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Outfit waschen, duschen, Haare glätten: Was frau ein perfektes  
Silvester-Styling kostet 
 
 
 
 
(Köln) Die Party des Jahres steht vor der Tür. Mit welchem Look will ich in 
das neue Jahr durchstarten? Glamouröses Abendkleid mit aufwändiger 
Hochsteckfrisur oder doch lieber lässig mit Jeans und Top? Über die Frage 
nach dem perfekten Styling für die rauschende Silvesternacht hat sich wohl 
schon jede Frau den Kopf zerbrochen. Aber was kostet es eigentlich, sich so 
richtig aufzubrezeln? 
 
Der Strom- und Gasanbieter E WIE EINFACH hat einmal die anfallenden 
Energiekosten zusammengerechnet. Und kommt zu erstaunlichen Ergebnis-
sen: Ein Outfit mit Flecken ist natürlich ein absolutes No Go, also fängt der 
gelungene Abend mit einer Ladung Wäsche für 29 Cent und dem Trockner 
für 50 Cent an. Nervig, aber mit fünf Cent immerhin recht günstig, ist das 
anschließende Bügeln des Silvester-Outfits. Von der Waschküche geht’s 
weiter ins Badezimmer: Für das Duschen mit Haare waschen, Spülung und 
Rasieren bei 35 Grad Wassertemperatur sind 161 Cent fällig. Danach wer-
den die Haare geföhnt (5 Cent) und geglättet (2 Cent) – rund 30 Minuten 
Zeit braucht frau dafür übrigens im Schnitt.  
 
Jetzt wird es knifflig, denn im Schlafzimmer steht die Wahl des richtigen 
Outfits an. Die gute Nachricht: Hierfür sollte frau mit rund 60 Minuten zwar 
ordentlich Zeit einplanen, die Kosten, die beim Lichteinschalten und dem 
Blick in den Kleiderschrank anfallen, sind aber nicht der Rede wert: Bei ei-
ner zwölf Watt-Lampe werden hier wie auch im Badezimmer nur 0,01 kWh 
Strom verbraucht. Etwas teurer wird mit zwei Cent für zwei Stunden da 
schon die passende Hintergrundmusik aus dem Radio – aber sie soll ja 
schließlich auch perfekt auf den späteren Abend einstimmen.  
 
Fazit: Mit rund 2,54 Euro muss für ein ausgiebiges, etwa zweistündiges Sty-
ling niemand tief in die Tasche greifen – auch zu Silvester nicht. Und für die 
Party des Jahres ist sicher auch noch das ein oder andere neue Accessoire 
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drin. Schließlich ist der Spaß bei der anschließenden rauschenden Silvester-
nacht unbezahlbar.  
 
E WIE EINFACH  
ist seit dem 1. Februar 2007 auf dem Markt und ist der erste bundesweite 
Strom- und Gasanbieter in Deutschland. Das Kölner Unternehmen mit den 
einfachen und günstigen Energieprodukten ist weiterhin auf Wachstumskurs 
und konnte auch 2013 wieder über 100.000 Kunden gewinnen.   
 
Weitere Informationen zu E WIE EINFACH unter www.e-wie-einfach.de 
und auf Twitter unter www.twitter.com/E_WIE_EINFACH oder auf Face-
book www.facebook.com/ewieeinfach. 
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