Dank der energieEtikette genügt beim Kauf von Haushaltgeräten und Lampen ein einziger Blick für
die Beurteilung des Energieverbrauchs. Dieser ist in Energieeffizienzklassen von A bis G eingeteilt, wobei
A (grün) die beste und G (rot) die schlechteste Klasse ist.
Die enerigeEtikette enthält weitere wertvolle Informationen: so ist der genaue Energieverbrauch in kWh
angegeben, bei Kühlschränken ist der Nutzinhalt deklariert oder bei Waschmaschinen und Geschirrspülern
ist die Waschwirkung klassiert.
Zustupf für Ihre Haushaltskasse
A-klassige Geräte verbrauchen zwischen 30 % bis 40 % weniger Strom als D-Geräte. Die Einsparungen gegenüber
einem G-Gerät beträgt gar 50 % und mehr! Die energiebewusste Gerätewahl lohnt sich nicht nur für die Umwelt,
sondern auch fürs Portemonnaie: Wer A-Klasse-Modelle statt lediglich Durchschnittgeräte wählt, spart über die
Gerätelebensdauer gesehen Betriebskosten im Umfang von weit über Fr. 3'000.-- pro Haushalt. Dies belegen
Verbrauchsberechnungen von EnergieSchweiz (www.energieschweiz.ch).
Auch ein Zeichen für hohe Qualität
Der Energieverbrauch ist ein wichtiger Indikator für die technische Qualität und Langlebigkeit eines Geräts. Denn
energiesparende Technologie ist in aller Regel moderner und qualitativ hochwertiger. Ein Blick auf die energieEtikette gibt Ihnen daher auch wertvolle Hinweise auf die inneren Qualitäten eines Geräts.
Backöfen: Zusätzlich zur Verbrauchsangabe liefert die energieEtikette für
Backöfen Informationen zur Art der Beheizung sowie zur Gerätegrösse und
zum nutzbaren Volumen.
Waschmaschinen: Neben dem Energieverbrauch wird auf der energieEtikette
für Waschmaschinen die Wasch- und Schleuderwirkung bewertet. Ebenfalls
ausgewiesen wird die benötigte Wassermenge.
Wäschetrockner (Tumbler): Neben dem Stromverbrauch werden auf der
energieEtikette für Tumbler die Füllmenge und das Trockenprinzip deklariert.
Freiwillig können Hersteller Angaben zur Geräuschemission machen.
Kühl- und Gefriergeräte: Zusätzlich zum Verbauch gibt die energieEtikette
Auskunft über die Nutzungsinhalte. Zudem können die Hersteller auf freiwilliger
Basis Angaben zur Geräuschentwicklung machen. A++ ist hier die beste Klasse.
Geschirrspüler: Neben dem Energieverbrauch werden bei den Geschirrspülern auch die Reinigungs- und die Trockenwirkung klassiert sowie die Standardbefüllung und der Wasserverbrauch deklariert.
Lampen: Neben dem Energieverbrauch wird auf der energieEtikette für Lampen die Lebensdauer in Stunden, die elektrische Leistung sowie die Lichtausbeute (Lurnen) angegeben.
Weitere Informationen und Rechenbeispiele finden Sie unter
www.energieetikette.ch.
Besten Dank für Ihr Interesse – Ihre Energiestadt.

