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Ganz einfach Energiesparen 

Neue Mini-Faltblätter für die Kundenansprache.
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Informationspaket für eine effiziente Energieanwendung erweitert um drei Mini-Faltblätter zum effizienten
Energieanwendung.

Die drei neuen Faltblätter richten sich an Privatkunden, sind ein kostengünstiges Give-away für die
Kundenansprache und ideal für den Postversand geeignet:

„Top Energiespartipps – Was kann ich tun?“ enthält Tipps und Tricks wie man schnell und einfach im
Alltag Energie sparen kann und Maßnahmen, die sich im Haus oder der Wohnung mit
überschaubarem Aufwand umsetzen lassen, sind in diesem Faltblatt gebündelt.

„Tipps: Richtig Heizen und Lüften!“: Am wirksamsten lässt sich im Haushalt Energie einsparen, wo
der Verbrauch am höchsten ist: beim Heizen. Dieses Faltblatt gibt Auskunft über die richtige
Raumtemperatur und wann ein Thermostat gewechselt werden sollte. Auch enthält es Tipps für das
richtige Lüften.

„Eine Kilowattstunde – Was ist das eigentlich?“: Der Stromverbrauch wird in Kilowattstunden (kWh)
erfasst und abgerechnet. Aber was genau versteht man darunter? Das Faltblatt erklärt anschaulich
den Zusammenhang zwischen elektrischer Leistung und Arbeit. Zudem wird der durchschnittliche
Stromverbrauch nach Haushaltsgröße vorgestellt und viele Beispiele, was eine Kilowattstunde im
Alltag leisten kann

Die Faltblätter haben einen Umfang von 8 Seiten und ein Format von 7 x 10 cm, vierfarbig. Herausgeber ist
die HEA-Fachgemeinschaft, Berlin. Sie können bestellt werden über www.hea-shop.de

Über den HEA-Shop kann auch die umfassende 36-seitige Broschüre „Energietipps“ bezogen werden, die
für Mitgliedsunternehmen auch individualisiert wird.

Damit unterstützt der BDEW aktiv die am 10. Juni 2022 gestartete Energiespar-Kampagne des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK). Zentraler Bestandteil ist die neu aufgesetzte
BDEW/HEA-Plattform www.ganz-einfach-energiesparen.de. Als Service für unsere Mitgliedsunternehmen
bietet der BDEW ein Informationspaket, das alle Bereiche zum Thema Energiesparen umfasst und saisonal
erweitert wird.
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