
Klimatipps für das Frühjahr
Goodbye Standby in Vereinsräumen
Ausgeschaltet ist nicht gleich 
komplett aus. Gut getarnte Strom-
fresser verursachen beachtliche 
CO

2
-Emissionen und hohe Kosten 

– nicht nur in den eigenen vier 
Wänden, sondern auch in Ver-
einsgebäuden. Die gute Nachricht: 
Man bekommt Stromfresser leicht 
in den Griff, wenn man sich an ein 
paar Regeln hält:

• Bei Neuanschaffungen sollte man 
darauf achten, energieeffiziente  
Geräte zu kaufen.  
Eine gute Auswahl bietet 
www.topprodukte.at. Effiziente 
Geräte sind zwar in der Anschaf-
fung manchmal teurer, sparen 
aber im Laufe der Nutzungszeit 
viel Energie und Kosten ein.

 
• Elektronische Geräte sollten 

nach ihrer Verwendung immer 

ausgesteckt werden. Die meisten 
Geräte verbrauchen Strom, auch 
wenn sie „nur“ am Netz hängen 
und nicht eingeschaltet sind. 

• Schaltbare Steckerleisten sind das 
Ende von Standby-Kosten. Durch 
das Ausschalten der Steckerleiste 
kann man sichergehen, dass alle 
Geräte die daran hängen, vom Netz 
getrennt werden. Und praktisch ist 
es noch dazu, weil man nicht alle 
Geräte extra ausstecken muss.

• Auch Netzteile- und Ladegeräte 
sind heimliche Stromfresser und 
sollen nach dem Betrieb oder 
Laden eines Gerätes ausgesteckt 
werden. 

• Viele Geräte haben einen Ener-
giesparmodus. Sich kurz mit den 
Geräteeinstellungen vertraut zu 

machen, kann also helfen, Ener-
gie zu sparen. 

• Wenn im Vereinsgebäude ein 
Computer verwendet wird, sollte 
man ihn bei längeren Arbeitspau-
sen abschalten. Und nicht verges-
sen: auch ein  Bildschirm hat An-
recht auf eine Pause und will ganz 
abgeschaltet werden. 

Sie achten zwar auf diese Regeln, 
aber Ihre Vereinskollegin lässt stän-
dig ein Ladegerät am Netz stecken? 
Man sollte sich gegenseitig immer 
wieder auf diese Tipps aufmerksam 
machen, schließlich hat man ein ge-
meinsames Ziel – einen Beitrag für 
eine lebenswerte Zukunft zu leisten 
und die Vereinskassa zu entlasten! 
Mehr unter www.ich-tus.at

Tipp: Ein neuer Computer muss her? Ein Stand-PC verbraucht bis zu sechs Mal 
mehr Strom als ein Laptop. Und mobile Geräte sind gerade für Vereine sicher 
eine praktische Anschaffung.   


