
Sparen? Gerne und immer
Viele Verbraucher wissen nur nicht wie

Intelligente Lösungen zum
Stromsparen funktionieren
nicht nur im häuslichen

Umfeld sondern vor allem
auch in Betrieben oder Unter-
nehmen und natürlich auch
in Gebäuden der öffentlichen
Hand. In allen Bereichen
schlummert enormes Einspar-
potential. Und diese Form des
Sparens ist wirklich nachhal-
tig und zum Nutzen für Alle.
Es bringt zum einen Gewinn
im jeweiligen Energiebudget
und außerdem schafft es posi-
tivere Perspektiven für unsere
Umwelt.

Die Zahlen sprechen eine
klare Sprache: Obwohl im pri-
vaten Bereich die Wohnbevöl-
kerung in Deutschland in den
letzten Jahren rückläufig ist,
steigt gleichzeitig die Zahl der
Haushalte. Und natürlich
möchte niemand auf den ge-
wohnten Komfort wie Fern-
sehapparat, Radio, Computer,
Telefon, Kaffeemaschine,
Kühlschrank und die Wasch-
maschine verzichten. Der
Energieverbrauch der priva-
ten Haushalte beträgt jährlich
rund 745 Terawattstunden
und entspricht damit fast ei-
nem Drittel des gesamten
Energieverbrauches der Bun-
desrepublik Deutschland.

Jeder Haushalt wendet pro
Jahr laut Angaben des Bundes-
wirtschaftsministeriums
durchschnittlich rund 2 300
Euro für seinen Energiever-
brauch auf.

Deutschland wird effizienter
„Und genau hier setzen un-

sere Anregungen und Lösun-
gen an. Es gilt durch kluge Pla-
nung Strom und daraus resul-
tierend Geld zu sparen. Damit
unterstützen Sie und wir auch
die Anstrengungen der Bun-
desregierung zum Klimasch-
utz“, erklärt Uwe Willich,
Elektromeister und staatlich
geprüfter Techniker. „Spätes-
tens nach der Bestandsaufnah-
me ist klar, dass die beliebte

Ausrede ‘Ich weiß ja nicht,
was ich konkret tun soll’,
nicht mehr zieht. Die Band-
breite der möglichen Maßnah-
men ist breit gefächert“, er-
klärt er weiter.

Strommanagement
Dies könnten beispielswei-

se Investitionen in moderne
Technologien sein. Dazu zählt
aber bereits auch ein sinnvol-
les Strommanagement durch
planmäßiges
Ausschalten
nicht benötig-
ter Stromver-
braucher, er-
läutert der Ex-
perte.

Doch nicht
nur die priva-
ten Haushalte
können ihren
Energiespar-
anteil beitra-
gen. Auch die
Unterneh-
men und die
öffentliche
Hand können
ihre E-Effi-
zienz stei-
gern.

Zwar haben
in den letzten Jahren Industrie
und Gewerbe ihren Energie-

verbrauch bereits gesenkt,
trotzdem gäbe es auch hier
zum Wohle des Betriebsge-
winns oder des Haushalts
noch Potential, ist Willich
überzeugt.

Standby-Kosten vermeiden
„Intelligente und moderne

Systeme verhindern beispiels-
weise hohe Standby-Kosten,
Verluste durch achtlos leuch-
tende Lampen, Drucker und

Kopierer, die ohne Nut-
zung unter Dauerstrom ste-
hen, um nur wenige eingängi-
ge Beispiele zu nennen“, sagt
Uwe Willich. „Auch hier kön-
nen wir dem Unternehmer
oder dem behördlichen Ent-
scheider nützliche, kosteneffi-
ziente Ratschläge geben und-
diese mit Qualität und Fach-
wissen realisieren. Ein inte-
griertes Gebäudetechniksys-
tem, das Temperatur und Kli-
ma steuert, sorgt zum Beispiel
dafür, dass künftig keine Ener-
gie mehr verschwendet wird.“

Die Bandbreite der Bera-
tungsleistung und die an-
schließende professionelle
Umsetzung sei ebenso groß
und vernetzt, wie die gesamte
Durchdringung des Lebens
mit Energie. „Für den einzel-
nen Haushalt kann am Anfang

der langjährig bewährte E-
Check stehen. Dieser Be-
standsaufnahme können
Empfehlungen für das Ener-
giesparen folgen. Gleichzeitig
wird im Rahmen des E-Checks
aber auch eine Aussage zur Si-
cherheit des elektrischen Ge-
samtsystems im Haus abgege-
ben. Denn am liebsten spart
jeder – mit Sicherheit“, sagt
Uwe Willich abschließend.
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Willich Elektrotechnik bietet innovative und intelligente Lösungen zum Stromsparen an: Bei fast al-
len dieser kreativen und innovativen „Elektrolösungen“ geht ein Mehr an Effizienz auch gleichzeitig
mit sinkenden Verbrauchskosten und einer Erhöhung des Komforts einher. Grafik: Willich

Energie ist nicht unendlich verfügbar undwird immer teurer:Wil-
lich Elektrotechnik analysiert den Stromverbrauch sowie das Ver-
brauchsverhalten der Kunden und hilft so Einsparungspotenziale
zu realisieren. Grafik: Willich

Für Mieter und Eigentümer von
Häusern und Wohnungen ist
der E-Check eine sichere Ent-
scheidung: Er ist das anerkann-
te Prüfsiegel für elektrische In-
stallationen und Geräte in pri-
vaten wie auch in gewerblich
und öffentlich genutzten Ge-
bäuden. Grafik: Willich
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