Frankfurt, 6. Oktober 2016

ÖKO-TEST SPEZIAL – Energie
Das aktuelle ÖKO-TEST SPEZIAL – Energie ist ab dem
6. Oktober 2016 im Handel zum Preis von 5,80 Euro erhältlich.

Die Energiewende bauen: Immer wieder wird der Sinn der Wärmedämmung von Häusern bezweifelt.
Dabei wäre mit ein wenig gesundem Menschenverstand die Debatte schnell beendet. Schließlich geht
niemand bei zehn Grad minus ohne Pullover, Jacke, Mütze und Handschuhe vor die Tür. Warum sollte
man es bei einem Haus nicht genauso machen? Das ist schon deshalb nötig, weil ohne deutliche
Fortschritte bei der Sanierung alter Häuser die Energiewende scheitern wird. Denn der
Heizenergieverbrauch der Privathaushalte ist viel höher als ihr Stromverbrauch. Aber lohnt sich das
Ganze auch oder zahlen Hausbesitzer und Mieter am Ende drauf? Tatsächlich ist Wärmedämmung
nicht nur ein Gewinn für die Umwelt, sondern auch für den Geldbeutel. Selbstverständlich nur, wenn
die Energiepreise nicht auf Dauer so niedrig bleiben wie aktuell. Es ist also an der Zeit, dass wir zum
Motor der Energiewende werden. Wie, das erfahren Sie in dem neuen ÖKO-TEST Spezial – Energie.
Aus dem Inhalt
 Energieeffiziente Hauskonzepte: Gebäude sollen immer weniger Energie verbrauchen und ihre
Umweltbelastung reduzieren. Erreichen wollen Architekten und Baufamilien das mit ganz
unterschiedlichen Konzepten. ÖKO-TEST stellt die drei wichtigsten Modelle vor: Passivhaus,
Sonnenhaus und das Aktivplus-Haus.


Gesetze und Verordnungen: Einfach bauen oder sanieren ist nicht. Schon gar nicht, wenn es ums
Energiesparen und den Einsatz klimaschonender erneuerbarer Energien geht. ÖKO-TEST schildert,
welche Standards vorgeschrieben sind.



TEST Öko-Stromtarife: Das „Interesse an Öko-Strom erlahmt“ verkündete im Sommer die
Frankfurter Allgemeine Zeitung. Wirklich? Und wenn ja, woran liegt das? Vielleicht auch daran,
dass völlig unklar ist, wie sich Öko-Strom überhaupt definiert. ÖKO-TEST hat geprüft, wie grün die
Tarife tatsächlich sind.



Nano-BHKW: Die Abkürzung BHKW für Blockheizkraftwerk kennen viele. Früher lohnte sich die
Technik nur für größere Gebäude. Doch seit ein paar Jahren funktioniert die gleichzeitige
Produktion von Wärme und Strom auch im Ein- oder Zweifamilienhaus.



Dachausbau: Im Dachgeschoss schlummert eine oft ungeahnte Wohnreserve. Der Ausbau
verbraucht kein Bauland, dockt an die vorhandene Haustechnik an und bietet viele
Gestaltungsmöglichkeiten. Doch einfach loslegen geht nicht. Die wichtigsten Fragen und
Antworten.



Solarthermische Systeme: Zwar gelten solarthermische Anlagen als Klassiker unter den
erneuerbaren Heizsystemen. Doch ihr Absatz schwächelt. Dabei sprechen gute Argumente für die
direkte Nutzung der Sonnenwärme.

