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Pressemitteilung  
 
 

Kleine Handgriffe, große Wirkung 

Energieberatung der Verbraucherzentrale Hessen: Tipps für 
das eigene Zuhause 

Fulda/Frankfurt, 17.3.2015. Der Frühling steht vor der Tür und die Heizung 
kann bald in die Sommerpause gehen. Trotzdem lohnt es sich, kurz an 
die kalten Füße der vergangenen Monate zurückzudenken. Denn jetzt, 
während der warmen Jahreszeit, ist die perfekte Gelegenheit, Wohnung 
oder Haus mit ein paar einfachen und kostengünstigen Maßnahmen für 
den nächsten Winter zu wappnen. Anika Sauer von der 
Verbraucherzentrale Hessen hat die besten Tipps zusammengestellt. 

Fenster und Türen abdichten 

„Alte Fenster und Türen sind oft undicht. Zugluft und Energieverluste sind die 
Folge“, erläutert Anika Sauer. Dichtungsbänder und Bürstendichtungen lassen 
sich leicht selbst anbringen und schaffen zuverlässig Abhilfe. 

Umräumen 

Ist der Heizkörper durch Verkleidungen, Möbel oder Vorhänge verdeckt, kann 
seine Wärme nicht voll genutzt werden. Außerdem kann das Thermostatventil 
durch den Wärmestau unter der Abdeckung nicht die richtige Raumtemperatur 
einstellen. Die Folge: Das Zimmer bleibt kalt.  

Heizkörper entlüften 

Gluckernde Heizkörper sind nicht mehr vollständig mit Wasser gefüllt und 
werden daher nicht richtig warm. Mit einem speziellen Schlüssel und wenigen 
Handgriffen können sie entlüftet werden. „Informieren Sie aber vorher Ihren 
Vermieter, den Hauswart oder die Hausverwaltung, denn möglicherweise 
muss anschließend Wasser ins Heizungssystem nachgefüllt werden“, rät 
Anika Sauer.  

Heizkörpernischen dämmen 

Die Außenwand in Heizkörpernischen ist dünner und wird vom Heizkörper 
stark erwärmt. So geht viel Wärme verloren. Ist zwischen Heizkörper und 
Außenwand ausreichend Platz, können hinter dem Heizkörper 
Dämmstoffplatten angebracht und so diese Wärmeverluste reduziert werden.  

Bei allen Fragen zum Heizen und Dämmen 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 
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auf www.verbraucherzentrale-energieberatung.de oder unter 0800 – 809 802 
400 (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 der Beratungsstelle Fulda, allen anderen 
Beratungsstellen und über 40 Energiestützpunkten: Termine und Infor-
mationen über den nächstgelegenen Energieberatungsstützpunkt am hes-
senweiten 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 Rufnum-
mer 0800 – 809 802 400 (kostenfrei) direkt den Draht zur anbieterunab-
hängigen 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)  


