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Pressemitteilung  
 
 

Kann ein Anstrich Wände dämmen? 
Energieberatung der Verbraucherzentrale warnt vor 
„Energiesparfarben“  

Fulda, 06.03.2014 Es klingt nach einer guten Nachricht für alle Hausbesit-
zer: Wer den steigenden Energiepreisen ein Schnippchen schlagen will, 
muss künftig sein Haus nicht mehr für viel Geld energetisch sanieren, 
sondern erneuert einfach den Anstrich. Flugs seien so bis zu 40 Prozent 
Heizenergie gespart – das zumindest versprechen die Anbieter so ge-
nannter „Energiesparfarbe“. Doch was ist dran am Wunderweiß? Anbie-
terunabhängige Beratung zum Thema Dämmung und allen anderen 
Energiefragen bieten die Energieberater der Verbraucherzentrale Hes-
sen.  

„Wie meistens im Leben gilt auch in Energiefragen: Was zu schön klingt, um 
wahr zu sein, stimmt vermutlich nicht“, stellt Dr. Elisabeth Benecke, 
Energiereferentin der Verbraucherzentrale Hessen, klar. „40 Prozent 
Energieeinsparung sind in Bestandsgebäuden auch mit einem guten 
Wärmedämmverbundsystem allein kaum zu realisieren. Dieses Ziel nur mit 
einem Wandanstrich zu erreichen, ist physikalisch unmöglich.“  

Eine Dämmung erziele ihre Wirkung vor allem durch die niedrige 
Wärmeleitungsfähigkeit des Materials sowie die Dicke der dämmenden 
Schicht. Da ein Anstrich im Gegensatz zu einer herkömmlichen Dämmung 
maximal millimeterdick ist, kann die entsprechende Dämmwirkung niemals 
erreicht werden - egal, wie gut die Substanz angeblich isoliert.  

Dennoch findet die magische Wandfarbe Abnehmer. „Nicht zuletzt wegen der 
vergleichsweise niedrigen Investitionskosten, schenken viele Verbraucher den 
Werbeversprechen Glauben“, berichtet Benecke. Da die erwarteten 
Energieeinsparungen im Normalfall jedoch ausblieben, zahlten die 
Verbraucher im Endeffekt doppelt: Zu den weiterhin hohen 
Energierechnungen kommen die Kosten für die „Zauberfarbe“.  

Daher rät Benecke Verbrauchern: „Wer seine Heizkosten nachhaltig senken 
will, kommt um umfassende Sanierungsmaßnahmen meist nicht herum. Bevor 
aber irgendetwas beauftragt wird, empfiehlt sich eine unabhängige Beratung.“ 
Aber auch mit der Veränderung des eigenen Verhaltens und mit 
Kleinstmaßnahmen wie der Abdichtung von Türen und Fenstern oder der 
richtigen Nutzung von Thermostatventilen lassen sich die Heizkosten senken. 
Auch hierbei kann eine Beratung helfen.  

Die Energieberatung der Verbraucherzentrale wird gefördert vom Bundesministerium 

für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestags. 
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Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Energie-Einsparberatung in der Beratungsstelle Fulda, Karlstr. 2 und 
über 40 Energiestützpunkten: Termine und Informationen über den 
nächstgelegenen Energieberatungsstützpunkt am hessenweiten Service-
telefon oder über das Internet: www.verbraucher.de und 
www.verbraucherzentrale-energieberatung.de  

 Die Energie-Checks für Mieter, Eigentümer und Besitzer von Brennwert-
Heizungen bieten einen fundierten Überblick über den eigenen Energie-
verbrauch und mögliche Sparpotenziale. Nach telefonischer Terminverein-
barung unter 0800 - 809 802 400 (kostenfrei) finden ein bis zwei Vor-Ort-
Termine statt. Je nach Check belaufen sich die Kosten auf 10 bis maximal 
45 Euro. 

 Energieberatung – telefonisch und online: Mieter und private Hausei-
gentümer haben die Möglichkeit, über die bundesweit geschaltete Ruf-
nummer 0800 – 809 802 400 (kostenfrei) direkt den Draht zur anbieterun-
abhängigen Energieberatung zu nutzen: montags bis donnerstags von 8 
bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 16 Uhr. 
Ebenfalls kostenlos ist die schriftliche Kurzberatung durch Einloggen unter 
www.verbraucherzentrale-energieberatung.de. Nach Erhalt einer Bestäti-
gungsmail wird der Zugang zum Online-Beratungsdialog freigeschaltet. 

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

 
 
 
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)  


