
 
 

Fair-dammt gut gekleidet  
  

Tipps zum Energiesparen beim Wäschewaschen
  

• Achten Sie beim Kauf von Textilien darauf, dass diese in der Waschmaschine gewa-
schen werden können; Spezialpflege und Spezialreinigung sind oft sehr kostenintensiv. 

• Überdenken Sie Ihre Reinigungsansprüche. Nicht jedes Kleidungsstück muss nach 
einmaligem Benutzen gewaschen werden. Oft reicht Auslüften im Freien! 

• Flecken mit Gallseife (natürliches Enzym) vorbehandeln – das spart nicht nur Wasch-
mittel, es kann auch die Waschtemperatur gesenkt werden. 

• Waschmaschine nur voll beladen starten! Richtig befüllt ist die Trommel, wenn zwi-
schen Wäsche und Trommelrand noch eine Handhöhe passt. Waschmaschinen mit ei-
ner „Halb”–Ladungstaste brauchen noch immer mindestens 75% Strom und Wasser 

• Bei leicht verschmutzter Wäsche Kurzprogramm verwenden – bringt eine Energie-
ersparnis von bis zu 25%! 

• Beim Waschen in der Maschine wird die meiste Energie zum Aufheizen des Wassers 
verbraucht. Kochwäsche wird auch bei 60°C bzw. 40°C sauber, für die meiste Wäsche 
genügen 30°C und 40°C. 

• Das richtige Waschmittel verwenden! Um optimale Ergebnisse zu erzielen, muss das 
Waschmittel auf das Textil aber auch auf die Waschtemperatur abgestimmt werden, 
sonst kann sich ein „Tensidschlamm” in der Trommel bilden! 

 
Trocknen 

 
• Nur Wäschetrockner der Energieeffizienzklasse A kaufen. 
• Den Trockner richtig aufstellen und regelmäßig warten! 
• Flusensieb regelmäßig reinigen bringt bessere Trocknerleistung und geringeren Ener-

gieverbrauch! 
• Beim Wäschewaschen in der Waschmaschine immer die höchstmögliche Schleuder-

zahl wählen. 
• Wäsche, die ohnehin gebügelt wird, braucht nicht schrankfertig getrocknet werden. 
• Füllmenge voll ausnutzen! 
• Beim Trocknen im Freien bekommt die Wäsche einen frischen Geruch und wird ange-

nehm weich, da der Wind die Wäschestücke bewegt und die Trockenstarre verhindert. 
Falls Sie die Möglichkeit dazu haben, nutzen Sie diese! 
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