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Pressemeldung  
 

Advent, Advent, welch` Lichtlein brennt?  

Energieberatung der Verbraucherzentrale Hessen gibt Tipps 
fürs Beleuchten, Backen und Schenken 

Fulda, 03.12.2015. Im Advent genießen die meisten Menschen die Zeit 
zuhause in vollen Zügen. Festliche Beleuchtung, behaglich geheizte 
Wohnzimmer und selbstgebackene Plätzchen sorgen aber nicht nur für 
vorweihnachtliche Stimmung, sondern auch für einen steigenden 
Energieverbrauch.  

Beate Barczyk, Energiereferentin der Verbraucherzentrale Hessen, erläutert: 
„Im Advent haben nicht nur Spielwarengeschäfte und Versandhäuser 
Hochkonjunktur, auch die Strom- und Gaszähler legen noch einmal ein paar 
Extraschichten ein.“ Damit trotzdem jeder den Advent ohne böse 
Überraschungen genießen kann, hat die Expertin Tipps zusammengestellt, 
wie auch in der Vorweihnachtszeit der Energieverbrauch wirksam begrenzt 
werden kann: 

 Weihnachtsbeleuchtung: Gerade für weihnachtlichen Lichterschmuck, 
der die ganze Adventszeit hindurch brennt, lohnen sich LED-Lichterketten. 
Sie sparen nicht nur bis zu 90 Prozent Strom gegenüber herkömmlichen 
Glühlampen, sondern haben auch noch eine besonders lange Lebenszeit 
von bis zu 25.000 Stunden.  

 Backen und Kochen: Egal ob Plätzchen oder die Weihnachtsgans – das 
Vorheizen des Backofens ist für die meisten Gerichte überflüssig. Bevor die 
warmen Speisen nach dem Essen in den Kühlschrank gegeben werden, 
sollten sie erst vollständig abkühlen. Die Reste vom Weihnachtsbraten las-
sen sich dann am nächsten Tag in der Mikrowelle schnell und besonders 
energiesparend erwärmen.  

 Geschenke: Unterhaltungselektronik steht Jahr für Jahr ganz weit oben auf 
den Wunschzetteln. Wer dem Beschenkten und dessen Stromrechnung 
langfristig etwas Gutes tun will, achtet hier beim Schenken auch auf den 
Energieverbrauch. Informationen dazu liefert das EU-Energielabel.  

Bei allen Fragen zum effizienten Einsatz von Energie 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 
Beratungsangebote kostenfrei. Mehr Informationen gibt es auf 
www.verbraucherzentrale-energieberatung.de oder unter 0800 – 809 802 400 
(kostenfrei).  
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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; Terminvereinbarung mög-
lich. 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  
 
 


