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Pressemeldung  
 

Heizkosten im Griff  

Energieberatung der Verbraucherzentrale Hessen gibt Tipps  

Fulda, 23.11.2015. Auch wenn die Preise fürs Heizen im vergangenen 
Jahr gesunken sind, machen die Heizkosten für die meisten Haushalte 
nach wie vor den größten Anteil der Energiekosten aus. Oftmals lässt 
sich der Verbrauch aber mit einfachen Mitteln spürbar senken. Beate 
Barczyk, Energiereferentin der Verbraucherzentrale Hessen, stellt die 
wichtigsten Tipps vor. 

 Runterdrehen: „Am wirkungsvollsten ist es, die Heizung herunterzudre-
hen. Jedes Grad weniger spart sechs Prozent Heizenergie“, erklärt Beate 
Barczyk. „Eine Senkung der Temperatur von 24°C auf 20°C spart also rund 
ein Viertel der Heizkosten.“   

 Nicht voll aufdrehen: „Entgegen der landläufigen Meinung wird es nicht 
schneller warm, wenn der Heizkörper voll aufgedreht wird“, betont Beate 
Barczyk. „Das Thermostatventil deshalb lieber genau auf die gewünschte 
Temperatur einstellen, dann wird der Raum nicht überheizt.“  

 Heizkörper frei räumen: Kann die warme Luft vom Heizkörper nicht zirku-
lieren, funktioniert das Thermostat nicht richtig. Vorhänge vor dem Heizkör-
per, Abdeckungen oder zu nahe aufgestellte Möbel also besser entfernen.   

 Zeitschaltuhren nutzen: „Wenn tagsüber alle Bewohner außer Haus sind 
oder nachts schlafen, muss die Heizung nicht mit voller Kraft heizen“, er-
klärt Beate Barczyk. „Im einfachsten Fall dreht man die Ventile manuell her-
unter. Komfortabler geht es mit dem Zeitschalter der Heizungsanlage oder 
programmierbaren Thermostatventilen. Dann ist es auch schon wieder 
schön warm, wenn man morgens aufsteht oder abends nach Hause 
kommt.“  

 Richtig lüften: Lüften ist wichtig, um Schimmelbefall in den Wohnräumen 
zu verhindern. Dabei gilt: Stoßlüften ist die beste Methode, gekippte Fens-
ter sind jedoch besser, als gar nicht zu lüften.  

 Dichten und dämmen: Je weniger Wärme nach draußen entweicht, desto 
weniger muss geheizt werden. Ein erster Schritt ist deshalb, alte Fenster 
und Türen abzudichten. Hauseigentümer sollten außerdem über eine Däm-
mung von Kellerdecke, Dachboden und der gesamten Gebäudehülle nach-
denken.  

Bei allen Fragen zum richtigen Heizen in privaten Haushalten hilft die 
Energieberatung der Verbraucherzentrale: online, telefonisch oder mit einem 
persönlichen Beratungsgespräch in der Beratungsstelle Fulda, Karlstr. 2. Die 
Berater informieren anbieterunabhängig und individuell. Für 
einkommensschwache Haushalte mit entsprechendem Nachweis sind die 
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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 und Eigentümer bieten einen fundierten 
Überblick über den eigenen Energieverbrauch und mögliche Sparpotenzi-
ale. Nach telefonischer Terminvereinbarung unter 0800 - 809 802 400 
(kostenfrei) finden ein bis zwei Vor-Ort-Termine statt. Je nach Check be-
laufen 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, Bahnhofstraße 36  


