Als lokaler Energieversorger vor Ort möchten wir Sie aktiv beim
Energiesparen unterstützen. Dazu bieten wir neben praktischen
Energiespartipps auch eine Energieberatung und Fördermöglichkeiten:

Energieberatung

Durch unsere Energieberatung erhalten Sie nützliche Tipps und
praktische Beispiele. Es werden verschiedene Bereiche des Hauses
angesprochen, so dass Sie aktiv in den eigenen vier Wänden die
Energiekosten senken können. So können Sie, ohne auf Komfort
zu verzichten, Geld einsparen. Sehr gern beraten wir Sie auch
persönlich zu diesem Thema und zeigen Ihnen Ihre Stromfresser auf. Gemeinsam können wir Energie und somit bares Geld
einsparen.

Wir sind Ihr
Ansprechpartner
vor Ort rund um
das Thema Energie.

Verleih von Strommessgeräten

Gegen Vorlage Ihres Personalausweises leihen wir Ihnen gerne
ein Strommessgerät. Dieses können Sie ganz einfach zwischen die
Steckdose und das Verbrauchsgerät schalten und so den genauen
Energieverbrauch des Geräts ermitteln. So identiﬁzieren Sie jeden
Stromfresser.

Förderung von energieeffizienten Geräten

Viele moderne große Haushaltsgeräte sind viel energieeffizienter
als alte Geräte. Statt alte Geräte immer wieder zu reparieren,
kann sich ein Umstieg auf ein modernes, energiesparendes
Gerät lohnen. Alle SVS-Kunden, die in den letzten zwei Jahren den
gesamten Energiebedarf (also Strom + Gas + Wasser) von uns
abgenommen haben, unterstützen wir bei der Anschaffung von
energieeffizienten Geräten.

Förderung von Regenwassertonnen
und -zisternen

Frisch, klar, sauber, ﬂießt es aus dem Hahn - Trinkwasser gibt‘s
im Handumdrehen. Jeden Tag rund um die Uhr. Dabei wird oft
vergessen, dass Trinkwasser ein Lebensmittel ist. Durch die
Umstellung auf Brauchwasser bzw. Regenwasser für die Gartenbewässerung oder Poolbefüllung kann eine Menge Trinkwasser
eingespart werden. Deshalb unterstützt die SVS die Anschaffung
einer Regenwassertonne oder -zisterne.
Weitere Informationen und Bedingungen zu unseren Förderprogrammen ﬁnden Sie auf
unserer Website: https://www.svs-versorgung.de/energieberatung/foerderprogramme/
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Gemeinsam
Energiesparen

Kleine Tricks – Große Wirkung

Energiesparen ist nicht nur gut für den eigenen Geldbeutel.
Wer effektiv Energie spart, schont gleichzeitig die Umwelt,
unterstützt die Unabhängigkeit von Energieimporten und trägt
zur allgemeinen Versorgungssicherheit bei.
Wir haben für Sie praktische Tipps zusammengetragen, mit
denen Sie Ihren Energieverbrauch nachhaltig senken können.
Mit etwa 10 Tonnen CO2-Ausstoß pro Kopf pro Jahr produzieren
wir Deutschen etwa doppelt so viel Emissionen wie der
internationale Durchschnitt mit 4,8 Tonnen. Für immerhin 10%
des gesamten deutschen CO2 Ausstoßes sind wir mit unseren
privaten Haushalten verantwortlich. Genauer hinschauen lohnt
sich also, denn jeder kann mit ein paar Tricks den eigenen
Energieverbrauch ganz einfach senken.
Machen Sie mit uns einen Rundgang durch unser Energiesparhaus
und entdecken Sie, wie Sie mit kleinen Handgriffen auch in den
eigenen vier Wänden Energie sparen können. Entdecken Sie, in
welchen Bereichen des eigenen Haushalts Sie durch technische
Anpassungen, Verhaltensänderungen oder Tausch von Geräten
Ihren Energieverbrauch reduzieren können. Die Auswirkungen
können sich schon in der nächsten Energieabrechnung bemerkbar
machen.

►
►

Duschen statt Baden
Duschzeit- und temperatur
reduzieren
►
►

Umrüstung auf LED-Lampen
Steckerleiste nutzen und Geräte
komplett ausschalten

►

Heizkörper nicht
zustellen
► Stoßlüften anstatt
dauerhafte Kipplüftung

►

Nachts das WLAN
ausschalten

►

Töpfe und Pfannen auf die
richtige Herdplatte stellen
► Deckel auf den Topf
► Geräte früher ausstellen
und Restwärme nutzen

►

Sparspültaste
nutzen
► Kaltes Wasser für das
Zähneputzen und
Händewaschen nutzen

►

►

Temperatur
Kühlschrank: 8° C
► Temperatur
Gefrierschrank: -18° C
► Keine warmen Speisen in
den Kühlschrank stellen

Dämmung prüfen
und ggf. Wärmeisolierung verbessern

►

Waschmaschine voll beladen
Bei geringen Temperaturen
waschen
► Energiesparprogramme
nutzen
► Auf den Trockner verzichten
►

►

Raumtemperaturen zeitweise
senken, vor allem nachts
► Reduzierung um 1° C entspricht
6 % Energieeinsparung

