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Pröll: Mit den „Stromsparmeistern“ Energie,
CO2 und Geld sparen
Lebensministerium, Elektrohandel und Energieversorger starten
gemeinsame Informationsoffensive für den Umstieg auf energieeffiziente
Elektrogeräte
Wien/Salzburg (29.10.2007) - „Allein durch den Einsatz energieeffizienter Elektrogeräte kann
der Stromverbrauch in Österreichs Haushalten um bis zu 25 Prozent gesenkt werden. Die
Initiative der ‚Stromsparmeister’ ist eine hervorragende Chance, dieses Stromsparpotenzial
für den eigenen Vorteil zu nutzen. Rechtzeitig zum Weltspartag geben die ‚Stromsparmeister’ dem Sparen neuen Sinn. Die beispielhafte Zusammenarbeit von Elektrohandel,
Energieversorgern und der Klimaschutzinitiative des Lebensministeriums klima:aktiv zeigt es
vor: Mit einfachen Maßnahmen kann jeder Haushalt Strom sparen und damit einen wichtigen
Beitrag zur Erreichung unserer Klimaschutzziele leisten.“ Das erklärte Umweltminister Josef
Pröll bei der Vorstellung der neuen Energiesparinitiative von Lebensministerium, Wirtschaftskammer und Energieversorgungsunternehmen bei einer Pressekonferenz in Salzburg.
Stromfresser aus den Haushalten eliminieren
Geld sparen und Klima schützen ist ganz einfach: Wer veraltete Elektrogeräte im Haushalt
durch moderne energieeffiziente Geräte ersetzt, kann sich jährlich bis zu 150 Euro Stromkosten sparen. Als neues Service stehen ab sofort die „Stromsparmeister“ im heimischen
Elektrohandel ihren KundInnen mit Rat und Tat bei der Erfassung und der Optimierung ihres
Stromverbrauchs zur Seite. Fachlich fundiert und markenneutral beraten sie in mehr als 500
Elektrofachbetrieben österreichweit, wie viel Strom und damit wie viel Energiekosten beim
Austausch alter „Stromfresser“ gegen energieeffiziente Geräte eingespart werden können.
Kern der Informations- und Beratungsoffensive ist das „Stromsparbuch“: Darin können
KonsumentInnen Type und Verbrauchswerte ihrer Elektrogeräte eintragen. Zur genauen
Erhebung des Stromverbrauchs einzelner Geräte im Haushalt verleihen die Stromsparmeister kostenlos so genannte „Wattmeter“: Mit diesem einfach zu bedienenden Strommessgerät wird der Stromverbrauch direkt zwischen Gerät und Steckdose gemessen; wo
dies nicht möglich ist, erhebt der „Stromsparmeister“ nach Angabe von Marke und Gerätetype den Stromverbrauch. In der Folge kann der Stromsparmeister einfach und rasch
berechnen, wie viel Strom, CO2 und Geld beim Austausch eines Geräts gegen ein modernes, energieeffizientes Top-Produkt eingespart werden können.
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„Mit dieser einzigartigen Initiative erreichen wir eine strategische Neuausrichtung unserer
Branche, die nicht auf einen kurzfristigen Verkaufserfolg abzielt, sondern auf die Sensibilisierung der KonsumentInnen für einen nachhaltigen Umgang mit unseren Ressourcen.
Unsere Händler und Verkäufer gestalten durch ihre Beratung das tägliche Leben der
ÖsterreicherInnen nicht nur angenehmer und komfortabler, sondern helfen auch mit, einen
nennenswerten Beitrag zum Klimaschutz zu leisten“, ist Wolfgang Krejcik, Obmann des
Bundesgremiums des Radio- und Elektrohandels, stolz auf das Stromspar-Projekt, das nach
und nach im Handel einen Paradigmenwechsel bewirken soll, der neben Preis, Design und
Marke die Energieeffizienz als zusätzliches zentrales Beratungselement verankert.
„Für die Wirtschaft ist Umweltschutz kein Lippenbekenntnis – wir Unternehmer setzen uns
aktiv für eine lebenswerte Umwelt ein“, unterstreicht Julius Schmalz, Präsident der Wirtschaftskammer Salzburg, das Engagement des Elektrohandels. „Verbrauchsoptimierte
Elektrogeräte leisten einen wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz. Mit dem Stromsparbuch startet der österreichische Elektrohandel eine wirkungsvolle und sinnvolle Initiative,
um ’Stromfresser’ aus den Haushalten zu eliminieren.“
Stromsparmeister empfehlen Top-Produkte
Die Stromsparmeister verpflichten sich dazu, bei ihren Beratungen künftig primär Geräte zu
empfehlen, die auf der Internet-Plattform www.topprodukte.at gelistet sind. Diese von
klima:aktiv, der Klimaschutzinitiative des Lebensministeriums betriebene Plattform, bewertet
mehr als 2.200 Produkte in über 100 Kategorien nach ihrer Energieeffizienz. Je nach Produktkategorie werden auch Kriterien wie Wasserverbrauch oder Reinigungswirkung in die
Bewertung einbezogen. Jede Kategorie enthält ein Ranking der besten 10 bis 30 Produkte,
die am heimischen Markt erhältlich sind.
„Die Internet-Plattform topprodukte.at bietet Privatpersonen ebenso wie professionellen EinkäuferInnen eine neutrale Orientierungs- und Entscheidungshilfe zu den energieeffizientesten Produkten für Haushalt und Büro. Da die Plattform eine Initiative im Rahmen der Klimaschutzinitiative klima:aktiv ist, bestehen keine wirtschaftlichen Interessen – die Bewertungen
sind daher unabhängig und objektiv“, erklärt Dr. Fritz Unterpertinger, Geschäftsführer der
Österreichischen Energieagentur.
Auch Energieversorger setzen auf die Stromsparmeister
Breite Unterstützung erhalten die Stromsparmeister von den heimischen Energieversorgern:
In nahezu allen Bundesländern haben sich diese der Stromspar-Initiative angeschlossen; in
den nächsten Wochen erhalten die rund 3,5 Millionen österreichischen Haushalte von ihrem
jeweiligen EVU ihr persönliches Exemplar des Stromsparbuchs. Auch die
Energieversorgungsunternehmen tragen dazu bei, über ihre Informationskanäle ihre
StromkundInnen zum Austausch veralteter Elektrogeräte und damit zum Stromsparen zu
mobilisieren.
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Darüber hinaus liegt das Stromsparbuch auch in allen Partnerbetrieben des
Stromsparmeister-Projekts auf. Unter www.stromsparmeister.at stehen alle Informationen
über das Projekt und der Ratgeber zum Download zur Verfügung.
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