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Wohl temperiert 
Energiespartipp der Verbraucherzentrale Hessen  
Frankfurt, 30.11.2011. Thermostatventile denken mit. Sie stellen die erfor-
derliche Raumtemperatur selbsttätig ein. Zum Aufheizen sollte ein Ther-
mostatventil nicht auf die höchste Stufe, sondern immer auf die gewünsch-
te Temperatur eingestellt werden. Der Thermostat öffnet automatisch die 
Leitung so lange, bis die Wunschtemperatur im Raum erreicht ist. Wenn es 
nicht warm genug wird, hat das meist andere Gründe: undichte Fenster o-
der Türen sorgen für unangenehme Kaltluft in der Wohnung, fehlende 
Wärmedämmung verursacht hohe Wärmeverluste. Wenn die Heizkörper 
nicht richtig oder unterschiedlich warm werden, ist eventuell Luft im Sys-
tem, die Heizkurve der Regelung nicht optimal oder das Heizungssystem 
hydraulisch nicht abgestimmt.  

Kompetent und anbieterunabhängig – Die Energieberatung der 
Verbraucherzentrale Hessen 

Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Energie-Einsparberatung in der Beratungsstelle Fulda, Karlstraße 2 
der Verbraucherzentrale Hessen und in über 50 Energiestützpunkten: 
Termine und Informationen über den nächstgelegenen Energieberatungs-
stützpunkt am hessenweiten Servicetelefon oder über das Internet: 
www.verbraucher.de oder www.verbraucherzentrale-energieberatung.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. 

Die unabhängige Energieberatung wird gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft 

und Technologie. 
 


