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Pressemitteilung  
 
 

Stromkosten eingefroren 

Verbraucherzentrale Hessen gibt Tipps zur Senkung der 
Stromkosten bei Kühlschrank und Gefriertruhe 

Fulda, 26.08.2014. Erfrischungen aus dem Kühlschrank gehören zum 
Sommer. Die Stromkosten, die bei der dauernden Höchstleistung der 
Kühlgeräte während des Sommers auflaufen, können jedoch so 
manchen schnell wieder ins Schwitzen bringen. Die Energieberater 
der Verbraucherzentrale Hessen geben Tipps zur Senkung der 
Stromkosten.  

Dr. Elisabeth Benecke, Energiereferentin der Verbraucherzentrale Hessen, 
erklärt: „Die richtige Nutzung eines Kühlgeräts beginnt schon mit dem 
Aufstellen: Das Gerät sollte kühl stehen – also nicht neben Backofen oder 
Heizkörper oder direkt in der Sonne.“ Ebenso wichtig ist regelmäßiges 
Enteisen, denn schon eine Eisschicht von unter einem Zentimeter kann den 
Stromverbrauch des Kühlschranks erheblich steigern. Abtauen lohnt sich 
also.  

Für die tägliche Nutzung gilt: Speisen und Getränke sollten nur abgekühlt in 
den Kühlschrank gestellt werden. Und beim Hinein- oder Herausräumen 
immer daran denken, die Kühlschranktür möglichst schnell wieder zu 
schließen.  

Die Temperatur des Kühlschranks sollte je nach Inhalt richtig eingestellt 
werden. Für die meisten Lebensmittel sind 6 bis 7°C kalt genug, nur Fisch, 
Fleisch und andere schnell verderbliche Lebensmittel müssen noch kälter 
aufbewahrt werden. Ein Kühlschrankthermometer zur Kontrolle der 
Temperatur im Geräteinneren ist für wenige Euro im Fachhandel erhältlich.  

Bei Geräten, die älter als zehn Jahre sind, lohnt es sich zudem, über einen 
Austausch durch ein energieärmeres Modell nachzudenken. „Beim 
Neukauf sind vor allem drei Punkte wichtig für den künftigen 
Stromverbrauch“, erklärt Benecke. „Die Energieeffizienzklasse, die 
passende Größe für den eigenen Haushalt und der Gerätetyp, also zum 
Beispiel Kühlgefrierkombination oder doch lieber Kühlschrank und 
Gefriertruhe.“  

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 
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Haushalte mit entsprechendem Nachweis sind die Beratungsangebote 
kostenfrei.  

Die Energieberatung der Verbraucherzentrale wird gefördert vom Bundesministerium für Wirt-

schaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen 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 al-
le 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)  


