
 

En adoptant les bons gestes au quotidien, vous pouvez contribuer de manière plus 
consciencieuse à la protection du climat tout en réduisant vos factures d’énergie.

Si l’action des pouvoirs publics et des entreprises est centrale, en tant que citoyen 
vous pouvez également prendre part à la transition énergétique en réduisant vos 
besoins énergétiques à domicile, mais également lors de vos déplacements.

Faire baisser votre facture de chauffage

Que ce soit le réglage des bonnes 
températures dans les pièces, ne pas 
chauffer inutilement, aérer efficacement, 
placer correctement vos meubles dans votre 
logement ou encore l’entretien régulier de 
votre chaudière, tous ces gestes ne sont 
pas anodins. En baissant d’un degré la 
température de vos radiateurs, vous pouvez 
économiser jusqu’à 6 % sur votre facture 
d’énergie ! Est-il nécessaire de rappeler que 
l’énergie la moins chère est celle que nous ne 
consommons pas ?

Économiser de l’électricité au quotidien

Bien utiliser tous ses appareils ménagers 
est la première évidence pour économiser 
de l’énergie. Vos appareils électroménagers 
représentent un poste important de vos 
dépenses en électricité. Lorsque vous devez 
remplacer l’un d’eux, pensez à vous informer 
sur leur consommation en consultant 
l’étiquette énergétique européenne. 

Sur oekotopten.lu, vous pouvez également 
retrouver une liste d’appareils plus économes 
pour orienter votre choix.  

Vous pouvez également comparer les prix des 
divers fournisseurs d’électricité en utilisant la 
plateforme calculix.lu et ainsi opter pour le 
fournisseur qui répond à vos besoins.

Mieux gérer ses déplacements 

La hausse des prix de l’énergie nous fait 
forcément réfléchir à faire baisser nos frais de 
carburant, mais optimiser ses déplacements 
c’est aussi contribuer à une meilleure qualité 
de notre air et à protéger l’environnement.

Il n’y a pas de solution magique, il est 
nécessaire que nous adaptions nos 
comportements pour non seulement réduire 
notre empreinte écologique mais également 
notre facture chaque mois : combinaison de 
différents moyens de transport (bus, train, 
vélo) au travers d‘une chaîne de mobilité 
intelligente, encourager le covoiturage, passer 
à l’électrique et produire sa propre énergie à 
domicile grâce au photovoltaïque, adopter 
les bons gestes de conduite… Il existe de 
nombreuses solutions pour y parvenir.

Retrouvez plus d’informations sur les bons 
gestes à mettre en œuvre au quotidien sur la 
page energie-spueren.lu et renseignez-vous 
sur la campagne nationale qui encourage 
de façon collective les efforts de réduction 
d’énergie : zesumme-spueren.lu.

Et si vous optimisiez votre  
consommation d’énergie …  
grâce à quelques petits gestes au quotidien



 

Mit den richtigen Handgriffen im Alltag können Sie einen bewussten Beitrag  
zum Klimaschutz leisten und gleichzeitig Ihre Energierechnungen senken.

Die Maßnahmen von Behörden und Unternehmen sind zwar entscheidend,  
aber auch als Bürger können Sie sich an der Energiewende beteiligen, indem  
Sie Ihren Energiebedarf zu Hause und auch bei Ihrer Mobilität senken.

Senken Sie Ihre Heizkosten

Ob es nun darum geht, die richtige 
Temperatur in den Räumen einzustellen, 
nicht unnötig zu heizen, effizient zu lüften, 
Ihre Möbel sinnvoll in Ihrer Wohnung zu 
platzieren oder Ihren Heizkessel regelmäßig 
zu warten – alle diese Maßnahmen sind 
wichtig. Wenn Sie die Temperatur Ihrer 
Heizkörper um ein Grad senken, können Sie 
bis zu 6 % Ihrer Energierechnung einsparen! 
Die billigste Energie ist diejenige, die wir nicht 
verbrauchen.

Strom sparen im Alltag

Die richtige Nutzung all Ihrer Haushaltsgeräte 
ist die erste einfache Möglichkeit, Energie 
zu sparen. Ihre Elektrogeräte machen einen 
großen Teil Ihrer Stromkosten aus. Wenn 
Sie eines dieser Geräte ersetzen, denken 
Sie daran, sich vor dem Kauf mithilfe 
des europäischen Energielabels über den 
Verbrauch zu informieren. 

Auf oekotopten.lu finden Sie außerdem eine 
Liste mit sparsameren Geräten, die Ihnen bei 
der Auswahl helfen kann.  

Sie können auch die Preise der verschiedenen 
Stromanbieter mithilfe der Plattform 
calculix.lu vergleichen und sich so für den 
Anbieter entscheiden, der Ihren Bedürfnissen 
entspricht.

Bessere Planung bei der Mobilität

Die steigenden Energiepreise lassen uns 
automatisch darüber nachdenken, wie wir 
unsere Treibstoffkosten senken. Mit der 
Optimierung seiner Fahrten trägt man aber 
auch zu einer besseren Luftqualität und zum 
Umweltschutz bei.

Es gibt keine einfache Lösung. Wir müssen 
unser Verhalten anpassen, um nicht nur 
unseren ökologischen Fußabdruck, sondern 
auch unsere monatlichen Kosten zu 
senken: Kombinieren von verschiedenen 
Transportmitteln (Bus, Bahn, Fahrrad) 
mittels einer intelligenten Mobilitätskette, 
Fahrgemeinschaften fördern, auf Elektroautos 
umsteigen und zu Hause mithilfe von 
Fotovoltaikanlagen eigene Energie erzeugen 
sowie sein Fahrverhalten anpassen... Es gibt 
zahlreiche Möglichkeiten, um dieses Ziel zu 
erreichen.

Finden Sie weitere Informationen über die 
richtigen Verhaltensweisen im Alltag auf der 
Seite energie-spueren.lu und informieren Sie 
sich über die nationale Kampagne, die auf 
gemeinschaftliche Weise die Bemühungen 
zur Energieeinsparung fördert: zesumme-
spueren.lu.

Wie wäre es, wenn Sie Ihren Energieverbrauch ...  
mit ein paar Handgriffen im Alltag optimieren?


