
AKTION 
Kühlschranktausch
Das Landratsamt Erding sucht den 
ältesten, noch in Betrieb befindlichen 
Kühlschrank im Landkreis. 
Kühlgeräte finden sich in jedem Haushalt. Sie 
laufen im Dauerbetrieb und gehören zu den 
größten Stromfressern unter den Haushalts-
geräten.

Durchschnittlich 17% des Stromverbrauchs im Haus-
halt werden beim Kühlen und Gefrieren verbraucht. 
Vor allem ältere Kühl- und Gefrierschränke 
sind wahre Energiefresser. Hier lohnt es sich 
über einen Neuanschaffung nachzudenken. 
Der vorzeitige Austausch rechnet sich meist 
schneller als gedacht, denn es lassen sich oft 
schnell einige 100 Kilowattstunden Strom 
pro Jahr einsparen. In der Regel gilt: Wenn 
der Kühlschrank älter ist als zehn Jahre, lohnt 
sich ein Neukauf. Bei vielen Geräten sind die 
Betriebskosten in ihrer Lebensdauer deutlich 
höher als ihr Kaufpreis. 

Mit der „Aktion Kühlschranktausch“ möchte der 
Landkreis Erding auf energiesparende Alternativen 
aufmerksam machen und zum Kauf eines neuen Ge-
rätes anregen.
Aber aufgepasst: Auch bei den Neugeräten 
gibt es große Unterschiede beim Stromver-
brauch. Unsere Empfehlung: Wählen Sie 
beim Kauf ein Gerät der höchsten Effizienz-
klasse und achten Sie auch auf den angege-
benen Energieverbrauch! Auch innerhalb der 
höchsten Effizienzklasse gibt es noch erhebli-
che Verbrauchsunterschiede.

Nur das Beste: A+++
Seit Dezember 2011 müssen Kühl- und Ge-
friergeräte mit dem neuen EU-Energielabel 
gekennzeichnet werden. Das EU-Energiela-
bel ist eine europaweit einheitliche Kenn-
zeichnung über die Energieeffizienz und den 
Energieverbrauch von Geräten und hat seit 
seiner Einführung wesentlich zur Steigerung 
der Energieeffizienz bei Haushaltsgeräten 
beigetragen. Die durchschnittlichen Energie-
einsparungen von neuen A plus Geräten ge-
genüber alten (nicht A-Geräten) liegen bei 20 
Prozent für A+, 40 Prozent für A++ und 60 
Prozent für A+++. Natürlich werden die Ge-
räte teurer, je mehr Pluszeichen hinter dem A 
stehen, aber die Einsparung von Strom über 
die Jahre gerechnet gleicht dies schnell aus. 
Gegenüber einem 15 Jahre alten Gerät kann 
man mit einem effizienten Neugerät bis zu 
70 Prozent jährlich sparen. Zudem spart ein 
Kühlschrank der Kategorie A+++ nicht nur 
Energie und damit Geld, sondern auch eine 
beachtliche Menge CO₂ ein.

Prüfen Sie selbst
Möchten Sie wissen, wie viel Strom Ihre 
Geräte tatsächlich verbrauchen? Mit einem 
Strommessgerät können Sie dies selber über-
prüfen. Fragen Sie Ihren Elektrohandwerker 
nach einem Leihgerät. Preiswerte Messgeräte 
erhalten Sie auch im Elektronikfach- oder im 
Versandhandel. Informationen zum Strom-
verbrauch Ihres Kühlgerätes finden Sie aber 
auch im Internet: Auf der Seite von co2on-
line gibt es die Möglichkeit eines Altgeräte-
Kühl-Check, bei dem Sie eventuell anhand 
der Modellbezeichnung Ihres Kühlgerätes 
dessen Alter und Stromverbrauch herausfin-
den können. Unter www.co2online.de/service/
energiesparchecks/kuehlCheck/, sehen Sie nicht 
nur ob Ihr Kühlschrank ein Stromfresser ist, 
sondern können gleichzeitig die CO2-Emis-
sionen Ihres alten und die Umweltentlastung 
beim Kauf eines Neugeräts berechnen. In 
der Top-Geräte-Datenbank der deutschen 
Energie-Agentur erfahren Sie wie einfach es 
ist, mit wenig Aufwand viel Strom zu sparen. 
Unter: www.topgeraete.de können Sie die ak-
tuell energieeffizientesten Haushaltsgeräte 
am Markt mit Ihrem Bestandsgerät verglei-
chen und so feststellen ob sich ein vorzeitiger 
Austausch lohnt. 

Des Weiteren können Ihnen folgende Info-
quellen bei der Auswahl Ihres neuen ener-
gieeffizienten Kühlgeräts (aber auch anderer 
Haushaltsgeräte) helfen: www.ecotopten.de, 
www.spargeraete.de, www.ecogator.de

GEWINNSPIEL

BIS ZU 500 EURO GEWINNEN
Wer noch im Besitz eines alten Kühlschrankes ist, kann bis 30. April 2018 an einer 
Gewinnaktion des Landratsamtes teilnehmen und bis zu 500 Euro Gewinnen.

Für den ältesten noch in Betrieb befindlichen 
Kühlschrank im Landkreis gibt es einen Zu-
schuss in Höhe von 500 Euro, vorausgesetzt 
er wird gegen ein neues A+++ Modell aus-
getauscht. Auch die Besitzer des zweit- und 
drittältesten Gerätes können sich über eine 
attraktive Tauschprämie freuen und erhalten 
jeweils 300 bzw. 150 Euro, damit der Neu-
kauf erleichtert wird. Die Preise gehen an die 
Haushalte, die jeweils einen Beleg für den 
ältesten Kühlschrank einreichen. Bei gleich 
alten Geräten entscheidet das Los. Zudem 
gibt es noch zehn Mal eine „Abwrackprämie“ 
in Höhe von 100 Euro zu gewinnen. Diese 
bekommt man für den Austausch von Kühl-
schränken, Kühlgefrier-Kombinationen, Ge-
friertruhen und Gefrierschränken, die älter 
als zwanzig Jahre sind. Das Neugerät sollte im 
Nutzungsvolumen nicht größer und in seiner 
Bauart vergleichbar mit dem alten Gerät sein. 
Um den Gewinn einzulösen, brauchen Sie 
den Original-Kaufbeleg sowie das Energiela-
bel des neuen Gerätes, den unterzeichneten 
Entsorgungsnachweis und einen gültigen 
Lichtbildausweis. Wir überweisen Ihnen den 
Gewinn dann auf Ihr Konto. Es lohnt sich da-
her zu überprüfen, wie alt Ihr Gerät wirklich 
ist. Das Baujahr wird anhand der Seriennum-

mer, des Originalkaufbelegs oder des Typen-
schildes bestimmt. Das Typenschild ist meist 
im Innenraum an der linken Seitenwand 
angebracht. Wer an der Aktion teilnehmen 
möchte, sendet seine Kontaktdaten (Name, 
Anschrift, Telefonnummer) sowie möglichst 
genaue Angaben zum Altgerät (Marke, Typ, 
Seriennummer und Baujahr) per E-Mail an  
michael.perzl@lra-ed.de, per Fax an die  
08122 / 58- 12 47 oder per Post an das Land-
ratsamt Erding, Stichwort: „Kühlschrank“, 
Alois-Schießl-Platz 2, 85 435 Erding. Teil-
nahmeschluss der Aktion Kühlschranktausch 
ist der 30. April 2018. Die Gewinner wer-
den anschließend schriftlich benachrichtigt.  
Weitere Details zur Teilnahme finden Sie auch 
im Internet unter www.landkreis-erding.de/ 
kuehlschranktausch oder telefonisch bei Mi-
chael Perzl unter 08122 / 58-12 51. Vorausset-
zung für die Gewinnauszahlung ist ein Nach-
weis, dass Ihr altes Gerät fachgerecht entsorgt 
wird. Elektroaltgeräte können kostenlos an 
folgenden Recyclinghöfen im Landkreis Er-
ding entsorgt werden (Bitte beachten Sie 
die jeweiligen Öffnungszeiten): Erding, Am 
Rennweg; Isen, Müllumladestation; Warten-
berg, Strognstraße 63; Dorfen, Am Gewerbe-
ring; Taufkirchen, Brunnholzring.  n

ModellbezeichnungHersteller
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Energiespartipps für Kühl- und Gefriergeräte
•  Beim Kauf von Kühl- und Gefriergeräten auf die Dimensionierung achten. Das Gerät sollte auf den tatsächlichen  

Bedarf ausgelegt sein. Je größer die Geräte desto mehr Strom wird verbraucht. (Um Ihren Bedarf zu ermitteln,  
rechnen Sie bei Kühlschränken mit gut 50 Liter pro Person)

•  Ein Kühlschrank ohne Gefrierfach verbraucht bei gleichem Nutzvolumen gut ein Drittel weniger Strom als ein  
Kühlschrank mit Eisfach!

•  Gefriertruhen verbrauchen bei gleichem Kühlvolumen weniger Strom als Gefrierschränke

•  Regelmäßige Kontrolle der „Kühlrippen“ auf der Kühlschrankrückseite. Zirkulierender Hausstaub legt sich dort  
häufig nieder und verschlechtert somit die Wärmeabgabe

•  Je kühler der Aufstellort des Kühlschranks, desto geringer ist der Stromverbrauch: Vermeiden Sie daher direkte  
Sonneneinstrahlung. Und auch neben Herd, Heizung oder Spülmaschine haben Kühl- und Gefriergeräte nichts zu suchen.

•  Ein vereistes Gefrierfach wirkt wie ein Isolator und gibt die erzeugte Kälter schlechter ab

•  Kühlschranktüren nicht unnötig offen lassen

•  Optimale Kühltemperaturen einstellen und Vorräte richtig lagern: Ausreichend sind eine Kühlschranktemperatur  
von 7°C und eine Gefrierschranktemperatur von -18°C

•  Achten Sie auf intakte Türdichtungen und das regelmäßige Abtauen sobald sich eine dicke Eisschicht gebildet hat.

•  Lassen Sie Luft zirkulieren: Lagern Sie nur so viele Lebensmittel in Ihrem Kühlschrank, dass die Luft noch gut 
zirkulieren kann. So können alle Produkte ausreichend gekühlt werden.

•  Gefrorenes im Kühlschrank auftauen. Wenn Sie etwas auftauen wollen, tun Sie es am Besten im Kühlschrank.  
Die dabei frei werdende Kälte kühlt die übrigen Lebensmittel automatisch mit.

•   Gönnen Sie ihrem Kühlschrank Urlaub: Wenn Sie für längere Zeit nicht zu Hause sind, lassen Sie ihn auf  
kleinster Stufe laufen oder schalten Sie ihn ganz aus: Einfach ausräumen, abtauen und Tür offen stehen  
lassen – das vermeidet Schimmelbildung.
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