Stromsparmeister empfehlen topprodukte.at
Die Internet-Plattform www.topprodukte.at bewertet die besten
Elektrogeräte nach Energieeffizienz und Verbrauch. Mit dem Projekt
„Stromsparmeister“ haben sich Elektrohandel und Energieversorger
dazu verpflichtet, künftig primär die energieeffizienten Geräte von
topprodukte.at zu empfehlen.
Stromsparen schont nicht nur die Umwelt, sondern auch die Geldbörse der KonsumentInnen. Die Internet-Plattform www.topprodukte.at erleichtert den Weg zum stromsparenden
Elektro- und Haushaltsgerät enorm: Initiiert von Umweltminister Josef Pröll und umgesetzt
von der Österreichischen Energieagentur bietet die neutrale Informationsplattform Orientierungs- und Entscheidungshilfe bei der Neuanschaffung von energieeffizienten Elektro- und
Haushaltsgeräten. Die Kategorien reichen von Haushalts- und Bürogeräten über Unterhaltungselektronik bis hin zu Kleinwagen.
Die „Stromsparmeister“ im heimischen Elektrohandel haben sich ebenso wie die heimischen
Stromlieferanten dazu verpflichtet, bei ihren Beratungen künftig primär auf die energieeffizienten Elektrogeräte von topprodukte.at zu verweisen. Das österreichweite Stromsparprojekt des Bundesgremiums für Radio- und Elektrofachhandel der Wirtschaftskammer Österreich (WKO) in Kooperation mit den heimischen Energieversorgungsunternehmen (EVUs)
spricht sich damit nicht nur für die Steigerung der Energieeffizienz in Österreichs Haushalten
aus, sondern setzt auch ein wichtiges Zeichen der Wirtschaft im Engagement für einen nachhaltigen Umgang mit den Energieressourcen.

Mehr als 2.200 Produkte auf Energieeffizienz bewertet
Die Web-Plattform bewertet standardmäßig mehr als 2.200 Produkte nach ihrer Energieeffizienz. Je nach Produktkategorie werden auch Kriterien wie Wasserverbrauch, Reinigungswirkung und Fassungsvermögen in die Bewertung einbezogen. In einem Ranking
bestimmt topprodukte.at für jede Kategorie die besten 10 bis 30 Produkte, die am
österreichischen Markt erhältlich sind. Als Basis für die Bewertung und das Ranking der
Produkte werden nationale und internationale Warendeklarationen, Labels und genormte
Herstellerangaben ausgewertet. Nach Möglichkeit werden aktuelle Produkttests
unabhängiger und neutraler Testinstitute mit einbezogen.
Übersichtlich und leicht verständlich können KonsumentInnen die Top 10 mit den restlichen
Stromsparprodukten vergleichen und sich für das für ihre Bedürfnisse und Budgetvorgaben
optimale Gerät entscheiden.
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Veraltete Weißware zählt zu den ärgsten Stromfressern
Österreichs Haushalte sind für rund ein Drittel des heimischen CO2-Ausstoßes verantwortlich. Vor allem Elektrogeräte gehören mit einem durchschnittlichen Anteil von 50 Prozent
am Gesamtverbrauch zu den größten Stromfressern. Insbesondere veraltete „Weißware“ –
Waschmaschine, Geschirrspüler und Kühlschrank – und Produkte aus der Mobil- und
Unterhaltungselektronik, die über einen Stand-by-Modus verfügen, sorgen für einen
immensen Stromverbrauch.
Mit topprodukte.at als Teil der Klimaschutzinitiative klima:aktiv will das Lebensministerium
Unternehmen, Gemeinden, Institutionen und Haushalte dazu motivieren, beruflich oder privat
ressourcen- und klimaschonende Maßnahmen und Technologien zu nutzen.
Mehr Informationen unter www.topprodukte.at
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