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Sonderveröffentlichung

Neue eNergieeffizieNzlabel ab März
Für viele Elektrogeräte gibt es ab März 
2021 neue Energieeffizienzlabel, die den 
Energieverbrauch anzeigen. Vielleicht ha-
ben Sie sich erst vor Kurzem ein neues 
Gerät gekauft und sich darüber gewundert, 
dass zwei verschiedene Energielabel bei-
gelegt waren? Wir klären auf, was dahinter 
steckt.
Ab März gibt es bei einigen 
Geräten nur noch die Effizienz-
klassen A bis G. Hintergrund 
ist, dass die meisten Haus-
haltsgeräte inzwischen in den 
Spitzenklassen A+++, A++ 
oder A+ eingeordnet waren. 
Verbraucher, die ein A+ Ge-
rät kauften, waren unter Um-
ständen davon überzeugt, ein 
energieeffizientes Gerät zu 
erwerben, während es sich in 
Wirklichkeit jedoch um ein 
durchschnittliches oder sogar 
eines der ineffizientesten Pro-
dukte auf dem Markt handelte. 
Dies wird anhand der neuen 
Einteilung sichtbar, bei der 
Geräte aus der bisherigen Best-
klasse A+++ teilweise in den 
mittleren Klasse C, D oder sogar E landen. 
Außerdem ist auf den neuen Labeln jetzt 
auch ein anderer Energieverbrauch ange-
geben. Dies liegt an einem neuen, realis-
tischerem Messverfahren, das dem Nutz-
verhalten im Haushalt näherkommt. Mit 
der Umstellung der Effizienzklassen, steigt 
auch die Anforderungen an die Sparsam-
keit der Geräte. Die Bedingungen für die 
neuen Klassen A und B erfüllt wahrschein-
lich noch gar kein Kühlschrank, der heute 
im Handel steht. Das soll den Herstellern 

einen Anreiz geben, noch sparsamere Gerä-
te herzustellen.  
Für die Verbraucher sind auf den neuen 
Etiketten mehr Informationen als bisher 
abgebildet. Bei einem Geschirrspüler oder 
einer Waschmaschine wird jetzt beispiels-
weise auch die benötigte Zeit für das Ener-
giesparprogramm und der entsprechende 

Energieverbrauch angegeben. 
Der Energieverbrauch bezieht 
sich dabei sowohl bei Wasch- 
als auch bei Spülmaschinen im-
mer auf 100 Durchgänge. Bis-
her waren es 280 Spülgänge bei 
Spül- und 220 Waschladungen 
bei Waschmaschinen. Durch 
den neuen Bezugswert kann der 
Verbraucher nun seinen eigenen 
Verbrauch einfacher berechnen. 
Außerdem sind die Label mit 
einem QR-Code versehen, der 
mit einem Smartphone gescannt 
werden kann, um zusätzliche In-
formationen zu erhalten.
Die neuen Label gelten je-
doch vorerst nur für Spül- und 
Waschmaschinen, Waschtrock-
ner, Kühl- und Gefrierschränke 

sowie Fernseher und Monitore. 
Für Lampen werden die neuen Label erst 
im September diesen Jahres eingeführt. Bei 
ihnen werden die neuen und alten Etiketten 
für anderthalb Jahre parallel geführt wer-
den.
Für alle anderen Geräte wie Trockner, 
Staubsauger, Backöfen und Co. findet die 
Umstellung wahrscheinlich erst ab 2024 
statt. Für Heizungen werden die Label so-
gar erst 2026 geändert werden.

uNser WärMepuMpeNstroM ist grüN
Mit unserem Saxstrom Wärmepumpentarif 
profitieren Sie von einem günstigen Grund- 
und Arbeitspreis. Aber wussten Sie auch, 
dass Sie jetzt ganz neben-
bei noch etwas Gutes für die 
Umwelt tun? Denn seit dem 
01.01.2021 ist unser Wärme-
pumpenstrom grün. 
Unser Ökostrom ist 100% 
sauberer Strom aus Wasser-
kraftwerken. Jede Kilowatt-
stunde die Sie verbrauchen, hilft dabei in 
neue und moderne regenerative Kraftwerke 
zu investieren. Dass dies auch wirklich ge-
schieht, wird vom TÜV überwacht. Unser 

Ökostrom ist zudem mit dem Label „Re-
newable Plus“ ausgezeichnet und zu 100% 
klimaneutral. 

Die Umstellung unseres Wär-
mepumpentarifs auf Ökostrom 
hat noch einen weiteren Vorteil 
für Sie: Überlegen Sie gerade, 
sich in naher Zukunft ein E-Au-
to und eine Wallbox anzuschaf-
fen und die Förderung für eine 
private Ladestelle in Anspruch 

zu nehmen? Dann sind Sie mit unserem 
Saxstrom Wärmepumpentarif bestens dafür 
gerüstet, da dieser den Anforderungen für 
die Förderung entspricht.

So  sieht  das neue Label für Wasch-
maschinen aus. 
Quelle: Europäische Kommission
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eNergiespartipp

schoN geWusst?

zutrittsregelN KuNdeNbüro

ÖffNuNgszeiteN KuNdeNbüro

Sicher kennen Sie das Problem verkalkter 
Wasserkocher oder Kaffemaschinen auf 
Grund von hartem Wasser. Aber wussten 
Sie, dass jeder Millimeter an Kalkablagerung 
auf den Heizstäben der Geräte den Strom-
verbrauch um etwa acht Prozent steigen 
lässt? Entkalken Sie daher regelmäßig die 
Geräte mit Essig- oder Zitronensäure.

Dass die Internet- und Computernutzung 
sowie der Datentransfer in Deutschland jähr-
lich in etwa genauso viel CO2-Emissionen 
verursachen wie der innerdeutsche Flugver-
kehr? Allein eine E-Mail verursacht  in etwa 
ein Gramm CO2.

Wir bitten Sie, Ihr Anliegen per E-Mail, Telefon 
oder auf dem Postweg an uns heranzutragen 
und nur in sehr dringenden Fällen das Kun-
denbüro aufzusuchen.

Mo: 08:00-12:00 Uhr
Di : 08:00-12:00 & 13:00-16:00 Uhr
Mi:  08:00-12:00 Uhr
Do:  08:00-12:00 & 13:00-16:00 Uhr
Fr:    08:00-12:00 Uhr

Telefon: 034204 735 25
E-Mail: vertrieb@stadtwerke-schkeuditz.de


