Mit einem Handgriff 50 % sparen
«Ihr Handgriff spart»: Mit dieser Aktion ermöglichen die Energieberatungsstellen im Kanton
Thurgau einfach und clever, Energie und Wasser zu sparen sowie CO2-Emissionen zu reduzieren.
Die Thurgauer Haushalte können von Sparbrausen zum Preis von 10 Franken profitieren.
Öffnen wir einen Wasserhahn, so denken wir wohl kaum daran, dass neben Wasser auch viel Energie
aus dem Hahn «fliesst». Vor allem die Aufbereitung des warmen Wassers ist mit Energieaufwand
verbunden. Durch den Einsatz von Wasser sparenden Duschbrausen lässt sich der
Warmwasserverbrauch ohne Komforteinbusse um bis zu 50 % senken. Im durchschnittlichen
Haushalt können so jährlich rund 800 kWh Energie gespart werden. Wird das Warmwasser mit Strom
erzeugt, entspricht die Reduktion rund dem fünffachen Stromverbrauch eines modernen
Kühlschranks der Effizienzklasse A+++. Erfolgt die Aufbereitung mit Gas oder Heizöl werden rund 200
kg CO2-Emissionen vermieden. Ein weiterer angenehmer Nebeneffekt: Ende Jahr bleiben aufgrund
des geringeren Energie- und Wasserverbrauches zwischen 50 und 300 Franken mehr in der
Haushaltskasse.
Einfach und clever sparen
Die öffentlichen Energieberatungsstellen (EBS) im Kanton Thurgau unterstützen in Zusammenarbeit
mit der Stiftung KliK (Klimaschutz und CO2-Kompensation) und ProKilowatt den Bezug von
sparsamen Brausen im Haushalt. So kommt die Thurgauer Bevölkerung in den Genuss eines
attraktiven Preises. Pro Haushalt kann eine Duschbrause im Wert von 37 Franken zum Sparpreis von
nur 10 Franken (inkl. MWST und Versandkosten) bezogen werden. Diese Aktion, die bis Ende Juni
2017 läuft, ermöglicht es, einen persönlichen Beitrag zur Energiewende zu leisten. Dabei ist das
Engagement für einmal nicht mit Verzicht verbunden, sondern clever und einfach: Sparbrause
bestellen, in der Dusche mit einem Handgriff einsetzen und Gross und Klein spart Energie sowie
Wasser und schont gleichzeitig die Umwelt.
In den nächsten Tagen stellen die EBS den Haushalten in ihren Gemeinden einen Aktionsflyer zu. Die
Duschbrause kann mit der Geschäftsantwortkarte oder online unter:
www.sinum.com/bestellung/thurgauenergie bestellt werden. Aus Effizienzgründen werden die
Duschbrausen an voraussichtlich fünf Terminen verschickt.
Die Adressen der öffentlichen Energieberatungsstellen: www.energie.tg.ch/beratungsangebot

