
 

  
Seite 1 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 
  

 

Pressemeldung  
 

Birnen, Lampen und Leuchten  

Energieberatung der Verbraucherzentrale Hessen bietet 
Einkaufshilfe 

Fuldat, 20.7.2015. Glühbirnen, Energiesparlampen oder LEDs: Kaum 
jemand ist sich wirklich sicher, welche Lichtquelle nun die richtige ist, 
für die Leselampe im Wohnzimmer, die Deckenleuchte in der Küche oder 
die stimmungsvolle Beleuchtung für laue Sommerabende auf Terrasse 
oder Balkon. Denn die Unterschiede in puncto Atmosphäre, Helligkeit 
und Energieverbrauch sind enorm. Hier hilft das Lampenkärtchen der 
Energieberatung der Verbraucherzentrale Hessen für unterwegs. 

„Die meisten Verbraucher denken in Watt, wenn sie eine Lampe kaufen wol-
len“, berichtet Beate Barczyk, Energieexpertin der Verbraucherzentrale Hes-
sen. „60 Watt für den Schreibtisch, 25 Watt für die Tischlampe, damit sind die 
meisten vertraut.“ Diese Angabe ist für die neuen LEDs jedoch nur bedingt 
aussagekräftig: Da sie viel weniger Strom benötigen, erreichen sie die gleiche 
Helligkeit mit einer viel niedrigeren Wattzahl. „Relevant für die Auswahl des 
passenden Leuchtmittels sind deshalb mittlerweile zwei andere Angaben: Lu-
men und Kelvin“, erklärt Beate Barczyk.  

Die Lumen-Zahl ist das Maß für die Helligkeit der Lampe. 700 Lumen entspre-
chen in etwa der Helligkeit einer 60-Watt-Glühbirne. Die Kelvin-Angabe hinge-
gen gibt Auskunft über die Lichtfarbe: Lampen bis 3000 Kelvin leuchten ähn-
lich wie die herkömmliche Glühbirne warmweiß und sorgen für ein gemütliches 
Licht zuhause. Tageslichtweiße Lampen mit zirka 6.000 Kelvin erzeugen ein 
sachliches Licht, das eher für den Arbeitsplatz geeignet ist.  

„Diese Angaben bedeuten bei allen Lampentypen das gleiche – egal ob Ener-
giesparlampe oder LED“, ergänzt Beate Barczyk. Und fügt hinzu: „Am wich-
tigsten ist jedoch: Alle neuen Lampen verbrauchen deutlich weniger Strom als 
die alten Glühbirnen, zumeist weniger als ein Viertel. Gleichzeitig halten sie 
deutlich länger. Die Anschaffung lohnt sich also doppelt.“  

Damit Verbraucher alle Informationen zu den neuen Lampen auch dann zur 
Hand haben, wenn sie sie tatsächlich benötigen, gibt es bei der Verbraucher-
zentrale Hessen das „Lampenkärtchen“, eine praktischen Kaufhilfe für unter-
wegs. Das Kärtchen ist ab 16. Juli kostenfrei in der Beratungsstelle Fulda, 
Karlstr. 2 sowie allen anderen Beratungsstellen und Energiestützpunkten der 
Verbraucherzentrale Hessen erhältlich (solange der Vorrat reicht).  

Bei allen Fragen zum effizienten Einsatz von Energie in privaten Haushalten 
hilft die Energieberatung der Verbraucherzentrale: online, telefonisch oder mit 
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einem persönlichen Beratungsgespräch. Die Berater informieren anbieterun-
abhängig und individuell. Für einkommensschwache Haushalte mit entspre-
chendem Nachweis sind die Beratungsangebote kostenfrei. Mehr Informatio-
nen 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! 

 
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)  


