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Pressemitteilung 70/2014 
 
 

Teure Erfrischung 

Verbraucherzentrale Hessen: Klimageräte für zuhause meist 
keine effiziente Lösung 

Fulda, 28.07.2014. In den vergangenen Jahren haben sie die 
Verkaufsflächen von Bau- und Elektromärkten Schritt für Schritt erobert: 
Raumklimageräte, die den hitzegeplagten Mitteleuropäern Entlastung 
von tropischen Temperaturen versprechen. Die Geräte verbrauchen 
jedoch nicht nur viel Strom, sondern bringen oft nicht die erhoffte 
Abkühlung. 

Dr. Elisabeth Benecke, Energiereferentin der Verbraucherzentrale Hessen, 
berichtet dazu: „Im Sommer heizen sich viele Wohnung schon mal auf über 30 
Grad auf – das liegt definitiv außerhalb unserer Wohlfühlzone und kann sogar 
gesundheitsschädlich sein. Die kleinen Raumklimageräte erscheinen da als 
willkommener Ausweg, zumal sie oft vergleichsweise günstig sind.“  

Richtig teuer werden kann jedoch der laufende Betrieb – 200 Euro 
Stromkosten in einem Sommer sind da schnell aufgelaufen. Als Kostenfalle 
können sich vor allem die sogenannten Monoblockgeräte erweisen. Die 
einteiligen Geräte müssen die Abwärme durch einen Schlauch nach draußen 
transportieren, oftmals durch einen Tür- oder Fensterspalt. Auf diesem Weg 
strömt aber auch kontinuierlich warme Luft zurück in den Raum. Die Folge: 
Das Gerät läuft auf Hochtouren, ohne dass die versprochene Kühlung eintritt. 
Zudem sind Kompressor und Lüfter der Monoblockgeräte ziemlich laut.  

Etwas effizienter – aber auch in der Regel wesentlich teurer in der 
Anschaffung – sind sogenannte Splitgeräte, bei denen der lärmende 
Kompressor im Außenbereich montiert wird. Der Verbindungsschlauch für 
Stromleitung und Kältemittel wird durch die Wand zum Kompressor geführt. 
Zu den hohen Anschaffungskosten kommen daher noch die 
Installationskosten für einen Fachmann. Auch Besitzern solcher Geräte rät 
Benecke aber, sie nur bei Bedarf anzuschalten, beispielsweise vor dem 
Schlafengehen. Nachts sorgen geöffnete Fenster häufig schon für Abkühlung. 

Bei allen Fragen zum effizienten Einsatz von Energie in privaten Haushalten 
hilft die Energieberatung der Verbraucherzentrale: online, telefonisch oder mit 
einem persönlichen Beratungsgespräch. Die Berater informieren 
anbieterunabhängig und individuell. Für einkommensschwache Haushalte mit 
entsprechendem Nachweis sind die Beratungsangebote kostenfrei. Mehr 
Informationen gibt es auf www.verbraucherzentrale-energieberatung.de oder 
unter 0800 – 809 802 400 (kostenfrei).  



 

  
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 
  

 

Die Energieberatung der Verbraucherzentrale wird gefördert vom Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deut-
schen Bundestags. 

 

Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Energie-Einsparberatung in allen Beratungsstellen und über 40 Ener-
giestützpunkten: Termine und Informationen über den nächstgelegenen 
Energieberatungsstützpunkt am hessenweiten Servicetelefon 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 (069) 97 20 10 - 900. Informationen über 
alle Beratungs- und Seminarangebote sowie die Öffnungszeiten der Bera-
tungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen; teilweise auch Terminver-
einbarung 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)  


