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Vorwort • ﻣﻘﺪﻣﺔ
Liebe Leserinnen und Leser,
wir sind Familie Aksu und Familie Schmidt.
Mit diesem Büchlein wollen wir Ihnen zeigen,
wie Sie ohne großen Aufwand zu Hause
Energie sparen können.
Wir haben unseren Energieverbrauch inzwischen
so weit reduziert, dass wir im Jahr mehrere
Hundert Euro sparen. Dabei müssen wir auf
nichts verzichten, wir nutzen die Energie einfach
efﬁzienter.
Das spart nicht nur Geld, sondern schont auch
die Umwelt und wertvolle Energieressourcen.
Wir verursachen dadurch weniger CO2, das für
die Klimaerwärmung mitverantwortlich ist.

،ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ ﺍﻷﻋﺰﺍﺀ
ﻧﺤﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ „ﺃﻛﺴﻮ” ﻭﻋﺎﺋﻠﺔ „ﺷﻤﻴﺖ” ﻧﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻧﻌﺮﺽ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﻲ
،ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﻴﺐ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺯﻟﻜﻢ
ﻓﻠﻘﺪ ﲤﻜﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻹﺩﺧﺎﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮﻅ
 ﻛﻞ، ﻓﻮﻓﺮﻧﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻭﻟﻢ ﻧﺴﺘﻐﻦ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﻛﺎﻥ،ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ
.ﻣﺎﻓﻌﻠﻨﺎﻩ ﺃﻧﻨﺎ ﺇﺳﺘﺨﺪﻣﻨﺎ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
ﻫﺬﺍ ﻻﻳﺆﺩﻱ ﻓﻘﻂ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺧﺎﺭ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺑﻞ ﺇﻧﻪ ﻳﺤﻔﻆ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﻳﺼﻮﻥ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ ﻣﺎﺩﺓ „ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺴﻴﺪ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ” ﺍﻟﺘﻲ
.ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ
. ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﻗﺪﺭ ﺍﻻﻣﻜﺎﻥ/  ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﳊﺎﺟﺔ:ﺷﻌﺎﺭﻧﺎ

Unser Motto ist:
„So viel wie nötig, so wenig wie möglich.“

3

ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ • Strom sparen

4

ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ • Strom sparen

ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺋﻲ
ﻗﺎﻡ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻭﲟﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﺑﻔﺤﺺ
ﺟﻬﺎﺯﻩ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ ،ﻓﻮﺟﺪ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ  12ﻭﺍﻁ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ﻭ  4ﻭﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺇﻗﻔﺎﻟﻪ.
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﺻﺎﺭ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻳﻮﺻﻞ ﻛﻞ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﺒﺮﻳﺰﺓ ﻭﺻﻞ )ﻟﻮﺣﺔ ﻓﻴﺸﺎﺕ( ﳑﻜﻦ ﻗﻔﻠﻬﺎ ،ﻭﺛﻤﻨﻬﺎ 3,50
ﻳﻮﺭﻭ ﻓﻘﻂ .ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺻﺎﺭ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻭﺑﻜﺒﺴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺭ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻘﻔﻞ
ﻛﻞ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﻮﺻﻮﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺋﻴﺔ ﻓﻴﺪﺧﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  100ﻳﻮﺭﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ
ﺣﲔ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﳋﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ
ﻏﻴﺮ ﺍﺪﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻳﻮﺭﻭ ﺳﻨﻮﻳﺎ.
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Heimliche Stromfresser
Mahmut hat mit einem Strommessgerät nachgeprüft: Sein Fernseher verbraucht 12 Watt/h
im Stand-by-Betrieb und 4 Watt/h, wenn er
ausgeschaltet ist.
Darum steckt Mahmut jetzt alle Geräte in eine
schaltbare Steckerleiste. Die kostete 3,50 €.
So schaltet Mahmut mit einem Klick gleich alle
heimlichen Stromfresser aus. Mahmut und seine
Familie sparen dadurch über 100 € im Jahr.
Die Leerlaufverluste in Deutschland addieren
sich zu einer Summe von etwa 4 Milliarden €
!im Jahr

Strom sparen • ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ
Stand-by-Betrieb
Viele Geräte verbrauchen rund um die Uhr Strom,
obwohl sie eigentlich gar nicht eingeschaltet sind.
Man erkennt das an den leuchtenden Lämpchen
oder Uhren am Gerät. Durch den Stand-by-Betrieb
entstehen unnötige Kosten von bis zu 200 € pro
Haushalt und Jahr.
Scheinaus-Betrieb
Fernseher, Waschmaschine,Computer, Akkuladestationen – viele elektrische Geräte ziehen
Strom, solange der Stecker in der Steckdose ist,
auch wenn sie ausgeschaltet sind. Man erkennt
es oft daran, dass das Netzteil warm ist oder
brummt.
Tipp:
Benutzen Sie immer schaltbare Steckdosenleisten und schalten Sie diese nach Gebrauch aus.
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”ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﳉﺎﻫﺰ „ﺳﺘﺎﻧﺪ ﺑﺎﻱ
ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻭﻋﻠﻰ
 ﻭﳑﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮﺀ ﺃﻥ ﻳﻼﺣﻆ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ، ﻣﻊ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻘﻔﻠﺔ،ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ
 ﺑﻘﺎﺀ.ﻃﺮﻳﻖ ﺭﺅﻳﺔ ﻣﺼﺒﺎﺡ ﺻﻐﻴﺮ )ﳌﺒﺔ( ﻣﻨﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺟﺎﻫﺰﺓ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﺩﻭﻣﺎ ﻳﻘﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻟﻜﻞ
. ﻳﻮﺭﻭ200 ﺑﻴﺖ ﲟﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ

ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻱ
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻭﻏﺴﺎﻟﺔ ﻭﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
ﻭﻣﺤﻄﺎﺕ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
.ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﻃﺎﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﻴﺶ ﻣﻮﺻﻮﻝ ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ

:ﻧﺼﻴﺤﺔ
ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﹰ ﺑﺮﻳﺰﺓ )ﻟﻮﺣﺔ ﻓﻴﺸﺎﺕ( ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻗﻔﺎﻝ ﻭﺍﻗﻔﻠﻬﺎ
.ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﻦ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳉﻬﺎﺯ

Strom sparen • ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ
Neue Elektrogeräte helfen sparen
Langfristig spart ein eventuell teureres, aber
energieefﬁzienteres Gerät viel Strom. Achten
Sie deshalb beim Neukauf auf den Stromverbrauch des Gerätes.
Darüber gibt das EU-Energielabel für Elektrogeräte Auskunft. Damit kann auch der Stromverbrauch von Haushaltsgeräten miteinander
verglichen werden. Jedes Gerät ist einer der
Energieverbrauchsklassen von A bis G zugeordnet.
Der Buchstabe A steht für den
geringsten Energieverbrauch,
G für den höchsten. Die
efﬁzientesten Kühl- und
Gefriergeräte sind mit „A+“ und
„A++“ gekennzeichnet. Die
wichtigsten Kennzeichen im
Überblick ﬁnden Sie auf S. 34.

ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺗﹸﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺧﺎﺭ
ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
 ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﺠﺐ،ﺗﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ
.ﺍﻹﻧﺘﺒﺎﻩ ﻋﻨﺪ ﺷﺮﺍﺀ ﺃﻱ ﺟﻬﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻬﻠﻜﻬﺎ
ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺑﻲ ﻳﻘﺪﻡ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
،ﻋﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻟﻴﺘﺴﻨﻰ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ
ﻓﻜﻞ ﺟﻬﺎﺯ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻣﺰﻭﺩ ﺑﺸﺎﺭﺓ ﺗﹸﻜﺘﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻤﻴﺔ ﺇﺳﺘﻬﻼﻙ
.A  ﺇﻟﻰ ﺣﺮﻑG. ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻣﺪﺭﺟﺔ ﻣﻦ ﺣﺮﻑ
 ﺍﳊﺮﻑ، ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﻗﻞ:A ﺍﳊﺮﻑ
. ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔG
A++  ﻭA+ ﻤﺪﺍﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﲢﻤﻞ ﻋﻼﻣﺔﺃﻓﻀﻞ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺜﻼﺟﺎﺕ ﻭﺍ
 ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﻓﻲ34 ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻜﻢ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺭﻗﻢ
.ﻫﺬﺍ ﺍﳋﺼﻮﺹ
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In der Küche
Fatma zeigt Anna ihre neuen Küchenhelfer:
Geschirrspülmaschine und Kühlschrank.
„Fast 70 % der Stromkosten kann ich nun
sparen, weil ich einen Kühlschrank der
Energieklasse A++ gekauft habe“, erzählt
Fatma. „Mein alter Kühlschrank verbrauchte in
10 Jahren ca. 1.000 €, der neue wird in
derselben Zeit nur 300 € verbrauchen.“
Mit ihrer neuen Spülmaschine spart Fatma gleich
doppelt: Sie verbraucht viel weniger Strom und
Wasser.
Tipp: Geschirrspülmaschine nutzen statt Spülen
von Hand. Das verbraucht weniger als die Hälfte an
Wasser, aber nur bei voll beladener Maschine.

ﻓﻲ ﺍﳌﻄﺒﺦ
 ﺟﻼﻳﺔ،ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺗﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺁﻧﺎ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﳌﻄﺒﺦ
% 70  „ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ ﺍﻵﻥ ﺃﻥ ﺃﻗﺘﺼﺪ ﺣﻮﺍﻟﻲ:ﺍﻟﺼﺤﻮﻥ ﻭﺍﻟﺜﻼﺟﺔ ﻭﺗﻘﻮﻝ
ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻷﻧﻲ ﺍﺷﺘﺮﻳﺖ ﺛﻼﺟﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﲢﻤﻞ ﻋﻼﻣﺔ
1000  ﺛﻼﺟﺘﻲ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﺇﺳﺘﻬﻠﻜﺖ ﺧﻼﻝ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺣﻮﺍﻟﻲ.++A
ﻳﻮﺭﻭ ﻭﺛﻼﺟﺘﻲ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﺳﺘﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺪﺓ ﻣﺎﻳﻘﺎﺭﺏ
”. ﻳﻮﺭﻭ ﻓﻘﻂ300
ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺗﺪﺧﺮ ﺑﻐﺴﺎﻟﺘﻬﺎ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺰﺩﻭﺝ ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ
.ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ
 ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺟﻼﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻮﻥ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻏﺴﻞ ﺍﻟﺼﺤﻮﻥ:ﻧﺼﻴﺤﺔ
ﺑﺎﻟﻴﺪ ﻷﻥ ﺍﳉﻼﻳﺔ ﻣﻘﺘﺼﺪﺓ ﺑﺎﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻛﻮﻥ
.ﺟﻼﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻮﻥ ﻣﻠﻴﺌﺔ
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Kühlschrank – immer im Dienst
Tipps zum Stromsparen:
• Ihr altes Gerät sollten Sie nach spätestens
15 Jahren austauschen.
• Lassen Sie die Türen von Kühlschrank
und Gefriergerät nicht offen stehen.
• Temperatureinstellung: im Kühlschrank
+7° C, im Gefriergerät -18° C.
• Kühlschrank / Gefriertruhe nicht direkt
neben die Heizung, den Herd oder in
die Sonne stellen.
• Tauen Sie das Gerät ab, sobald sich
eine Eisschicht gebildet hat.
• Legen Sie keine warmen Speisen in
den Kühlschrank.
• Auf gute Belüftung der Kühlschlangen
an der Rückseite achten.
• Bei längerer Abwesenheit das Kühlgerät
abschalten und abtauen.
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 ﺧﺪﻣﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ.... ﺍﻟﺜﻼﺟﺔ
ﻧﺼﻴﺤﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ
. ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺜﺮ15 • ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺒﺪﻝ ﺟﻬﺎﺯﻙ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺑﻌﺪ
.ﻤﺪﺓ )ﺍﻟﻔﺮﻳﺰﺭ( ﻣﻔﺘﻮﺣﲔ• ﻻ ﺗﺪﻉ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺜﻼﺟﺔ ﻭﺍ
 ﺩﺭﺟﺎﺕ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﻳﺰﺭ7 • ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺮﺍﺩ
. ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ18 ﺺ
´ ﻧﺎﻗ
 ﺃﻭ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻔﺮﻥ،• ﻻ ﺗﻀﻊ ﺍﻟﺜﻼﺟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺮﻳﺰﺭ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺸﻮﻓﺎﺝ
.ﻭﻻﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻠﺸﻤﺲ
• ﺇﻃﻔﺎﺀ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﻟﻴﺬﻭﺏ ﺍﻟﺜﻠﺞ ﻓﻴﻪ ﻓﻮﺭ ﺗﺸﻜﻞ ﻃﺒﻘﺔ ﺟﻠﻴﺪﻳﺔ
.ﻋﻠﻴﻪ
.• ﻻ ﺗﻀﻊ ﺍﳌﺄﻛﻮﻻﺕ ﺍﻟﺴﺎﺧﻨﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﺮﺍﺩ
.• ﺇﻧﺘﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺗﻬﻮﻳﺔ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﺨﻠﻒ ﺍﳉﻬﺎﺯ
• ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻏﻴﺎﺑﻚ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻋﻠﻴﻚ ﻓﺼﻞ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﻋﻦ
.ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺗﺬﻭﻳﺒﻪ

Strom sparen • ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ
Kochen & Garen – das hilft sparen
Fatma hat einen Elektroherd. Sie weiß, Kochen
und Backen mit Strom ist viel teurer als mit Gas.
Darum achtet sie umso mehr darauf, sparsam
zu sein.
So gelingt es:
• Schnellkochtopf verwenden bei langen
Garzeiten spart 60 % Energie.
• Passende Deckel für die Töpfe nehmen
spart 50 % Energie.
• Restwärme der Herdplatte nutzen. Ein
paar Minuten früher ausschalten spart
bis zu 25 % Energie.
• Kochplatte und Topfboden sollten gleich
groß sein (spart 15 % Energie).
• Wasserkocher verwenden spart 50 %.
• Backofentür nicht unnötig öffnen.
• Heiße Getränke in der Thermoskanne
warm halten.

 ﻫﻜﺬﺍ ﳝﻜﻨﻚ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ،ﺍﻟﻄﺒﺦ ﻭﺍﻟﺘﺴﺨﲔ
ﻟﺪﻯ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻣﻮﻗﺪﺍ ﹰ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺎ ﹰ ﻭﻫﻲ ﺗﻌﻠﻢ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻄﺒﺦ ﻭﺍﳋﺒﺰ ﲟﻮﻗﺪ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺃﻏﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﺪ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﺣﺮﻳﺼﺔ
.ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ

:ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
 ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ% 60 • ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﻨﺠﺮﺓ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻳﺔ ﻳﻮﻓﺮ
.ﺍﻟﻄﺒﺨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ
 ﻣﻦ% 50 • ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻐﻄﺎﺀ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻄﻨﺠﺮﺓ ﻳﻮﻓﺮ
.ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
 ﺩﻗﺎﺋﻖ ﻳﻮﻓﺮ5  ﻓﻘﻔﻠﻪ ﻗﺒﻞ،• ﻳﺠﺐ ﺇﺳﺘﻐﻼﻝ ﺳﺨﻮﻧﺔ ﺍﳌﻮﻗﺪ
. ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ25
• ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻄﻨﺠﺮﺓ ﺑﻨﻔﺲ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺍﳌﻮﻗﺪ )ﻫﺬﺍ
.( ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ% 15 ﻳﻮﻓﺮ
. ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ% 50 ﺳﺨﺎﻥ ﺍﳌﺎﺀ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻳﻮﻓﺮ
• ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﹼ
.• ﻻﺗﻔﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻔﺮﻥ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺳﺒﺐ
.• ﺍﺣﻔﻆ ﺍﳌﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺧﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﻣﺲ
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Beleuchtung
Fatma und Anna benutzen Energiesparlampen und sparen pro Lampe mindestens
50 €. Energiesparlampen verbrauchen bis zu
80 % weniger Strom als Glühlampen, weil eine
11W-Energiesparlampe so hell leuchtet
wie eine 60W-Glühlampe.
Da Energiesparlampen 8-15 Mal länger halten,
sind sie auf lange Sicht viel günstiger als Glühlampen, auch wenn sie zunächst teurer sind.
Ihr Einsatz lohnt sich überall da, wo Licht ab
10 Minuten benötigt wird. Halogenlampen sind
keine Energiesparlampen und halten etwa
doppelt so lang wie Glühlampen.
Schalten Sie das Licht aus, wenn Sie nicht im
Raum sind!
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ﺍﻹﺿﺎﺀﺓ
 ﻭﺗﺪﺧﺮﺍﻥ،ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻭﺁﻧﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﺎﻥ ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ )ﳌﺒﺎﺕ( ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
 ﻓﻤﺼﺎﺑﻴﺢ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ، ﻳﻮﺭﻭ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺼﺒﺎﺡ50 ﺑﺬﻟﻚ
 ﻭﺍﻁ ﻓﻲ11  ﻓـ، ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﺑﻴﺢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ% 80 ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﺑﻨﺴﺒﺔ
. ﻭﺍﻁ60 ﻣﺼﺒﺎﺡ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺗﻨﻴﺮ ﻣﺎ ﻳﻨﻴﺮﻩ ﻣﺼﺒﺎﺡ ﻋﺎﺩﻱ ﺑﻘﻮﺓ
 ﻣﺮﺓ ﺃﻃﻮﻝ ﻣﻦ15  ﺇﻟﻰ8 ﻭﲟﺎ ﺃﻥ ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺗﻌﻴﺶ ﻣﻦ
ﺍﳌﺼﺎﺑﻴﺢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻓﻬﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﺃﻓﻀﻞ ﺭﻏﻢ ﺃﻥ
 ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺿﻮﺀ ﻟﻔﺘﺮﺓ، ﺛﻤﻨﻬﺎ ﺃﻏﻠﻰﹰ
.ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺩﻗﺎﺋﻖ ﻳﻔﻴﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﹰ
ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ ﺍﻟﻬﺎﻟﻮﺟﲔ ﻻ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﻋﻤﺮﻫﺎ ﻳﺴﺎﻭﻱ ﺿﻌﻒ ﻋﻤﺮ
.ﺍﳌﺼﺎﺑﻴﺢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ
.ﺇﻃﻔﺎﺀ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻨﺪ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ

Strom sparen • ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ
Tipps beim Kauf von Energiesparlampen:
• Achten Sie auf das EU-Energiekennzeichen
und kaufen Sie nur Lampen mit der Energieverbrauchsklasse A.
• Achten Sie auf die Nennlebensdauer auf
der Verpackung.
• Es gibt zwei Größen: Sockel E27 (groß)
und Sockel E14 (klein).
• Es gibt „Kaltstarter“ und „Warmstarter“
(siehe Glossar).
• Energiesparlampen gibt es inzwischen in
allen möglichen Formen: z. B. kerzen-,
birnen- oder kugelförmig.
• Es gibt sie in verschieden Lichtfarben:
„warmweiß“ = 2.700-2.900 Kelvin
„neutralweiß“ = etwa 4.000 Kelvin
„tageslichtweiß“ = 5.000-6.500 Kelvin
• Es gibt auch dimmbare Typen.

ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺷﺮﺍﺀ ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
• ﻳﺠﺐ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻹﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺑﻲ ﻭﻋﻠﻴﻚ ﺃﻥ ﺗﺸﺘﺮﻱ
.(A) ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ ﲢﻤﻞ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
• ﻳﺠﺐ ﺍﻹﻧﺘﺒﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﺓ ﺍﻹﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻭﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺔ
.ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻼﻑ
( ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ27 • ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﲢﻤﻞ ﺍﻟﺮﻗﻢ )ﺇﻱ
.(14 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﲢﻤﻞ ﺍﻟﺮﻗﻢ )ﺇﻱ
.(• ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺴﺎﺧﻦ )ﺇﻧﻈﺮ ﺍﻟﻔﻬﺮﺱ
،ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺻﺎﺭﺕ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ
.ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ
. ﺃﻭ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺮﻭﻱ، ﺇﺟﺎﺻﺔ،• ﺑﺸﻜﻞ ﺷﻤﻌﺔ
” „ﺃﺑﻴﺾ ﻏﺎﻣﻖ:• ﻭﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ
 ﻛﻠﻔﻦ2900-2700
 ﻛﻠﻔﻦ4000 • „ﺃﺑﻴﺾ ﺣﻴﺎﺩﻱ” ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﹰ
. ﻛﻠﻔﻦ6500-5000 ”• „ﺃﺑﻴﺾ ﺑﻀﻮﺀ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ
• ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺨﺎﺻﻴﺔ ﺭﻓﻊ ﺍﻹﻧﺎﺭﺓ
.ﻭﺗﺨﻔﻴﻀﻬﺎ
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Heizen • ﺍﻟﺘﺪﻓﺌﺔ
Raumtemperatur

ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻐﺮﻑ

Heizen verbraucht am meisten Energie im
Haushalt: satte 70 %. Hier ist Sparen
besonders wichtig. So geht’s einfach:

 ﻓﻬﻲ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ،ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﲢﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﻓﺌﺔ
: ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺗﺘﻢ ﻋﺎﺩﺓﹰ، ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ% 70

Maßvoll heizen
Jedes Grad Raumtemperatur weniger
bedeutet 6 % Heizkosten weniger. Zu hohe
Raumtemperaturen sind außerdem ungesund
und steigern die Gefahr von Erkältungen.

ﺍﻟﺘﺪﻓﺌﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﻌﻘﻮﻟﺔ
 ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ% 6 ﺇﻧﺨﻔﺎﺽ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺩﺭﺟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ
 ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻲ.ﺍﻟﺘﺪﻓﺌﺔ
.ﻭﻳﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺰﻛﺎﻡ

Empfohlene Raumtemperaturen
Küche 18° C
Wohn- und Essräume 20° C
Arbeits- u. Kinderzimmer 20° C
Schlafzimmer 17° C
Bad 24° C
nachts 16° C
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ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺼﺢ ﺑﻬﺎ
 ﺩﺭﺟﺔ18 ﻓﻲ ﺍﳌﻄﺒﺦ
 ﺩﺭﺟﺔ20 ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﳉﻠﻮﺱ ﻭﻏﺮﻓﺔ ﺍﻷﻛﻞ
 ﺩﺭﺟﺔ20 ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ
 ﺩﺭﺟﺔ17 ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﻨﻮﻡ
 ﺩﺭﺟﺔ24 ﻓﻲ ﺍﳊﻤﺎﻡ
 ﺩﺭﺟﺔ16 ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻴﻞ

ﺍﻟﺘﺪﻓﺌﺔ • Heizen

ﺍﻟﺘﺪﻓﺌﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﳊﺎﺟﺔ
• ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻏﻴﺎﺑﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﳌﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻭﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻬﻮﻳﺔ
ﻳﺠﺐ ﻗﻔﻞ ﺍﻟﺸﻮﻓﺎﺝ.
• ﺧﻼﻝ ﻛﻞ ﺇﺳﺒﻮﻉ ﺃﻭ ﺇﺳﺒﻮﻋﲔ ﻳﺠﺐ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺸﻮﻓﺎﺝ ﻋﻠﻰ
ﻋﻼﻣﺔ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﻤﺪ )❄( ﺃﻭ ﺇﻏﻼﻗﻪ ﻛﻠﻴﺎ ﹰ.
• ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﺃﻭ ﻳﻮﻣﲔ ﻳﺠﺐ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺸﻮﻓﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ.
• ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻣﻐﺎﺩﺭﺗﻚ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺘﲔ ﺿﻊ ﺍﻟﺸﻮﻓﺎﺝ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
• ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺘﻬﻮﻳﺔ ﺃﻏﻠﻖ ﺍﻟﺸﻮﻓﺎﺝ ﻛﻠﻴﺎ ﹰ .ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ
ﺗﺨﺮﺝ ﺍﻟﺘﺪﻓﺌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻮﺍﺀ ﺩﻭﻥ ﺇﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ
ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ.

ﻧﺼﺎﺋﺢ ﺃﺧﺮﻯ:
• ﻳﺠﺐ ﺇﻏﻼﻕ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﹸﺸﻐﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﻮﻓﺎﺝ ﺃﻭ
ﻳﹸﺸﻐﻞ ﻗﻠﻴﻼﹰ.
• ﻳﺠﺐ ﺳﺪ ﺍﳌﻨﺎﻓﺬ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﹸﺴﺮﺏ ﺍﻟﻬﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﻓﺬ ﺃﻭ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ
ﲟﺎﺩﺓ ﻋﺎﺯﻟﺔ ،ﻓﻮﺟﻮﺩ ﻋﺎﺯﻝ ﳑﻜﻦ ﺷﺮﺍﺅﻩ ﺑﺨﻤﺴﺔ ﻳﻮﺭﻭ ﻳﻮﻓﺮ
 % 15ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ.
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Nach Bedarf heizen
• Bei längerer Abwesenheit und beim
Lüften Heizung ganz abschalten.
)❄( • Bei 1-2 Wochen auf Frostschutzsymbol
oder ganz ausschalten.
• Bei 1-2 Tagen auf Stufe 1 stellen.
• Bei mehreren Stunden Abwesenheit
auf Stufe 1 bis 2 stellen.
• Beim Lüften ganz zudrehen! Sonst geht
die Wärme ungenutzt nach draußen.
Das verbraucht viel Energie.
Weitere Tipps:
• Türen zu nicht oder weniger geheizten
Räumen geschlossen halten.
• Undichte Fugen und Schlitze an Fenstern
und Türen mit Dichtungsbändern bzw.
Türbodenleisten abdichten (ab 5 €) spart
bis zu 15 %.

Heizen • ﺍﻟﺘﺪﻓﺌﺔ
Wärmestau ist Wärmeklau
„Warum ist es nur immer so kalt in unserem
Wohnzimmer? Ich hab doch die Heizung voll
aufgedreht“, sagt Anna und sitzt bibbernd auf
dem Sessel. „Ist doch klar“, sagt Paul „wenn
der Sessel direkt vor dem Heizkörper steht,
kann die Wärme nicht vorbei. So wird nur die
Rückseite vom Sessel warm.“ Er rückt das
Möbel mit Anna zur Seite.
Das stört die Wärmezirkulation:
• Heizkörperverkleidungen,
• Vorhänge über Heizkörpern und
• Wäsche auf dem Heizkörper trocknen.
Achten Sie darauf, dass die Thermostatventile
nicht bedeckt sind, da sonst die Raumtemperatur
nicht mehr richtig geregelt werden kann.
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ﺍﻹﻛﺜﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ ﻳﻘﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻫﺪﺭﻫﺎ
 „ﳌﺎﺫﺍ ﻏﺮﻓﺔ:ﺗﻘﻮﻝ ﺁﻧﺎ ﻫﺎﻣﺴﺔ ﻭﻫﻲ ﺟﺎﻟﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﻌﺪ ﺗﺮﲡﻒ ﺑﺮﺩﺍ
ﺍﳉﻠﻮﺱ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﹰ ﺑﺎﺭﺩﺓ ﻣﻊ ﺃﻧﻲ ﻓﺘﺤﺖ ﺍﻟﺸﻮﻓﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮ؟ ﻓﻴﺮﺩ
 ﻓﻤﻦ، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻘﻌﺪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﻮﻓﺎﺝ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ، „ﻫﺬﺍ ﻃﺒﻴﻌﻲ:ﺑﺎﻭﻝ
 ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﺘﻢ ﺗﺪﻓﺌﺔ ﺍﻟﻘﺴﻢ،ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﻻ ﲤﺮ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ
ﺍﳋﻠﻔﻲ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﻌﺪ” ﻫﻨﺎ ﻳﻨﻬﺾ ﺑﺎﻭﻝ ﻭﻳﺰﻳﺢ ﻣﻊ ﺁﻧﺎ ﻗﻄﻌﺔ ﺍﻷﺛﺎﺙ ﺑﻌﻴﺪﺍ
.ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻮﻓﺎﺝ
:ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﺒﺐ ﺧﻠﻼﹰ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺪﻓﺌﺔ
.• ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺸﻮﻓﺎﺝ
.• ﻭﺿﻊ ﺳﺘﺎﺭﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﻮﻓﺎﺝ
.• ﺗﻨﺸﻴﻒ ﺍﻟﻐﺴﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻮﻓﺎﺝ
 ﻷﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻓﻲ،ﻳﺠﺐ ﺍﻹﻧﺘﺒﺎﻩ ﺃﻻﹼ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﻤﺎﻡ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ ﻣﻐﻄﻰ
.ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺗﻌﻴﻴﺮ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ

ﺍﻟﺘﺪﻓﺌﺔ • Heizen
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Lüften • ﺍﻟﺘﻬﻮﻳﺔ
Richtig lüften
Quer- oder Stoßlüften:
RICHTIG
Immer mit weit geöffnetem Fenster lüften,
am besten auch bei geöffneter Tür. So wird
die Luft in kurzer Zeit ausgetauscht, ohne
dass viel Wärme verloren geht. Im Winter
reichen 5 Minuten zum Lüften. Dabei die
Heizung zudrehen!
Kipp- und Dauerlüften:
FALSCH
Durch Dauerlüften bei gekipptem Fenster im Winter
geht viel Heizenergie verloren, und es dauert lange,
bis die Luft komplett ausgetauscht ist. Vor allem,
wenn das Fenster direkt über der Heizung ist, geht
viel Wärme ungenutzt nach draußen. Außerdem
kühlen die Wände aus.
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ﺍﻟﺘﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
:ﺍﻟﺘﻬﻮﻳﺔ ﺍﻷﻓﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ
 ﻭﺍﻷﻓﻀﻞ،ﺍﻟﺘﻬﻮﻳﺔ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﺘﻢ ﻫﻨﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ﻛﻠﻬﺎ
 ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺍﻟﻬﻮﺍﺀ ﻓﻲ.ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﹰ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﺗﻜﻔﻲ ﺧﻤﺲ.ﻭﻗﺖ ﻗﺼﻴﺮ ﺩﻭﻥ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ
. ﻋﻠﻴﻚ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﺸﻮﻓﺎﺝ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻬﻮﻳﺔ.ﺩﻗﺎﺋﻖ ﻟﻠﺘﻬﻮﻳﺔ

 ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺘﻬﻮﻳﺔ/ ﺍﻟﺘﻬﻮﻳﺔ ﺑﻔﺘﺢ ﺍﻟﻨﻮﺍﻓﺬ
: ﺧﻄﺄ،ﺍﳌﺴﺘﻤﺮﺓ
ﺍﻟﺘﻬﻮﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮﺓ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻨﻮﺍﻓﺬ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﺗﺆﺩﻱ
،ﺇﻟﻰ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ ﻭﲢﺘﺎﺝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻬﻮﻳﺔ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ
 ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺗﺨﺮﺝ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﹰ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺸﻮﻓﺎﺝ
.ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺪﻓﺌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﻭﺗﻀﻴﻊ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﻣﻨﻬﺎ

ﺍﻟﺘﻬﻮﻳﺔ • Lüften
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Lüften • ﺍﻟﺘﻬﻮﻳﺔ
Wie häuﬁg soll gelüftet werden?
Morgens nach dem Aufstehen die Wohnung
komplett lüften. Vormittags und nachmittags
genutzte Räume nochmals lüften. Abends vor
dem Schlafengehen vor allem das Schlafzimmer
lüften. Nach dem Duschen, Baden, Kochen oder
Wäschetrocknen ist viel feuchte Luft im Raum.
Dann intensiv lüften.
Tipp:
Wischen Sie nach dem Duschen die Kacheln
des Badezimmers ab. Falls im Bad kein Fenster
vorhanden ist, das nächstgelegene Fenster in
einem anderen Raum öffnen. Dabei müssen alle
anderen Türen in der Wohnung zu sein, damit
die Feuchtigkeit sich nicht in der ganzen Wohnung
verteilt.
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ﻛﻢ ﻣﺮﺓ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﻬﻮﻳﺔ؟
 ﻭﺗﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻐﺮﻑ،ﻳﺠﺐ ﺗﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻛﻠﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺳﺘﻴﻘﺎﻅ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﹰ
 ﻓﻲ ﺍﳌﺴﺎﺀ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ.ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻗﺒﻞ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ
.ﻟﻠﻨﻮﻡ ﻳﺠﺐ ﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﺗﻬﻮﻳﺔ ﻏﺮﻑ ﺍﻟﻨﻮﻡ
ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﺗﻬﻮﻳﺔ ﺍﳊﻤﺎﻡ ﻭﻛﺎﺑﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﺵ ﻭﻏﺮﻓﺔ ﲡﻔﻴﻒ ﺍﳌﻼﺑﺲ
 ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﻳﺠﺐ ﺗﻬﻮﻳﺘﻬﺎ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﺍﻛﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﻃﻮﺑﺔ
.ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻜﺜﻒ

ﻧﺼﻴﺤﺔ
 ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺎﻓﺬﺓ،ﻳﺠﺐ ﻏﺴﻞ ﺑﻼﻁ ﺍﳊﻤﺎﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺪﻭﺵ
 ﻳﺠﺐ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ.ﻓﻲ ﺍﳊﻤﺎﻡ ﻳﺠﺐ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻨﻪ
.ﺗﻜﻮﻥ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﳌﻨﺰﻝ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻛﻲ ﻻ ﺗﺘﻮﺯﻉ ﺍﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﻴﺖ

Lüften • ﺍﻟﺘﻬﻮﻳﺔ
Schimmel
Pilz erkannt – Gefahr gebannt
Schimmelpilze erkennt man an schwarzen, weißen,
gelben oder grünen Flecken in der Wohnung.
Besonders gut gedeiht Schimmel
da, wo es kalt und feucht ist.
Zum Beispiel:
• über angekippten Fenstern,
• in kühlen Räumen und
• an kalten Außenwänden.
Dort kühlt sich die Luft ab und die Luftfeuchte
schlägt sich als Tauwasser an der Wand nieder.

ﺍﻟﻌﻔﻦ

ﺍﻛﺘﺸﻒ ﺍﻟﺘﻌﻔﻦ ﻭﺍﺑﺘﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ
 ﺃﻭ، ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ،ﳑﻜﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻔﻦ ﺑﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﺒﻘﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ
 ﻭﻳﻨﺸﺄ ﺍﻟﻌﻔﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﻓﻲ.ﺍﻟﺼﻔﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﳋﻀﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﺰﻝ
: ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ.ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺮﻃﺒﺔ
.• ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻨﻮﺍﻓﺬ ﺍﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻠﻰ
.• ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ
.• ﻭﻓﻲ ﺍﳉﺪﺭﺍﻥ ﺍﳋﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ
ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻮﺍﺿﻊ ﻳﺘﺒﺮﺩ ﺍﻟﻬﻮﺍﺀ ﻭﺗﻨﺸﺄ ﻃﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺪﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺀ
.ﺍﳌﺘﺮﺳﺐ
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Lüften • ﺍﻟﺘﻬﻮﻳﺔ
Schimmel kann in größerer Konzentration
Atemwegserkrankungen, Allergien und Infektionen auslösen. Gerade im Schlafzimmer
sollte er unbedingt entfernt werden.
Aber erst muss die Ursache für die Feuchtigkeit
festgestellt und beseitigt werden. Sonst kommt
der Schimmel immer wieder oder kann sich
weiter ausbreiten und große Schäden am
Gebäude anrichten. Bei Schimmelbefall muss
daher immer der Vermieter informiert werden.
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ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﻟﻠﻌﻔﻮﻧﺔ ﺇﺫﺍ ﺗﺮﺳﺒﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺃﻥ ﺗﺴﺒﺐ ﺃﻣﺮﺍﺿﺎ
 ﻟﺬﺍ ﻭﺟﺒﺖ. ﻭﺣﺴﺎﺳﻴﺎﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ،ﻓﻲ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﺴﻲ
 ﺇﻻﹼ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺠﺐ.ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﻣﻦ ﻏﺮﻑ ﺍﻟﻨﻮﻡ
 ﻭﺇﻻﹼ ﻳﻌﻮﺩ ﺍﻟﻌﻔﻦ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ،ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ﻭﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ
 ﻣﻦ.ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﺳﻊ ﻟﻴﺴﺒﺐ ﺃﺿﺮﺍﺭﺍ ﹰ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻛﻜﻞ
.ﺃﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻔﻦ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﺰﻝ ﻳﺠﺐ ﺇﺧﻄﺎﺭ ﺍﳌﺆﺟﺮ

Lüften • ﺍﻟﺘﻬﻮﻳﺔ
Schimmel
Schimmel vermeiden
• Oft und ausreichend lüften!
• Türen zu weniger beheizten Räumen
geschlossen halten. Denn mit der
Wärme gelangt auch Feuchte in
den kühleren Raum.
Ausreichend heizen
Räume nicht auskühlen lassen. In
Räumen mit kalten Außenwänden
sollten die Temperaturen nicht unter
20° C sinken, auch hier regelmäßig
und ausreichend lüften.

ﲡﻨﺐ ﺍﻟﻌﻔﻮﻧﺔ
.ﻗﻢ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﺘﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ
 ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻷﻥ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ،ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺒﻘﻰ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﻓﺌﺔ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ
.ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ
 ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ. ﻻ ﺗﺪﻉ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺗﺒﺮﺩ ﻛﺜﻴﺮﺍ.ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﺪﻓﺌﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻑ
ﺗﻨﺨﻔﺾ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﺟﺪﺭﺍﻧﻬﺎ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﺎﺭﺩﺓ
. ﻫﻨﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﻬﻮﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﻭﻣﺴﺘﻤﺮ. ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ20 ﻋﻦ
 ﺧﺼﻮﺻﺎ ﹰ ﺧﻠﻒ. ﺳﻨﺘﻢ10  ﺇﻟﻰ5 ﺇﺑﻌﺎﺩ ﺍﻷﺛﺎﺙ ﻋﻦ ﺍﳉﺪﺍﺭ ﲟﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ
ﺍﳋﺰﺍﻧﺎﺕ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﻧﺸﻮﺀ ﺍﻟﻌﻔﻦ ﻟﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﻬﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ
.ﺍﳌﻮﺍﺿﻊ

Möbel im Abstand von 5-10 cm zur Wand
aufstellen. Vor allem hinter großen Schränken
kann bei mangelndem Luftaustausch schnell
Schimmel entstehen.
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ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺎﺀ • Wasser sparen
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Wasser sparen • ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺎﺀ
Wasser sparen in Bad und WC
Wenn Sie Wasser sparen, dann sparen Sie die
Kosten für Wasser, Abwasser und für die Energie
zum Erwärmen. Familie Aksu hat ihre jährlichen
Wasserkosten von 1.200 € stark reduziert.
Tipps zum Wassersparen:
• Duschen statt Baden. Denn Baden verbraucht
dreimal so viel Wasser. Bei 7 Personen spart
Familie Aksu 76.000 Liter im Jahr.
• Toilettenspülung mit Spülstopp-Taste spart
50 % Wasser ein. Das Nachrüsten ist ganz
einfach.
• Tropfende Wasserhähne reparieren. Bis zu
50 Liter Trinkwasser verbraucht ein undichter
Wasserhahn am Tag. Das sind 18.000 Liter
im Jahr.
• Ein Sparduschkopf spart 35 % Wasser.

ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺎﳌﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﳊﻤﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻴﺖ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﳌﺎﺀ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
 ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺃﻛﺴﻮ.ﺍﳌﺎﺀ ﻭﺗﺼﺮﻳﻔﻪ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﺘﺴﺨﲔ
ﺧﻔﻀﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﻠﻎ ﺳﻨﻮﻳﺎ
. ﻳﻮﺭﻭ1200

:ﻧﺼﺎﺋﺢ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﳌﻴﺎﻩ
 ﻷﻥ ﺍﻹﺳﺘﺤﻤﺎﻡ ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ،• ﺍﻟﺘﺪﻭﺵ ﺑﺪﻻ ﹰ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﺘﺤﻤﺎﻡ
 ﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ.ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺿﻌﺎﻑ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻟﻠﺪﻭﺵ
. ﻟﺘﺮ ﻣﺎﺀ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﹰ76000 ﺑﺄﻥ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺃﻛﺴﻮ ﺗﻮﻓﺮ
 ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺀ% 50 • ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻴﺘﺎﺕ ﺍﳌﺰﻭﺩﺓ ﲟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﺗﻮﻓﺮ
.ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ
• ﺃﺻﻠﺢ ﺍﻟﺼﻨﺎﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﻂ ﺍﳌﺎﺀ ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺪﻭﺩﺓ
18000  ﻟﺘﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺀ ﻭ ﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ50 ﲤﺎﻣﺎ ﹰ ﺗﻬﺪﺭ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﹰ ﺣﻮﺍﻟﻲ
.ﻟﺘﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ
. ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺀ% 35 • ﺷﺮﺍﺀ ﺻﻨﺒﻮﺭ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻟﻠﺪﻭﺵ ﻳﻮﻓﺮ
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Wasser sparen • ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺎﺀ
Reine Wäsche, saubere Umwelt
Energiesparendes Waschen und Trocknen:
• Nur mit voll beladener Maschine waschen.
• Niedrige Waschtemperaturen reduzieren
den Stromverbrauch um 30-40 %.
Bei normaler Wäsche reichen 40°,
bei weißer Wäsche 60°.
• Waschmittel richtig dosieren.
• Energiesparprogramme verlängern den
Waschgang. Das Waschmittel weicht länger
ein und Sie können eine Temperaturstufe
niedriger wählen.
• Wäscheleine oder Wäscheständer zum
Trocknen nutzen.
• Nicht vorwaschen. Schmutzige Wäsche vor
dem Waschen einweichen.
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 ﺑﻴﺌﺔ ﻧﻘﻴﺔ... ﻏﺴﻴﻞ ﻧﻈﻴﻒ
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﻐﺴﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﻨﺸﻴﻒ
.• ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻐﺴﺎﻟﺔ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﳌﻼﺑﺲ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻐﺴﻴﻞ
• ﺍﻟﻐﺴﻞ ﺑﺤﺮﺍﺭﺓ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻳﺨﻔﺾ ﺇﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ
 ﻓﻲ ﻏﺴﻞ ﺍﳌﻼﺑﺲ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺗﻜﻔﻲ،% 40  ﺇﻟﻰ30 ﺑﻨﺴﺒﺔ
. ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ60  ﻭﺍﻟﻐﺴﻴﻞ ﺍﻷﺑﻴﺾ، ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ40 ﺣﺮﺍﺭﺓ
.• ﻳﺠﺐ ﲢﺪﻳﺪ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﺴﺤﻮﻕ ﺍﻟﻐﺴﻴﻞ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ
• ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺴﺎﻟﺔ ﺗﻄﻴﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻐﺴﻞ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻭﻳﺘﻮﺯﻉ ﻣﺴﺤﻮﻕ ﺍﻟﻐﺴﻴﻞ ﻭﺗﺴﺘﻄﻴﻊ
.ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
.• ﺇﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﳊﺒﻞ ﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﻐﺴﻴﻞ ﺃﻭ ﻣﻨﺸﺮ
 ﻭﺍﻧﻘﻊ ﺍﳌﻼﺑﺲ،• ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻐﺴﻴﻞ ﺍﳌﺒﺪﺋﻲ
.ﺍﳌﺘﺴﺨﺔ ﻗﺒﻞ ﻏﺴﻠﻬﺎ

ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ • Mülltrennung
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Mülltrennung • ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ
Gut sortiert und Geld gespart
VERPACKUNGEN

PAPIER / PAPPE

BIOGUT

RESTABFALL

Kunststoffe, Becher,
Flaschen, Folien,
Schaumstoffe,
Metallverpackungen,
Aluminiumfolie,
-deckel und -schalen,
Flaschenverschlüsse,
Getränke- und
Konservendosen,
Verbundverpackungen,
Milch- u. Saftkartons,

Bücher, Hefte,
Kartons (z. B.
Waschmittelkartons),
Kataloge, Knüllpapier, saubere
Prospekte,
Schreibpapier,
Verpackungen aus
Papier (z. B. Mehlund Zuckertüten),
Zeitschriften,
Zeitungen

Blumen und Gartenabfälle, Eierschalen,
Essensreste (auch
Gekochtes), Kaffeesatz
samt Filter, verdorbene
Lebensmittel, Obst- und
Gemüsereste (auch von
Zitrusfrüchten), Tee und
Teebeutel

Asche und Aschenbecherinhalte,
eingetrocknete Farben,
verschmutzte Folien,
Fotos, Filme, Gemüseund Obstkisten,
Geschirr, verarbeitetes
Holz, Hygieneartikel,
Katzenstreu,
verschmutztes
Papier, Spiegel- und
Fensterglas, Spielzeug,
Staubsaugerbeutel,
Textilien, Windeln

KEIN Glas!!!
KEIN schmutziges
oder beschichtetes
Papier!!!
Gläser nach Weiß-, Grün- und Braunglas trennen!
28

KEINE Windeln,
Asche, Katzenstreu oder Staubsaugerbeutel!!!

Vorlage: BSR

ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ • Mülltrennung

ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﻴﺪ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﻧﻘﻮﺩ
ﺍﻟﻔﻀﻼﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﺍﻟﺮﻣﺎﺩ ﻭﺑﻘﺎﻳﺎ ﺍﻟﺴﺠﺎﺋﺮ ،ﺍﻷﺻﺒﺎﻍ
ﺍﻟﻴﺎﺑﺴﺔ ،ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻒ
ﺍﳌﺘﺴﺨﺔ ،ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﺍﻷﻓﻼﻡ،
ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ﻭﺍﳋﻀﺮﻭﺍﺕ،
ﺍﻷﻭﺍﻧﻲ ،ﺑﻘﺎﻳﺎ ﺍﳋﺸﺐ ﻭﻣﻮﺍﺩ
ﺗﻮﺍﻟﻴﺖ ﺍﻟﻘﻄﻂ ،ﺍﻟﻮﺭﻕ ﺍﳌﺘﺴﺦ
ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ ﺍﳌﻜﺴﻮﺭ ،ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ
ﺃﻛﻴﺎﺱ ﺍﳌﻜﻨﺴﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ،
ﺣﻔﺎﺿﺎﺕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻷﻧﺴﺠﺔ.

ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﳊﻴﻮﻳﺔ
ﺍﻟﺰﻫﻮﺭ ﻭﻓﻀﻼﺕ ﺍﳊﺪﺍﺋﻖ ،ﻗﺸﻮﺭ
ﺍﻟﺒﻴﺾ ﻭﺑﻘﺎﻳﺎ ﺍﻷﻃﻌﻤﺔ ﺣﺘﻰ
ﺍﳌﻄﺒﻮﺥ ﻣﻨﻬﺎ ،ﺑﻘﺎﻳﺎ ﺍﻟﻘﻬﻮﺓ
ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺭﻕ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ،ﺍﳌﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻔﺔ ﻭﺍﻟﻔﺎﻛﻬﺔ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻔﺔ ﺃﻳﻀﺎ ،ﺍﻟﺸﺎﻱ ﻭﺃﻛﻴﺎﺱ
ﺍﻟﺸﺎﻱ

ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻔﺎﺿﺎﺕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
ﻭﺍﻟﺮﻣﺎﺩ ﻭﻏﺒﺎﺭ ﺃﻛﻴﺎﺱ
ﺍﳌﻜﺎﻧﺲ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﻭﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﺘﻮﺍﻟﻴﺖ
ﺍﻟﻘﻄﻂ

ﻋﺰﻝ ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻠﻮﻥ :ﺍﻷﺑﻴﺾ ﻭﺍﻷﺧﻀﺮ ﻭﺍﻟﺒﻨﻲ
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ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻜﺮﺗﻮﻥ
ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﻼﺕ ﻭﺍﻟﺼﺤﻒ
ﻭﺍﻟﻜﺮﺗﻮﻥ ﻣﺜﻞ ﻋﻠﺐ
ﻣﺴﺎﺣﻴﻖ ﺍﻟﻐﺴﻴﻞ ،ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ
ﺍﻟﻨﻈﻴﻔﺔ ﻟﻺﻋﻼﻧﺎﺕ ،ﺃﻛﻴﺎﺱ
ﺍﻟﺴﻜﺮ ﻭﺍﻟﻄﺤﲔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.

ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻮﺍﺩ ﻭﺭﻗﻴﺔ
ﻣﺘﺴﺨﺔ

ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻒ
ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻭﺍﻷﻭﺍﻧﻲ ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ،
ﺍﻟﻘﻨﺎﻧﻲ ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ ،ﻭﺭﻕ
ﺍﻟﻘﺼﺪﻳﺮ ،ﺍﻟﻌﻠﺐ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴﺔ،
ﺃﻏﻄﻴﺔ ﺍﻟﻘﻨﺎﻧﻲ ،ﻋﻠﺐ ﺍﻷﻃﻌﻤﺔ
ﺍﳌﻌﻠﺒﺔ ،ﻋﻠﺐ ﻛﺮﺗﻮﻥ ﺍﳊﻠﻴﺐ
ﻭﺍﻟﻌﺼﺎﺋﺮ.

ﺑﺪﻭﻥ ﺯﺟﺎﺝ

Vorlage: BSR

Mülltrennung • ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ
Gut sortiert und Geld gespart

ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﻴﺪ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﻧﻘﻮﺩ

Verpackungen, Glas, Papier und Bioabfälle
können wieder verwertet werden. Diese Wertstoffe müssen vom Restmüll getrennt gesammelt
werden – richtig sortiert in die entsprechenden
farbigen Tonnen. Dadurch werden Rohstoffe
eingespart und auch Betriebskosten. Denn die
Entsorgung von Verpackungen mit dem Grünen
Punkt wurde schon beim Einkaufen bezahlt.

ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ﻭﺍﻟﺰﺟﺎﺝ ﻭﺍﻟﻮﺭﻕ ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ
 ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﻋﺰﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ،ﺍﳊﻴﻮﻳﺔ
ﻭﲡﻤﻴﻌﻬﺎ ﻭﻭﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﺻﻔﻴﺤﺔ ﺍﻟﻘﻤﺎﻣﺔ
 ﺑﺬﻟﻚ ﳝﻜﻦ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺇﺩﺧﺎﺭ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺇﻋﺎﺩﺓ.ﺍﻟﺼﻔﺮﺍﺀ
 ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺃﺻﻼﹰ ﻟﻜﻞ ﺃﻭﺭﺍﻕ،ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ
.ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﲢﻤﻞ ﻋﻼﻣﺔ „ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﳋﻀﺮﺍﺀ” ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ

Aber: Müll, der unsortiert in die farbigen Tonnen
wandert, muss noch mal bezahlt werden. Am
teuersten ist der Restmüll, der in die graue
Tonne kommt.

 ﺍﻟﻘﻤﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﳌﻨﻔﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﲡﺪ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻔﺎﺋﺢ:ﻭﻟﻜﻦ
ﺍﳌﻠﻮﻧﺔ ﻟﻠﻘﻤﺎﻣﺔ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺩﻓﻊ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ
ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﺍﻟﻘﻤﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ
.ﺻﻔﻴﺤﺔ ﺍﻟﻘﻤﺎﻣﺔ ﺍﻟﺮﻣﺎﺩﻳﺔ

Noch umweltfreundlicher ist die Vermeidung
von Abfall z. B. durch Verzicht auf Plastiktüten!
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 ﻫﻮ ﺃﻥ ﺗﺘﺠﻨﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ،ﺷﻲﺀ ﺁﺧﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ
.ﺍﻷﻛﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ

ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ • Mülltrennung

ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ  /ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺫﺍﺕ
ﺍﳊﺠﻢ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ
ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺩ ﺿﺎﺭﺓ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺪﻫﺎﻥ ،ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﻊ،
ﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ ،ﺯﻳﻮﺕ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ،ﺑﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ،ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ ﺗﺪﺧﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻭﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ،ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﻳﺠﺐ ﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻟﲔ
ﺍﺘﺼﺔ ﺑﻨﻈﺎﻓﺔ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ.
ﻟﻐﺎﻳﺔ  20ﻛﻴﻠﻮﻏﺮﺍﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻟﻠﺒﻴﺖ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﺠﺎﻧﺎ .ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺑﺴﻌﺔ ﻗﺼﻮﻯ ﻣﻦ 2
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺎ ﻗﺪﳝﺔ ،ﺧﺸﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﻀﻐﻮﻁ ،ﻓﺮﺷﺎﺕ،
ﺳﺠﺎﺩﺍﺕ ،ﺃﻏﻄﻴﺔ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﺍﳌﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟـ )ﺏ ﻓﺎﻭ ﺗﺴﻰ( ،ﻛﻞ ﻫﺬﻩ
ﳑﻜﻦ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺠﺎﻧﺎ ﹰ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟـ
 BSRﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﺄﻥ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻬﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺖ
ﻳﻜﻠﻒ ﻧﻘﻮﺩﺍ ﹰ.
ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ
ﺑﺮﻗﻢ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
 www.bsr.deﺃﻭ 030 / 7592-4900
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Sondermüll & Sperrmüll
Müll, der Schadstoffe enthält wie
Farben, Lacke, Chemikalien, Altöl,
Batterien, Energiesparlampen und
Medikamente muss bei den sechs
Schadstoffstellen der Berliner Stadtreinigung (BSR) abgegeben werden.
Bis zu 20 kg pro Haushalt und Tag sind kostenlos.
Alte Elektrogeräte und bis zu 2 Kubikmeter
Sperrmüll (alte Möbel, unbelastetes Holz,
)Matratzen, Teppiche, Bodenbeläge aus PVC
können kostenlos bei allen Recyclinghöfen
der BSR abgegeben werden.
Eine Abholung durch die BSR
kostet Geld.
Weitere Infos und Adressen unter:
030 / 7592-4900 oder www.bsr.de

Ergänzende Infos • ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ
Ökostrom nutzen ist aktiver Klimaschutz
Sie fördern mit erneuerbaren Energien
umweltfreundliche Energiegewinnung und
verzichten auf umweltschädliche Atomund Kohlekraftwerke. Ökostrom ist oft schon
günstiger als die Tarife von konventionellen
Stromanbietern. Wichtig! Entscheiden Sie
sich für einen Stromanbieter, der zu 100 %
sauberen Ökostrom anbietet.
Mehr Informationen unter der kostenfreien
Hotline:
0800 / 762 68 52 oder
www.gruenerstromlabel.de
Der Wechsel geht ganz einfach, schnell und ist für
Sie kostenlos. Kontaktieren Sie den Stromanbieter
Ihrer Wahl, er wird sich um alles Weitere kümmern.
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ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﳊﻴﻮﻳﺔ ﻳﺤﻤﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﹼ ﺎﻝ
ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺗﹸﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﻃﺎﻗﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺟﻴﺪﺓ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ
ﻭﺗﺴﺘﻐﻨﻲ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻋﻦ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ
.ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺤﻤﻴﺔ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ
(ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺍﻻﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ )ﺍﻭﻛﻮ ﺷﺘﺮﻭﻡ
!! ﻫﺎﻡ.ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﺃﺭﺧﺺ ﻣﻦ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
 ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ% 100 ﺍﺧﺘﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﺗﻮﺭﺩ ﺃﻭﻛﻮﺷﺘﺮﻭﻡ ﻧﻈﻴﻒ
ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ
:ﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﺍ
www.gruenerstromlabel.de:  ﺃﻭ0800 / 7626852
 ﺇﺗﺼﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ. ﺳﺮﻳﻊ ﻭﻣﺠﺎﻧﻲ،ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺴﻴﻂ ﺟﺪﺍ ﹰ
.ﺇﺧﺘﺮﺗﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻜﻞ ﺍﻷﻣﻮﺭ

Ergänzende Infos • ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ
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Ergänzende Infos • ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ
Energiekennzeichen
EU-Label (EU-Energieetikett)
Gibt den Stromverbrauch der Haushaltsgroßgeräte an. A signalisiert den
geringsten Energieverbrauch, G den
höchsten. Bei Kühl- und Gefriergeräten
sind „A+“ und „A++“ wesentlich sparsamer
als nur A. Gesetzlich vorgeschrieben.
GEEA-Energiesparzeichen
Gibt einen niedrigen Stand-byVerbrauch an, sagt jedoch nichts
über den Stromverbrauch beim
Betrieb des Gerätes aus.
Euroblume (Eco Label)
Das europäische Umweltzeichen wird
für umwelt- und verbraucherfreundliche
sowie langlebige Produkte verliehen.
Produkte: z. B. Energiesparlampen,
Leuchten, Haushalts- und Elektrogeräte.
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ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
(ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻹﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺑﻲ )ﻟﺼﺎﻗﺎﺕ ﺍﻹﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺑﻲ
ﺗﺸﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻛﻤﻴﺔ ﺇﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ
 ﻳﺆﺷﺮG ، ﻳﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﻗﻞA .ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﻨﺰﻟﻴﺔ
ﻤﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﲢﻤﻞ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﺜﻼﺟﺎﺕ ﻭﺍ،ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ
 ﻫﻲ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻨﺺA++  ﻭA+
.ﺘﺺﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍ

 ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺇﺩﺧﺎﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔGEEA
ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻛﻤﻴﺔ ﺇﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﺍﳉﺎﻫﺰ)ﺍﻟﺴﺘﺎﻧﺪ ﺑﺎﻱ( ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ
.ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﳉﻬﺎﺯ

(ﺍﻟﻮﺭﺩﺓ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ )ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
(EUROBLUME ECO LABEL)
ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﲤﹸ ﻨﺢ ﻟﻜﻞ ﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ
 ﺍﳌﺼﺎﺑﻴﺢ، ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ: ﻣﺜﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ.ﻭﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ
.ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﳌﻨﺰﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

Ergänzende Infos • ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ
Der blaue Engel
Es werden vor allem die Umweltverträglichkeit der Materialien,
Verbot verschiedener Stoffe,
Stromverbrauch, ergonomische
Gesichtspunkte und Verbraucherservice geprüft.
Produkte: Papierprodukte, Farben, Lacke,
Batterien, Möbel, Bürogeräte etc.
Energy Star
Grundlage für die Vergabe des
Labels ist der Stand-by-Verbrauch,
der einen bestimmten Wert nicht
überschreiten darf.
Produkte: Bürogeräte, vor allem
Computer und Monitore.

..ﺍﳌﻼﻙ ﺍﻷﺯﺭﻕ
 ﻣﻨﻊ،ﻫﻨﺎ ﻳﺘﻢ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻓﺤﺺ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ ﺍﳌﻮﺍﺩ
 ﻭﺟﻬﺎﺕ ﻧﻈﺮ ﻭﺗﻘﺪﱘ، ﻛﻤﻴﺔ ﺇﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ،ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ
، ﺩﻫﺎﻥ، ﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻮﺭﻗﻴﺔ: ﻣﺜﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ.ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ
... ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﳌﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺦ، ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺎ، ﺑﻄﺎﺭﻳﺎﺕ،ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﻊ

ﳒﻤﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻨﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
.ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﳉﺎﻫﺰ )ﺳﺘﺎﻧﺪ ﺑﺎﻱ( ﻣﻘﺪﺍﺭﺍ ﻣﻌﻴﻨﺎ
. ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﳌﻜﺎﺗﺐ ﻭﺑﺎﻷﺧﺺ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﻭﺷﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﻜﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ:ﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ
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Glossar
Akkumulator (Abk.: Akku): Ein Akku ist ein Speicher für elektrische Energie. Er lässt sich bis zu tausendmal auﬂaden.
Energieverbrauchsklassen: Es gibt sieben Energieverbrauchsklassen von A bis G, wobei A für einen
sehr niedrigen und G für einen sehr hohen Verbrauch steht. Bei Kühl- und Gefriergeräten gibt es noch
die Klasse A+ und A++ zur Kennzeichnung besonders verbrauchsarmer Geräte.
Halogenlampen: Halogenlampen strahlen sehr konzentriertes, brillantes Licht aus, ähnlich dem
natürlichen Tageslicht. Sie verbrauchen weniger Strom als Glühlampen und halten etwa doppelt so lange.
Halogenlampen sind keine Energiesparlampen!
Kaltstarter: Leuchtstofﬂampen, die sofort erstrahlen, aber meist nicht so lange halten.
Leerlauf: Ein Gerät verbraucht Strom, ohne die eigentliche Funktion zu erfüllen, z. B. im Stand-by-Betrieb
oder wenn es nur scheinbar ausgeschaltet ist.
(Kompakt-) Leuchtstoffröhren bzw. -lampen: Sie verbrauchen nur etwa 15 % der Energie von Glühlampen und können bis zu siebenmal so lange brennen. Es gibt sie in verschiedenen Lichtqualitäten für
beinahe jeden Anwendungszweck. Auch den Unterschied zwischen Warmstarter und Kaltstarter beachten.
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Glossar
Netzschalter: Ein echter Ausschalter am Gerät, der das Netzteil vom Stromnetz trennt.
Netzteil: Das Netzteil versorgt das Gerät mit Strom und ist entweder in das Gerät integriert oder
wird separat mit dem Gerät verbunden, z. B. bei Mobiltelefon-Ladegeräten.
Schaltbare Steckerleiste: Steckdosenleiste mit Ausschalter. Mit einem Griff kann man mehrere Geräte
(inkl. Netzteile) ganz ausschalten und wieder einschalten. Stand-by (Bereitschaftsstellung/-schaltung/
-betrieb): Das Gerät kann z. B. mit einer Fernbedienung eingeschaltet werden oder ist empfangsbereit.
Strommessgerät: Es misst z. B. bei Haushaltsgeräten die Leistungsaufnahme und/oder den Stromverbrauch und kann je nach Modell auch die Stromkosten berechnen.
Thermostatregler (-ventil): Damit lässt sich die Raumtemperatur am Heizkörper regeln. Der Thermostat
reagiert auf die Raumwärme und reguliert entsprechend den Warmwasserzuﬂuss in den Heizkörper.
Dadurch wird die gewünschte Raumtemperatur konstant gehalten. Thermostatregler sind inzwischen
gesetzlich vorgeschrieben.
Warmstarter: Leuchtstofﬂampen, die nach dem Einschalten erst mit Verzögerung angehen, da sie eine
Elektrodenvorheizung besitzen.
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ﻓﻬﺮﺱ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ
 ) Akkumulatorﻳﺨﺘﺼﺮ ﺑﻜﻠﻤﺔ. :(Akkuﻭﻫﻮ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺷﺤﻨﻬﺎ ﻷﻟﻒ ﻣﺮﺓ.

ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺇﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ :ﻫﻨﺎﻙ ﺳﺒﻊ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﻹﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ) (Aﺇﻟﻰ )) .(Gﺃ( ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺇﺳﺘﻬﻼﻙ ﺿﺌﻴﻞ ﺟﺪﺍ ﹰ ،ﻭ)ﻍ( ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ
ﺇﺳﺘﻬﻼﻙ ﻛﺒﻴﺮ ﺟﺪﺍ ﹰ .ﻓﻲ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺜﻼﺟﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﻳﺰﺭ ﻳﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﺭﺟﺘﻲ )ﺃ (+ﻭ )ﺃ (++ﺍﻟﻠﺘﺎﻥ ﺗﺸﻴﺮﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺳﺘﻬﻼﻙ ﻗﻠﻴﻞ ﺟﺪﺍ ﹰ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ.
ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ )ﳌﺒﺎﺕ(ﺍﻟﻬﺎﻟﻮﺟﲔ :ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ )ﳌﺒﺎﺕ( ﺍﻟﻬﺎﻟﻮﺟﲔ ﺗﺮﺳﻞ ﺿﻮﺀ ﻣﻜﺜﻒ ﻣﺸﻊ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻀﻮﺀ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻭﺗﺴﺘﻬﻠﻚ ﻃﺎﻗﺔ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ
ﺍﳌﺼﺎﺑﻴﺢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺗﹸﻌﻤﺮ ﺃﻛﺜﺮ ﲟﺮﺗﲔ ﻣﻨﻬﺎ .ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ ﺍﻟﻬﺎﻟﻮﺟﲔ ﻻ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻟﻨﻮﻉ ﺍﳌﺼﺎﺑﻴﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ.
ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺿﻲ :ﻫﻨﺎ ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺗﺄﺩﻳﺘﻪ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﳉﺎﻫﺰ )ﺍﻟﺴﺘﺎﻧﺪ ﺑﺎﻱ( ،ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺇﻏﻼﻗﻪ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻱ.
ﺍﳌﺼﺎﺑﻴﺢ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻧﺎﺑﻴﺐ ﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﳌﻀﻴﺌﺔ :ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ ﻫﻨﺎ ﺣﻮﺍﻟﻲ  % 15ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﻠﻤﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺗﹸﻌﻤﺮ ﺳﺒﻊ ﻣﺮﺍﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﹰ .ﻳﻮﺟﺪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﺑﻴﺢ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻜﻞ ﺍﻹﺳﺘﻌﻼﻣﺎﺕ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﹰ .ﻳﺠﺐ ﻣﻼﺣﻈﺔ
ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺴﺎﺧﻦ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩ.
ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩ :ﻫﻲ ﺍﳌﺼﺎﺑﻴﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺮ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻓﻮﺭﺍ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻋﻤﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻗﺼﻴﺮ.
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ﻓﻬﺮﺱ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ
ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ :ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺎﺻﻞ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﻳﻔﺼﻞ ﺍﻟﻮﺻﻠﺔ ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ .ﺍﻟﻮﺻﻠﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﲤﺪ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺗﻜﻮﻥ
ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺑﺎﳉﻬﺎﺯ ﺃﻭ ﳑﻜﻦ ﺷﺮﺍﺅﻫﺎ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻨﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ ﺑﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﺍﳌﺘﺤﺮﻛﺔ.
ﺟﻬﺎﺯ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ :ﻫﺬﺍ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﻳﻘﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﻨﺰﻟﻴﺔ ،ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻭ  /ﺃﻭ ﻛﻤﻴﺔ ﺇﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﻣﻦ
ﺍﳌﻤﻜﻦ ﻟﻪ – ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻉ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﻃﺒﻌﺎ ﹰ – ﺃﻥ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ.
ﻣﻨﻈﻢ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ  /ﺍﻟﺼﻤﺎﻡ :ﺗﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻮﻓﺎﺝ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻓﻤﻨﻈﻢ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ ﻫﺬﺍ ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺣﺮﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﻭﻳﻨﻈﻢ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﳌﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﺧﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻮﻓﺎﺝ ﻭﺑﻬﺬﺍ ﺗﺒﻘﻰ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ .ﺃﺻﺒﺢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻨﻈﻢ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ
ﻫﺬﺍ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺴﺎﺧﻦ :ﺍﳌﺼﺎﺑﻴﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻐﺎﺯ ﺍﳌﻀﻲﺀ ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﺑﻴﺢ )ﺍﻟﻠﻤﺒﺎﺕ( ﺍﻟﺘﻲ ﲢﺘﺎﺝ ﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﺘﻨﻴﺮ ﻷﻧﻬﺎ
ﻣﺰﻭﺩﺓ ﺑﻘﻀﺒﺎﻥ ﺗﺴﺨﲔ ﻣﺴﺒﻖ.
ﺑﺮﻳﺰﺓ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻔﺘﺢ ﻭﺍﻹﻗﻔﺎﻝ :ﻫﻲ ﺑﺮﻳﺰﺓ )ﻟﻮﺣﺔ ﻓﻴﺸﺎﺕ( ﳑﻜﻦ ﻗﻔﻠﻬﺎ ،ﻣﺰﻭﺩﺓ ﲟﻔﺘﺎﺡ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻗﻔﻞ ﺃﻭ ﻓﺘﺢ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﻭﻛﻞ
ﺍﳌﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﳌﻮﺻﻮﻟﺔ ﺑﻪ.
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﳉﺎﻫﺰ )ﺳﺘﺎﻧﺪ ﺑﺎﻱ( )ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ  /ﻓﺘﺢ  /ﺗﺸﻐﻴﻞ( :ﻫﻲ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﳑﻜﻦ ﻓﺘﺤﻬﺎ ﻭﻗﻔﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻬﺎﺯ
ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ
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ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﺸﻮﺭﺓ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﲔ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ:
Kaiserdamm 80
14057 Berlin
Tel: 030 / 301 60 90
www.gﬂ-online.de

ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﺸﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻣﻮﺭ:
• ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﳌﻨﺰﻟﻴﺔ.
• ﺍﻟﺸﻮﻓﺎﺝ.
• ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﺸﻮﻓﺎﺝ.
• ﺍﳌﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﺧﻦ.
ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻳﻌﺔ :ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﻭﺍﳋﻤﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ
 11ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﺮ .ﻣﺸﻮﺭﺍﺕ ﺷﺨﺼﻴﺔ :ﻳﻮﻡ
ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﺮ.
ﺭﺳﻮﻡ  5ﻳﻮﺭﻭ .ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﺴﺠﺒﻞ ﺍﳌﺴﺒﻖ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ

ﻣﺮﻛﺰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓﻲ ﺑﺮﻟﲔ:
Hardenbergplatz 2
10623 Berlin
Tel: 030 / 214 85-260
www.verbraucherzentrale-berlin.de

ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﺸﻮﺭﺓ:
• ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ.
• ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺸﻮﻓﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺪﻓﺌﺔ.
• ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺸﻮﻓﺎﺝ
• ﺍﳌﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﺧﻦ
• ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻔﻦ ﻓﻲ ﻏﺮﻑ ﺍﳉﻠﻮﺱ
• ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ،ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺻﺤﻴﺔ ،ﺗﺮﺣﻴﻞ
• ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ  /ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
• ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ.
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ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ • Ergänzende Infos
ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﺸﻮﺭﺓ ﻭﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻫﺎﻣﺔ • Beratungsadressen und Angebote

ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺑﺮﻟﲔ:

ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻈﺎﻓﺔ ﺑﺮﻟﲔ

Möckernstraße 92
10963 Berlin
Tel.: 030 / 2168001
www.bmgev.de

Tel.: 7592-4900, www.bsr.de

• ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ
• ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﳊﺠﻢ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ

• ﻳﺠﺐ ﺩﻓﻊ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻷﺣﺮﻯ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﳌﺸﻮﺭﺓ.
• ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ/ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
• ﺣﺴﺎﺏ ﺍﳌﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ
• )ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻜﺎﻳﻒ ﺍﻟﺸﻮﻓﺎﺝ(,
• ﺍﻟﻨﻮﺍﻗﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﳌ ﹸﺴﺘﺄﺟﺮ  /ﺍﻟﻌﻔﻦ

• ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻔﻦ ﻓﻲ ﻏﺮﻑ ﺍﳉﻠﻮﺱ

ﻓﺤﺺ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺑﺮﻟﲔ:

www.co2online.de/online

• ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
• ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
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ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﺮﻟﲔ:
ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ
www.gesundheitsamt-berlin.de

ﺗﻘﺪﻡ ﺍﳌﺸﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﺃﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﺴﺒﻖ
ﻫﺎﺗﻒ 030 / 226260 :ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ

• ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ/ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
• ﺣﺴﺎﺏ ﺍﳌﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ
• )ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻜﺎﻳﻒ ﺍﻟﺸﻮﻓﺎﺝ(,
• ﺍﻟﻌﻔﻦ

Ergänzende Infos • ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ
Weitere Infos • ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ
Kostenlose Broschüren zum Bestellen/Herunterladen •

ﻛﺮﹼﺍﺳﺎﺕ ﳑﻜﻦ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﻣﺠﺎﻧﺎﹰ ﺃﻭ ﺗﻨﺰﻳﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
Deutsche Energie-Agentur GmbH
Telefon 030 / 726165 - 600
E-Mail: info@dena.de, www.dena.de
„Energiespartipps für Haushaltsgeräte“
„Strom sparen mit Beleuchtung“
„Stand-by-Verluste stoppen“
„Nicht zu viel bezahlen für TV, HiFi & Co“
„Energiesparlampen Kostenvergleich“
Verbraucherzentrale
„Feuchtigkeit und Schimmelbildung in
Wohnräumen“
Bund der Energieverbraucher
www.energienetz.de
Heizen, besonders sparsame Haushaltsgeräte, Beleuchtung, Lüften
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Umweltbundesamt
Telefon 0340 / 2103 - 0
E-Mail: info@umweltbundesamt.de
www.umweltbundesamt.de
„Energie sparen im Haushalt“
„Hilfe! Schimmel im Haus“
„Trink was – Trinkwasser aus dem Hahn“
Initiative Energieefﬁzienz
Informationen und Tipps rund um die Themen
Stand-by, energieefﬁziente Beleuchtung und
Haushaltsgeräte
Telefon 0800 / 0736734 (kostenlos)
www.initiative-energieefﬁzienz.de

Impressum / Herausgeber • ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ
Mit freundlicher Genehmigung des
BUND Berlin e.V.

Crellestraße 35
10827 Berlin
Telefon 030 / 787900 - 0
Fax 030 / 787900 - 18
www.bund-berlin.de

HOWOGE
Wohnungsbaugesellschaft mbH
Ferdinand-Schultze-Straße 71
13055 Berlin
Telefon 030 / 5464 - 0
Fax 030 / 54641260
info@howoge.de
www.howoge.de
Text & Konzept: BUND Berlin e.V.
Juni 2009

kostenlose Hotline 0800 / 54648888
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