Informationen
Energieeffizient fahren – Geld sparen
Was ist der Unterschied zwischen einem Plug-in-Hybrid und einem Range
Extender? Wieso verbraucht mein Auto mehr als im Prospekt steht? Wozu
dient die Energieetikette?

Informationen

Sie müssen kein Ingenieur sein, um diese Fragen zu beantworten – ein Blick
auf die folgenden Seiten genügt. Ergänzend dazu erfahren Sie topaktuelle
Zahlen und Fakten zur Klimapolitik sowie viele wertvolle Tipps, die nicht nur
Treibstoff, sondern bares Geld sparen helfen.

EnergieSchweiz
Das Programm EnergieSchweiz
EnergieSchweiz vereint unter seinem Dach die freiwilligen Massnahmen zur Umsetzung der Schweizer Energiepolitik. Das Programm des
Bundesamts für Energie fördert das Wissen und die Kompetenz in Energiefragen und bietet gleichzeitig ein Gefäss zur Markterprobung
innovativer Ideen. Seine Rolle besteht insbesondere darin, mit Information und Beratung, Aus- und Weiterbildung sowie Massnahmen zur
Qualitätssicherung die Wirkung der gesetzlich verankerten Lenkungs- und Anreizsystemen zu verstärken.
EnergieSchweiz fokussiert seine Massnahmen auf fünf thematischen Schwerpunkte: Gebäude, erneuerbare Energien, Mobilität, Industrieund Dienstleistungsbetriebe und Elektrogeräte. Diese werden durch die drei Querschnittsbereiche Städte / Gemeinden / Quartiere /
Regionen, Aus- und Weiterbildung sowie Kommunikation ergänzt.
Mit den Massnahmen zur verstärkten Verbreitung energieeffizienter Fahrzeuge und eines effizienten Fahrverhaltens unterstützt der
Schwerpunkt Mobilität die gesetzlichen Vorschriften und Anreize zur Erhöhung der Energieeffizienz von Fahrzeugen, insbesondere zur
Erreichung der CO2-Emissionsvorschriften für Personenwagen. Zudem sollen das Mobilitätsmanagement in Unternehmen und Gemeinden
gefördert und innovative Projekte zur Änderung des Mobilitätsverhaltens und zur Vernetzung der verschiedenen Verkehrsträger
unterstützt werden.

Reifenetikette
Wie finden Käufer den besten Reifen, der sowohl energiesparend und sicher als auch leise ist? Sie können sich dafür auf die Reifenetikette
stützen. Der Bundesrat hat per 1. August 2014 die Reifenetikette eingeführt. Die Reifenetikette lehnt sich stark an die Etikette an, wie sie
in der EU bereits seit 2012 in Kraft ist.
Die Reifenetikette gibt Auskunft über Treibstoffeffizienz, Nasshaftung und Rollgeräusch. Rund 20% des Treibstoffverbrauchs eines
Fahrzeugs entfallen auf die Reifen. Hauptgrund dafür ist der Rollwiderstand. Ein geringerer Rollwiderstand senkt Treibstoffverbrauch und
CO2-Emissionen und trägt so zu mehr Energieeffizienz im Strassenverkehr bei. Die Reifenqualität wirkt sich nicht nur auf die Umwelt,
sondern auch aufs Portemonnaie aus: Bei einer jährlichen Laufleistung von 15‘000 km können rund 60 l Treibstoff bzw. bis zu CHF 110.–
gespart werden.
Die Reifenetikette bietet eine übersichtliche Produktbeurteilung, die Kunden und Händler beim Reifenkauf unterstützt. Sie orientiert sich
an der bereits bekannten Energieetikette, die Haushaltgeräte oder Autos in Energieeffizienzklassen von A bis G einteilt. Bei den Reifen
zeigt die Etikette sowohl die Treibstoffeffizienz (Rollwiderstand) als auch eine Klassierung der Nasshaftung und des Lärms an. Für eine
ganzheitliche Beurteilung der Reifen sollte der Kunde zusätzlich den TCS-Reifentest konsultieren.
Mehr dazu unter www.reifen.tcs.ch und www.reifenetikette.ch

Der AutoEnergieCheck
Ganz unabhängig davon, ob es sich um einen neuen, energieeffizienten Wagen oder um ein älteres Modell handelt – es ist in jedem Fall
wichtig, dass der Reifendruck, die Einstellung der Klimaanlage sowie weitere Punkte regelmässig überprüft werden. Dies dient nicht nur
der Sicherheit, sondern spart auch Treibstoff und senkt die CO2-Emissionen. Mit dem AutoEnergieCheck lassen sich Energie-und
Geldeinsparungen von bis zu 20% erzielen. Dies ist auch der Grund dafür, dass Energie-Schweiz diese Dienstleistung der AGVS-Garagisten
unterstützt.
Beim AutoEnergieCheck wird das Auto hinsichtlich Treibstoffverbrauch und Auswirkungen auf das Klima geprüft. In einem
Beratungsgespräch werden die Automobilisten auf wichtige Aspekte hingewiesen, sodass sie nach dem Check in der Lage sind, ihren
Personenwagen richtig zu warten und – besonders in Kombination mit einem EcoDrive-Coaching – energieeffizienter zu fahren. Der
AutoEnergieCheck inklusive Beratungsgespräch dauert rund 20 Minuten.
Mehr dazu unter www.autoenergiecheck.ch

Die Kampagne co2tieferlegen
co2tieferlegen heisst die Kampagne von Energie Schweiz zur Promotion von energieeffizienten Fahrzeugen, die einen CO2-Ausstoss von
maximal 95 g/km haben und der Energieeffizienzkategorie A oder B angehören. In der Schweiz ist der Verkehr für 33% der CO2Emissionen verantwortlich – zwei Drittel davon entfallen auf die Personenwagen. Deshalb ist es wichtig, beim Autokauf auf die
Energieeffizienz zu achten und so den CO2

-Ausstoss markant zu senken.
Dank Optimierungen bei bestehenden Antriebs- arten und der Entwicklung von neuen Technologien steigt die Auswahl an co2tieferlegen
Fahrzeugen. Ob Familienauto oder Cabriolet–eine Vielzahl von energieeffizienten Modellen für die unterschiedlichsten Kundenbedürfnisse
sind bereits auf dem Markt verfügbar.
Auf der Webseite co2tieferlegen.ch können Interessierte nach Ihrer Lieblingsmarke, Leistung, Antriebstechnik oder anderen Kriterien, die
Ihnen wichtig sind nach verfügbaren Modellen suchen. Sie erfahren zudem, welche Förderbeiträge Sie für energieeffiziente Autos erhalten
und wo Sie die Fahrzeuge auftanken oder aufladen können.
Mehr dazu unter www.co2tieferlegen.ch

