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matik der Energieeffizienz von Haushalts-
großgeräten sensibilisieren und informie-
ren. Dabei soll die Aufmerksamkeit auf 
die eigenen, im Haushalt befindlichen, 
Geräte und entsprechende Einsparmög-
lichkeiten gelenkt werden.

Die Kampagne der LENA ist auf drei Jah-
re angelegt, wobei die Gerätekategorien 
jährlich wechseln. Während in diesem 
Jahr das älteste Kühl- und Gefriergerät 
gesucht wird, geht es in den Folgejahren 
um die Kategorien "Waschen & Trocknen" 
sowie "IT & Kommunikation".

nicht nur den Geldbeutel, sondern auch 
das Klima. Durch die Einsparungen amor-
tisiert sich die Anschaffung eines neuen 
Geräts bereits in wenigen Jahren.

Kampagne schafft Bewusstsein für 
Stromfresser im Haushalt
Gemeinsam mit der Stiftung Umwelt, Na-
tur- und Klimaschutz des Landes Sachsen-
Anhalt (SUNK), der Verbraucherzentrale 
Sachsen-Anhalt und dem Verband kom-
munaler Unternehmen (VKU) möchte die 
LENA mit der Kampagne private Verbrau-
cherinnen und Verbraucher für die The-

Gemeinsam mit ihren Partnern ist die 
Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt 
GmbH (LENA) auf der Suche nach dem 
ältesten, noch in Betrieb befindlichen 
Kühl- und Gefriergerät des Landes. Das 
nachweislich älteste Gerät wird durch 
ein gleichartiges, hoch energieeffizientes 
Neugerät ersetzt – vorausgesetzt, das Alt-
gerät wird fachgerecht entsorgt. Teilneh-
men kann jede/r Bürger/in mit Erstwohn-
sitz in Sachsen-Anhalt. 

Ab sofort wird das jeweils älteste Gerät 
in folgenden Kategorien gesucht:

1. Kühlschrank ohne Gefrierfach
2. Kühlschrank mit Gefrierfach
3. Kühl-/Gefrierkombination
4. Gefrierschrank
5. Gefriertruhe

Demnach wird es 2019 voraussichtlich 
fünf glückliche Gewinner geben. Aber 
auch die Zweit- und Drittplatzierten ge-
hen nicht leer aus, sie erhalten einen 
Sachpreis mit Energiebezug als Anerken-
nung für ihre Teilnahme.

Zugelassen sind nur funktionstüchtige, 
noch in Betrieb befindliche Geräte, die 
mindestens zehn Jahre alt sind. Als Nach-
weis gilt entweder der Kaufbeleg, die 
Betriebsanleitung oder das Typenschild. 
Außerdem muss ein Foto vom Aufstellort 
des Geräts eingereicht werden. Teilnah-
meschluss ist der 31. Dezember 2019.

Weitere Informationen, Teilnahmebedin-
gungen und Anmeldung unter:
www.lena.sachsen-anhalt.de

Kühlschranktausch spart Energie und 
Geld
Kühl- und Gefrierschränke gehören zu 
den größten Stromfressern im Haushalt. 
Dabei variieren die Verbräuche stark, da 
sie sowohl vom Nutzerverhalten, als auch 

vom Gerät selbst abhängig sind. Ein älte-
rer Kühlschrank in einem Drei-Personen-
Haushalt kann durchaus bis zu 500 kWh 
pro Jahr verbrauchen. Mit dem Austausch 
eines alten Geräts gegen ein neues der 
Effizienzklasse A+++ kann auf Dauer viel 
Energie eingespart werden. Das schont 

„Alte Haushaltsgroßgeräte 
sind echte Stromfresser. Mit 
der Aktion „Jetzt eiskalt 
tauschen“ möchten wir 
sensibilisieren und zum 
Mitmachen anregen. 
Viele von uns haben noch 
alte verbrauchsintensive 
Kühlgeräte in Betrieb. Das 
können wir ändern!"

Marko Mühlstein 
Geschäftsführer Landesenergie-
agentur Sachsen-Anhalt GmbH
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