
Den Stromfressern auf der Spur.
Messen Sie Ihren Stromverbrauch
und sparen Sie bares Geld.

Wir kümmern uns
StaDtwerke-anDernach.De



T e s T e n  s i e  i h r e  h a u s h a lT s g e r äT e .  e s  i s T  g a n z  e i n fa c h :

Der Strommesser wird wie ein Verlängerungskabel zwischen dem Gerät und der Steckdose ange-

schlossen. auf der anzeige erscheint dann der Stromverbrauch in kilowattstunden (kwh) sowie die 

aufgenommene Leistung in kilowatt (kw). Und wenn Sie vorher den aktuellen Strompreis eingeben, 

werden auf dem Display auch die kosten angezeigt. eine genaue Gebrauchsanweisung liegt dem 

Strommesser bei. Die aktuellen Strompreise der Stadtwerke andernach finden Sie unter:

www.stadtwerke-andernach.de im Bereich energie.

W i r  s a g e n  i h n e n ,  W o  s i e  s pa r e n  k ö n n e n .

tragen Sie die werte, die Sie für Ihre Geräte abgelesen haben, in die tabellen auf den folgen-

den Seiten ein. Über Ihren eingetragenen werten finden Sie Vergleichswerte von standardisierten 

Geräten. Dann können Sie leicht feststellen, ob sich eine neuanschaffung für Sie lohnt oder nicht. 

Für Stadtwerke-andernach-kunden ist der Verleih kostenlos, sonst beträgt die Leihgebühr pro 

Strommesser 10 euro. In jedem Fall bitten wir Sie, 50 euro als Pfand zu hinterlegen.

Vergleichen hilfT geld sparen. und so funkTionierT’s. 

Eigentlich muss man für umweltschonende Elektrogeräte eher mehr zahlen. Aber: Moderne Ge-

räte verbrauchen weniger Energie und da kann sich eine Neuanschaffung bezahlt machen.

neue waschmaschinen zum Beispiel sparen wasser, Strom und waschmittel und sind deshalb am 

ende oft günstiger im Verbrauch als ein älteres Modell. aber auch der Stromverbrauch im Stand-

by-Modus von elektronischen Geräten wird oft unterschätzt: er ist heute meist niedriger als früher. 

es lohnt sich also, Stromfresser in Ihrem haushalt zu entlarven und die Verbrauchswerte Ihrer 

Geräte mit denen neuer Modelle zu vergleichen. wir helfen Ihnen dabei.

u n s e r  s e r V i c e  f ü r  s i e :  s T r o m m e s s e r  z u m  a u s l e i h e n .

In unserem kundencenter in der Läufstraße 4 halten wir Strommesser bereit, die Sie für 10 tage 

ausleihen können. Damit lässt sich der Stromverbrauch der einzelnen Geräte in Ihrem haushalt ganz 

einfach bestimmen. Und Sie sehen genau, wo sich Möglichkeiten bieten, Strom zu sparen.



neues eU-Label für waschmaschinen, Geschirrspüler 

sowie kühl- und Gefriergeräte

Beispiel neues eU-Label kühl- und Gefriergerät

Quelle: europäische kommission

energieeffizienzklassen  
bei  haushalTsgeräTen 

Die neuen eU-energielabel helfen Ihnen, stromsparende haushaltsgeräte direkt zu erkennen und 

richtig Geld zu sparen.

die messdaTenaufnahme 
zu hause 

Waschmaschine / WäscheTrockner

       Mittlerer Vergleichswert

waschmaschine pro waschgang bei 30 °c   0,32 kwh

waschmaschine pro waschgang bei 60 °c   0,98 kwh

waschmaschine pro waschgang bei 90 °c   1,57 kwh

wäschetrockner abluft1)   1,80 kwh
sparsamer abluft-wäschetrockner, effizienzklasse a

wäschetrockner kondensation1)   3,30 kwh
herkömmlicher kondens-wäschetrockner, effizienzklasse c

Stromverbrauch pro waschgang in kwh:

30 °c

neues eU-Label für wäschetrockner, 

 Backöfen und tV-Geräte

Beispiel neues eU-Label tV-Geräte

Quelle: europäische kommission

60 °c 90 °c
herkömmlicher

kondens-wäschetrockner
effizienzklasse c

sparsamer abluft- 
wäschetrockner
effizienzklasse a

Sehr geehrte kundin, sehr geehrter kunde,

bitte beachten Sie bei den Messungen und eintragungen in dieses Formular, dass die erfassung 

des Stromverbrauchs (in kwh)

 bei der waschmaschine und dem Geschirrspüler pro wasch- bzw. Spülvorgang,

 bei kühl- und Gefriergeräten über die Messzeit erfolgt.

Vor den eintragungskästchen finden Sie Vergleichswerte von standardisierten Geräten.

Mehr Informationen erhalten Sie unter:

www.umweltbewusst-heizen.de/Strom/haushaltsgeraete/haushaltsgeraete-Stromverbrauch-

senken.html

Fabrikat typ Baujahr



WeiTere geräTe

     Mittlerer Vergleichswert

Fernseher im Betrieb  0,06 kwh

Fernseher im Stand-by  0,01 kwh

radio    0,04 kwh

geschirrspüler

     Mittlerer Vergleichswert

Geschirrspülmaschine5)  1,07 kwh
Programm 60 °c (energiesparend)

Stromverbrauch pro Spülgang in kwh:

gefriergeräT

     Mittlerer Vergleichswert

Gefrierschrank ca. 180 l nutzinhalt 0,75 kw/24 h

Gefriertruhe ca. 250 l nutzinhalt  0,60 kw/24 h

Stromverbrauch im Messzeitraum 

kwh

kühlschrank

     Mittlerer Vergleichswert

kühlschrank ca. 140 l nutzinhalt2)  0,40 kw/24 h

kühlschrank ca. 135 l nutzinhalt3)  0,60 kw/24 h

kühl-Gefrier-kombination4)  0,70 kw/24 h

60 °c

Spar

elektrische Leistung  Stromverbrauch im Messzeitraum

1) Stromverbrauch für 6 kg wäsche bei Schleuderzahl 1.000 U/Min
2) Standgeräte ohne Verdampferfach
3) Standgeräte mit ***-Fach
4) nutzinhalt kühlteil: 135 l/Gefrierteil: 55 l
5) 12 Maßgedecke

watt

Uhrzeit
Beginn der Messung

Datum

Uhrzeit
Beginn der Messung

Datum

Uhrzeit
Beginn der Messung

Datum

Uhrzeit
ende der Messung

Datum

Uhrzeit
ende der Messung

Datum

Uhrzeit
ende der Messung

Datum

Messzeitraum in Stunden
(aus Beginn und ende berechnen)

Messzeitraum in Stunden
(aus Beginn und ende berechnen)

Messzeitraum in Stunden
(aus Beginn und ende berechnen)

Gefriertruhe Gefrierschrank nutzinhalt in Liter

nutzinhalt in Liter  anzahl Sterne

Gerätebezeichnung  Fabrikat      typ                     Baujahr

Fabrikat typ       Baujahr

Stromverbrauch im Messzeitraum 

kwh

kwh

Fabrikat typ       Baujahr

Fabrikat typ       Baujahr



e n e r g i e
Versorger in den Bereichen 

wasser, Strom und Gas.

h a f e n
trimodaler Logistikstandort

am Mittelrhein.

u n d  m e h r
hallenbad, Stadtlinienverkehr,

Parken und Mittelrheinhalle.

I h r  k U n D e n S e r V I c e
Stadtwerke andernach Gmbh

Läufstraße 4  |  56626 andernach

tel. 02632 298-121  |  Fax 02632 298-299

kundenservice @ stadtwerke-andernach.de

www.stadtwerke-andernach.de


