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CO2-monitor – Köniz macht‘s effizient
Die ganze Welt spricht von der Notwendigkeit, den CO2-Ausstoss zu senken, um den Klimawandel zu stoppen. Doch
warum ist dies so wichtig? Für wieviel CO2 bin ich selber verantwortlich? Was hat eigentlich Energieeffizienz damit zu
tun? Und vor allem: Wie kann ich meinen CO2-Ausstoss Schritt für Schritt senken?
Diese Fragen beantworten Ihnen der
folgende Artikel sowie der CO2-moni
tor, welcher von der Gemeinde Köniz
kostenlos zur Verfügung gestellt wird.
Energieeffizienz – Mehr aus Energie
machen
Die Energieeffizienz ist ein Mass für
den Aufwand von Energie zur Errei
chung eines bestimmten Nutzens. Das
heisst, das gleiche Ziel mit möglichst
wenig Energie erreichen. Optimal wird
der verbleibende Bedarf weitgehend
mit erneuerbaren Energien abgedeckt.
Energielabel
In der EU müssen bestimmte elektrische
Geräte mit einem Energielabel verse
hen werden. Es soll Auskunft über den
Energieverbrauch und weitere wichtige
technische Daten liefern. Die Label sind
in sieben Energieeffizienzklassen un
terteilt. A+++ bis D bei Kühl-/Gefrierge
räten, Waschmaschinen und Geschirr
spüler bzw. A bis G bei allen anderen
Produktegruppen. Die einzelnen Klas
sen werden durch farbige Pfeile plaka
tiv dargestellt – dunkelgrün kennzeich
net hocheffiziente Geräte, während ein
roter Pfeil die weniger effiziente Klasse
darstellt. Der schwarze Pfeil markiert
die Klasse des jeweiligen Gerätes.
CO2-monitor
CO2-monitor ist eine innovative On
line-Plattform, die einen wirkungsvol
len Beitrag zum Klimaschutz leisten
will. Es richtet sich an Personen, die Ihre
persönlichen CO2-Emissionen auf ein
fache Art und Weise überwachen und
reduzieren möchten. Im Zentrum steht
das individuelle CO2-Konto, bei dem
die eigene CO2-Bilanz verfolgt werden
kann. Damit können Sie Ihren Ausstoss
in den vergangenen Jahren berechnen
und über Ihre laufenden Emissionen
Buch führen. Zudem liefert sie Mög
lichkeiten wie Sie im alltäglichen Leben
CO2 reduzieren und Ihre CO2-Reduktion
langfristig verfolgen können.
Das Tool zeigt folglich auf, wie kleine
Gewohnheitsänderungen eine grosse
Wirkung erzielen und dabei sogar noch
Geld gespart werden kann.
Anmeldung und weitere Informationen
unter: www.koeniz.ch/co2-monitor

Die Label sind in sieben Energieeffizienzklassen unterteilt.

Wettbewerb
Kennen Sie Ihre persönliche Energieeffizienz?
CO2-monitor hat versucht, spielerisch für Personen ein EnergieeffizienzLabel von A bis G zu entwickeln. Berechnet wird das Label anhand Ihres
Jahresenergieverbrauchs, direkt (z.B. Strom, Gas oder Benzin) und indirekt
(z.B. die «graue Energie», die für die Herstellung Ihres Laptops notwendig
war) werden auf eine durchschnittliche Dauerleistung umgerechnet und in
Watt gemessen. Dabei entspricht «A» der 2000-Watt-Gesellschaft, «D» dem
Schweizer Durchschnitt und «G» dem US-Durchschnitt.
Anmelden oder updaten der Daten lohnt sich!
Wer bis zum 12.5.2017 sein persönliches Konto beim CO2-monitor eröffnet
oder aktualisiert und das Label A oder B erhält, nimmt automatisch an
unserer Verlosung teil. Zu gewinnen gibt es attraktive Preise und die Mög
lichkeit, anderen Einwohnerinnen und Einwohnern vom bewussten Umgang
mit Energie zu berichten.
Nutzen Sie die Gelegenheit, melden Sie sich noch heute an und beginnen
Sie Ihre CO2-Emissionen gemäss Ihren Vorgaben und Ideen zu senken. Viel
Glück!
Anmeldung und weitere Informationen unter: www.koeniz.ch/co2-monitor

