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ENERGIEVERBRAUCH 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Da die Heizkosten vom Ausmass der Verschwendung abhängig sind, bitten wir Sie eindringlich, 
mitzuhelfen, Energie zu sparen. – Denken Sie daran, dass ausschliesslich die Bewohner diese Energie, 
auch die verschwendete, bezahlen! Gleich verhält es sich auch bezüglich dem Wasserverbrauch. 
 

Was kann getan werden? 
 
Richtiges Lüften 
 
Geschlossene Haus-, Balkon- und Dachgartentüren und Fenster verhindern Durchzug und Auskühlung 
von Innenräumen. (Das Offenhalten dieser Türen während der Heizperiode bedeutet 
Heizölverschwendung grossen Stils!) 
 
Viele Leute schlafen bei offenem Fenster. In dieser Zeit sollte unbedingt das Radiatorenventil beim 
Heizkörper im Zimmer geschlossen werden. Damit sich das Zimmer deswegen nicht zu stark abkühlt, ist 
es von Vorteil, die Rolladen herunter zu lassen resp. die Fensterläden zu schliessen. Es hat keinen Sinn, 
die Umgebung des Hauses zu heizen. 
 
Um ein Zimmer gut zu lüften, genügt es, das Fenster mehrmals täglich für 2 – 3 Minuten zu öffnen. 
Längeres Offenhalten des Fensters ist reine Verschwendung und muss unterbleiben. 
 
Mit Wasser sorgsam umgehen 
 
In den letzten Jahren sind die Gebühren für Wasser und ARA stetig massiv gestiegen und werden auch 
weiterhin steigen. Es ist daher empfehlenswert, mit dem Wasser möglichst sorgsam umzugehen. Hier ein 
paar Tipps zum Wassersparen: 
 
WC-Spülung: Nach einem „kleinen Geschäft“ kann die Spülung nach kurzer Zeit durch das 
Heraufdrücken des Spülhebels unterbrochen werden. 
 
Wasserhahnen: Mit Einhebelmischern erhalten Sie sehr schnell warmes Wasser und müssen nicht, wie 
bei Kalt/Warmwasser-Garnituren, minutenlang auf warmes Wasser warten. 
 
Falls Küchen- / Duschen- / Bade- / Lavabo-Batterien oder Spülkasten-Dichtungen rinnen, bitte möglichst 
rasch reparieren. 
 

Fazit 
 
Wenn sich alle gegenüber der Hausgemeinschaft solidarisch verhalten und am gleichen Strick ziehen, so 
wird die nächste Heiz- und Nebenkostenabrechnung in einem vertretbaren Rahmen abschliessen! Es 
würde uns freuen, wenn im Interesse einer grossen Mehrheit von Mitbewohnern A L L E das 
 

„durch Kostendenken die Kosten senken“ 
 

in die Tat umsetzen würden! 
 
Für Ihre Mithilfe danken wir Ihnen bestens. 


