
Aufgenommen in die Marktüber-
sichten von EcoTopTen werden 
ökologische Spitzenprodukte mit 
einem guten Preis-Leistungsver-
hältnis und hoher Qualität. Mit 
EcoTopTen konnte gezeigt werden, 
dass viele energieeffiziente Mar-
kenprodukte günstigere oder al-
lenfalls gleich hohe Gesamtkosten 
haben wie konventionelle Durch-
schnittsprodukte.

Typische Produktgruppen sind Pkw, 
Haushaltsgeräte (wie Kühlschränke 
oder Wäschetrockner), Heizungs-
anlagen, Energiesparlampen oder 
Ökostrom.

Mit der integrierten Information zu 
Umweltverträglichkeit, Kaufpreis, 
Betriebskosten und Gesamtkosten 
der Produkte sowie durch den ra-
dikalen Verzicht auf Werbung hat 

sich www.ecotopten.de als infor-
mative und unabhängige Produkt-
plattform etabliert. Jährlich gibt es 
rund 800.000 Seitenzugriffe, da-
rüber hinaus greifen NutzerInnen 
über Verlinkungen von vielen ande-
ren Plattformen auf EcoTopTen zu. 
Diese Zahlen zeigen: EcoTopTen ist 
zum Marktführer bei Beratungs-
plattformen für ökologische und 
nachhaltige Produkte geworden.

Der Aufbau von Eco-
TopTen (Konzeption, 
Schwerpunktset-

zung mit Stoffstro-
manalyse, Auswahl 

der Produktgruppen und 
Ableitung der Kriterien) wur-

de vom Forschungsministerium 
und der Stiftung Zukunftserbe ge-
fördert, die Marktübersichten der 
Folgejahre vom Landwirtschafts-/
Verbraucherministerium, der Deut-
schen Bundesstiftung Umwelt und 

aus dem EU-Forschungsprogramm 
„Intelligent Energy Europe“. Insbe-
sondere die Erstellung der Markt-
übersichten ist aufwändig, da bei 
den meisten Produktgruppen zwei-
mal jährlich neue Produktgenerati-
onen auf den Markt kommen. Eine 
Weiterführung von EcoTopTen über 
2011 hinaus ist ungewiss – was 
angesichts der notwendigen Ver-
besserungen bei Energieeffizienz-
standards bei Produkten bis 2020 
besonders fatal ist.

Unterstützen Sie EcoTopTen – die Entscheidungshilfe 
für den nachhaltigkeitsorientierten Verbraucher

spendenprojekt 2011

Unabhängige Finanzierung  von EcoTopTen



Liebe Verbraucherinnen und Verbraucher,

die Entscheidung für oder gegen ein Pro-

dukt liegt bei Ihnen. Die Informationen,

die Sie hier finden, können Ihnen die Ent-

scheidung erleichtern.

Die EcoTopTen-Initiative umfasst zwei Seiten:

Einerseits können Sie sich rasch und zuverlässig eine

Marktübersicht über nachhaltige und konventionelle

Produkte verschaffen und sich über nachhaltige

Möglichkeiten der Nutzung orientieren. Andererseits

werden innovative, nachhaltige Produkte für den

Markt entwickelt, die technisch hochwertig sind und

ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben.

Besonders begrüßenswert finde ich, dass bei der

EcoTopTen-Initiative ein neuer Ansatz verfolgt wird:

Innovationsziele technischer und ökologischer Art

werden auch unter dem Aspekt bewertet, welchen

Nutzen Verbraucherinnen und Verbraucher davon

haben.

Beim Kauf besonders nachhaltiger Produkte tun Sie

etwas Gutes, für sich selbst und für Wirtschaft und

Umwelt.

Renate Künast

Bundesministerin für Verbraucherschutz, Ernährung

und Landwirtschaft

Schirmherrin der EcoTopTen-Kampagne

Sie wollen ein neues Produkt kaufen? Konsum 

mit Köpfchen

EcoTopTen - 

die Verbraucher-

Informations-

kampagne

... rundum  
gute Produkte!

Mit unseren Tipps & Tricks können Sie die guten Werte

der EcoTopTen-Produkte noch einmal verbessern.

Wenn Sie die richtigen Produkte kaufen und auch noch

optimal nutzen, reduzieren Sie beispielsweise deutlich

die klimaschädlichen CO2-Emissionen. Bis zu 

• 32 Prozent bei Gas-Brennwertkesseln,

• 40 Prozent beim Auto,

• 77 Prozent beim Strom,

• 90 Prozent bei Holzpelletheizungen oder

• 99 Prozent beim Anrufbeantworter im Netz.

Und das bei guter Qualität und vergleichbaren Preisen.

Eine Kampagne von

EcoTopTen wird gefördert durch 
In Kooperation mit

Unsere EcoTopTen-Tipps
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Öko-Institut e.V., Merzhauser Str. 173, D-79100 Freiburg,

Tel: 0761/45295-0, Fax: 0761/475437,

info@oeko.de, www.oeko.de

Nachaltige Produktempfehlungen: Ein Ranking der

EcoTopTen-Produkte, ein Vergleich mit konventionellen

Produkten, Angaben zu Preisen und Folgekosten,

Ergebnisse von Qualitätstests sowie Verhaltenstipps

zu kostensparender und umweltschonender Nutzung

finden Sie unter 

www.ecotopten.de

... rundum  
gute Produkte!

Hose, Hemd & Co. bei EcoTopTen

Lieben Sie das Gefühl von weicher Baumwolle auf der

Haut? Nicht von ungefähr ist sie die beliebteste Natur-

faser der Welt. Auf der anderen Seite ist Baumwolle 

– konventionell angebaut – jedoch auch eine der am

stärksten behandelten Pflanzen, mit schweren Folgen

für Mensch und Umwelt. Aber es gibt Alternativen:

• Beim kontrolliert biologischen Anbau von Baum-

wolle (kbA- oder Biobaumwolle) wird vollständig auf

den Einsatz chemisch-synthetischer Pflanzenschutz-

mittel verzichtet. Das schont die Gesundheit der

Menschen, die auf den Plantagen arbeiten. Zudem

gelangen keine Pestizide in die Umwelt.

• Bei schadstoffgeprüften Textilien ist sichergestellt,

dass keine problematischen Stoffe in der Kleidung

vorhanden sind. Einige Unternehmen achten zudem

darauf, dass bereits der gesamte Herstellungsprozess

ökologisch optimiert wird.

• Ein Großteil unserer Textilien wird in so

genannten Niedriglohnländern her-

gestellt, häufig unter menschen-

unwürdigen Arbeitsbedingungen.

Bei fair produzierter Kleidung ist die

Einhaltung sozialer Mindeststandards

garantiert, so dass die Arbeiterinnen

und Arbeiter unter anderem bessere

Löhne erhalten.

Einfach ist es nicht, ökologisch und fair produzierte

Kleidung aus Biobaumwolle zu finden. Deshalb nennen

wir Ihnen Unternehmen, die nicht nur Einzelstücke,

sondern ganze Sortimente aus Biobaumwolle

anbieten.

Mehr Informationen zu ökologisch und fair produzier-

ter Kleidung, zum Projekt sowie weitere EcoTopTen-

Produkte finden Sie unter       www.ecotopten.de

Modisch, fair und gesund – 

Sie suchen eine gute Auswahl?
Konsum 
mit Köpfchen

Hose, Hemd & Co.

Sortiment aus Biobaumwolle:

Fair produziert und schadstoffgeprüft

• Teure Biobaumwolle? Muss nicht sein! Aktuelle Mode,

die umweltfreundlich und fair hergestellt ist, gibt es

auch zu Sonderpreisen. Achten Sie auf entsprechende

Angebote und Aktionswochen.

• Sachkundige Informationen? Immer gern! Beratung 

zu Materialien, Qualität und Pflege finden Sie in

Fachgeschäften.

• Clever gewaschen? Ja bitte! Tipps rund um das 

Wäsche waschen und trocknen finden Sie unter

www.ecotopten.de/produktfeld_waschen.php

• Second Hand? Voll im Trend! Je länger Kleidung

genutzt wird, desto größer ist die Entlastung für die

Umwelt. Modische Second Hand-Kleider schonen

zudem durch günstige Preise Ihren Geldbeutel.

• Aus alt mach neu – den nächsten freut’s. Kleidung,

die Sie nicht mehr tragen möchten, muss nicht gleich

in den Müll. Verdienen Sie sich doch ein paar Euros

beim Verkauf im Internet, auf dem Flohmarkt oder im

Second Hand Shop.

Unser EcoTopTen-Tipp!

Aufgepasst! Nicht alles, was mit "Naturmode" wirbt, ist

auch umweltfreundlich produziert. Achten Sie deshalb

auf anerkannte Textillabel. Einen Überblick finden Sie

unter       www.label-online.de

Tipps & Tricks 

…einfach
anziehend!
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EcoTopTen – das ist Konsum mit Köpfchen!

EcoTopTen gibt Ihnen Empfehlungen für zukunftsfähige

Produkte, die rundum gut sind. EcoTopTen-Produkte

machen das Leben leicht, haben eine hohe Qualität

und einen bezahlbaren Preis und schonen die Umwelt.

Eine Kampagne von

EcoTopTen wird gefördert durch 

In Kooperation mit

Öko-Institut e.V., Merzhauser Str. 173, D-79100 Freiburg,

Tel: 0761/45295-0, Fax: 0761/45295-88,

info@oeko.de, www.oeko.de

Fair produziert und schadstoffgeprüft
Fair produziert und schadstoffgeprüft

…einfach
anziehend!

Auch Vorurteile haben ein Verfallsdatum. Selbst wenn 

noch viele behaupten, dass alle umweltfreundlichen 

Produkte eine schlechte Qualität haben und teuer sind. 

Es stimmt einfach nicht. 

Bei EcoTopTen finden Sie nur qualitativ hochwertige 

Markenprodukte. Davon sind viele billiger als ver-

gleichbare konventionelle Produkte oder haben ver-

gleichbare Gesamtkosten (die Gesamtkosten umfassen 

den Kaufpreis sowie die Kosten für den Gebrauch, z.B. 

für Benzin, Heizöl,  Strom, Wasser oder 

Versicherung).

Nutzen Sie den Spareffekt! 

Beim Kauf und Gebrauch von 

EcoTopTen-Produkten mit 

Energieverbrauch wie Autos, 

Kühlschränke, Wäschetrockner etc. 

können Sie jährlich bis zu 
3.000 Euro sparen.

Teurer als die konventionel-

len Produkte können dagegen Bio-

Lebensmittel oder Ökostrom sein. 

Die Mehrkosten können Sie ohne 

Weiteres aus den Einsparungen 

bei den energieverbrauchenden 

Produkten finanzieren.

Mehr Informationen zu der Produktinitiative EcoTopTen 

sowie Übersichten zu einzelnen Produkten finden Sie 

unter         
      www.ecotopten.de

Umwelt schonen und auch noch Geld 

sparen?

Konsum 
mit Köpfchen

Energie und 
Geld sparen

Tipps & Tricks 
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EcoTopTen – das ist Konsum mit Köpfchen! 

EcoTopTen gibt Ihnen Empfehlungen für zukunftsfähi-

ge Produkte, die rundum gut sind. EcoTopTen-Produkte 

machen das Leben leicht, haben eine hohe Qualität 

und einen bezahlbaren Preis und schonen die Umwelt.

Eine Kampagne von

EcoTopTen wird gefördert durch 

In Kooperation mit

Öko-Institut e.V., Merzhauser Str. 173, D-79100 Freiburg, 

Tel: 0761/45295-0, Fax: 0761/45295-88, 

info@oeko.de, www.oeko.de

Die folgenden Einspar-Tipps sind für Zwei-Personen-

Haushalte und ihren durchschnittlichen Verbrauch 

berechnet.

•  Energiesparlampen gibt es jetzt in jeder Form und mit 

extra-warmweissen Licht (wie Glühlampen). Sie kön-

nen 80 Prozent des Stroms für das Licht und pro Jahr 

über 60 Euro sparen. Die Mehrkosten beim Kauf der 

teureren Energiesparlampen sparen sie schon in weni-

ger als einem Jahr ein.

•  Immer unter Strom? Viele Geräte verbrauchen im 

Standby-Betrieb unnötig Strom. Bis auf wenige Aus-

nahmen (z.B. Heizungsregelung) können Sie die Geräte 

einfach ausschalten und insgesamt bis zu 400 kWh 

Strom oder 80 Euro pro Jahr einsparen.

•  Besonders viel Geld können Sie beim Autokauf und 

Autofahren einsparen. Mit einem spritsparenden 

kleineren Auto können Sie zwischen 1.200 Euro und 

2.200 Euro pro Jahr sparen. Mit einer entspannten 

und benzinsparenden Fahrweise können Sie pro Jahr 

bis zu 160 Euro sparen. Kleine Haushalte fahren bei 

günstiger Verkehrsanbindung billiger mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln. Bei jährlichen Autofahrten von nur 

wenigen Tausend Kilometer ist Carsharing in der Regel 

billiger. Das gilt erst recht  für das Zweit-Auto...

Unser EcoTopTen-Tipp!
Ökostrom ist besonders umweltschonend und kaum 

teurer, in vielen Tarifgebieten sogar billiger als konven-

tioneller Strom. Der Wechsel des Stromanbieters geht 

einfach und schnell. 

... mit rundum 
      guten Produkten!       guten Produkten! 

Konsum 
mit Köpfchen

Fahrräder
Mobil sein

... alltagstaugliche 
       Alternative 
  zum Auto

Mobil sein mit EcoTopTen

Radfahren hat gegenüber dem Autofahren viele Plus-
punkte: Sie stehen nicht im Stau, müssen nicht lange 
nach einem Parkplatz suchen und steigende Spritpreise 
lassen Sie kalt. Gleichzeitig tun Sie etwas für Ihre 
Gesundheit und entlasten die Umwelt, wenn Sie im 
Alltag oder in der Freizeit mit dem Drahtesel unter-
wegs sind, zum Beispiel zur Arbeit oder zum Einkauf.
Andererseits: Ärgern Sie sich auch, weil Ihr Fahrradlicht 
öfter nicht funktioniert, Ihre Bremsen bei Regen 
nur halb so gute Dienste leisten oder 
Ihre Schaltung schon wieder rattert? 
Solche Probleme machen Radfahren 
unattraktiver.

Damit Ihnen die Lust am Radeln 
nicht vergeht, bietet Ihnen 
EcoTopTen eine Auswahl an 
wartungsarmen, sicheren und 
zugleich komfortablen Fahrrädern, die 
universell für den Einsatz in der Stadt und für 
Radtouren auf dem Land, in der Ebene oder in leicht 
hügeligem Gelände geeignet sind.

Welche Kriterien Fahrräder erfüllen müssen, die Ihnen 
EcoTopTen empfiehlt, lesen Sie auf der Innenseite.
Sind Sie unsicher, worauf Sie beim Fahrradkauf achten 
sollten? Hinweise, die Ihnen die Entscheidung für ein 
Fahrradmodell erleichtern können, lesen Sie im Internet      
      www.ecotopten.de/produktfeld_fahrrad.php

Mehr Informationen zu Fahrrädern, zum Projekt sowie 
weitere EcoTopTen-Produkte finden Sie unter 
      www.ecotopten.de

Sind Sie auf der Suche nach einem neuen Fahrrad?

• Haben Sie das Lieblingsrad bereits im Visier? Dann  fahren Sie ausführlich Probe! Erst dadurch merken Sie,  ob Ihr Wunschmodell das hält, was es verspricht.
• Reifendruck okay? Plattfuß ade! Der optimale Druck  hängt von der Reifengröße ab, für die gängige Größe  37-622 werden zum Beispiel sechs bar empfohlen. Achten Sie auf Herstellerangaben.
•  Komfort und Sicherheit? Auch für Ihren Kopf! Gönnen Sie sich einen Fahrradhelm und achten Sie beim Kauf auf eine gute Passform und Belüftung.
•         Sportlich oder bequem? Mit einem Multifunktions-lenker können Sie beim Radeln verschiedene Sitz-positionen einnehmen. 
•  Sicher ist sicher: Nach Stürzen unbedingt das Rad in einer qualifizierten Werkstatt prüfen lassen, um  eventuelle Risse –  etwa an Lenker oder Vorbau –  zu erkennen und Brüchen vorzubeugen.

Unser EcoTopTen-Tipp! 
Jedes Fahrrad hat seinen eigenen Charakter. Ob es auch zu Ihnen passt, hängt von vielen Faktoren ab, zum Beispiel von Ihren Körperproportionen, Ihrem Fahrstil, Ihren Fahrgewohnheiten oder welche Strecken Sie damit zurücklegen wollen. Setzen Sie daher auf individuelle Lösungen und ausführliche Beratung im Fachhandel.

Tipps & Tricks 
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EcoTopTen – das ist Konsum mit Köpfchen! 
EcoTopTen gibt Ihnen Empfehlungen für zukunftsfähi-ge Produkte, die rundum gut sind. EcoTopTen-Produkte machen das Leben leicht, haben eine hohe Qualität und einen bezahlbaren Preis und schonen die Umwelt.

Eine Kampagne von

EcoTopTen wird gefördert durch 

In Kooperation mit

Öko-Institut e.V., Merzhauser Str. 173, D-79100 Freiburg, Tel: 0761/45295-0, Fax: 0761/45295-88, info@oeko.de, www.oeko.de

Essen & Trinken mit EcoTopTen• Ob konventionell oder biologisch erzeugt – gesund

ernähren können Sie sich mit Lebensmitteln der

einen oder anderen Art. Worauf es ankommt, ist die

richtige Auswahl und eine bedarfs-
gerechte Zusammenstellung.• Durch den Konsum von Bio-Lebensmitteln unterstützen Sie

eine besonders umweltverträg-
liche Form der Landbewirtschaf-

tung: Denn bei der Bio-Erzeugung
werden Tiere artgerecht gehalten

und es wird auf chemisch-synthetische
Pflanzenschutz- und Düngemittel ebenso verzichtet

wie auf gentechnisch veränderte Organismen.
• Fair gehandelte Produkte unterstützen mehr globale

Gerechtigkeit, indem sie auf langfristige Handelsbe-

ziehungen setzen und die Produzenten einen

angemessenen Lohn erhalten.
Bio-Produkte finden Sie inzwischen in fast

jedem Lebensmittelgeschäft. Das Angebot
reicht von 100 Prozent Bioware in Bioläden
und Biosupermärkten bis hin zu Teilsorti-

menten in konventionellen Supermärkten.

Auch einige Discounter bieten heute Pro-
dukte in Bio-Qualität an. Bei fair gehandelten

Produkten ist das Angebot geringer.• Welche Einzelhändler eine gute Auswahl an 

Bio & Fair-Produkten führen, erfahren Sie aus

unserer EcoTopTen-Übersicht.Mehr Informationen zu Lebensmitteln und Ernährung,

zum Projekt sowie weitere EcoTopTen-Produkte finden

Sie unter       www.ecotopten.de

Bio & Fair – Sie suchen eine gute Auswahl?

Konsum mit Köpfchen
Essen & TrinkenLebensmittelsortimentBio & Fair-Produkte

Tipps & Tricks 
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Eine Kampagne von

EcoTopTen wird gefördert durch 

In Kooperation mit

Öko-Institut e.V., Merzhauser Str. 173, D-79100 Freiburg,

Tel: 0761/45295-0, Fax: 0761/45295-88,
info@oeko.de, www.oeko.de

EcoTopTen – das ist Konsum mit Köpfchen!

EcoTopTen gibt Ihnen Empfehlungen für zukunftsfähi-

ge Produkte, die rundum gut sind. EcoTopTen-Produkte

machen das Leben leicht, haben eine hohe Qualität

und einen bezahlbaren Preis und schonen die Umwelt.

• Teurer als konventionell? Muss nicht sein! Bei Obst

oder Gemüse der Saison können die Preise durchaus

vergleichbar sein. Und auch Bio & Fair-Waren kennen

Sonderpreise. Achten Sie auf entsprechende Angebote

und Aktionswochen.
• Easy cooking? Tiefkühlgerichte und andere Produkte,

die den Alltag erleichtern, gibt’s auch in Bioqualität.

Fragen Sie bei Ihrem Einzelhändler nach.• Sie wollen mehr wissen? Einige Einzelhändler bieten

Kochkurse, Informationsabende oder Verköstigungen

mit Bio & Fair-Produkten an. Geben Sie bei dieser

Gelegenheit doch gleich Ihre eigenen Wünsche und

Ideen weiter.
Unser EcoTopTen-Tipp!Man ist, was man isst. Genießen Sie eine ausgewogene

Ernährung mit viel Obst und Gemüse. Das tut gut und

hält fit. Weitere Infos finden Sie unter:
www.was-wir-essen.dewww.verbraucherministerium.de

Wir möchten die Verbraucher-       
Informationskampagne EcoTopTen 
für weitere zehn Jahre sichern und 
so Impulse für die Produktpolitik 
vor allem auf EU-Ebene, aber auch 
für die Produktentwicklung der Un-
ternehmen und die Sortimentsaus-
wahl des Handels geben.
Im Rahmen des geplanten  Projekts 
sollen folgende Arbeiten durchge-
führt werden:

 Halbjährlich aktualisierte 
Marktübersichten zu den wich-
tigsten Produktgruppen mit Er-
gänzung neuer stromintensiver 
Produktgruppen wie etwa Staub-
sauger oder Mikrowellengeräte.

 Formulierung von Innovati-
onszielen für Produktpolitik, Her-
steller und Handel und Diskussion 
dieser Ziele mit den entsprechen-
den Stakeholdern.

 Stellungnahmen an die EU-
Kommission, das EU-Parlament 
und andere Entscheidungsträger 
zu produktpolitischen Entschei-
dungen (Ökodesign-Richtlinie, En-
ergieeffi zienzkennzeichnung u.a.).

 Kooperationen mit dem Han-
del (Übernahme oder Verlinkung 
auf EcoTopTen oder Hervorhebung 
von EcoTopTen-Produkten im Han-
del; dies machen schon heute eini-
ge Handelsunternehmen).

 Entwicklung eines elektro-
nisch gestützten Einspartools für 
Verbraucher, Kostenabschätzun-
gen, Empfehlungen für umwelt-
schonende und kostensparende 
Nutzung sowie Entwicklung eines 
Online-CO2-Rechners.

 EcoTopTen ist bereits Koope-
rationspartner im EU-geförderten 
Projekt Eurotopten Plus, das die 
16 bestehenden europäischen 
TopTen-Initiativen bündelt. Für 
eine bessere Nutzung der gemein-            
samen „Marktmacht“ soll diese Ko-
operation verstärkt werden.

 Kostenreduktion bei der Erstel-
lung der Marktübersichten durch 
EDV-gestützte Routine-Abfragen 
und durch europaweite gemeinsa-
me Kriteriensetzung und Herstel-
lerabfragen.

 Ausweitung der Trägerschaft 
von EcoTopTen durch Kooperatio-
nen mit mitgliedsstarken Umwelt- 
und Verbraucherorganisationen, 
Stiftungen, Stadtwerken etc. – so-
wohl zur Verbesserung der Finan-
zierung als auch zur Ausweitung 
der Reichweite von EcoTopTen.

Nutzen Sie dafür beiliegenden Überweisungsträger 
unter Angabe Ihrer Mitgliedsnummer oder überwei-
sen Sie Ihre Spende auf folgendes Konto:

Kontoinhaber: Öko-Institut e.V.
Konto-Nr. 2063447 
Sparkasse Freiburg, BLZ 680 501 01

Ihre fi nanzielle Unterstützung ist steuerlich absetzbar. 
Sollten Sie eine Spendenbescheinigung wünschen, ge-
ben Sie bei der Überweisung bitte Ihre Adresse oder 
Mitgliedsnummer an. Diese geht Ihnen dann unaufge-
fordert zu.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Ziel der Spendenaktion

... alltagstaugliche 
Alternative

  zum Auto

Konsum mit Köpfchen
Essen & TrinkenLebensmittelsortimentBio & Fair-Produkte

Bio & Fair-Produkte

Kühlen mit EcoTopTen

• Dann werfen Sie erst einmal einen Blick auf denEnergieverbrauch, bevor Sie sich entscheiden.Denn in den allermeisten Haushalten sindKühlschränke und Gefriergeräte im Dauerbetrieb.24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr ziehen sieStrom, für den Sie teures Geld zahlen.
• Achten Sie beim Kauf deshalb auf das Energieetikett.Besonders stromsparende Kühl- undGefriergeräte werden seit 2004 in dieneu eingeführten Energieeffizienz-klassen A+ und A++ eingestuft.

Alle bei EcoTopTen empfohlenenGeräte gehören zur Energieeffizienz-klasse A++. In punkto Energiebilanz sinddies die besten Geräte, die der Mark derzeitzu bieten hat. Für Sie bedeutet das:Hier kühlen und gefrieren Sie IhreLebensmittel so energiesparendwie möglich.

• Kühl- und Gefriergeräte derEnergieeffizienzklasse A habenhingegen einen wesentlich höherenEnergieverbrauch, so dass sich einverlockend günstiger Kaufpreis mit hohenStromkosten rächen kann.

Mehr Informationen zu Kühl- und Gefriergeräten, zum
Projekt sowie weitere EcoTopTen-Produkte finden Sie
unter       www.ecotopten.de

Suchen Sie einen neuen Kühl- oderGefrierschrank?

Konsum 
mit Köpfchen
Kühlen, Kochen,Spülen

Kühl- und Gefriergeräte

• Je größer desto besser? Lieber nicht! Jeder unge-
brauchte Liter Nutzinhalt kostet Sie unnötig Strom 
und Geld. Prüfen Sie vor dem Neukauf Ihren Bedarf.

• Der richtige Platz? Je kühler der Ort, an dem Kühl- und
Gefriergeräte stehen, desto strom- und kostensparen-
der ist der Betrieb. Neben Herd, Heizung oder Spül-
maschine haben sie daher nichts verloren.• Tür auf? Tür gleich wieder zu! Öffnen Sie Ihr Kühl- oder

Gefriergerät so kurz und selten wie möglich.• Türdichtungen verschmutzt, vereist oder marode?
Putzen, abtauen oder ersetzen! Denn mit optimal
schließenden Türen sparen Sie Strom und Geld.• Ab in den Urlaub? Pause auch für Ihren Kühlschrank!

Lassen Sie ihn auf kleinster Stufe laufen oder schalten
Sie ihn ganz aus: Einfach ausräumen, abtauen und Tür
offen stehen lassen.

Unser EcoTopTen-Tipp!Messen Sie den Stromverbrauch Ihres Kühl- und Gefrier-
gerätes einmal nach. So können Sie gerade bei älteren
Geräten schnell einen "heimlichen" Kostentreiber ermit-
teln. Mit einem neuen, effizienteren Gerät können Sie
Strom und damit Kosten sparen.Informationen zu Messgeräten finden Sie unter www.ecotopten.de/prod_kuehlen_infos.php

Tipps & Tricks 

…für kühle 
Rechner!
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EcoTopTen – das ist Konsum mit Köpfchen!EcoTopTen gibt Ihnen Empfehlungen für zukunftsfähi-
ge Produkte, die rundum gut sind. EcoTopTen-Produkte
machen das Leben leicht, haben eine hohe Qualität
und einen bezahlbaren Preis und schonen die Umwelt.Eine Kampagne von

EcoTopTen wird gefördert durch 

In Kooperation mit

Öko-Institut e.V., Merzhauser Str. 173, D-79100 Freiburg,
Tel: 0761/45295-0, Fax: 0761/45295-88,info@oeko.de, www.oeko.de

Mit Ihrer Spende können wir EcoTopTen erfolgreich fortführen. 


