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Schleswig-Holsteiner mögen’s sauber – aber bitte automatisch
TNS Emnid Studie im Auftrag von E WIE EINFACH belegt:
 Jeder dritte Schleswig-Holsteiner nutzt die Waschmaschine täglich, jeder vierte die Spülmaschine
 41 Prozent wissen nicht, wie viel Strom sie jährlich verbrauchen
 Weniger als jeder Fünfte bezieht Ökostrom
(Köln) Es blitzt und blinkt in Schleswig-Holsteins Haushalten: Beim Thema
Waschen und Spülen sind die Norddeutschen im bundesweiten Durchschnitt
ganz weit vorne. Das zeigt eine aktuelle TNS Emnid Studie im Auftrag des
Strom- und Gasanbieters E WIE EINFACH. Doch beim Reinigen selbst
Hand anzulegen kommt nur für die wenigsten in Frage. Nur zwölf Prozent
der Schleswig-Holsteiner machen sich beim Geschirrabwaschen selbst die
Finger nass, der Rest delegiert die Arbeit an die Spülmaschine – das sind
ganze zehn Prozent mehr als im gesamtdeutschen Schnitt. Mehr als ein
Viertel nutzt die Spülmaschine sogar täglich – doppelt so viele wie im
Nachbarland Mecklenburg-Vorpommern. Auch beim Waschen sind die
Schleswig-Holsteiner aktiver als der Durchschnittsdeutsche: Jeder dritte
Haushalt im nördlichsten Bundesland Deutschlands stellt die Waschmaschine mindestens einmal am Tag an.
Ökostrom – nein, danke
Bei so reger Nutzung verbrauchen die elektrischen Alltagshelfer natürlich
einiges an Strom. Die Frage, aus welchen Quellen dieser stammt, interessiert in Schleswig-Holstein aber nur eine Minderheit. Weniger als jeder
Fünfte bezieht Ökostrom, nur ein Prozent produziert seinen Strom beispielsweise mittels Solaranlage selbst. Damit wird in keinem anderen Bundesland so wenig eigenproduzierter Strom hergestellt und auch beim Thema
Ökostrom belegt Schleswig-Holstein nach Sachsen und Thüringen nur den
drittletzten Rang.
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Mit elektrischen Alltagshelfern Energie sparen
Mehr Gedanken macht man sich im hohen Norden über den neuesten technischen Stand der Haushaltgeräte. Mit durchschnittlich 5,3 Jahren haben die
Schleswig-Holsteiner im Vergleich die neuesten Waschmaschinen Deutschlands. Oft verfügen diese Geräte dann auch über bessere Energieeffizienzklassen und helfen somit – insbesondere bei Dauerbetrieb wie im nördlichsten Bundesland – Strom zu sparen. Das weiß auch Paul-Vincent Abs, Geschäftsführer von E WIE EINFACH: „Beim Neukauf einer Waschmaschine
ist es auf jeden Fall sinnvoll, in ein sparsames Gerät mit guter Energieeffizienzklasse zu investieren.“ Bestätigt wird das auch vom Zentralverband der
Elektrotechnik- und Elektroindustrie e. V. (ZVEI). Demnach verbrauchen
Geräte, die zehn Jahre und älter sind, im Schnitt dreimal so viel Strom und
Wasser wie hocheffiziente Neugeräte.
Alte Haushaltsgeräte sind Stromfresser
Entstammen Spülmaschine und Waschmaschine in Schleswig-Holstein
meist einer neuen Generation, haben die anderen Elektrogeräte das Nachsehen. So sind etwa 42 Prozent der Backöfen zehn Jahre und älter und damit
mitunter Stromfresser. Das Thema Stromverbrauch ist vielen SchleswigHolsteinern jedoch nicht präsent: 41 Prozent wissen nicht, wie viel Strom
sie im Jahr verbrauchen. Dafür sind die Schleswig-Holsteiner aber mit ihrem Stromanbieter umso zufriedener. 95 Prozent gaben an, mit ihrem derzeitigen Versorger zufrieden oder sehr zufrieden zu sein – so viele wie in
keinem anderem Bundesland.
Für die repräsentative Studie wurden deutschlandweit 1.852 Personen befragt, die in Privathaushalten leben.
E WIE EINFACH
ist seit dem 1. Februar 2007 auf dem Markt und ist der erste bundesweite Stromund Gasanbieter in Deutschland. Das Kölner Unternehmen mit den einfachen und
günstigen Energieprodukten ist weiterhin auf Wachstumskurs und konnte auch
2012 wieder über 100.000 Kunden gewinnen.
Weitere Informationen zu E WIE EINFACH unter www.e-wie-einfach.de sowie
auf Twitter unter www.twitter.com/E_WIE_EINFACH oder auf Facebook
www.facebook.com/ewieeinfach.
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