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Pressemitteilung 
 

Sparen mit der „Weißen Ware“  

Aktuelle Übersicht der sparsamsten Haushaltsgeräte bei der 
Verbraucherzentrale Hessen erhältlich 

Fulda, 23.11.2011. Ein neuer Kühlschrank oder eine neue Waschmaschi-
ne werden nicht alle Tage angeschafft – da lohnt es sich, das neue Gerät 
sorgfältig auszuwählen. Ein niedriger Preis, eine gute Ausstattung und 
ein geringer Energie- und Wasserverbrauch sind die für Verbraucher re-
levanten Kriterien bei der Kaufentscheidung. Doch wie findet man unter 
den vielen Angeboten das richtige Gerät? Eine Entscheidungshilfe bietet 
die kostenlose Broschüre „Besonders sparsame Haushaltsgeräte 
2011/2012“ des Niedrig-Energie-Instituts, die in den Beratungsstellen der 
Verbraucherzentrale Hessen erhältlich ist oder unter 
www.verbraucherzentrale-energieberatung.de heruntergeladen werden 
kann. 

Gegen eine Kostenbeteiligung von 5 € informieren die Energieberater der 
Verbraucherzentrale Hessen zu allen Fragen rund um das Thema Ener-
giesparen an mehr als 50 hessischen Energiestützpunkten. Eine Termin-
vereinbarung über das hessenweite Servicetelefon der Verbraucherzent-
rale Hessen ist erforderlich. 

„Wer bei der Auswahl eines neuen Haushaltsgeräts nur auf den Anschaf-
fungspreis schaut, zahlt unter Umständen später drauf“, erklärt Anika Sauer 
von der Verbraucherzentrale Hessen. „Effiziente Geräte sind zwar in der An-
schaffung etwas teurer, die Mehrkosten amortisieren sich aber durch die Ein-
sparungen bei Strom- und Wasserkosten im Laufe der Jahre wieder.“ Ein ge-
nauer Blick auf die Energiekosten im laufenden Betrieb lohnt sich also, wenn 
man sich nicht Jahr für Jahr über die Stromrechnung ärgern möchte.  

In der Broschüre finden Verbraucher auf einen Blick die effizientesten Kühl- 
und Gefrierschränke, Waschmaschinen, Trockner und Spülmaschinen, die 
derzeit auf dem Markt verfügbar sind. Übersichtliche Listen geben Auskunft 
über Hersteller, Abmessungen sowie die erwarteten Betriebskosten in 15 Jah-
ren. Wer mehr wissen will, kann außerdem nachlesen, welche Kriterien bei der 
Auswahl des effizientesten Gerätes eine Rolle spielen, was es mit Klimaklas-
sen, „Low-Frost“ und Vorschaltgeräten auf sich hat und wie Altgeräte korrekt 
entsorgt werden.  

Auch bei allen weiteren Fragen zum Energiesparen hilft die Energieberatung 
der Verbraucherzentrale: online, telefonisch oder gegen einen Kostenbeitrag 
von 5 € mit einem persönlichen Beratungsgespräch an einem von mehr als 50 
Energiestützpunkten in Hessen.  



 

  
Seite 2 von 2 

 
vzh@verbraucher.de 
www.verbraucher.de 

 Verbraucherzentrale  
Hessen e. V. 

pr
es

se
in

fo
   

  p
re

ss
ei

nf
o 

   
 p

re
ss

ei
nf

o 
  

 

 

 

Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Energie-Einsparberatung in der Beratungsstelle Fulda, Karlstraße 2 
und über 50 Energiestützpunkten: Termine und Informationen über den 
nächstgelegenen Energieberatungsstützpunkt am hessenweiten Service-
telefon oder über das Internet: www.verbraucherzentrale-
energieberatung.de und www.verbraucher.de. 

 Hessenweites Servicetelefon 0180 5 972010. 0,14 € pro Minute aus dem 
deutschen Festnetz; maximal 0,42 € pro Minute aus dem Mobilfunk. Infor-
mationen über alle Beratungs- und Seminarangebote sowie die Öffnungs-
zeiten der Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen; teilweise 
auch Terminvereinbarung möglich. Keine Beratung!  

 Telefonische Energieberatung: Mieter und private Hauseigentümer ha-
ben die  Möglichkeit, über die bundesweit geschaltete Rufnummer 0900 1 
3637443 (0,14 € pro Minute aus dem deutschen Festnetz; Mobilfunkpreise 
können abweichen) direkt den Draht zur anbieterunabhängigen Energiebe-
ratung zu nutzen. Die Energieberater der Verbraucherzentralen sind über 
diese Rufnummer montags bis donnerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags 
von 8 bis 16 Uhr erreichbar. 

 
 

 
Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen: Borken, Bahnhofstraße 36 b · Kas-
sel/Nordhessen, Rainer-Dierichs-Platz 1 (Kulturbahnhof) · Gießen, Südanlage 4 · Fulda, Karl-
straße 2 · Frankfurt/Rhein-Main, Große Friedberger Straße 13-17 (Nähe Konstablerwache) · 
Darmstadt, Luisenplatz 6 (Carreegalerie) ·  Rüsselsheim/Groß Gerau, Marktstr. 29  · Wiesba-
den, Luisenstr. 19 (im Umweltladen) 

 


