
Die eae-HotLine:

0848 777 888
Fragen zum Energiesparen stellen
Sie der eae-Hotline. Das Konsu-
mentenforum «kf» engagiert 
sich in der eae Energie-Agentur 
Elektrogeräte für möglichst ener-
gieeffiziente Geräte und deren
sparsamen Einsatz und berät 
Konsumentinnen und Konsumen-
ten durch diese eae-Hotline.

Es gibt fast nichts Schöneres als ein kla-
rer Sternenhimmel, der über uns leuch-
tet und für viele Sehnsucht und Orientie-
rung bedeutet. Und es ist faszinierend,
auf einem Hügel vor einer Stadt auf die
pulsierenden Lichter zu schauen und zu
wissen, dass diese Stadt lebt und nicht
nur einfach vor sich hin leuchtet.
Elektrizität hat unser Leben verändert, dy-
namischer und sicherer gemacht. Viele
Haushaltgeräte erleichtern die Arbeit, und
dank der Telekommunikation können wir
rund um die Welt Kontakte knüpfen und
kommunizieren. Gleichzeitig erfahren wir
im Moment sehr deutlich, wie labil Wirt-
schaft, Wohlstand und Technik sein kann.
Wenn wir uns bemühen, Energie auch mit
Verstand zu nutzen und uns sportlich die
Fragen stellen, mit wie wenig Elektrizität

wir gut leben können, dann sind wir auf
dem richtigen Weg.
Weniger ist mehr! Wenn alle «Haushalte» in
der Schweiz denken bevor sie ein- oder aus-
schalten, dann sparen wir mehr als ein
ganzes Kraftwerk. Dann können wir diese
Mittel für andere wichtige Infrastrukturauf-
gaben einsetzen. Unsere Nachfahren sind
uns dankbar dafür, und die Stromrechnung
wird erst noch kleiner!

Fakten
Haushaltgeräte, Bürogeräte, Geräte der
Unterhaltungselektronik und künstliche Be-
leuchtung machen etwa 53 % des Gesamt-
stromverbrauchs aller Geräte aus. Wir re-
den also von ca. 3 Milliarden Franken pro
Jahr für diese elektrische Energie. In den
meisten Gerätekategorien gibt es heute
energieeffiziente Produkte, die ohne Kom-
fortverlust 30 bis 80 % weniger Elektrizität
verbrauchen als Durchschnittsgeräte.

Überzeugung
«energyBrain» ist die Kommunikations-
Plattform der Energie-Agentur eae. Die
Verbände der Elektrogeräte (FEA, electro-
suisse, SLG, SWICO) bilden gemeinsam mit
dem Konsumentenforum «kf» die Energie-
Agentur Elektrogeräte eae. Sie bezweckt
eine sparsame und rationelle Nutzung der
Energie im Gerätebereich, so dass die Zu-
nahme des Energieverbrauches in der
Schweiz drastisch verlangsamt wird. Die-
ser Prozess sucht den Weg nicht über Ver-
ordnungen und Verbote, sondern setzt sich

für die Entwicklung und Umsetzung von
freiwilligen Massnahmen und überzeugtes
Handeln ein.

Die energieEtikette
Mit der energieEtikette können Sie sofort
erkennen, welches Gerät einen geringen
Energieverbrauch hat: Die A-Klassigen sind
die Besten und sollten beim Kauf ausge-
wählt werden. So sparen Sie sofort Ener-
gie und auch noch Ihr gutes Geld.

Folgende Geräte werden 
etikettiert:
 Kühl- und Gefriergeräte
 Geschirrspüler
 Waschmaschinen
 Tumbler
 Glühbirnen

Wir haben genug Strom… 
Warum sollen wir denn Energie sparen?
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