
HEIZEN
Ist die Heizung außerhalb des Wohnbereichs oder in

ungenutzten Räumen wie dem Heizungskeller, müssen

Heizkessel, Warmwasserbereiter sowie Heizungs- und

Warmwasserrohre gedämmt sein. Übrigens: Rohre 

können Sie kostengünstig selbst dämmen.

Ein Besuch im Baumarkt lohnt sich!

SPAREN
Manche mögen’s heiß und wundern sich später über

hohe Heizkosten. Pro Grad weniger an Raumtempe-

ratur sparen Sie rund 6% Heizkosten.

WARTUNG
Lassen Sie die Heizung regelmäßig warten, denn das

spart bis zu 15% Energie – und erhöht die Betriebs-

sicherheit. Auch Reinigung und Entlüftung der Heiz-

körper zu Beginn der Heizsaison spart bares Geld.

TECHNIK
Ein moderner Brennwertkessel kommt mit bis zu 40% 

weniger Energie aus, kombiniert mit Solarthermie sogar 

noch mit deutlich weniger.

WÄRMEVERLUSTE
Geschlossene Rollläden und Vorhänge verringern 

Wärmeverluste durch Fenster. Gedämmte Heiz-

    körpernischen sparen bis zu 4% Heizkosten.

ABGLEICH
Heizen die Heizkörper ungleichmäßig? Dann hilft 

möglicherweise ein hydraulischer Abgleich der 

Heizung. So lässt sich der Energieverbrauch um bis 

zu 15% senken. Ein Fünftel der Kosten werden vom 

Bund bei Privathaushalten gefördert.

BEGRENZEN
Mit Wasser-Durchflussbegrenzern lassen sich die

Warmwasserkosten ohne Komforteinbuße leicht um 

bis zu 30% senken.

NACHTABSENKUNG
Nachts genügt in Wohnräumen eine Raumtemperatur

von 16 bis 18 °C. Das spart leicht 20 bis 30% Ener-

gie. Nutzen Sie die „Nachtabsenkung“ der Heizung 

auch wenn Sie längere Zeit abwesend sind.

HEIZKÖRPER
Verkleidungen vor Heizkörpern verhindern, dass sich

Wärme im Raum ausbreitet. Vorhänge, falsch plat-

zierte Möbel oder zum Trocknen aufgelegte Handtü-

cher schlucken bis zu 20% Wärme.

DUSCHEN
Die Energiekosten für ein Vollbad sind ungefähr 

dreimal höher als beim Duschen. Ein Vier-Personen-

Haushalt kann so leicht bis 150 € pro Jahr sparen.

LÜFTEN
Frischluft ist das Nonplusultra für gesundes Raum-

klima. „Stoß- oder Querlüften“ Sie am besten; stän-

dig gekippte Fenster bringen es auf Energiekosten 

von bis zu 150 € pro Jahr. In der Heizperiode sollten 

Sie vier mal täglich für etwa fünf Minuten, nach dem 

Duschen und Kochen zusätzlich kurz lüften. Und 

während des Lüftens die Thermostatventile an den 

Heizkörpern schließen!

VERBRAUCH
Sparen fängt dann an, wenn Sie sich kritisch mit 

Ihrem Verbrauch befassen. Wissen Sie auf Anhieb, 

wie hoch Ihr Energieverbrauch ist? Schauen Sie sich 

Ihre Energieabrechnung genau an. Auch wenn das 

seine Zeit dauert: Es lohnt sich!
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STROM VERBRAUCH - ZÄHLERNR:
Monat Datum kWh

ERDGAS VERBRAUCH - ZÄHLERNR:
Monat Datum m3

DEIN ENERGIEVERBRAUCH IM ÜBERBLICK

So behältst du deinen Verbrauch im Blick
Ähnlich wie bei einem Haushaltsbuch, behältst du den Überblick beim Erdgas- und Strom-
verbrauch, wenn du an einem festen Tag im Monat, etwa dem letzten Tag eines Monats, die 
Menge deines Verbrauchs notierst. Dafür haben wir diese Tabelle entwickelt, in der du die 
Zählerstände eintragen kannst. Diese Tabelle kann als Nachweis über deine Verbräuche im 
Jahresverlauf dienen, wenn du in manchen Monaten mehr, in anderen weniger Strom und 
Erdgas verbraucht hast.

Digital im Kundenportal
Mit deiner Kundennummer und der Zählernummer, die du auf deiner Abrechnung findest, 
kannst du dich in deinen persönlichen Bereich im Kundenportal unserer Homepage re-
gistrieren und einloggen. Trage dort für Erdgas oder Strom monatlich deine Zählerstände 
ein, dann zeigt dir eine Grafik, wie sich dein Verbrauch im Laufe der Monate entwickelt hat. 
Wer möchte, kann zusätzlich ein Foto seines Zählerstandes im Portal hochladen.
https://kundenportal.stadtwerke-rotenburg.de


