommt unverzüglich und ohne Rücksicht. Die 
Stromrechnung flattert ins Haus. Jedes Jahr aufs Neue. Immer und immer wieder das gleiche 
Spiel.

Schon beim Öffnen des Briefumschlages haben Sie nur einen Gedanken.

Hoffentlich 
ist es dieses 
Jahr nicht 
ganz so 
schlimm

Vorwort
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Was erwartet Sie? Mehrere DIN A4 Blätter mit teilweise unverständlichen, irreführenden 
Informationen, gefolgt von einer scheinbar endlos langen Tabelle die mit einer in fett 
gedruckten Zahl endet, halten Sie in Ihrer leicht verschwitzten Hand.

Da steht sie, die hohe Summe und lächelt Ihnen fies ins Gesicht. Nicht nur, dass der 
Geldbeutel leiden muss, nein - sowas hat auch Einfluss auf unsere Stimmung. Ein Stich in 
der Magengegend, ein Zucken durchdringt den Körper. Die Augen weit aufgerissen.

“Oh nein, nicht schon wieder“.
Aber Fakt ist: So muss es nicht weitergehen!

Auf den folgenden Seiten werde ich Ihnen eine Menge an Ratschlägen mit auf den Weg 
geben, damit auch Sie es schaffen langfristig Energie und somit auch Geld zu sparen. Wäre 
es Ihnen nicht auch lieber das Gesparte in eine tolle Reise zu investieren, die Sie schon 
immer mal machen wollten oder in ein langersehntes Hobby wofür das nötige Kleingeld 
bisher nicht zur Verfügung stand, vielleicht aber auch in eine größere Anschaffung oder 
einfach nur um es beiseitelegen zu können ohne dabei gravierend etwas in Ihrem Alltag 
oder an Ihrem Lebensstandard verändern zu müssen?
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Regelmäßig abtauen
Sie sollten Ihren Gefrierschrank mindestens einmal, besser noch zweimal pro Jahr abtauen. 
Prinzipiell gilt: Sobald sich eine Eisschicht, die dicker als 1cm ist, gebildet hat, sollten Sie den 
Gefrierschrank abtauen, da die Eisschicht den Energieverbrauch steigert. Zusätzlich erhöht 
das regelmäßige Abtauen auch die Nutzungsdauer Ihrer Geräte, damit sparen Sie langfristig 
gesehen auch Geld, denn wer möchte schon alle paar Jahre in neue Haushaltsgeräte 
investieren?

Aber nicht nur das: Wussten Sie, dass der Standort ebenso 
dazu beitragen kann, die Energiekosten zu senken?
Stellen Sie den Kühl - und Gefrierschrank nicht neben eine Wärmequelle, wie z.B der Heizung, 
dem Backofen oder der Wasch - oder Spülmaschine. Achten Sie darauf, dass die Speisen 
oder Getränke, die Sie zum Kühlen stellen wollen, immer bereits komplett abgekühlt sind um 
unnötige Kosten zu vermeiden. Wenn Sie mehrere Sachen haben, die Sie in den Kühlschrank 
stellen müssen oder die Sie aus dem Kühlschrank holen müssen, achten Sie darauf, dass die 
Tür nicht die ganze Zeit unnötig geöffnet und geschlossen oder aber zu lange offen steht, 
da das ebenfalls Energie kostet, weil die Temperatur im Inneren des Kühlschrankes auf die 
ursprünliche gekühlt werden muss um eine konstante Kälte zu gewährleisten.

Zum Sparen gelten also folgende Regeln:

Sind Sie bereit Geld 
zu sparen ?  
LEGEN WIR LOS!

 > Stellen Sie die Temperatur im Gefrierschrank nicht kälter als -18 Grad Celsius ein.
 > 3 - 8 Grad Celsius sind die optimale Temperatur für den Kühlschrank.
 > Der Standort sollte möglichst kühl sein
 > Passen Sie die Größe des Gerätes Ihrem Bedarf an Lebensmitteln an.
 > Achten Sie darauf, dass die Lebensmittel abgekühlt sind.
 > Tauen Sie Ihr Gerät regelmäßig ab.
 > die Tür nicht offen stehen lassen oder permanent öffnen.
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Heizmöglichkeiten
Es gibt viele Ratschläge, wie Sie Ihre Wohnung kostengünstiger und effizienter beheizen 
können. Sollten Sie die Heizung tatsächlich den ganzen Tag auf niedriger Stufe laufen lassen, 
anstatt sie je nach Bedarf ein- und auszuschalten? Bringt es wirklich Vorteile, wenn Sie Ihre 
Heizkörper schwarz streichen? Und lohnt es sich, in eine bessere Isolierung zu investieren? 

Für die meisten Haushalte ist die Heizung einer der größten Energieverschwender. Tatsächlich 
macht sie mehr als die Hälfte der Energierechnungen eines Haushalts aus. Es liegt also auf 
der Hand, dass Sie viel Geld sparen können, wenn Sie im Winter weniger heizen.

Da es so viele Informationen gibt, haben wir einen leicht verständlichen Ratgeber mit den 
besten Spartipps zur Senkung Ihrer Heizkosten zusammengestellt. Von den verschiedenen 
Möglichkeiten der Zentralheizung bis hin zu den alternativen Heizsystemen für Ihr Haus - wir 
zeigen Ihnen, was es alles gibt, und geben Ihnen die Informationen, die Sie brauchen, um zu 
entscheiden, was das Beste ist.
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Die meisten von uns nutzen eine Zentralheizung, um ihr Zuhause in den kälteren 
Monaten warmzuhalten. An einem kühlen Tag gibt es nichts Schöneres, als das Klicken 

des Thermostats und das Geräusch von heißem Wasser zu hören, das durch die Rohre fließt. 
Herrlich! Es gibt nur ein Problem: Es ist keine sehr effiziente Art, ein Haus zu heizen. In jeder 
Phase des Prozesses geht Energie bei der Wärmeübertragung verloren - sei es vom heißen 
Wasser zum Heizkörper oder vom Heizkörper an die Luft.

Wichtige Tipps für 
eine effektive Nutzung 
der Zentralheizung

3 Dinge, die Sie beachten müssen, um 
Ihre Heizung effizient und kostengünstig 
zu betreiben:

Kesseleinstellungen 
Die meisten herkömmlichen Zentralheizungssysteme werden von Ihrem 
Heizkessel gesteuert. Die Temperatur, auf die Sie Ihren Heizkessel einstellen, ist 
die Temperatur, mit der er das Wasser erwärmt. Das Wichtigste ist also, dass Sie 
die Temperatur nicht höher als nötig einstellen. Für Ihre Heizung liegt die ideale 
Temperatur bei etwa 70 °C. Für Ihr Warmwasser sind es 60 °C. 

1
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Ist es energiesparender, wenn ich die Heizung den ganzen 
Tag auf niedriger Stufe laufen lasse oder sie nur bei Bedarf 
aufdrehe?
Es scheint logisch, dass die Heizkosten umso geringer sind, je kürzer Sie die Heizung 
eingeschaltet lassen. Eine andere Ansicht besagt jedoch, dass die Energie, die verbraucht 
wird, um die Heizung aus dem kalten Zustand heraus hochzufahren, mehr kostet, als wenn 
man sie die ganze Zeit über auf niedriger Temperatur lässt.

Thermostatische Heizkörperventile
Eine bessere Möglichkeit, Ihre Heizung zu steuern, sind thermostatische 
Heizkörperventile. Mit ihnen können Sie die Temperatur einzelner Heizkörper so 
einstellen, dass sie die richtige Temperatur für den jeweiligen Raum haben, in 
dem Sie sich befinden. Indem Sie die richtige Temperatur für verschiedene Räume 
einstellen, können Sie ganz einfach sicherstellen, dass keine Wärme verschwendet 
wird, wo sie nicht benötigt wird.

2

3

Thermostat-Einstellungen 
Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass die Heizung schneller warm wird, 
wenn man den Thermostat höher dreht - aber das ist leider nicht der Fall! Der 
Thermostat misst die Temperatur im Raum. Sobald die gewünschte Temperatur 
erreicht ist, weist er den Heizkessel an, die Warmwasserzufuhr zu den Heizkörpern 
zu stoppen.

Was ist also die beste Art, die Zentralheizung zu nutzen? 
Wir sind der Meinung, dass die effizienteste Art, ein Haus zu heizen, darin besteht, die 
Heizung so zu programmieren, dass sie nur dann eingeschaltet ist, wenn Sie sie brauchen. 
Das bedeutet, dass Sie Ihre Heizungszeitschaltuhr und Ihren Thermostat so einstellen, dass 
Ihr Haus nur dann warm ist, wenn Sie es wollen. 

Sie können auch separate Raumthermostate kaufen, um sicherzustellen, dass es im 
Schlafzimmer warm ist, wenn Sie morgens aufstehen, und dass es im Wohnzimmer gemütlich 
ist, wenn Sie abends vor dem Fernseher sitzen. Das ist wirklich die billigste Art, ein Haus zu 
heizen und die gewünschte Temperatur beizubehalten.
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Wie lange dauert es, ein Haus zu heizen, wenn es kalt ist? 
Es stimmt, dass es eine gewisse Menge an Energie benötigt, um die Heizung in Gang zu 
setzen und das Haus zu erwärmen, wenn es kalt ist. Aber es braucht auch viel Energie, 
um die Heizung 24 Stunden am Tag auf einer gleichmäßigen Temperatur zu halten. Die 
Vorstellung, dass es effizienter ist, die Heizung die ganze Zeit über laufen zu lassen, ist falsch. 
Das liegt daran, dass nicht berücksichtigt wird, dass bei eingeschalteter Heizung immer 
Wärme verloren geht - selbst in den am besten isolierten Häusern. Denken Sie an diese 
wichtigen Punkte:

Je kälter es draußen ist, desto mehr Wärme geht verloren. In den Wintermonaten, wenn es 
draußen viel kälter ist als drinnen, verlieren Sie viel Wärme, wenn Sie die Heizung laufen 
lassen. Das heißt, je länger die Heizung läuft, desto mehr Wärme geht verloren. Das liegt 
daran, dass die Heizung in regelmäßigen Abständen hochgefahren werden muss, um die 
entweichende Wärme zu kompensieren.

Wenn Ihr Haus außerdem schlecht oder gar nicht isoliert ist, ist der Wärmeverlust noch größer, 
und Ihre Heizung könnte ständig Energie verbrauchen, um eine gleichmäßige Temperatur 
zu halten. Das wäre viel teurer, als die Heizung nur bei Bedarf ein- und auszuschalten. Es ist 
also definitiv nicht die effizienteste Art, ein Haus zu heizen. 

Wenn Ihr Haus nicht richtig isoliert ist, können Sie auch in folgendem Ausmaß Wärme verlieren:

Auch wenn Sie Ihre Fenster nie öffnen, müssen Sie gelegentlich die Tür öffnen! Außerdem 
müssen Sie das Wasser aus Ihrem Waschbecken und Ihrer Badewanne ablassen. All diese 
Handlungen können zu einem gewissen Wärmeverlust führen. 

Trotzdem lohnt es sich, Ihre Wohnung so gut wie möglich zu isolieren. Ganz gleich, ob Sie 
die Heizung ständig laufen lassen oder sie ein- und ausschalten, je besser Ihre Wohnung 
isoliert ist, desto weniger Energie müssen Sie verbrauchen - und desto niedriger werden Ihre 
Energierechnungen sein. Wenn Sie handwerklich begabt sind, versuchen Sie doch einmal, 
einen eigenen Dackel zu basteln, der die Zugluft abhält. Das ist eine tolle schnelle Lösung, 
um zu verhindern, dass Wärme unter der Tür entweicht und kalte Zugluft hereinweht.

 > 33% durch die Wände
 > 26% durch das Dach
 > 18% durch die Fenster
 > 11% durch die Tür und den Boden
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Was ist mit Kondenswasser?
Es stimmt, dass einige Leute glauben, dass das Ein- 
und Ausschalten der Heizung im Laufe des Tages 
zu Kondensation in den Wänden führt, was einen 
zusätzlichen Wärmeverlust zur Folge hat. Aber wir 
haben keine eindeutigen Beweise dafür gesehen.

Ich bin immer noch nicht 
überzeugt - wie kann ich diese 
Theorie überprüfen?
Das ist ganz einfach. Suchen Sie sich einen Zeitpunkt 
aus, von dem Sie wissen, dass Sie 2 Wochen lang da 
sein werden, und zwar zu Ihrem normalen Arbeits-/
Haushaltsplan: 

Lesen Sie zunächst den Zählerstand ab - vom 
Gaszähler, wenn Sie eine Gastherme haben, oder 
vom Stromzähler, wenn Sie Nachtspeicherheizungen 
oder elektrische Fußbodenheizungen verwenden. 
Lassen Sie Ihre Heizung in der ersten Woche ständig 
auf einer angenehmen Temperatur laufen.

Am Ende der Woche lesen Sie den Zählerstand 
erneut ab.

Stellen Sie in der zweiten Woche Ihre Zeitschaltuhr 
und den Thermostat so ein, dass die Heizung nur 
dann ein- und ausgeschaltet wird, wenn Sie sie 
brauchen. Achten Sie darauf, dass die Temperatur 
immer noch angenehm ist, um die Ergebnisse nicht 
zu verfälschen.

Lesen Sie am Ende der Woche den Zählerstand ab.

Ihr letzter Zählerstand sollte deutlich zeigen, dass 
Sie Geld gespart haben, indem Sie die Heizung 
abgestellt haben, wenn Sie sie nicht brauchen. Wie 
auch immer das Ergebnis ausfällt, Sie haben auf 
jeden Fall herausgefunden, wie Sie Ihre Wohnung 
am günstigsten beheizen können.
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Wie kann ich die Energieeffizienz meiner Heizungsanlage 
verbessern?
Wenn Ihr Haus nicht gerade neu ist, ist Ihre Heizungsanlage wahrscheinlich nicht so effizient, 
wie sie sein könnte. Es gibt einige Möglichkeiten, wie Sie sie auf Vordermann bringen können:

Wenn Ihr Heizkessel 15 Jahre oder älter ist, könnte es an der Zeit sein, ihn durch eine jüngere, 
umweltfreundlichere Version zu ersetzen. Der Austausch eines alten Heizkessels der Klasse 
G gegen einen neuen Brennwertkessel der Klasse A und eine komplette Heizungssteuerung, 
einschließlich der neuesten Zeitschaltuhr und des Thermostats, könnte Ihre Rechnungen 
erheblich verbessern.

In der Zwischenzeit können Sie Ihren aktuellen Heizkessel mit unserem Leitfaden zur 
Kesseleffizienz und deren Verbesserung optimieren. Wenn Sie einen Systemheizkessel haben, 
können Sie den Wärmeverlust Ihres Warmwasserspeichers länger verhindern, indem Sie ihn 
mit einer Speicherhülle warm halten.

Dämmen Sie alle Warmwasserleitungen, die Sie in Ihrer Wohnung sehen können - also nicht 
die in den Wänden oder unter den Dielen. Rohre verlieren Wärme, wenn sie im Freien liegen. 
Besorgen Sie sich eine intelligente Heizungssteuerung, damit Sie Heizung und Strom aus der 
Ferne ein- und ausschalten können. Dann können Sie die Heizung eine halbe Stunde, bevor 
Sie nach Hause kommen, einschalten oder sie ausschalten, wenn Sie später als geplant 
nach Hause kommen. Dies ist wahrscheinlich die kostengünstigste Art, die Zentralheizung zu 
nutzen.

Welche Teile meines Hauses kann ich dämmen?
Sie können die Wände, das Dach, die Fenster und die Türen Ihres Hauses dämmen - und von 
allen Dingen, die Sie tun können, um Energie zu sparen und Ihre Rechnungen zu senken, ist 
dies das wirkungsvollste.
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1. Speicherheizungen
Ältere Modelle mögen zwar ineffizient sein, aber neuere 
Speicherheizungen sind wesentlich besser - die Investition 
in eine neue Heizung kann also eine gute Möglichkeit 
sein, Energie zu sparen und gleichzeitig Ihre Rechnungen 
zu senken. Sie werden mit Strom betrieben und laden 
sich über Nacht mit Energie aus der Schwachlastzeit (d. h. 
billigerem Strom) auf, die dann am nächsten Tag genutzt 
werden kann.

Noch mehr Geld sparen Sie, wenn Sie einen 
verbrauchsabhängigen Stromtarif haben, z. B. Economy 
7, bei dem Sie nachts (in der Regel zwischen 12 und 19 
Uhr) einen günstigeren Tarif zahlen. 

2. Luft-Wärmepumpen
Luftwärmepumpen sind eine umweltfreundlichere 
Alternative zu einem Heizkessel. Sie nehmen die Wärme 
aus der Außenluft auf und nutzen sie, um Ihr Haus zu 
heizen und Ihnen Warmwasser zu liefern.  

Sie sind zwar mit hohen Anschaffungskosten verbunden, 
können aber langfristig große Vorteile bieten. Sie werden 
mit Luft betrieben - einer wunderbar erneuerbaren 
Energiequelle - und nicht mit fossilen Brennstoffen, und 
sie können Ihnen Geld bei Ihren Rechnungen sparen. Die 
Installationskosten liegen zwischen 4.000 und 12.000 Euro.

Die 5 effizientesten 
oder billigsten 
Heizungsoptionen 
für Häuser 
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3. Erdwärmepumpen
Erdwärmepumpen sind eine weitere Alternative zu 
herkömmlichen Heizkesseln und ähneln ihren Verwandten, 
den Luftwärmepumpen. Sie beziehen die Wärme aus 
der Umgebung des Hauses, in der Regel über im Garten 
verlegte Rohre, die die Wärme aus dem Erdreich beziehen. 
Sie lassen ein Gemisch aus Wasser und Frostschutzmittel in 
einer Rohrschleife zirkulieren und nehmen dabei Wärme aus 
dem Erdreich auf, die dann in einen Wärmetauscher in der 
Pumpe geleitet wird.

5. Solarthermische Paneele
Mit Sonnenkollektoren sind Sie wahrscheinlich vertraut - 
aber wussten Sie, dass es spezielle Solarthermiekollektoren 
gibt, die Sonnenlicht in Wärme umwandeln? Solarthermische 
Systeme nutzen die kostenlose Wärme der Sonne, um 
Warmwasser zu erwärmen. Sie sind sogar noch effizienter 
als herkömmliche Sonnenkollektoren, da Wärmewellen mehr 
Energie transportieren als Sonnenlicht. 

Außerdem ist kein Umwandlungsprozess erforderlich, um 
diese Energie in Strom zu verwandeln. Im Durchschnitt erzeugt 
eine solarthermische Anlage bis zu 60 % Ihres Warmwassers 
und kann Ihnen helfen, bis zu 600 kg Kohlenstoffemissionen 
pro Jahr einzusparen6. Das entspricht der Kohlenstoffmenge, 
die 10 Bäume in einem Jahrzehnt aus der Atmosphäre holen!

4. Hybride Wärmepumpen
Ein Hybrid-Wärmepumpensystem kombiniert einen 
herkömmlichen Heizkessel mit einer Luftwärmepumpe und 
schaltet automatisch zwischen den beiden Systemen um, 
um die beste Energieeffizienz zu erzielen. Dies ist ein gutes 
Sprungbrett von einem herkömmlichen System zu einem 
umweltfreundlicheren.
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Kann ich mit intelligenten 
Stromzählern Geld sparen? 
Nicht unbedingt. Aber sie könnten sicherlich helfen! 
Anstelle der herkömmlichen Gas- und Stromzähler 
messen intelligente Zähler Ihren Verbrauch und 
senden die Messwerte automatisch an Ihren 
Versorger. Das allein bedeutet noch nicht, dass Sie 
Geld sparen - aber die Anzeige des intelligenten 
Zählers kann Ihnen helfen, Ihren Energieverbrauch zu 
verfolgen und zu erkennen, wo Sie weniger Energie 
verbrauchen, wenn sie nicht benötigt wird. 

Wenn Sie noch einen Schritt weiter gehen wollen, sollten 
Sie sich intelligente Thermostate ansehen. Mit ihnen 
können Sie Ihre Heizung von Ihrem Handy aus steuern 
und Ihr Zuhause intelligenter und umweltfreundlicher 
gestalten. In unserem praktischen Leitfaden erfahren 
Sie alles über die Vorteile intelligenter Thermostate 
und wie sie funktionieren.

Andere häufig 
gestellte Fragen zum 
Energiesparen 

Sollte ich den Warmwasserboiler ständig eingeschaltet lassen oder ihn je nach Bedarf ein- 
und ausschalten? Das hängt ganz davon ab, welche Art von Anlage Sie haben. Wenn 

Sie eine Gas-, Öl- oder Flüssiggasanlage haben, empfehlen wir Ihnen, eine Zeitschaltuhr zu 
verwenden, damit der Boiler nur dann eingeschaltet wird, wenn Sie ihn brauchen. Wenn Sie 
jedoch einen elektrischen Tauchsieder verwenden, könnte es sich lohnen, das Wasser nachts 
zu erwärmen.
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Sollte ich Geräte nachts  
laufen lassen?
Wenn Sie Geld sparen wollen, kommt es nur auf 
den Tarif an, den Sie haben. Bei einigen Tarifen 
zahlen Sie nachts weniger, tagsüber aber mehr 
als der Durchschnitt. Der einzige weitere Punkt, 
an den Sie denken sollten, ist die Sicherheit. 
Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht in Gefahr 
begeben, wenn Sie Geräte unbeaufsichtigt an 
der Steckdose lassen!

Sollte ich den Thermostat 
an einzelnen Heizkörpern 
einstellen, anstatt den 
Hauptthermostat zur 
Steuerung aller Heizkörper  
zu verwenden?
Unser allgemeines Motto für Heizungsanlagen 
lautet: Je mehr Kontrolle, desto besser! Deshalb 
ist es immer eine gute Idee, Heizkörperventile zu 
verwenden, um die Temperatur der einzelnen 
Heizkörper zu regulieren. So heizt keiner der 
Heizkörper einen leeren Raum und verbraucht 
Energie, wo sie nicht gebraucht wird. 

Was ist der Unterschied zwischen der Steuerung der 
Heizung über den Thermostat und über Heizkörperventile? 
Im Wesentlichen steuern Heizkörperventile die Wärme des Heizkörpers, an den sie 
angeschlossen sind, während Thermostate einen größeren Bereich der Wohnung regeln.  
Wenn Sie vor der Entscheidung stehen, ob Sie die Heizung besser mit den Heizkörperventilen 
oder dem Thermostat regeln sollten, gibt es einige Dinge zu beachten:

Haben Sie mehrere Thermostate? Wenn ja, dann brauchen Sie vielleicht weniger 
Heizkörperventile zu verwenden. Denn mit den verschiedenen Thermostaten können Sie 
die Temperatur in verschiedenen Teilen der Wohnung einstellen. Wenn Sie nur ein einziges 
Thermostat für Ihr gesamtes Haus haben, kann die Verwendung von Heizkörperventilen 
zusammen mit dem Thermostat große Vorteile bieten. Sie können den Thermostat auf etwa 
20 oder 21° einstellen und dann die Heizkörper in bestimmten Räumen Ihren Bedürfnissen 
entsprechend anpassen.
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Sollte ich bei eingeschalteter Heizung die Türen der 
einzelnen Räume offen oder geschlossen halten?
Wir würden empfehlen, sie geschlossen zu halten. Die meisten Heizsysteme funktionieren, 
indem sie einen “Konvektionsstrom” in einem Raum erzeugen. Das bedeutet, dass heiße 
Luft aufsteigt, sich im Raum bewegt, nach unten sinkt und zurück zum Heizgerät strömt, um 
erneut erwärmt zu werden. 

Heizkörper, Elektroheizungen und Konvektionsheizungen funktionieren alle, indem sie einen 
Konvektionsstrom im Raum erzeugen. Wenn die heiße Luft aufsteigt, kreist sie auf der anderen 
Seite des Raums, kühlt ab, sinkt ab und wandert über den Boden zum Heizkörper, wo sie 
erneut erwärmt wird. Wenn Sie die Tür schließen, wird dieser Kreislauf nicht gestört, und der 
Raum bleibt schön und gemütlich!

Würde es helfen, meine Heizkörper schwarz zu streichen 
oder sie mit reflektierenden Platten zu versehen?
Wenn es darum geht, Ihre Heizkörper schwarz zu streichen, ist dies ein unkonventioneller 
Vorschlag, der einfach nicht funktioniert. Auch Heizkörperverkleidungen können Energie 
sparen, allerdings nicht sehr viel. 

Ist ein Kombikessel billiger im Betrieb? 
Ob ein Kombikessel oder ein normaler Heizkessel billiger 
ist, hängt von Ihrem Lebensstil ab und davon, wie viel 
Warmwasser Sie verbrauchen. Normale Heizkessel erhitzen 
das Wasser und bewahren es in einem Tank auf, bis Sie es 
brauchen, während Kombikessel das Wasser sofort erhitzen. 
Für kleine Haushalte, die nicht viel Wasser verbrauchen.

Für große Haushalte, die viel Wasser verbrauchen, 
könnte ein normaler Heizkessel mit einem gut isolierten 
Tank die bessere Wahl sein, da Kombikessel in der Regel 
weniger effizient bei der Wassererwärmung sind. In jedem 
Fall macht ein möglichst effizienter Heizkessel einen 
großen Unterschied. Streben Sie nach Möglichkeit einen 
Brennwertkessel der Klasse A an. 

Haben Sie noch Fragen zum besten Heizkessel für Sie? Wir 
haben Ihnen die Arbeit abgenommen und einen kurzen 
Leitfaden zu den verschiedenen Heizkesseltypen und zur 
Auswahl des richtigen Heizkessels für Sie zusammengestellt.
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Sollte man die Heizung anlassen, wenn man verreist? 
Eingefrorene Rohre können Schäden in Höhe von Hunderten von Euro verursachen. Daher 
sollten Sie Ihre Heizung bis zu einem gewissen Grad anlassen, auch wenn Sie verreisen. Wir 
empfehlen Ihnen, sich vor Ihrer Abreise über Ihre Hausratversicherung zu informieren. Oft 
wird dort verlangt, dass die Heizung auf mindestens 12 Grad eingestellt wird.

Und wenn Sie eine intelligentere, unkompliziertere Lösung suchen, wie wäre es mit einem 
intelligenten Thermostat? Damit können Sie Ihre Heizung von Ihrem Telefon aus steuern, 
egal wo Sie sich gerade aufhalten. So ist alles genau richtig, egal ob Sie aus dem Urlaub 
nach Hause kommen oder einen Arbeitstag hinter sich haben.
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Energiepreis optimieren

Haben Sie bemerkt, dass der Energiepreis nur eine Richtung 
kennt – nach oben?
Stoppen Sie diese unerfreuliche Entwicklung mit https://optum-eba.de/ Wir vergleichen für 
Sie die Stromanbieter, die in Ihrer Region Strom bereitstellen und optimieren Ihren Stromtarif, 
so dass Sie nie mehr zahlen müssen, als der Markt es hergibt.

Wenn alles teurer wird – wir können Sie dann sagen, 
dass Sie meinen Strompreis senken?
Am Strommarkt setzen die Anbieter auf die Trägheit der Verbraucher. Kaum ein 
Kunde hat Lust und Zeit, sich immer wieder mit den neuen Regeln, Preisen und 
Sonderbedingungen am Strommarkt auseinanderzusetzen. Daher verbleiben 
die meisten Stromkunden einfach in ihren alten Stromtarifen, die vollkommen 
unpassend zu ihrem Bedarf sind.

Da sind alte Tarife dabei, da zahlen Sie viel Geld für einen Zähler, der schon 
lange bezahlt ist, in anderen Tarifen werden Kilowattstunden an Verbrauch 
zugrunde gelegt, die schon lange nicht mehr benötigt werden, zum Beispiel, weil 
die Kinder ausgezogen sind und der Tarif auf mehr Personen in diesem Haushalt 
ausgelegt war. Schnell lassen sich hier hunderte von Euros im Jahr einsparen.

Wie oft sollte ich meinen Strompreis optimieren lassen?
Am besten tun Sie das einmal im Jahr. Nehmen Sie sich einfach diesen Moment und dann 
führen Sie jedes Jahr eine Optimierung Ihres Stromtarifs über uns durch. Das Beste daran: 
Sie teilen uns nur mit, falls sich etwas verändert hat, also wenn Sie mehr oder weniger 
Stromverbrauch haben, zum Beispiel weil Sie sich eine Klimaanlage angeschafft haben 
oder eine Person weniger im Haushalt lebt. Vielleicht gab es einen Wasserrohrbruch und 
die Wände mussten mit einer energieintensiven Trocknungstechnik behandelt werden – 
wenn wir das Wissen, können wir immer das Optimale für Sie ermitteln. Zudem sagen Sie 
uns, ob es Ihnen nur wichtig ist, dass der Preis so niedrig wie möglich ist oder ob Sie auch 
auf ökologischen Strom aus Solar-, Windkraft- oder Wasserkraftwerken Wert legen. Auch 
nachhaltigen Strom können Sie über uns beziehen. Wir suchen für Sie alle Angebote heraus, 
überprüfen die Bedingungen, um für Sie einen optimalen Tarif zu finden. 
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Bezahlen Sie nur das, was Sie brauchen
Die Strompreise werden immer teurer – das ist eine Tatsache. Mit uns können Sie dennoch 
einige hundert Euro im Jahr sparen. Nehmen Sie einmal an, Sie sparen 500 Euro im Jahr 
ein. Das ist schon ein Wochenendurlaub zu zweit, ein Wellnesstag oder wenn Sie es anders 
anlegen wollen, ein schönes Schmuckstück für Ihre Partnerin oder Ihren Partner. 

Strompreise vergleichen kann mühselig und aufwändig sein. Wir machen das jeden Tag. Wir 
kennen die guten Angebote genauso wie die unseriösen Angebote. Wir möchten, dass Sie 
immer wieder zu uns als Ihrem privaten Stromoptimierer kommen. Also legen wir höchsten 
Wert auf Ihre Zufriedenheit. Zufrieden sind Sie, wenn Sie wirklich etwas einsparen können. 
Wir sagen Ihnen auf den Cent genau, was Sie in Ihrem neuen Stromtarif sparen können und 
wir übernehmen alle notwendigen Schritte für Sie. Nach dem Heraussuchen des passenden 
Stromtarifs und Ihrer Zustimmung melden wir Sie bei Ihrem neuen Stromanbieter an und bei 
Ihrem alten Stromanbieter ab. Wir wissen, welche Unterlagen wo vorzulegen sind. Machen 
Sie sich keine Gedanken. Wir erledigen das komplett für Sie und am Ende werden Sie am 
Strom keinen Unterschied bemerken. Dafür umso mehr an Ihrem Kontostand. Weniger 
bezahlen für dieselbe oder sogar eine bessere Leistung – das ist unser Ziel. Mit unserem 
für Privatkunden vollkommen kostenlosen Strompreisvergleich und Wechselservice gelingt 
genau das.

Beauftragen Sie uns   OPTUM EBA   am besten noch heute und profitieren Sie von niedrigen 
Strompreisen und einer unkomplizierten Zusammenarbeit. Wir sind ein Dienstleister, der für 
Sie die besten Tarife im Strombereich findet und sich um all das kümmert, was anderen 
Angst macht beim Wechseln – die Formulare, die Rückfragen – wir machen das für Sie.

Sie haben mehr als Strom zum Optimieren? Wir überwachen den kompletten Energiemarkt. 
Wir können für Sie mit unserem Optimierungsangebot auch Ihren Gas Tarif und weitere 
Dienstleistungen rund um Strom und Wärme optimieren. Sie können nur gewinnen. Unsere 
Dienstleistung ist kostenlos für Sie – unsere Erfahrung ist unbezahlbar.
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