Onlinetools und Broschüren
zum Thema Energieeffizienz
Internet-Servicetool www.ganz-einfach-energiesparen.de
Zur Unterstützung seiner Mitglieder hat der BDEW gemeinsam mit Partnern,
u. a. der Energieagentur NRW und dem Deutschen Energieberaternetzwerk eine
Internetseite aufgebaut, die neutral und energieträgerübergreifend die im Gesetz
über Energiedienstleistungen und andere Energieeffizienzmaßnahmen (EDL-G)
geforderten Informationen für Endkunden bereitstellt.
Auf diese Weise können BDEW-Mitglieder ohne eigenes Angebot unproblematisch
ihren Verpflichtungen nach kommen. Die Webseite enthält neben der geforderten
Anbieterliste weitere Servicetools für Haushaltkunden, u. a. einen Stromcheck,
einen Gebäudecheck und eine Fördermittelabfrage.
Materialien unter:
https://www.bdew.de/internet.nsf/id/9BDD2E-ganz-einfach-energiesparen-de

Marke und Aktion „Energieeffizienz – gefällt mir!“
Die Marke „Energieeffizienz – gefällt mir!“ steht für die Idee der „effizienten
Energieanwendung“. Die Marke transportiert eine einfache und positiv besetzte
Botschaft, mit der sich alle gesellschaftlichen Gruppen identifizieren können.
„Energieeffizienz“ ist technologieoffen und für alle Systeme und Energiearten
wichtig, „gefällt mir!“ steht für eine positive Wahrnehmung, aktive Bestätigung und
Verhaltensänderung.
BDEW-Mitgliedsunternehmen können mitmachen und die Materialien und Leitfäden
nutzen. Die Unternehmen können die Marke kostenlos im Rahmen ihrer Beratungsund Informationsarbeit im Sinne effizienter Energieanwendung einsetzen.
Materialien unter:
https://www.bdew.de/internet.nsf/id/energieeffizienz--gefaellt-mir-de
„Energieeffizienz – gefällt mir!“ ist auch auf Facebook aktiv
Facebook: /energieeffizienzgefaelltmir

Broschüren Energietipps, Bautipps und Stromverbrauch messen
In der Broschüre „Energietipps“ finden sich wertvolle Tipps, wo und wie im privaten Haushalt Energie eingespart werden kann. Vorgestellt werden Einsparmöglichkeiten bei Anwendungen im ganzen Haus, angefangen vom Kochen, über das
Waschen und Trocknen bis hin zum Heizen und Lüften. Die Broschüre „Stromverbrauch messen“ hilft bei der Identifizierung von Stromfressern im Haushalt.
Wer ein neues Haus baut oder modernisiert hat viele Optionen. Angefangen von der
Auswahl des Grundstücks über die Vielzahl an Möglichkeiten bei der Haustechnik
bis hin zur Förderung und Finanzierung. Die Broschüre „Bautipps“ soll Bauherren
und Modernisierer bei der Realisierung ihres Projektes unterstützen und mit dazu
beitragen, dass Bauvorhaben oder Renovierung schnell und einfach gelingen.
Sonderpreise für BDEW-Mitglieder im HEA-Shop unter: www.hea.de

