
Tipps 
für eine nachhaltigere Zukunft.

Mit Sicherheit nachhaltig.



Tipps 
zum Nachschlagen.

In dieser Infobroschüre 
können Sie jederzeit nach-le-
sen, wie Sie am einfachsten 
Energie und Kosten sparen 
sowie zusätzlich auch noch 
Gutes für unsere Umwelt tun. 

Aber nicht nur die Umwelt 
ist wichtig, sondern auch wir 
und unsere Gesundheit. Denn 
schließlich wollen wir und 
auch unsere Kinder das Schö-
ne an der Natur noch lange 
genießen können!



Frühlings-Spartipp:
• Fenster-Frühjahrsputz: Denn Schmutz kann 

die Lichtintensität beeinträchtigen.

• Heizkörper nach dem Winter wieder von 
Staub befreien.

Sommer-Spartipp:
• Sparduschköpfe - für kostensparende           

Abkühlungen.

• Waschen Sie Ihre Wäsche mit niedrigen 
Temperaturen. Es spart Energie und schont 
Farben und Ihren Geldbeutel.

• Es muss nicht immer eine Klimaanlage sein, 
Rollos schützen auch sehr gut gegen die 
Hitze.

• Ob auf Urlaub oder im Freibad, wenn Sie den 
ganzen Tag nicht zu Hause sind, schalten Sie 
alle Geräte, die nicht gebraucht werden aus. 
Nicht vergessen, Standby-Modus frisst auch 
Strom!

Herbst-Spartipp:
• Tauschen Sie alte Glühbirnen gegen 

LED-Leuchten oder Energiesparlampen aus.

• Lieber eine Weste überziehen, als die Heizung 
unnötig aufzudrehen.

• Dichtheit der Fenster und Türen prüfen und 
gegebenfalls neu abdichten lassen.

Winter-Spartipp:
• Zimmertemperaturen senken. Jedes Grad we-

niger bringt eine Energieersparnis um ca. 6%.

• Räume mehrmals stoßlüften.

• Die Heizkörper immer frei lassen und nie 
Möbel davor stellen.

Der 4 - Jahreszeiten 
Energiespartipp.



10 Tipps für Alltagssparer

TIPP 1 
Ökologischer Strom
Es ist nicht egal woher Sie Ihren Strom bezie-
hen. Ökostromanbieter verkaufen Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen. „Herkömm-li-
che“ Stromanbieter haben Atomstrom und/
oder Strom aus Kohle- und Gaskraftwerken im 
Strommix.

TIPP 2 
Bewusst erzeugen und verbrauchen
Eine volle Badewanne ist ein herrlicher Luxus. 
Ein Vollbad verbraucht ca. 3x soviel Energie 
wie eine Dusche. Eine Sparbrause in der Du-
sche kann den Wasserverbrauch um die Hälfte 
reduzieren. 

TIPP 3 
Wassertemperatur begrenzen
Die Erhitzung von Warmwasser auf 60° reicht 
für Küche und Bad vollkommen. Mischbatteri-
en lassen die gewünschte Temperatur leichter 
und schneller erreichen.

TIPP 4 
Nahe Ziele bevorzugen
Besser für das Klima ist es, unnötige Fahrten 
zu vermeiden, Fahrgemeinschaften zu bilden, 
Autos miteinander zu teilen und nahe Ziele zu 
bevorzugen.

TIPP 5 
Mobilität und Fitness verbinden
Wenn man die benötigte Nahrung in die 
Energiebilanz einrechnet, ist Radfahren sogar 
energiesparender als zu Fuß gehen. Zugleich 
ist es eine gelenkschonende Fitnessalter-     
native, die Krankheiten vorbeugt.
Laden Sie Ihr E-Bike mit Ökostrom auf.



TIPP 6 
Regional statt weitgereist
Lebensmittel aus fernen Ländern - unsere   
Supermärkte sind voll damit. Je ferner das 
Herkunftsland umso stärker sind nicht nur 
die ökologischen Auswirkungen. Auch Ge-
schmack und Nährstoffgehalt bleiben durch 
frühzeitige Ernte und lange Transportwege 
immer auf der Strecke.
Achten Sie auf Herkunftszeichnungen und 
wählen Sie saisonale Schmankerl aus der    
Region. Aus der Region - für die Region!

TIPP 7 
sparsam Zähneputzen
Beim Zähneputzen das Wasser abdrehen, das 
kann ordentlich Geld sparen.  

TIPP 8 
Geld nicht runterspülen
Tropfende Wasserhähne und plätschernde 
Toiletten sind nicht nur nervtötend, sie kosten 
auch noch Geld. Bis zu 5 Liter kann eine de-
fekte Dichtung pro Tag kosten.

TIPP 9 
Kühlschrank füllen
Je voller der Kühlschrank, desto geringer der 
Stromverbrauch. Deshalb schadet es nicht, 
ruhig mehr Getränke als nötig kalt zu stellen. 
Das gleiche gilt auch für Gefrierschränke.

TIPP 10 
Abfall vermeiden
Alleine das Reklamematerial eines Haushaltes 
erzeugt bis zu 98 kg Altpapiermüll im Jahr. 
Mehrwegverpackungen, Resteverwertung in 
der Küche, Einkaufstaschen statt Wegwerfsa-
ckerl sowie Abfalltrennung sorgen dafür, dass 
weniger Müll anfällt. Nebenbei spart man 
auch noch unnötige Kosten. 



Sprudeln Sie nicht über.

Hier erhalten Sie ein paar hilfreiche Tipps, 
wie Sie Sprit sparen können und somit nicht 
nur Ihre Geldbörse, sondern auch die Umwelt 
schonen:

• Vergleichen Sie die Preise, denn dies zahlt 
sich definitiv aus.

• Bei langen Wartezeiten schalten Sie Ihren 
Motor ab, da dankt auch die Umwelt.

• Checken Sie regelmäßig Ihren Reifenluft-
druck, zu wenig Luft bedeutet höheren 
Sprit-Verbrauch.

• Schalten Sie Ihre Klimaanlage nur bei       
Bedarf ein, denn auch diese kostet Sprit.

• Rasen ist nicht nur gefährlich, es ver-
braucht auch um einiges mehr an Treibstoff 
und kostet Geld.

•  Führen Sie nicht unnötigen Ballast mit, 
durch die höhere Traglast fördern 

Sie ebenfalls den Treibstoff-ver-
brauch.



Schlau gespart.

Werbung lohnt sich!

Werfen Sie nicht immer gleich Ihre Werbeblätter 
in den Müll! Diese können oftmals sehr nütz-
lich für Ihren Einkauf sein, ob beim Kauf von 
Lebensmitteln oder größeren Anschaffungen 
wie E-Geräte oder Möbel. Hier gilt als oberstes 
Gebot „Preisvergleich“.
Gezieltes Einkaufen bringt nicht nur Freude 
beim Sparen. Achten Sie mehr auf Qualität als 
auf Quantität. 
Bevorzugen Sie Geschäfte mit Service eines Fach-
personals, denn eine gute Beratung geht auf Ihre 
Wünsche und Vorstellungen ein. 

Tipp:
Bei A+++ Geräten spart man bis zu 25% Energie 
ein.



Würfeln Sie nicht um unser 
Wasser.

Jedes Kind weiß, dass Wasser für unser Leben 
sehr wichtig ist. Es ist kostbarer als alles 
andere auf der Welt. Nicht nur die Natur ist 
abhängig von regelmäßigem Wasser, auch wir 
Menschen benötigen es zum Kochen, Waschen, 
Trinken, usw.
Obwohl es zahlreich Wasser auf unserem 
Planeten gibt, haben trotzdem Viele in anderen 
Ländern nicht genügend davon. Oft scheitert 
es nicht an der Wassermenge, sondern an der 
Qualität.

Dank unserer Wasserversorgung können wir 
uns mehr als glücklich schätzen, in dieser 
Region so reich an sauberem Wasser zu sein.

Lernen wir es schätzen und schützen.



Die Sonne macht́ s    umsonst.

Wir müssen umdenken. Erneuerbare Ener-
gie-ziele, die es zu erreichen gilt, gibt es in der 
Zwischenzeit in vielen Ländern. Kernkraft und 
fossile Energie sind keine Option.

Der Einsatz von erneuerbaren Energien ist 
längst auch für private Haushalte erschwing-
lich geworden. Auf diese Weise können Sie be-
wusster und vor allem nachhaltiger leben. Mit 
Photovoltaikmodulen auf dem Dach erzeugen 
Sie zum Beispiel umweltfreundlichen Strom, 
alternativ kann die Kraft der Sonne auch die 
Warmwasserproduktion ganzjährig unter-
stützen. Somit ersparen Sie sich zusätzlich 
Heizkosten.

Erneuerbare Energien sind nicht nur als lang-
fristige Wertanlage zu sehen, sondern sparen 
zusätzlich Energie + Geld und entlasten die 
Umwelt.



Das Gipfel-Picknick kann 
beginnen.

Ein Spaß für jung und alt

Die Stadtwerke Kapfenberg setzen schon lange 
auf alternative Energien. Das gilt besonders 
für Fahrräder, Roller und Autos, die rein mit 
Strom versorgt werden.
E-Bikes und E-Scooter werden immer beliebter 
bei uns. Auch die Infrastruktur der sogenann-
ten E-Tankstellen werden in den einzelnen 
Regionen immer dichter. 
E-Mobilität weist nicht nur massive CO

2
 

Einsparungen vor, sondern ist im Vergleich zu 
Verbrennungsmotoren leiser und für unsere 
Umwelt schonender. 
Mit E-Bikes hat man bei Bergstrecken gleich 
einen eingebauten Rückenwind und sind für 
jedes Alter bestens geeignet. Sie passen sich 
Rücken-, Gelenks- und Kreislaufbelast-ungen 
optimal an und sorgen für unvergleichliches 
Fahrvergnügen. 
Somit steht dem Gipfel-Picknick nichts mehr 
im Wege. 

Tipp:
Mit E-Mobilität spart man am meisten CO

2 
ein.



Jeder verdient eine zweite 
Chance.

Reparieren statt wegwerfen.

Wir leben in einer Gesellschaft, in der immer 
schneller immer neuere Produkte auf den 
Markt gebracht und ältere oder defekte Geräte 
entsorgt werden. Mit dem Reparaturservice 
kann man bewusst diesem Wegwerftrend 
entgegentreten.
Ein Schaden muss nicht immer automatisch 
den Kauf eines neuen Geräts bedeuten.



Perfekte Wohlfühl-
temperatur.

Wärme ist ein elementares Lebensbedürfnis. 
Mit Fernwärme setzen Sie zuverlässig und 
auf ökologisch vorbildliche Art und Weise ein 
Zeichen.
Nachhaltige Vorteile sind, dass über die Zent-
ralheizungsanlage die Raumwärme bequem an 
die persönlichen Bedürfnisse angepasst wird.
Verschwenden Sie keine Gedanken mehr übers 
Einheizen oder Nachfeuern.
Finanziell überzeugen Fernwärme und Heiz-
zentralen durch geringe Instandhaltungs- und 
Reparaturkosten sowie einen langfristig stabi-
len Energiepreis.

Lassen Sie sich individuell beraten! 

Tipp:
1 Grad weniger ergibt bereits eine Ersparnis 
von 6%.



2-Gang-Menü:
Sauber & Sparsam.

Erdgas zählt zu den umweltfreundlichsten 
fossilen Brennstoffen. 
Die direkte Lieferung ins Haus macht Gas zu 
einer sehr bequemen Heizform. Kein Holz 
hacken, kein sperriger Öltank im Keller. Außer-
dem ist Heizen mit Gas nach wie vor billiger 
als mit Heizöl, vor allem wenn man die Gesamt-
kosten - von der Installation bis zum Service 
bzw. Erdgas-Hausanschluss - vergleicht.

Saubere und vielseitige Energie -
Gas verbrennt emissionsarm ohne die Bil-
dung von Schwefeldioxid, verursacht keinen 
Feinstaub und hinterlässt keine festen Rück-
stände.



Ihnen geht ein Licht auf? 
Das muss gar nicht viel kosten. 
Gute Planung erfordert Know-How. Ob Neubau, 
Umbau oder Sanierung. Der erste und wichtigs-
te Schritt zu einer gemütlichen  Wohn-
atmosphäre, die keine unnötigen Kosten 
verursacht, ist die Basisinformation durch 
Energieberater.
Denn professionelle Energieberater sorgen für 
effiziente, energiebewusste und kostensparende 
Lösungen.
Diese informieren umfassend, welche Lösun-
gen für Heizung, Warmwasserbereitung und 
vor allem auch, welche alternativen Energien 
und welcher Energiemix Ihren Bedürfnissen 
entsprechen.

Zugeschnitten auf die persönlichen Wünsche, 
gekoppelt mit den Anforderungen des jeweili-
gen Standorts. Immer mit Bedacht auf Umwelt 
und Kosten!

Tipp:
Energieberatung ist kostenlos aber nicht 
umsonst!



Heizen Sie Ihrer Familie mal 
richtig ein.

Kohle, Koks, Briketts, Holzbrikks, Pellets und 
Heizöl - mit diesen Brennstoffen sind Sie 
immer wärmstens versorgt.
Die grundlegende Versorgung der Bevölkerung 
mit allen festen und flüssigen Brennstoffen ist 
ein wesentliches Anliegen jedes Lieferanten.
Denn nicht immer ist alternative Energie, 
Fernwärme oder Gas möglich.

Tipp:
Förderungen auf alle Holzheizungen möglich.



START

ZIEL
Erfolgsziel: Stromsparen. 

Weniger Stromverbrauch bedeutet weniger Kos-
ten und weniger Umweltbelastung.
Eine professionelle Beratung, die über die 
üblichen Tipps zur Senkung der Stromkosten hi-
nausgeht und auf die Bedürfnisse des Einzelnen 
abgestimmt ist, kann dabei helfen Ihr gewünsch-
tes Ziel zu erreichen.

Hilfreiche Strompartipps:
• ersetzen Sie Glühbirnen durch LED-Leuch-

ten oder Energiesparlampen. Achten Sie da-
rauf, dass Sie schnellzündende nehmen, um 
Ihren Raum schnell zu              erleuchten.

• Achten Sie beim Kauf neuer Elektrogeräte 
auf die Energieeffizienzklasse. (A+++)

• Testen Sie Ihren Strom regelmäßig mit ei-
nem Energiemessgerät. 

• Verwenden Sie beim Spülen oder Waschen 
den Energiemodus.

• Benutzen Sie bei zb. bei Fernsehgeräten 
außerhalb der Nutzung eine eigene Steckdo-
se mit Schalter um das Gerät wirklich vom 
Netz zu trennen. 

Für nähere Informationen oder mehr Tipps ste-
hen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.



Mit Sicherheit nachhaltig in 
eine bessere Zukunft.

Nachhaltigkeit bedeutet länger andauern-
de Stabilität für kommende Generationen zu 
schaffen. 
Nicht immer ist das günstigste Angebot auch 
das beste. Wir möchten unseren Nachkommen 
eine schöne Zukunft ermöglichen. Beginnen wir  
jetzt schon damit und gehen wir nachhaltig 
damit um!
Denn die Zukunft gehört unseren Kindern!



Investieren Sie auch in unsere
Zukunft.

Wenn Sie auch Ihnen und Ihren Lieben was 
Gutes tun, indem man selbst versucht die 
Umwelt zu entlasten, dann helfen wir Ihnen 
gerne. 

Lassen Sie sich unverbindlich beraten, wo 
man bei Ihnen auf die Umwelt achten und 
gleichzeitig auch noch Geld sparen kann.

Gutes zu tun kann 
so einfach sein!



Noch Fragen?
Wir informieren Sie gerne 
auch persönlich.

Stadtwerke Kapfenberg GmbH

Stadtwerkestraße 6

8605 Kapfenberg

T: 03862 23516-0

W: www.stadtwerke-kapfenberg.at
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