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Badenova gibt Tipps zum Stromsparen im Urlaub:   

Stromfresser abschalten 
 
Die Lieblingsbeschäftigung der Deutschen ist das Reisen – und 
das geht ins Geld. Doch wer sagt, dass man nicht auch Reisen 
und Geld sparen kann? Der Energie- und Umweltdienstleister 
Badenova gibt Tipps, durch die man im Urlaub mit einfachen 
Mitteln Energie und Geld spart. 
 
Viele Geräte im Haushalt verbrauchen, auch wenn sie gerade nicht 
benutzt werden, eine Menge Strom. Fernseher, Receiver, Video- und 
Audiogeräte besitzen häufig eine Stand-by-Funktion. Diese dient 
dazu, die Geräte bei Bedarf über eine Fernbedienung schnell in 
Betrieb zu nehmen. Dieser Komfort kostet allerdings viel Strom und 
Geld. Deshalb unbedingt den Stand-By-Modus abschalten bevor 
man in den Urlaub fährt. 
 
Doch auch daneben gibt es viele Möglichkeiten, um den 
Stromverbrauch von ungenutzten Geräten zu reduzieren. Vor allem 
Ladegeräte bleiben häufig trotz des Urlaubs am Stromgeber 
eingesteckt. Das verursacht weiter Kosten, obwohl die Geräte nicht 
genutzt werden. Den Stecker zu ziehen ist dabei die sicherste und 
effektivste Lösung, damit die Geräte garantiert nicht mehr mit Strom 
versorgt werden. Außer Geld einzusparen bringt diese Maßnahme 
noch weitere Vorteile mit sich, durch die man beruhigter in den 
Urlaub fährt: Wenn der Stecker gezogen ist, kann ein Blitzschlag 
keinen Schaden verursachen und es besteht zudem auch keine 
Brandgefahr mehr durch alte oder defekte Elektrogeräte. Praktisch 
sind auch abschaltbare Steckerleisten: Ohne großen Aufwand trennt 
man so viele Geräte nur durch das Betätigen eines einzigen 
Schalters von der Stromversorgung.  
Auch in Küche und Bad wird durch das Vermeiden des Stand-By-
Betriebes einiges eingespart, indem Mikrowelle, Geschirrspüler, 
Waschmaschine und Trockner nicht mehr mit Energie versorgt 
werden. Der Urlaub ist eine gute Gelegenheit, um Kühlschrank und 



 

Gefriertruhe zu Hause abzutauen. Denn die Eisschichten, die sich 
mit der Zeit dort ansammeln, erhöhen den Stromverbrauch um etwa 
10-15 Prozent – eine ganze Menge.  
Gutachter haben errechnet, dass durch Stand-by-Funktionen pro 
Jahr in Deutschland etwa der Strombedarf einer Großstadt wie 
Hamburg anfällt und dabei jährlich ca. zehn Millionen Tonnen 
Kohlenstoffdioxid frei gesetzt werden. Es lohnt sich also nicht nur für 
die eigene Urlaubskasse, die heimischen Elektrogeräte konsequent 
abzuschalten, sondern ist auch noch gut für Umwelt und Klima.  


