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Pressemitteilung 15/2015 
 
 

Frühjahrsdiät für die Stromrechnung 

Energieberatung der Verbraucherzentrale Hessen: Zähler-
Check hilft beim persönlichen Sparprogramm 
Fulda, 08.04.2015. So manche Stromrechnung hat über den Winter 
deutlich zugelegt – höchste Zeit für eine kleine Frühjahrsdiät. Anika 
Sauer von der Verbraucherzentrale Hessen erklärt, wie die Rechnung 
wieder „abspeckt“. Unterstützung dabei bietet die Zähler-Check-Karte, 
mit der sich die Stromzählerstände übersichtlich erfassen lassen. 
Diese ist ab sofort kostenfrei in der Beratungsstelle Fulda, Karlstr. 2 
sowie allen anderen Beratungsstellen und Energiestützpunkten der 
Verbraucherzentrale Hessen erhältlich (solange der Vorrat reicht).  

„Bei einer richtigen Diät müssen Sie sich fragen, wo die versteckten 
Kalorien lauern. Bei der Diät für Ihre Stromrechnung heißt es: Wo entwischt 
Energie?“ erklärt Sauer. „Prüfen Sie Ihr Zuhause auf Schlupflöcher – und 
die Euros auf Ihrer Stromrechnung kommen ins Purzeln.“  

Für den Anfang empfiehlt die Energieberatung der Verbraucherzentrale 
folgende Checkliste: 

 Stromverbrauch: Wie hoch ist der Stromverbrauch? Liegt er über dem 
Durchschnitt ähnlicher Haushalte? Hat er sich in den vergangenen 
Jahren verändert?  

 Kühlschrank, Waschmaschine und Co.: Welche Haushaltsgeräte sind im 
Einsatz? Wie alt sind sie? Wo stehen sie? Wie und wie häufig werden 
sie genutzt? 

 Lampen und Leuchten: Wie wird die Wohnung beleuchtet? Gibt es noch 
viele alte „Glühbirnen“, oder schon viele Energiesparleuchten und 
LEDs? 

 Unterhaltungselektronik: Wie viele Geräte (Notebook, Drucker, 
Fernseher, DVD-Player, Stereoanlage etc.) sind im Dauerbetrieb? 
Lassen sie sich ganz ausschalten, oder leuchtet ständig ein Stand-by-
Lämpchen? 

„Wer diese Liste durchgeht, ist schon einen großen Schritt weiter hin zu 
einer schlanken Stromrechnung“, verspricht Anika Sauer. Und ergänzt: 
„Bleiben Sie dran – behalten Sie Ihren Stromzähler im Blick. So wissen Sie 
schon vor der nächsten Rechnung, wie erfolgreich Ihr Sparprogramm war.“ 
Hierbei hilft die Zähler-Check-Karte der Energieberatung der 
Verbraucherzentrale, mit der sich die Stromzählerstände übersichtlich 
erfassen lassen.  
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Bei allen Fragen zum Stromsparen 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).  

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-energie-
beratung.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! 

 Hessische Energiespar-Aktion: Das Projekt des Hessischen Ministeri-
ums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung bietet Infor-
mationen zur Förderung von Energieeinsparungen bei Alt- und Neubauten 
mit Schwerpunkt Gebäudebestand: www.energiesparaktion.de  

  


