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Das Tor zur Welt

energiesParen

Heimcomputer sind aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Sie bieten 

schnelle Informationen, helfen bei der Arbeit und verbinden Menschen 

weltweit. Diese Entwicklung sahen vor vierzig Jahren wenige voraus.

Einfach sparen

68 Euro
Stromkosten pro Jahr spart, 
wer seinen leistungsstarken 
PC durch einen Mini- oder 
Tablet-Computer ersetzt. 

Energie
berater  
Thomas 
Spies

„Ein sogenannter Gamer-Computer 
für aufwendige Spiele kann mehr als 
300 Kilo wattstunden (kWh) pro Jahr 
benötigen und damit rund 75 Euro 
Stromkosten verursachen. Ein ener-
giesparender Mini-PC verbraucht 
nur 30 kWh Strom jährlich, ein  
Tablet sogar nur etwa 12 kWh.“

Energiesparen bei
Computer & Co.

1 Wer eine Neuanschaffung plant: 
Für welchen Zweck benötigen 

Sie den Computer? Für Texte, Inter-
net und E-Mail braucht es keinen 
stromfressenden Hochleistungs-PC.

2Energiesparmanagement des 
Computers nutzen. Stellen Sie 

ein, wann sich Monitor, Festplatte, 
Netzwerk und Rechner in den Ener-
giesparmodus begeben sollen. 

3 Drucker, Router und andere 
Peripheriegeräte machen oft 

Pause, verbrauchen aber trotzdem 
Strom im Stand-by-Betrieb. Falls 
möglich, ganz abschalten!

4 Weg damit: Alte Röhren monitore 
verbrauchen bis zu viermal mehr 

Strom als moderne Displays. 

5 Wer genau wissen will, 
wie viel Strom PC, Dis-

play oder Drucker benöti- 
gen: Messgerät zwischen-

schalten, Verbrauch ablesen.

selbst die Bosse der Computerindustrie 
konnten sich damals nicht vorstellen, dass 
Computer jemals einen so großen Platz im 
alltag der Menschen einnehmen würden. 
Den anfang machte 1975 der „altair 8800“ 
der Firma MiTs, mit dem erstmals ein be
zahlbares gerät für den Hausgebrauch auf 
den Markt kam. Der auch als Bausatz erhält
liche Heimcomputer begeisterte technik
interessierte Menschen, besonders an der 
Westküste der Vereinigten staaten. Dort 
gründete sich in san Francisco der „Home
brew Computer Club“ mit der idee, Com
puter für alle Menschen öffentlich zugäng

lich zu machen. Zahlreiche Mitglieder des 
Vereins bauten später eigene Computerfir
men auf und legten so den grundstein für 
das silicon Valley. Darunter steve Wozniak: 
sein „apple ii“ wurde wie der „PeT 2001“ 
von Commodore ein Verkaufserfolg. anfang 
der 80erJahre entwickelte der Büromaschi
nenhersteller iBM einen rechner mit dem 
Micro softBetriebssystem DOs, Ursprung 
des heutigen „Windows“. Der siegeszug des 
Personal Computers (PC) begann. Mit dem 
internet hielten die rechner einzug in fast 
jeden Haushalt. Heute lösen Tablets und 
netbooks die sperrigen Heimgeräte ab.
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So sahen früher Com- 
puter aus: Der „PET 
2001“ von Commodore 
war 1977 einer der welt-
weit ersten industriell 
her gestellten Heimcom-
puter. Preis damals: 
2999 DM, umgerechnet 
heute etwa 1500 Euro
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NewsNews

Energie-Tipp
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Im sommer einfach  
abschalten und sparen 
Die Koffer sind gepackt, jetzt 
geht’s ab in den Urlaub. wer vor
her bei einem Rundgang durch 
die eigenen vier wände mögliche  
energiefresser abschaltet, kann 
sich von den gesparten energie
kosten leicht die Urlaubskas
se aufbessern. schicken sie Ihre 
elekt rogeräte in die Ferien!
Küche: Bei Kaffee und Brot
schneidemaschine sowie Toaster 
stecker ziehen. Kühlgeräte wenn 
möglich in den schatten stellen, 
nicht der sonne aussetzen. Nicht 
haltbare Lebensmittel mitnehmen 
oder verschenken. Gefrierfach ab
tauen.

Wohnzimmer: Fernseher, sat
Anlagen, DVDPlayer und stereo
anlagen sowie Deckenfluter mit 
Trafos vom stromnetz nehmen.
Schlafzimmer: Radiowecker und  
Klimagerät ausstecken.
Bad/Gäste-WC: elektroZahn
bürste abstecken, Boiler abstellen.
Arbeitszimmer: Computer, Dru
cker, wLANRouter und Handy
ladegeräte vom Netz trennen.
Keller/Speisekammer: Gefrier
truhe oder zweiten Kühlschrank ab  
tauen, abschalten, Tür offen lassen. 
Heizung und Warmwasser: He
runterregeln, bei Rückkehr warm
wasser über 60 Grad aufheizen.

Was gibt’s heute zu essen? 
Ein Wochenspeiseplan hilft.

Streit um neue  
Fördermethode

In tiefen Gesteinsschichten 
finden sich große Mengen 
erdgas – fest umschlossen 
von massivem Gestein. 
Unternehmen wollen die 
energiequelle nutzen, doch 
in der Bevölkerung herrscht 
skepsis. Über Chancen und 
Risiken der neuen Fracking
Technologie lesen sie mehr 
unter: www.energietipp.de/
fracking

Mehr Geld für  
Eigenheimsanierer

Wer sein Haus oder seine 
Wohnung zum Energiesparer 
saniert, profitiert von höheren 
Förderzuschüssen der KfW-
Bank für Einzelmaßnahmen 
sowie für die Sanierung zum 
KfW-Effizienzhaus 70 und 
55. Weitere Infos im Internet: 
www.energie-tipp.de/ 
foerderung

Aus besten Resten 
gutes Essen zaubern

Rund 82 Kilogramm Lebens-
mittel pro Kopf landen jährlich 
in deutschen Privathaushalten 
im Müll. Wer Essen wegwirft, 
verschwendet nicht nur Geld, 
sondern auch Energie. Eine 
Info- und Rezeptseite im Inter-
net hilft, aus besten Resten  
kreative Gerichte zu kochen: 
www.zugutfuerdietonne.de

Stromtarifrechner 
mit Tücken

Die Stiftung Warentest nahm 
in ihrem Heft 3/2013 Ver-
gleichsportale für Stromtarife 
im Internet unter die Lupe. 
Ergebnis: Die Tarifrechner ar-
beiten bestenfalls befriedigend.  
Richtige Preise und aktuelle  
Tarife lieferten die meisten,  
jedoch landeten viele verbrau-
cherunfreundliche Angebote 
mit unfairen Vertragsbedin-
gungen auf den ersten Plätzen.

Mineralwasser: Flaschen schleppen lohnt sich nicht

Das Trinkwasser in Deutschland ist besser als Mineralwasser. Zu diesem Er-
gebnis kommt regelmäßig die Stiftung Warentest. So enthält stilles Wasser 
aus der Flasche meist weniger Mineralien, aber mehr Keime als Wasser aus 
dem Hahn. Trinkwasser ist zudem un-
schlagbar preiswert: Für 1,20 Euro lässt 
sich ein Jahr lang jeden Tag ein Liter 
frisches Trinkwasser aus dem Hahn 
zapfen. Für das gleiche Geld gibt es 
beim Discounter nur sechs Flaschen 
Mineralwasser. 
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Klimafreundlich  
in den Urlaub?
Klimaschonende 
oder gar klima-
neutrale Ferien 
liegen im Trend. 
Spielt Energie-
sparen für Ihre  
Urlaubsplanung 
eine Rolle?

Impressum

Sömmerdaer Energiever-
sorgung GmbH, Uhland-
straße 7, 99610 Sömmerda, 
Telefon: 03634 3711-10; 
Lokalteil Sömmerda: Klaus-
Dietrich Matuschek (Ge-
schäftsführung), Andrea 
 Losereit; Herausgeber:  
Trurnit Leipzig GmbH; Re-
daktion: Gerald Fährmann; 
Druck: hofmann infocom



Bis sie „im Kasten“ ist, muss manche Szene der „Helden des All
tags“ oft wiederholt werden.
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SEV-SErVicE

Making-of von den 
„Helden des Alltags“
Zu ihrem 20. Firmenjubiläum drehte die SEV einen Film über die tägliche Arbeit ihrer 

Mitarbeiter. Unter www.sömstrom.de kann er angeschaut werden.

Strom, Erdgas und Fernwärme – 
Tag und Nacht muss die Energie 
für die Kunden der SEV fließen. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des Unternehmens sorgen 
dafür. Als einen Tribut an sie pro-
duzierte die SEV einen Film, der 
anlässlich des 20. Firmenjubilä-
ums im Juni 2013 auf der inter-
netseite www.sömstrom.de an-
geschaut werden kann.
Der Film zeigt, wie die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter zu 
„Helden des Alltags“ werden. Si-
cher findet so ein umfangreicher 
Stromausfall, wie er in diesem 
Actiontrailer gezeigt wird, äu-
ßerst selten statt. im kleinen rah-
men kommt es aber immer mal 
vor, dass die Stromversorgung 
ausfällt, zum Beispiel wenn ein 
Bagger bei Schachtarbeiten ein 
Kabel zerreißt. Die im Film ge-

zeigten Szenen sind vielleicht ein 
wenig übertrieben, jedoch greift 
bei einer eingegangenen Stör-
meldung tatsächlich ein Zahnrad 
ins andere.
Dieser Film soll die Arbeitswei-

Sie retten 
nicht die 
Erde, aber 
sorgen 
tagtäglich 
zuverlässig 
für Strom, 
Wärme und 
Erdgas: Die 
Mitarbeiter 
der SEV.

se der Kolleginnen und Kollegen 
zeigen, die Tag für Tag dafür sor-
gen, dass die Lichter in Sömmer-
da leuchten, die Heizung schön 
warm und die Gasversorgung ge-
währleistet bleibt.

Und „Action“ für die Mitarbei
ter der SEV.

Ungewohnt ist es, bei der 
Arbeit gefilmt zu werden.



Europa befindet sich im stetigen 
Wandel. Die Grenzen zwischen 
Staaten verlieren immer mehr 
an Bedeutung, die Unternehmen 
und die Verbraucher können Wa-
ren und Dienstleistungen heute 
in ganz Europa ohne besonde-
re Hürden erwerben. Diese Ent-
wicklung wird durch die schritt-
weise Standardisierung der in 
Europa existierenden Bezahlver-
fahren unterstützt.
Ein wichtiger Schritt zu einem eu-
ropäischen Wirtschaftsraum war 
die Einführung des Euros im Jahr 
1999. Der zweite Schritt war die 
Schaffung eines einheitlichen Eu-
ro-Zahlungsverkehrsraums, der 
sogenannten „Single Euro Pay-
ments Area“ – kurz SEPA. Dies 
ging einher mit der Einführung 
der SEPA-Überweisung im Jahr 
2008 und der SEPA-Lastschrift 
2009. in einem abschließenden 
Schritt hat der europäische Ge-
setzgeber Anfang 2012 eine Ver-
ordnung verabschiedet, die un-
ter anderem die Abschaltung der 
jeweiligen nationalen Zahlver-
fahren (Überweisung und Last-
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Neue Zahlungsmodalitäten

SEPA – Was bedeutet das für Sie?
SEPA steht für ein europaweit einheitliches Zahlungsverfah-

ren, das grenzüberschreitende Bankbewegungen vereinheit-

licht. Doch was bedeutet das für die SEV-Kunden?

schriften) in Euro zugunsten der 
neuen SEPA-Zahlverfahren vor-
schreibt. Stichtag hierfür ist der 
1. Februar 2014.
Das Angebot von europaweit 
standardisierten Überweisungen 
und Lastschriften trägt dazu bei, 
dass Unternehmen und Verbrau-
cher bargeldlose Zahlungen im 
inland wie auch über die Länder-
grenzen hinweg gleichermaßen 
einfach und bequem durchführen 
können.
Die SEV nutzt die bis zum 1. Fe-
bruar 2014 verbleibende Zeit, die 
Umstellung auf die neuen SEPA-
Produkte für Überweisungen und 
Lastschriften vorzubereiten.
Ab Februar 2014 können dann 
ausschließlich nur die SEPA-Pro-
dukte für Überweisungen und 
Lastschriften genutzt werden.
Neuerungen im SEPA-Zah-
lungsverkehr beachten!
Was bedeutet SEPA für Privat-
kunden?
•  Mit dem SEPA-Zahlungsverkehr 

bereits heute in Deutschland 
und europaweit einheitlich be-
zahlen: Ab 2014 sind für in-

Die SEV bildet aus

Die SEV ist ein zuverlässiger regionaler Energieversorger 
für die Belieferung mit Erdgas, Strom und Fernwärme und 
steht für ihre Verantwortung im bildungspolitischen, so-
zialen, sportlichen sowie kulturellen Bereich ein. Deshalb 
wird die SEV auch in diesem Jahr wieder Praktikumsplät-
ze und Lehrstellen in verschiedenen Ausbildungsberufen 
vergeben.
Erstmals wurde deshalb zur Information und Beratung ein 
Stand auf der Berufsinfobörse (BIB) am 25. April 2013 in 
Sömmerda besetzt. Fachkompetente Mitarbeiter erläu-
terten den Jugendlichen ihre Fragen zu den Berufsbildern 
und Praktikumsplätzen innerhalb der SEV. So wird auch 
das Plakat „Kommt nach dem Schulabschluss zu uns“ in-
nerhalb und rund um Sömmerda in den Schulen verteilt.

landszahlungen und für grenzü-
berschreitende Zahlungen in 
Euro in die 32 Teilnehmerländer 
mittels Lastschrift und Überwei-
sung nur noch die SEPA-Pro-
dukte zu nutzen.

•  Ab 2014 brauchen Sie für SEPA-
inlandszahlungen nur die iBAN 
des Zahlungsempfängers anzu-
geben. Der Bic wird zunächst 
für grenzüberschreitende Über-
weisungen und bei der Ertei-
lung von SEPA-Lastschriftman-
daten weiterhin benötigt.

•  Die übergangsweise Weiter-
nutzung von Kontonummer 
und Bankleitzahl bei der Beauf-
tragung von inlandsüberwei-
sungen im Online-Banking oder 
per Überweisungsvordruck ist 
bis zum 31. Januar 2016 mög-
lich. ihre Sparkasse ermittelt 

daraus für Sie die iBAN.
•  Für beleghafte Zahlungen nut-

zen Sie den neuen SEPA-Vor-
druck. Übergangsweise steht 
ihnen der alte Vordruck noch 
bis Januar 2016 zur Verfügung.

•  Seit dem 1. Januar 2012 wer-
den alle Euro-Zahlungen inner-
halb der 30 EWr-Staaten in nur 
einem Arbeitstag ausgeführt.

•  Für bereits bestehende Last-
schrifteinzüge aufgrund einer 
Einzugsermächtigung müssen 
Sie keine neuen SEPA-Last-
schriftmandate erteilen. Hier 
bleiben die bestehenden Ein-
zugsermächtigungen weiter 
gültig. Bei Neuverträgen mit 
Lastschrif tzahlung wird Sie 
der Zahlungsempfänger um 
ein SEPA-Lastschrif tmandat 
bitten.

Beratung vor Ort: Die SEV auf der Berufs
infobörse in Sömmerda.



Drückende Hitze in den eigenen vier Wänden muss nicht 

sein. Zwölf Tipps helfen dabei, Ihre Wohnräume im Sommer 

angenehm kühl zu halten. Ganz ohne Klimaanlage!

Wärmestau vermeiden
Tipp 1: Clever lüften
Die tagsüber aufgestaute Hit-
ze muss raus. Am besten früh-
morgens oder spätabends lüf-
ten, dann ist es draußen deutlich 
kühler. Fenster ganz öffnen, 
Quer- oder Stoßlüften statt nur 
die Fens ter kippen – so zieht die 
Wärme schneller ab. Bei mehrge-
schossigen Wohnungen den Ka-
mineffekt nutzen: Im Erdgeschoss 
Türen und Fenster öffnen, die 
aufsteigende warme Luft durch 
die offenen Dachfenster entwei-
chen lassen.

Tipp 2: Wärme abschalten
Lampen, Herde oder PC verur-
sachen viel Wärme: Kochplatten 
sowie Backofen früher abschalten 
und die Restwärme nutzen. Elek-
trogeräte ganz vom Netz neh-
men, wenn sie nicht gebraucht 
werden – am einfachsten mit ei-
ner schaltbaren Steck dosenleiste. 
Alte Kühl- und Gefrierschränke 
durch moderne Geräte, Glühlam-
pen durch Energiesparlampen 
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oder LED ersetzen. Die geben 
weniger Wärme ab. Schöner Ne-
beneffekt: eine niedrigere Strom-
rechnung.

Tipp 3: Feuchte Luft muss raus
Bei höherer Luftfeuchte kann 
sich der Körper schlechter selbst 
kühlen. Wenn es ohnehin schwül 
ist, keine feuchte Wäsche in der 
Wohnung aufhängen. Alternative 
in Mehrfamilienhäusern: Gemein-
schaftstrockenräume mit Luftent-
feuchter nutzen. 

Hitze aussperren 
Tipp 4: Rollläden, Jalousien & Co.
Außenjalousien, Roll- oder Klapp-
läden sowie Markisen fangen die 
Sonnenstrahlen schon vor der 
Fensterscheibe ab und halten die 
Hitze fern. Sie eignen sich beson-
ders für tagsüber selten genutzte 
Räume, in denen zeitweise Dun-
kelheit und fehlender Blick nach 
draußen nicht weiter stören. Gut 
auch für die Sicherheit: Geschlos-
sene Rollläden schrecken Einbre-
cher ab.

Tipp 5: Innen dicht machen
Auch innen angebrachte Rollos, 
Jalousien oder dicht gewebte Vor-
hänge halten einen Teil der Wär-
me ab. Gardinen schützen dage-
gen kaum. 

Tipp 6: Folien aufkleben
Von außen auf die Fenster ge-
klebte Sonnenschutzfolien reflek-
tieren einen Großteil der auftref-
fenden Sonnenstrahlen. Manche 
Folien dürfen nur Profis aufkle-
ben. Kosten: etwa 60 Euro pro 
Quadratmeter inklusive Montage. 
Sonnenschutzfolien zum Selbst-
kleben gibt’s ab 20 Euro, Laien 
tun sich damit aber oft schwer. 
Nachteil der Folien: An trüben 
Tagen verdunkeln sich beson-
ders Räume mit kleinen Fens-
tern, sodass die Bewohner frü-
her das Licht einschalten müssen. 
Bei Sonnenschein blockieren die  
Folien den Einblick von außen. 
Fazit: eher eine Notlösung, die 

sich nur bei sehr großen Glasflä-
chen anbietet. 

Tipp 7: Dämmung verbessern
Unter schlecht gedämmten Dä-
chern wird’s im Sommer oft bul-
lig heiß. Eine Wärmedämmung 
schützt vor dem Hitzekoller. Je di-
cker die Dämmschicht, desto bes-
ser. Holzfaserplatten speichern 
die Wärme gut. Am besten bei 
einer anstehenden Dachsanierung 
zusätzlich zur vorhandenen Däm-
mung auf den Sparren anbringen. 
Auch eine nachträgliche Däm-
mung der Fassade hält die Wär-
me im Winter besser drin und die 
Hitze im Sommer draußen.

Tipp 8: Pflanzen als Hitzeschutz
Laubbäume schützen im Som-
mer vor Hitze, im Winter lich-
ten sich die Blätter und lassen 
die Sonnenstrahlen ins Haus. 
Auch Büsche oder Kletterpflan-
zen spenden Schatten vor hitze-

ENERGIEBERATER

Wenn’s zu Hause zu warm wird

Immer schön
cool bleiben
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Wenn die Heizung auch die Räume kühlt

Kälte auf Knopfdruck: Bei einer Fußboden- oder Wandheizung in 
Kombination mit einer Erd wärmepumpe lässt sich die Kälte des 
Erdreichs im Sommer über einen Wärmetauscher auf das Heiz-
system übertragen. Anstatt Warmwasser fließt kühles Wasser 
durch die Leitungen und kühlt die Raumluft. Allerdings sammelt 
sich die kühle Luft bei Fußboden heizungen nur am Boden, sie 
steigt nicht auf. Durch große Flächen lässt sich die Tempera-
tur trotzdem ausreichend beeinflussen. Besser verteilen Wand-
heizungen die kühle Luft.
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gefährdeten Fensterpartien. Eine 
Fassadenbegrünung eignet sich 
als preiswerter und ökologischer 
Hitzeschutz. 

Klug planen
Tipp 9: Massiv bauen 
Wer bauen will: Schon bei der 
Planung an den Hitzeschutz den-
ken. Die Masse der Bauteile spielt 
eine große Rolle: Statt Leichtbau-
materialien massive Baustoffe wie 
Ziegel oder Kalksandstein wählen. 
Sie speichern Wärme besser und 
geben sie nur langsam wieder ab, 
die Innenräume heizen sich nicht 
so schnell auf.

Tipp 10: Gauben einplanen
Große Dachflächenfenster sam-
meln Hitze. Besser: senkrechte 
Dachgaubenfenster mit viel Dach-
überstand. Sie schützen im Som-
mer vor hochstehender Sonne, 
fangen im Winter die Strahlen der 
tiefstehenden Sonne ein.

Tipp 11: Dachüberstände
Vordächer, Dachüberstände, Bal-
kone oder tiefe Fensterlaibungen 
lohnen sich vor allem an Südfas-
saden, wo die Sonne hoch steht.

Wenn alles nichts hilft 
Tipp 12: Raus ins Freie!
Machen Sie’s wie die Südländer 
und gönnen Sie sich mittags eine 

Mobile Klimageräte kühlen wenig

Klimageräte fressen viel Strom, bringen oft  
aber nur wenig Abkühlung. Besonders ineffizient 
kühlen Monoblockgeräte (ab 200 Euro). Sie leiten 
die Abluft per Schlauch über einen Fensterspalt 
ins Freie. Nachteil: Von außen strömt Warmluft 
nach. Zudem sind viele der Geräte zu laut. Split-
geräte (500 bis 2000 Euro) arbeiten effizienter, 
benötigen aber einen Wanddurchbruch.

Energie-Tipp

Ihr gutes Recht

Energie- 
berater  
Thomas  
Spies

So bitte nicht: Im 
Kühlschrank zu 
übernachten ist 
nicht nur unbe-
quem, sondern auch 
reinste Energie-
verschwendung.

Vermieter muss Sonnen -
schutz zustimmen 

Mieter dürfen nicht auf eigene Faust 
Außenjalousien oder Roll läden an-
bringen. Wenn in die Bausubstanz 
des Hauses eingegriffen oder diese 
optisch verändert wird, muss der 
Vermieter zustimmen. So etwa auch 
bei der Außeninstallation von Klima-
geräten. Für Vorhänge, Schutzfolien 
oder Innenjalousien brauchen Mieter 
keine Erlaubnis, solange der Fenster-
rahmen nicht beschädigt wird.

kleine Siesta im Schatten: Ab ins 
Freie unter den nächsten Baum, 
Beine hochlegen, Venen entlas-
ten. Trinken Sie viel, leichte Spei-
sen bevorzugen. Auch ein kurzes 
Nickerchen wirkt Wunder und 
macht Sie fit für den Rest des Ta-
ges. Zum Abkühlen ins Freibad 
oder an den See: Ein Bad im küh-
len Wasser erfrischt richtig.



ter Fahrt Strom für 50 Cent bis 
etwa 1,20 Euro fällig. Ein her-
kömmlicher Roller mit Verbren-
nungsmotor verbraucht auf diese 
Entfernung Sprit für rund 5 Euro, 
dazu Motoröl.

Rentiert sich’s für mich?
Das hängt von den jährlich ge-
fahrenen Kilo metern ab. Die Fahr-
kosten beim E-Roller betragen 
etwa ein Fünftel eines Benziners. 
Dafür sind die Elektrogefährte 
teurer in der Anschaffung. 
Außerdem wird nach eini-
gen hundert Lade zyklen 
ein neuer Akku fällig.

Ohne Stau, Lärm und Abgase dahingleiten: Roller mit 

elektrischem Antrieb eignen sich ideal für kurze und 

mittlere Strecken. Lohnt sich für Sie ein Elektroroller?

Welcher Roller für wen?
Elektrische Motorroller eignen 
sich gut für alle Wege, die zu Fuß 
oder per Rad zu weit und für das 
Auto zu kurz sind.

Was kosten sie?
Scooter mit geringer Reichweite 
gibt’s beim Discounter für etwa  
1000 Euro. Elektroroller mit Lithi-
um-Akkus kosten ab 1800 Euro.
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Elektroroller für den Sommer

100 Kilometer für nur 1 Euro

Wie schnell fahren sie?
Gemächliche Modelle bewegen 
sich zwischen 20 und 35 Stunden-
kilo meter (km/h) schnell, flinkere 
E-Roller bringen 45 km/h auf den 
Tacho, Speedroller kommen sogar 
auf bis zu 110 km/h.

Wie weit komme ich?
Kleine Maschinen schaffen Stre-
cken zwischen 20 und 40 Kilo-

meter, größere E-Roller eignen 
sich mit 50 bis 100 Kilometern 
Reichweite für Touren über Land. 
Wie weit der Akku reicht, hängt 
ab vom Gewicht des Fahrers, der 
Fahrweise, vom Gelände, der 
Motor leistung und dem Akkutyp.

Wie lang lädt ein Akku?
Entleerte Akkus benötigen zwi-
schen vier und acht Stunden, bis 
sie wieder voll geladen sind. Prak-
tisch sind herausnehmbare Akkus.

Was kosten 100 km?
Je nach Größe des E-Rollers und 
Strompreis wird für 100 Kilome-

E-MoBiL

Stadtflitzer: Novi

Cityroller im klassischen Look mit heraus-
nehmbarem Lithium-Ionen-Akku. Leistung: 
1,5 kW. Reichweite: 50 Kilometer. Höchst-
geschwindigkeit: 45 km/h. Ab 3299 Euro.

Renner: VR-One

Schneller Roller aus schwei- 
zerischer Fabrikation. Leistung:  
8,5 kW. Reichweite: 70 Kilo-
meter. Höchstgeschwindigkeit: 
100 km/h. Ab 6400 Euro (plus 
49 Euro Akkumiete pro Monat).

E-Kumpel: Kumpan 1954

Eleganter E-Roller im Stil der 50er-
Jahre mit Radnabenantrieb. Leis-
tung: 2 kW. Höchstgeschwindig-
keit: 25 oder 45 km/h. Reichweite: 
50 bis 60 Kilometer. Ab 2799 Euro.

Cruiser: Vectrix VX-1 Li

Großes Kraftrad im modernen Design mit 
Rückwärtsgang und Motorbremse mit 
Ener gierückgewinnung. Leistung: 3,8 kW. 
Reichweite: 50 bis 100 Kilometer. Höchst-
geschwindigkeit: 110 km/h. Ab 9799 Euro.



Auf Strom umrüsten

Vom lahmen Drahtesel zum 
flotten E-Bike: Eine Video-
anleitung erklärt, wie Sie Ihr 
Fahrrad ohne großen Aufwand 
mit einem Elektromotor auf-
rüsten. Außerdem finden Sie 
Tests von E-Autos, -Bikes und 
-Rollern sowie weitere Infor-
mationen zur Elektromobilität:
www.energie-tipp.de/emobil

Wer darf welchen 
Roller fahren?

Führerschein: Wer einen 
Roller bis 25 km/h fahren 
will, benötigt mindestens 
einen Mofaführerschein. 
Roller bis 45 km/h gelten 
als Kleinkraftrad, dafür ist 
Führerschein Klasse M oder 
Autoführerschein Klasse  
B erforderlich. Roller bis  
80 km/h zählen als Leicht-
kraftrad, nötig ist Führer-
schein Klasse A1 oder 
Pkw-Schein Klasse B. Für 
schnellere Roller braucht es 
den Motorrad führerschein.
Helmpflicht: Fahren Roller 
schneller als 20 km/h, be-
steht Helmpflicht.
Versicherung: Roller benö-
tigen je nach Geschwindig-
keit eine entsprechende 
Haftpflichtversicherung.
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Was taugen Elektroroller im  
Alltag?
Bildcode mit Smartphone scannen 
und einen Praxistest mit zwei 
E-Rollern und einem E-Gelände-
motorrad im Film sehen. 

Schönfahrer: Ebretti

Stilvoller Elektroroller im Italodesign, in  
18 verschiedenen Farben, mit Blei- oder  
Lithium-Akku erhältlich. Leistung: 1,5 kW.  
Reichweite: 70 oder 50 Kilometer.  
Höchstgeschwindigkeit: 25 oder 45 km/h. 
Ab 2495 und 3995 Euro.

Sieger: Silenzio 45

Schicker kleiner Roller aus 
österreichischer Herstellung. 
Testsieger ADAC-Motorwelt 
8/2010. Leistung: 4 kW. Reich-
weite: 90 Kilometer. Höchst-
geschwindigkeit: 45 km/h.  
Ab 3390 Euro.

E-Zwerg: Maximilian II.

Kleiner, feiner Cityroller  
für kurze Strecken. Leistung:  
1 kW. Reichweite: 25 Kilo-  
meter. Höchstgeschwindigkeit:  
32 km/h. Ab 1885 Euro.
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Elektrowärmepumpen gewinnen Heizwärme aus Luft, Grundwasser 

oder Erdreich. Erdgas wärmepumpen genügt die Sonne und sie sparen 

dabei fast 30 Prozent Energie. Die Systeme werden jetzt auch für 

Einfamilien häuser interessant. Welche Vorteile bringen sie wirklich?

Wie funktionieren
Wärmepumpen?
Erdgaswärmepumpen arbeiten im 
Prinzip wie ein Kühlschrank, nur 
umgekehrt: Das Kühlgerät ent
zieht dem Innenraum Wärme und 
gibt sie nach außen ab. Eine Wär
mepumpe entnimmt der Umge
bung – Luft, Wasser oder Erdreich 
– Wärme und gibt sie als Energie 
an den Heizkreislauf ab. Im Unter
schied zur Elektrowärme pumpe 
nutzt sie Erdgas als Antriebs
energie.

Ist das eine neue  
Technologie?
Wärmepumpen mit Gasmotor 
werden seit mehr als 20 Jahren 
in Gewerbe und Industrie einge
setzt. Seit 2010 ist eine Adsorp
tionswärmepumpe für Ein und 
Zweifamilienhäuser erhältlich. 
Bei der Sorptionstechnik unter
scheidet man zwei Verfahren: 
• Absorptionswärmepumpen ar
beiten im Überdruck und nutzen 
einen thermischen Verdichter 
statt eines mechanischen Kom
pressors. Im Systemkreislauf wird 
eine WasserAmmoniakLösung 
oder Helium als Hilfsgas transpor
tiert. Die Wärmepumpe kommt 
also ohne bewegliche Teile aus. 
Die Technik wird bisher aber nur 
für mittlere und große Gebäude 
eingesetzt.
• Adsorptionswärmepumpen nut
zen Zeolithe, poröse Steine, die 
Wasserdampf binden (adsorbie
ren) und deren winzige Poren sich 
wie ein Schwamm vollsaugen. Da
bei erwärmen sie sich auf bis zu 
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Erdgaswärmepumpen

Heizkosten sparen 
mit Naturwärme

80 Grad Celsius. Sind die Steine 
mit Wasser gesättigt, werden sie 
durch einen Erdgasbrenner er
hitzt. Das Wasser tritt als Dampf 
wieder aus, kondensiert und gibt 
die Wärme an das Heizsystem ab. 
Dann startet der Prozess von vorn.

Was sind die Vorteile?
• Erdgaswärmepumpen benötigen 
im Neubau laut Hersteller bis zu 
28 Prozent weniger Primär energie 
als ErdgasBrennwert kessel. Beim 
Austausch eines Altkessels lassen  
sich sogar bis zu 40 Pro zent spa
ren.
• Kein Pufferspeicher ist fürs 
Heizwasser nötig wie bei Kom
pressionswärmepumpen.
• Weil sie ohne mechanisch be
wegte Teile auskommen, sind 
Erdgaswärmepumpen sehr leise 
und so gut wie wartungsfrei. 
• Sie eignen sich für Neubau und 
Bestandsbauten, vorhandene Erd
gasanschlüsse können genutzt 
werden.

Welche Modelle gibt es 
auf dem Markt?
Vaillant bietet seit drei Jahren die 
Erdgaswärmepumpe zeoTHERM 
für Einfamilienhäuser an, die es 
inzwischen in zwei Varianten gibt: 
mit 1,5 bis 10 sowie 1,5 bis 15 
Kilowatt (kW) Heizleistung. Das 
Sys tem eignet sich für Neubauten 
mit Flächenheizung ebenso wie 
für Bestandsgebäude mit Radia
toren. Es kombiniert Zeolith mit 
einer ErdgasBrennwertheizung 
und einer Solaranlage. Die Ad
sorption funktioniert laut Herstel

ERDGAS

ler schon ab einer Kollektortem
peratur von drei Grad Celsius, die 
auch bei Lufttemperaturen un
ter null Grad rasch erreicht wird. 
Ab 30 Grad Kollektortemperatur 
übernimmt die Solaranlage bei 
einem Haus mit Flächenheizung 
das Heizen zeitweise allein. Der 
Heizkessel funktioniert in dieser 
Phase durch die Adsorption im 
Zeolithmodul wie eine Wärme
pumpe: Er hebt die Sonnenwär
me auf eine höhere Temperatur. 
Liefert die Sonne zu wenig Ener
gie oder wird rasch viel Warm
wasser benötigt, springt der Erd
gasBrennwertkessel ein.

Andere Hersteller ziehen nach: 
Viessmann will in diesem Jahr eine 
erdgasbetriebene ZeolithWärme
pumpe mit einer Leistung unter  
16 kW für Ein und Zweifamili
enhäuser auf den Markt bringen.  
Buderus arbeitet an einer Erdgas
wärmepumpe mit unter 20 kW.

Was kostet es?
Preise gibt’s bislang nur von der 
Firma Vaillant: Das Erdgaswärme
pumpenSystem ZeoTHERM ist 
als Komplettpaket mit Zubehör, 
Flachkollektoren sowie 300Liter
Solarspeicher ab 16 500 Euro er
hältlich.

Der Erdgas
wärmepumpe 
(rechts) genügt 
eine Solarthermie
anlage, um Natur  
wärme einzu
fangen. Elektro
wärmepumpen 
benötigen dazu 
Erdwärmesonden, 
Grundwasser
brunnen oder Erd
wärmekollektoren.
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Die Lösung: Erdgas-
wärmepumpe

Effizient und einfach zu in-
stallieren: eine Adsorptions-
wärmepumpe kombiniert mit 
Erdgas-Brennwertkessel und 
Solarkollektoren auf dem Dach. 
Oft reicht schon der Solar-
kollektor zum Heizen. Erst 
wenn es kühler wird oder die 
Bewohner schnell viel warmes 
Wasser benötigen, springt der 
Erdgas-Brennwertkessel an und 
hilft aus. Erschließungskosten: 
keine.

Aufwendig:  
Erdwärme kollektor

Ein Rohrnetz, durch das Sole 
zirkuliert, liegt ein bis zwei 
Meter tief im Garten vergra-
ben. Sandböden eignen sich 
gut. Vorteil: keine Genehmi-
gung notwendig. Nachteile: 
großer Platzbedarf (Faust regel: 
beheizte Wohn fläche mal 2); 
die Fläche darf nicht versie gelt, 
bebaut oder mit tiefwurzeln- 
den Bäumen bepflanzt werden. 
Erschließungskosten: etwa 
3000 bis 5000 Euro. 

Schwierig: Wärme-
quelle Grundwasser

Im Förderbrunnen steigt acht 
bis zehn Grad warmes Grund-
wasser hoch, die Wärmepum-
pe kühlt es um drei Grad ab 
und schickt es durch einen 
Schluckbrunnen wieder zurück. 
Vorteile: geringer Platzbedarf, 
kons tante Wärmequelle. Nach-
teile: wasserrechtliche Geneh-
migung oft schwierig, aufwen-
diger Bau der Brunnen (bis zu 
15 Meter tief). Erschließungs-
kosten: bis 6000 Euro.

Teuer:  
Erdwärme   sonde

U-Rohre aus Kunststoff sitzen 
eingebettet in Spezialbeton in 
bis zu 130 Meter tiefen Bohr-
löchern, eine Umwälzpumpe 
lässt Sole zirkulieren. Vorteile: 
geringer Platzbedarf, überbau-
bar. Nachteile: Bohrung nur 
mit Genehmigung (in Wasser-
schutzgebieten schwierig),  
Bodengutachten empfehlens-
wert, Lkw-Zufahrt für Bohr gerät 
nötig. Erschließungs kosten: bis 
10 000 Euro.
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IntervIew

Energiegespräche 
mit Prominenten
Bildcode mit Smart
phone scannen und 
energie interviews mit 
prominenten Zeit
genossen wie zum 
Beispiel Götz Alsmann, 
roger willemsen oder 
Sarah wiener lesen:  
www.energietipp.de/
interview
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„�Nur�frische�Produkte:�Der�Gefrierschrank�
im�Restaurant�ist�nicht�viel�größer�als�der�
eines�Vier-Personen-Haushalts.“



Viele�kennen�ihn�aus�den�Koch-Shows�im�Fernsehen,�doch�Kolja�Kleeberg�steht�fast�jeden�Tag�in�seinem�

Berliner�Sterne-Restaurant�am�Herd.�Eigentlich�wollte�er�Schauspieler�und�Musiker�werden.�Kein�

großer�Unterschied,�wie�er�meint.�Beides�braucht�Teamarbeit�und�das�Ergebnis�ist�purer�Rock�’n’�Roll.
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   Sternekoch Kolja Kleeberg über die Gemeinsamkeit von Musik, Theater und gutem Essen

„Ich will Menschen begeistern!“

Kochen mit Kopf und Herz

Herr Kleeberg, was haben Kochen 
und Musikmachen gemeinsam?
Die Arbeit in einem Sterneres
taurant ist team arbeit. wie in ei
ner Band kann ich nicht alle In
strumente selbst spielen. Ich habe 
sehr gute Köche, die ihre Instru
mente hervorragend beherrschen. 
Als Bandleader konzentriere ich 
mich darauf, dass jeder Gast ein 
fantastisches Menü kredenzt be
kommt. 

Sehen Sie sich dann mehr als 
Koch oder Musiker?
warum sollte ich mich da ent
scheiden? Das sind zwei Facetten 

meiner Persönlichkeit. Das Kochen 
und mein Berliner restaurant sind 
meine Leidenschaft. Die Musik 
hilft mir, mich wieder zu sammeln, 
zu konzentrieren und um auch 
nach einem langen Abend wieder 
runterzukommen. Die Gitarre ist 
mein ständiger Begleiter.

Seit Kurzem gibt es auch eine  
Gitarre, die Ihren Namen trägt?

Ja, sogar aus einer der besten Gi
tarrenmanufakturen der welt: 
Die Firma „Martin“ aus nazareth 
in Pennsylvania hat die limitierte 
„Martin Signature edition GP Kolja 
Kleeberg“ herausgebracht. Das ist 
eine Gitarre wie ich sie mir vor
stelle und übrigens die erste, die 
„Martin“ einem Koch widmet.

Eigentlich wollten Sie Schauspieler 
werden. Haben Schauspieler und 
Köche Gemeinsamkeiten?
Beide brauchen die Fähigkeit, sich 
jeden tag aufs neue zu motivieren 
und zu fokussieren. Ob als Schau
spieler auf der Bühne oder als Kü

chenchef, der ein Menü zelebriert: 
Für den Zuschauer oder Gast zählt 
nur dieser eine Abend. Aber jeder 
Abend ist anders, verlangt volle 
Konzentration. Jeden Abend hat 
man die Möglichkeit, Menschen 
zu begeistern und mitzureißen.

Sie haben ein Kochbuch geschrie-
ben, treten in Koch-Shows auf. Wer 
kann Ihre Gerichte nachkochen?

„�Wir�kochen�ohne�Schnörkel��
und�konzentrieren�uns�auf�wenige��
Grund�produkte�und�Aromen.“

wir haben vor Jahren auf Indukti
on umgestellt. Diese technik ver
eint die genaue regulierbarkeit 
des elektroherds mit dem schnel
len Ansprechverhalten von Gas 
und strahlt nicht so viel wärme ab.

Sterne-Küche und Energie sparen 
schließen sich nicht aus?
Klar benötigen wir energie, wir 
backen ja sogar unser Brot selbst.  
Aber das Mehl müssen wir nicht 
tiefgefroren lagern. wir backen 
keine teiglinge auf, sondern set
zen unseren teig selbst an. Der 
Gefrierschrank im restaurant ist 
nicht viel größer als in einem vier
PersonenHaushalt. Im Gegen
satz zu manch anderen Lokalen, 
die vorgefertigte tiefkühlprodukte 
verarbeiten.

Vom Schauspieler zum Koch 

Geboren ist Kolja Kleeberg in Köln, aufgewachsen in 
Koblenz. Nach seinem Abitur machte er eine Schau-
spiel- und Gesangsausbildung. Mehr aus Zufall lan-
dete er 1986 als Kochlehrling am Herd des Bonner 
Restaurants „Le Marron“. Nach weiteren Stationen 
unter anderem in der Schweiz begann Kleeberg 
1996 als Chef de Cuisine im Edelrestaurant „VAU“. 
Bereits im ersten Jahr wurde seine Arbeit mit einem 
Michelin-Stern ausgezeichnet. Seit 2002 ist Kolja 
Kleeberg selbst Inhaber des Restaurants.

Jeder! Im „vAU“ kochen wir ohne 
Schnörkel und konzentrieren uns 
auf wenige Grundprodukte und 
Aromen. Die wollen wir perfekt 
in Szene setzen. Und genau die
se Konzentration aufs wesentliche 
hilft jeder Hausfrau und jedem 
Hobbykoch. 

Trägt diese Art zu kochen sogar 
zu einem effizienteren Umgang 
mit Energie bei?
Frische Produkte, möglichst aus 
der region und dazu ein Herd, der 
energie nur dann zur verfügung 
stellt und verbraucht, wenn diese 
benötigt wird. Das ist für mich be
wusster Umgang mit energie!

Was verwenden Sie im Restaurant 
zum Kochen: Strom oder Gas?

In „VAU – das Kochbuch“ erzählt Kolja Kleeberg von Einsichten und Erfahrungen aus 
seinen Jahren am Herd. Die Rezepte und Kochideen sind wie ein Fenster in den Kopf 
und das Herz des Kochs, ein Blick in dessen Mentalität und so ein Spiegelbild seiner 
selbst. Das Buch zeigt auch das bunte, vielfältige Berlin, das dem gebürtigen Rhein-
länder Kleeberg zur Heimat und Inspiration ge worden ist (Verlag Collection Rolf 
Heyne, 29,90 Euro, ISBN: 978-3899105537).

Nicht in der Provence,  
sondern mitten in 
Berlin: Das städtische 
Landgut „Domäne 
Dahlem“, für Kolja 
Kleebergs kleine Stadt-
flucht zwischendurch, 
dient als Freilandmuse-
um und Biobauern hof.



2. Den Ofen auf 250 Grad Ober-/
Unterhitze vorheizen. Restliche 
Butter in einer ofenfesten Pfanne 
aufschäumen. Kartoffelmasse hin-
zugeben, 1 bis 2 Minuten leicht 
anbraten. Dann auf der mittleren 
Schiene des Backofens etwa 8 bis 
10 Minuten garen und 90 Sekun-
den unter dem Grill bräunen. Den 
gebackenen Schmarrn aus dem 
Ofen nehmen und vorsichtig mit 
zwei Esslöffeln zerteilen.

Das brauchen Sie (für 4 Personen): 
Für den Schmarrnteig: 150 g Kartoffeln (festkochend), 100 g Kartoffeln 
(mehligkochend), 2 EL Butter, 1 EL Quark (40 %), 1 Eigelb, 2 1/2 EL 
Mehl, 150 ml Milch, Meersalz aus der Mühle, weißen Pfeffer aus der 
Mühle, 1 Eiweiß. Dazu: 40 bis 80 g Imperial-Kaviar, Forellenkaviar oder 
anderen Fischrogen, 120 g Crème fraîche, den Saft von 1 Zitrone, 60 g 
Butter, Meersalz, 1 Bund Schnittlauch, geschnitten

Exklusiv stellt Spitzenkoch Kolja Kleeberg in jeder Ausgabe ein 

Menü aus seinen Lieblings rezepten zusammen. Diesmal eine neue 

Variante eines traditionellen Gerichts als Vorspeise, raffiniert 

zubereiteter Fisch als Hauptgang sowie ein herzhafter Nachtisch.

Elegantes, leichtes Sommermenü

Klein, fein und lecker 

Soufflierter Kartoffelschmarrn

Und so wird’s gemacht: 
1. Für den Schmarrnteig die bei-
den Kartoffelsorten gar kochen 
und schälen. Die festkochenden 
Kartoffeln noch warm durch eine 
Kartoffelpresse drücken. 1 EL 
Butter zerlassen, zusammen mit 
dem Quark, Eigelb, Mehl und 
der Milch unter die zerdrückten 

Kartoffeln mischen. Die Mas-
se mit Salz und Pfeffer würzen. 
Die mehligkochenden Kartoffeln 
abkühlen lassen und grob rei-
ben. Eiweiß zusammen mit einer 
Prise Salz steif schlagen, zusam-
men mit den geriebenen Kartof-
feln vorsichtig unter die erste Mi-
schung heben.

3. Zum Servieren vom Kaviar oder 
Fischrogen je eine Nocke abste-
chen und in die Tellermitte setzen. 
Crème fraîche mit Salz und Zitro-
nensaft verrühren und abwech-
selnd um den Kaviar anrichten. 
Drei Stück Kartoffelschmarrn in 
die Zwischenräume legen. Butter 
leicht bräunen, salzen, mit frisch 
geschnittenem Schnittlauch ver-
mengen und über den Schmarrn 
träufeln. 

Kochen mit

Kleeberg 

       ✶ Serie
 ✶

LEBEN & GENIESSEN



Das brauchen Sie (für 4 Personen): 
Für die Wasabi-Zwiebelsauce: 250 g weiße Zwiebeln (geschält, fein 
gewürfelt), 40 g Butter, 25 g Risottoreis, 200 ml Milch, Salz, weißer 
Pfeffer aus der Mühle, 1 frisches Lorbeerblatt, 1 geschälte Knoblauch-
zehe, angerührter Wasabi nach Geschmack (im Asialaden erhältlich).  
Für die Senfkorngremolata: 4 EL Senfkörner, 100 ml kalt gepresstes 
Sonnen blumenöl, fein geraspelte Schale einer unbehandelten Zitrone,  
1 EL gerebelten Thymian, 1 EL fein geschnittene Petersilie. Für die  
Radieschen: 2 Bund Radieschen, Meersalz, 30 g Butter. Für den Lachs:  
4 Tranchen, je etwa 80 g am besten vom Ikarimi-Lachs, 50 g Butter, 
Maldon Sea Salt (im Feinkosthandel erhältlich) oder Meersalz

Langsam gegarter Lachs 

Das brauchen Sie (für 4 Personen): 
Für die gebackenen Zucchiniblüten: 80 g Kartoffelstärke, 5 g Back pulver, 
80 ml Eiswasser, 2 Eier (für 40 g Eiweiß), 4 kleine Zucchini mit Blüte. Für 
die Lavendelvinaigrette: 200 ml Geflügelfond, etwas in Wasser ange-
rührte Stärke, 1 EL Lavendelhonig, Saft von 1 Limette, Salz, 50 ml Olivenöl 
(am besten herbes aus der Toskana). Für den Ziegenkäse: 1 Ziegenfrisch-
käse ohne Asche (etwa 300 g, z. B. St. Maure), 8 Lavendel blüten am Stiel, 
schwarzer Pfeffer aus der Mühle. Dazu: einfaches Olivenöl zum Ausbacken.

Junger Ziegenkäse mit Lavendel 

Und so wird’s gemacht:
1. Für den Tempurateig der Zuc-
chiniblüten die Kartoffelstärke 
und das Backpulver vermischen, 
mit Eiswasser anrühren. Eiweiß 
leicht anschlagen, unterziehen.
2. Für die Lavendelvinaigrette 
den Geflügelfond aufkochen und 
mit Stärke leicht binden. Vinaig-
rette mit Lavendelhonig, Limet-
tensaft und Salz abschmecken, 
mit dem Olivenöl gut verrühren.
3. Zucchini von den Blüten bre-
chen, waschen, trocknen,  in dün-
ne Scheiben hobeln und in etwas 
Vinaigrette kurz erwärmen.

4. Ziegenkäse in unregelmäßige 
Stücke brechen, anrichten und mit 
Lavendelvinaigrette beträufeln.
5. Zucchiniblüten aufbrechen und 
die Blütenstempel entfernen. 
Blüten aufklappen und durch den 
Tempurateig ziehen. Olivenöl auf 
160 bis 170 Grad erhitzen, nach 
und nach die Blüten ausbacken, 
sehr gut auf Küchenpapier ent-
fetten, auf dem Käse anrichten.
6. Die Lavendelblüten rebeln und 
sparsam über den Ziegenfrisch-
käse streuen. Den Käse pfeffern, 
die restlichen Blüten als Dekora-
tion zugeben.

Und so wird’s gemacht: 
1. Für die Zwiebelsoße (Soubise) 
die Zwiebelwürfel in der Butter 
anschwitzen, Reis zugeben und 
anschwitzen. Mit Milch auffüllen, 
salzen, pfeffern und mit Lorbeer-
blatt und Knoblauch weich ko-
chen. Danach Lorbeer entfernen, 
die Masse mixen und durch ein 
feines Sieb streichen. Mit Wasabi 
abschmecken.
2. Senfkörner in einer beschich-
teten Pfanne hell rösten und im 
Mörser zerstoßen. Mit Sonnen-
blumenöl, Zitronenschale, Thymi-
an und Petersilie verrühren.

Spritzig bis würzig

Kaviar braucht einen gegenspie-
ler: Der „bollinger Special cu-
vee“ ist ein reifer, kraftvoller 
champagner wie ihn James 
bond wählen würde. Für ande-
ren Fischrogen empfiehlt  sich 
der elegante Prosecco von 
„Amistani guarda“. Zum lachs 
schmeckt ein riesling wie der 
„St. Urbans-hof Wiltinger Alte 
reben Kabinett 2011“, dessen 
feinherber charakter mit der 
Schärfe von Wasabi und radies-
chen spielt. ein außergewöhn-
licher Sherry passt zur nachspei-
se: „cristina olorosa abocado“ 
– sehr würzig, alt ehrwürdig, mit 
dezenter restsüße.

Als Getränke dazu

Mehr Empfeh-
lungen von 
Michael Liebert, 
dem Weinscout 
von Kolja Klee-
berg, sowie Be-
zugsquellen im 
Internet: www.
michael-liebert.
de/weintipps/
kleeberg

einkaufszettel aufs 
Handy laden
Bildcode mit Smart-
phone scannen und 
Zutatenliste der 
Rezepte aufs Mobil-
telefon laden

3. Radieschen waschen, putzen, 
mit einem breiten Messer an-
drücken und leicht salzen.
4. Lachs einschneiden, schmetter - 
lingsförmig aufklappen, auf einen 
gebutterten Teller legen, mit But-
terflocken belegen und Frischhal-
tefolie abdecken. Ofen auf 50 Grad 
Ober-/Unterhitze vorheizen, Fisch 
etwa 20 Minuten hinein stellen.
5. Butter bräunen, die Radieschen 
darin mehr wärmen als garen.
6. Lachstranchen mit Meersalz 
salzen, mit Zwiebelsoße und Ra-
dieschen anrichten sowie mit der 
Senfkorngremolata beträufeln.
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Auf den  
geschmack  
gekommen? 

Alle rezepte 
dieser Seite  
sowie viele  
weitere kulinarische ideen, 
tipps und erfahrungen fin-
den Sie mit groß formatigen 
Fotos im Kochbuch von Kolja 
Kleeberg „VAU – das Koch-
buch“, Verlag: collec tion rolf 
heyne, 29,90 euro, (iSbn: 978-
3899105537).

7. Die Soubise erhält eine schöne, 
grüne Farbe, wenn man ein we-
nig Petersilienpüree beigibt.
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Lösungs- 
wort:

Eine Speiseeismaschine 
zu gewinnen Lösen Sie unser Kreuzworträtsel und gewinnen Sie  

eine Nemox Gelato Dolce Vita Eismaschine.
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Schreiben Sie das Lösungswort unseres Kreuzworträtsels auf eine Post-
karte und senden Sie diese mit dem Kennwort „Preisrätsel“ an:
Sömmerdaer Energieversorgung
Uhlandstraße 7
99610 Sömmerda

Einsendeschluss ist der 10. Juli 2013.
Das Lösungswort des Kreuzworträtsels in Heft 1/2013 lautete  
FOTOVOLTAIK. Unsere Gewinnerin des Preisrätsels der letzten  
Ausgabe ist Silke Richter aus Schloßvippach. Herzlichen Glückwunsch!

›  Mit der Nemox Gelato Dolce Vita 1,1 l bereiten Sie Ihr Lieblingsdessert 
in 20 bis 30 Minuten kinderleicht daheim zu.

›  Schmackhaftes Speiseeis und kühle Sorbets für bis zu zehn Per sonen ge-
lingen ebenso wie Crash eis für Cocktails und Drinks.

›  Der Eisbehälter eignet sich auch als Flaschenkühler und zum schnellen 
Kühlen von Getränken.

›  Leicht zu reinigender Innen behälter aus Edelstahl, absolut kratzfest.
›  Testsieger Verbrauchermagazin „Guter Rat“ (7/2012).

Lecker und frisch wie aus der italienischen Eisdiele: Machen Sie mit und 
gewinnen Sie eine praktische Speiseeismaschine von Nemox.

Geänderte Öffnungszeiten

Ihr Kundencenter ist ab sofort dienstags 
und donnerstags durchgehend für Sie da. 
 
Öffnungszeiten des SEV-Kundencenters:
Mo, Mi 8.00 bis 12.00 Uhr
Di  8.00 bis 18.00 Uhr
Do 8.00 bis 15.30 Uhr
Fr 8.00 bis 12.00 Uhr


