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energiesParen

Warm und gemütlich wollen wir es zu 

Hause haben! Das erfordert schlaue 

Lösungen: Intelligente Heizkörperventile 

sparen Energie und bringen Komfort.  

Einfach sparen

10 %
weniger Heizenergie ver
braucht, wer die Heizkörper
ventile durch programmier
bare Modelle ersetzt.   

Energie
berater  
Thomas 
Spies

„Die Heizung gehört zu den größten 
Kostenverursachern im Haushalt. 
Moderne Wohlfühltechnik ermög
licht die individuelle Steuerung der 
Temperaturen und spart Geld. Ihre 
Stadtwerke beraten Sie gern!“    

So finden Sie das ideale 
Thermostatventil

1 Leicht nachzurüsten: Batterie
betriebene elektronische Heiz

körperthermostate statt der alten Ven
tile anbringen und Raumtemperatur 
nach den persönlichen Wohlfühlzeiten 
regeln. Ab 20 Euro pro Stück erhältlich.  

2  Für Mieter und Eigenheimbesitzer: 
 Alle Thermostate werden an ein 

zentrales Steuerelement angebunden. 
Das programmiert und regelt der Nut
zer übers Heimnetzwerk, Internet oder 
per Hand. Rund 35 Euro pro Stück.

3 Für zentral beheizte Einfamilien
häuser oder ErdgasEtagenheizun

gen: Eine SmartphoneApp verfolgt 
ständig den Standort des Nutzers, 
merkt, wenn er sich auf den Heimweg 
macht und reguliert per Steuerbox die 
Heizungsanlage. Kosten bei Kauf:  
299 Euro, Miete: 8,95 Euro monatlich.

Dicke Wolljacke anziehen, heißen Tee trinken, 
zusammenkuscheln – gut gemeinte Tipps zum 
Thema Heizkostensparen gibt es viele. Zwar 
sanken diese im vergangenen Winter wegen 
der milden Witterung um 20 Prozent. aber 
mittel- und langfristig drohen wegen der welt-
weiten energienachfrage steigende Kosten für 
die heimische Wärme. Während der Heiz-
periode können Mieter und Wohneigentümer 
ihre Heizkosten wirksam senken: mit schlau-
er Technik, die den Heizbetrieb effizienter 
regelt als der Mensch es kann. Für Mieter in 
Mehrfamilienhäusern mit Zentralheizung ist 
die nachrüstung mit elektronisch program-
mierbaren Heizkörperventilen erste Wahl. 
Haus- und Wohnungsbesitzer können ihre 
Heizungsan lagen sogar über smartphone-
apps steuern. Hightech hilft sparen!

 Sparen 
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Europameister im Kuscheln

Angaben in Prozent 

Im Fußball sind wir Weltmeister und beim Kuscheln in Europa ganz vorn: 46 Prozent 
der Deutschen kuscheln mit ihrem Partner, um sich bei kalten Temperaturen aufzuwärmen. 
Damit lassen wir als Kuscheleuropameister heißblütige Nationen wie Frankreich oder 
Italien weit hinter uns.

Deutschland

Österreich

Großbritannien

Russland

Frankreich

Italien

Niederlande

46

41

32

31

25

24

18

Grafik: Terrence Whelan; Quelle: Vaillant Wärmebarometer

NeWs

Wie zu jedem Jahresbeginn treten 
auch 2015 zum 1. Januar einige 
neue Regelungen in Kraft: 
•  Vor dem 1. Januar 1985 einge-

baute Heizkessel für flüssige so- 
wie gasförmige Brennstoffe müs- 
sen ausgetauscht oder stillgelegt 
werden.

•  Neue Kaffeemaschinen für den 
Haushalt müssen einen strom-
sparmechanismus haben, der 
das Warmhalten des Kaffees 
automatisch beendet.

•  Auch Dunstabzugshauben müs-
sen jetzt ein energielabel tra-
gen, das von A bis G reicht.

•  Das energielabel für Back öfen 
wird von bisher A bis G auf 
A+++ bis G erweitert.

•  Bei im Internet zum Kauf ange-
botenen elektrogeräten muss 
nun das entsprechende ener-
gielabel abgebildet sein. Das 
gilt zunächst nur für Kühlgeräte, 
Geschirrspüler, Waschmaschi-
nen, Wäschetrockner, Luftkon-
ditionierer, Fernsehgeräte und  
staubsauger. Und ebenso für 
alle Lampen, die übers Internet 
verkauft werden.

•  ein neues Mess- und eichge-
setz sorgt jetzt für einheitliche 
gesetzliche Anforderungen für 
Zähler zur erfassung des Ver-
brauchs von strom, Gas, Wär-
me oder Wasser.

•  Die Biomülltonne wird bundes-
weit zur Pflicht.

Mit Klasse kühlen 
und Energie sparen

Kühl- und Gefrierschränke 
müssen nun mindestens die 
energieeffizienzklasse A+ 
aufweisen. Geräte mit gerin- 
gerer effizienzklasse dürfen 
in der eU nicht mehr verkauft 
werden. Das energie etikett 
muss auf Geräten und Ver-
packungen abgedruckt sein. 
Wie sie Ihren Kühlschrank 
energiesparend einräumen: 
www.energie-tipp.de/ 
kuehlschrank 

Weihnachtsdeko: süßer die Rentiere nie blinken
Lichterketten schimmern in allen Farben, der 
Weihnachtsmann klettert auf den schornstein 
und seine Rentiere blinken im Vorgarten: Nach-

barn und Vermieter können die entfer-
nung des Weihnachtsschmucks 

fordern, wenn es ein Mieter 
mit der Dekoration über-

treibt. Generell müssen 
Mieter den Vermieter 

fragen. Der darf ablehnen, wenn die Wand ange-
bohrt oder das erscheinungsbild des Hauses stark 
beeinträchtigt wird. Leuchten Lichterketten hell in 
die Wohnung der Nachbarn, können diese eine 
Abschaltung ab 22 Uhr verlangen. In Miets häusern 
müssen Gemeinschaftsräume wie Treppen, Flure 
und gemeinsame Keller oder speicher undekoriert 
bleiben. Die eigene Wohnungstür von außen zu 
dekorieren ist immer erlaubt.

Impressum

Sömmerdaer Energieversor-
gung GmbH, Uhlandstraße 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
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Günstiger und
umweltschonend  
fahren mit Erdgas

Umweltschützer: Die Erdgas-
Drillinge VW eco up, Seat Mii 
Ecofuel und Škoda Citigo CNG 
Green tec belegen in der aktu-
ellen „Auto-Umweltliste“ des 
Verkehrsclub VCD sowohl in 
der Gesamtwertung als auch in 
der Kategorie Klimabester den 
zweiten Platz. Da dem Erdgas 
inzwischen bis zu 20 Prozent 
Biomethan beigemischt wer-
den, stößt ein Auto mit Erdgas 
statt Benzin als Treibstoff bis 
zu 39 Prozent weniger klima-
schädliches CO2 aus. Erdgas ist 
inzwischen nach Hybrid der 
beliebteste alternative Antrieb 
in Deutschland. Erdgas tan-
ken noch leichter macht die 
App „A-Z Erdgastankstellen“, 
die den kürzesten Weg zur 
nächsten Erdgastankstelle in 
Deutschland zeigt. Die Anwen-
dung kann kostenlos – bisher 
nur für Apple-Geräte – herun-
tergeladen werden.

Das ändert sich 2015
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Die SEV schickt zahlreiche 

Ableser in die Sömmerdaer 

Haushalte, um die Zähler 

im Netzgebiet abzulesen.

Interesse an einer  
Thermografie?

Bereits in der letzten Ausgabe des 
SEV-Magazins haben wir für diesen 
Winter kostengünstige Thermogra-
fien angeboten, um Wärmelecks an 
Ihrem Haus aufzuspüren.
Kunden, die noch Interesse haben, 
melden sich bitte bei Andrea  
Losereit unter der Telefonnummer  
03634 371132.

Mit dem nahenden Jahreswech-
sel steht auch die Jahresab-
rechnung 2014 vor der Tür. Die 
Sömmerdaer Energieversorgung 
(SEV) ist für Sie im Zeitraum 
vom 5. Dezember 2014 bis zum 
4. Januar 2015 auf den Sömmer-
daer Straßen und im Umkreis un-
terwegs, um sämtliche Zähler im 
Netzgebiet abzulesen.

Problemloser Zugang
Bitte sorgen Sie dann dafür, dass 
die Ableser problemlosen Zu-
gang zum Zähler erhalten. Öff-
nen Sie die möglicherweise abge-
schlossenen Zählerschränke zum 
Ablesetag. Sollte es Ihnen nicht 
möglich sein, am betreffenden 
Tag anwesend zu sein, freuen wir 
uns über die von Ihnen vollstän-
dig ausgefüllte Ablesekarte, die 
Sie portofrei in den Briefkasten 
werfen können. Nun kann die 
Ablesung beginnen.

Bekannte Gesichter
Viele unserer Ableser werden 
schon erkannt und erwartet. Da-
rüber freuen wir uns sehr. Das 
Bild rechts zeigt übrigens einen 
Teil unseres Ableserteams. 
Gerne steht unser Team Ihnen 
natürlich auch bei kleinen Fra-
gen Rede und Antwort. Bei spe-
ziellen Fragen wenden Sie sich 
bitte an unser Kundencenter in 
der Uhlandstraße 7. Hier helfen 
wir Ihnen auf jeden Fall.
Die Ableser der SEV sind mit mo-
dernen Ablesegeräten ausgerüs-
tet, in denen die eingegebenen 
Daten verglichen und gespei-
chert werden können. Die ermit-

4

Das Ableserteam der SEV: Sie werden zwischen dem 5. Dezember 
und dem 4. Januar vor Ihrer Tür stehen.

telten Stände werden dann per 
Schnittstelle in die elektronische 
Datenverarbeitung der SEV 
transportiert. Sie dienen hier als 
Berechnungsgrundlage für eine 
korrekte Jahresverbrauchsab-
rechnung.
Zuvor werden jedoch die herein-
gekommenen Daten nochmals 
umfangreich geprüft und verar-
beitet. Nach erfolgreichem Ab-
schluss erfolgt schließlich die Er-
stellung Ihrer Rechnung. Diese 
erhalten Sie dann wie gewohnt 
im Anschluss per Post.

Alle  
Jahre  
wieder

Wir wünschen 
nun allen  

unseren Kunden 
ein frohes  

Weihnachtsfest 
und einen guten 
Rutsch ins neue 

Jahr 2015.

Ihre
Sömmerdaer

Energiever sorgung

SEV SERVIcE
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Schlaue Füchse
sichern sich Strompreisesinkende .

Mit „SÖMStrom-City 2015+“ 
werden gesunkene  

Umlagen  an die Kunden 
weitergereicht.

Neue Gas- und Stromverträge

Wie in jedem Jahr verschickt die SEV auch in diesem Jahr die neuen 
Gas- und Stromangebote für 2015.
Es ist dabei ein erfreulicher Trend in der Preisentwicklung zu  
erkennen. Die Gasverträge werden seit 2013 mit unverändertem 
Preis angeboten. Sie als Kunde können diesen neuen Vertrag  
„SÖMGas-City-konstant 2016“ für ein oder zwei weitere Jahre mit  
einer Preisgarantie abschließen.
Durch die gesunkene EEG-Umlage und die negative Offshore-Haf-
tungsumlage sinken die Strompreise. Allen Kunden, deren Verträge 
auslaufen, werden wir wie immer automatisch neue Angebote zusen-
den. Hier können Sie als Kunde wählen, ob Sie den Vertrag mit einer 
Energiepreisgarantie für ein oder zwei Jahre abschließen möchten. 
Alle Kunden, die bereits einen Vertrag „SÖMStrom-City 2015“ für das 
Jahr 2015 abgeschlossen haben, erhalten zum Jahresende beziehungs-
weise zum Jahresanfang eine schriftliche Mitteilung darüber, dass die 
gesunkenen Umlagen den Endpreis des Stromes ebenfalls ab Januar 
2015 senken. 
Alle Fragen, die sich zu den neuen Verträgen ergeben, beantworten 
unsere Mitarbeiterinnen aus dem Kundencenter gern zu den üblichen 
Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch und Freitag von 8 bis 12 Uhr, 
Dienstag von 8 bis 18 Uhr und Donnerstag von 8 bis 15:30 Uhr.
Telefon: 03634 3711 -75

Hier sehen Sie die wichtigsten Pflichtangaben auf der Zählerkarte. Diese finden 

Sie in Ihrem Briefkasten, falls Sie nach zweimaligem Besuch von unseren 

Ablesern nicht angetroffen wurden. Diese Karte sollten Sie innerhalb von drei 

Tagen an die SEV zurücksenden. Ansonsten wird Ihr Verbrauch geschätzt.

Ihre Kundennummer 
ist wichtig, damit 
wir wissen, wer Sie 
sind.

So füllen Sie die Zählerkarte richtig aus

Die Zählernummer 
benötigen wir, um 
die Verbrauchsstelle 
zuzuordnen.

Hier tragen Sie den  
Zählerstand ein.  
Bei mehreren Zählern muss 
die jeweilige Zählernummer 
stimmig sein.

Ganz wichtig:  
das Ablesedatum

Und hier  
letztendlich  
Ihre Unterschrift



Warme Füße:   
Kellerdecke dämmen 

Durch den unbeheizten 
Keller verschwinden 
bis zu zehn  Prozent 

der Wärme und Heiz
kosten. Einfaches Gegenmittel: Dämm
platten vollflächig und lückenlos an der 

Unter seite der Kellerdecke aufkleben. 
Empfohlene Dämmstärke: zehn Zenti

meter. Mit etwas handwerklichem  
Geschick lässt sich diese Arbeit  

günstig in Eigenregie durchführen. Wer 
die Dämmung einem Profi überträgt, 

muss mit Kosten in Höhe von etwa  
30 bis 50 Euro pro m2  rechnen. Doch 
sobald im Erdgeschoss keiner mehr 

kalte Füße bekommt, hat sich die  
Investition gelohnt.

Warmes Wasser: 
Rohre ummanteln
Auch die Dämmung von 
Warmwasser oder Hei
zungsrohren im Keller 
macht sich bei den Heiz

kosten sofort bemerkbar. Rohrdämmung aus Poly
ethylen (PE) ist in verschiedenen Stärken für  
1 bis 3  Euro pro Meter im Baumarkt erhältlich. 
Auch mit Aluminium ummanteltes Dämmmaterial 
aus Mineralwolle eignet sich. Die Dämmarbeiten 
erledigt jeder Heimwerker leicht selbst. Eine 
jährliche Heizkostenersparnis in Höhe von rund 
20  Euro pro laufendem Meter Rohr ist möglich.

6

energieberater

Wer sein Eigenheim nicht energetisch saniert, verheizt sein Geld.  

Eine gute Dämmung verringert Wärmeverluste und Heizkosten 

erheblich. Ein Hausrundgang zeigt die Sparpotenziale schnell auf.

Warme Mütze: Dach dämmen 
Bis zu 40  Prozent Wärme gehen über ein unge

dämmtes Dach verloren. Wird das Dachgeschoss 
nur als Abstellraum genutzt, bietet sich eine ein

fache lückenlose Verlegung von Dämmplatten 
auf dem Fußboden des Speichers an. Kos ten: 

etwa 40 Euro pro Quadratmeter (m2). Auf
wendiger und teurer 

sind eine Auf, Unter 
oder Zwischensparren

dämmung (50 bis  
200  Euro pro m2). Dafür 

lässt sich das Dach
geschoss danach zum 
Wohnraum ausbauen.

Warme Jacke: Fassade dämmen
Eine unsanierte Hausfassade lässt bis  
zu 30  Prozent der Wärme durch. Bei 
Sanierungen kommen meist Wärme
dämmverbundsysteme aus Polystyrol 
(Styropor) zum Einsatz, die von außen 
an der Fassade angebracht werden. Wer 

auf Flammschutzmittel 
und Biozide (gegen Schim
mel) im Wärmeschutz 
verzichten will, verwendet 
Dämmplatten auf Mineral
basis oder aus Holzfasern. 
Heizkostenersparnis: im 
Durchschnitt 18  Prozent.

Mit Wärmedämmung die Heizkosten senken

Einfach selbst 
gedämmt!

Glasklar: Neue Fenster halten dicht 
Über alte Fenster mit Einfachverglasung 
entweichen bis zu 15 Prozent der Wär
me. Eine Dreischeibenwärmeschutz
verglasung reduziert diesen Verlust um 
85  Prozent. Den Einbau neuer Fenster 
am besten zusammen mit einer Fas
sadendämmung planen – sonst droht 
Schimmel in der Wohnung! Wer die 
hohen Kosten scheut, erzielt mit Dich
tungsbändern, Rollläden oder Vorhän
gen sofort Sparerfolge.

Gute Dämmung  
ist Pflicht

Mit der neuen Energieeinspar
verordnung EnEV 2014 müssen 
bis Ende 2015 Decken beheiz
ter Räume gedämmt werden, 
die an ein unbeheiztes Dach
geschoss grenzen und die 
DämmMindestanforderungen 
nicht erfüllen. Der Gesetz
geber verlangt auch für Hei
zungsrohre in unbeheizten 
Räumen einen Kälteschutz. 
Mehr Infos dazu im Internet:  
www.enevonline.de

Energie-Tipp

infos über Fördergelder fürs Sanieren:
www.energie-tipp.de/foerderung
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Geschickte Heimwerker 
können bei der Dach
dämmung viele Arbeiten 
selbst er ledigen. Eine 
pro fessionelle Energie
beratung im Vorfeld hilft 
Wärmelecks zu erkennen 
sowie Kosten und Spar
effekte abzuschätzen.
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Mobil

Wenn der erste Schnee fällt, können es viele Ski- und Snowboardfans kaum abwarten, endlich  

über die Hänge zu schwingen. Experten kritisieren den Wintersport jedoch als wenig umwelt-

verträglich. Wie und wo Sie mit gutem Gewissen Ski fahren können, zeigen unsere Tipps. 

Schnell mal zur Pistengaudi in die Mittelgebirge oder 
Alpen nach bayern, Österreich oder in die Schweiz? 
Dank vieler billigangebote aus dem internet ist das 
heute kein Problem! Was die wenigsten Urlauber 
wissen: Auch wenn diese Angebote für uns oft güns
tig sind, die Umwelt zahlt dafür einen hohen Preis. 
Dabei ist es ganz einfach, umweltbewusst Winter
urlaub zu machen. 

Von Anfang an grün
Nachhaltiger Wintersport fängt schon bei ihnen zu 
Hause an. Statt jedes Jahr eine neue und teure Sport
ausrüstung zu kaufen, lassen sich viel günstiger und 
ressourcenschonender gebrauchte Ski, Snowboards, 
Schuhe und anderes Zubehör erstehen. Sie werden 
sich wundern, wie groß das Angebot zum beispiel 
beim onlineAuktionshaus ebay ist. Viele Fachge
schäfte bieten SecondHandSki und Snowboards 

Erholung für Mensch und Natur

Ab in den Urlaub!

an, Vereine veranstalten Skibasare. Andere Möglich
keit: Die Ausrüstung vor ort im Skigebiet leihen, was 
oft bequem direkt am lift möglich ist. Vorteil: Die 
Verleiher führen meist das neueste Equipment.

Das Auto stehen lassen
Aus Gewohnheit schnell ins Auto steigen und in den 
Urlaub fahren – es geht auch anders: Die Anreise mit 
der bahn ist viel umweltschonender. Wer mit dem 
bus ins Gebirge fährt, hinterlässt sogar einen noch 
kleineren Co2Fußabdruck! Tipp: Wie viel klima
schädliches Kohlendioxid (Co2) die verschiedenen 
Anreisearten verursachen, erfahren Sie im internet 
unter www.ecopassenger.com.
Auch am Urlaubsort können Sie Umweltbewusstsein 
zeigen. Zum beispiel wenn Sie innerhalb des Ski
gebiets mit dem bus fahren. Sollten Sie in Garmisch 
Partenkirchen Urlaub machen, dann sind Sie auf der 
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Erholung für Mensch und Natur

Ab in den Urlaub!
grünen Seite: in der bayerischen Modellkommune 
für Elektromobilität können Touristen schon bald mit  
„eGAP intermodal“ der Deutschen bahn ohne Stress 
mit dem Zug und einem Elektroauto bis zum Hotel 
fahren oder von dort aus Ausflüge machen.

Grüner wird’s nicht
Sollten Sie ihren Urlaub nicht selbst planen wollen, 
übernimmt das ein grüner Reiseanbieter für Sie. Eini
ge Tourismusunternehmen haben sich der Nachhal
tigkeit verschrieben und bieten RundumÖkoPakete 
mit Anreise per bus oder bahn, Winterwanderungen 
und Elektrofahrzeugen am Urlaubsort. Einer die
ser Anbieter ist Alpine Pearls (www.alpinepearls.
com), bei dem viele Wintersportorte aus Deutsch
land, Öster reich und der Schweiz mit nachhaltigen 
An geboten gelistet sind. Auch unter dem Stichwort 
VerträglichReisen und GreenTravelClub finden Sie im 
internet grüne Reiseveranstalter und angebote.
Wer in Sachen Ökobilanz auf Nummer sicher gehen 
will, achtet auf das Nachhaltigkeitssiegel CSR: Reise
veranstalter mit diesem label erfüllen soziale und 
ökologische Anforderungen über die gesetzlichen 
Vorgaben hinaus (infos: www.tourcert.org). 

Windräder in 
den Bergen? 

Die gibt es, vor 
allem in der 

Schweiz. Dort 
drehen sich  

seit Ende 2012 
Windräder mit 

mehr als  
60 Megawatt 

Leistung.

Diese Smarts 
tanken Strom. 

Wer mit der 
Bahn anreist, 

kann die  
sauberen Flitzer 

in Garmisch-
Partenkirchen 
zum Vorzugs-
preis mieten.

Diesen Lift treibt 
die Sonne an: 

Der Solarlift im 
schweizerischen 

Tenna im Kanton 
 Graubünden  
transportiert 

Wintersportler 
umweltschonend 

auf den Berg.

Den CO2 -Fußabdruck 
Ihres Winterurlaubs können  
Sie im Internet ermitteln:  
www.ecopassenger.com
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ratgeber

Gütesiegel für Sicherheit

Haben Sie mit einem Onlinehändler 
noch keine Erfahrungen gemacht,  
ist die Zahlung per Rechnung oder  
per Nachnahme der sicherste  
Weg im Internethandel. Eine über- 
sichtliche Bewertung und Infos zu  
den verschiedenen Gütesiegeln für  
Onlineshops lesen Sie im Internet:  
www.internet-guetesiegel.de

Energie-Tipp

Damit Kunden bei der virtuellen Einkaufstour eine  

schöne Bescherung erleben, hat die Europäische Union  

dem Onlinehandel neue Richtlinien verpasst. 

Menschengedränge in den Innen-
städten, Warteschlangen an den 
Kassen – Weihnachtseinkäufe 
bedeuten oft Stress pur. Immer 
mehr Menschen entziehen sich 
dem durch den virtuellen ein-
kaufsbummel im Internet. ein 
großer Vorteil: Im gegensatz zum 
einkauf an der Ladentheke be-
steht im Onlinehandel ein 14-tä-
giges Widerrufsrecht – quasi eine 
Probezeit für den geschenkekauf.
Noch mehr Sicherheit bringt seit 
Juni 2014 eine neue Verbraucher-
richtlinie, die den Internethandel 
innerhalb der eU schärfer regelt. 
So müssen Onlineverkäufer künf-
tig mindestens ein Zahlungsmit-
tel akzeptieren, das für Kunden 
keine Zusatzkosten verur sacht. 
Fallen extrakosten wie etwa be-
arbeitungsgebühren an, muss da-
rauf hingewiesen werden. Schluss 
ebenso mit überteuerten Hot-
lines: Händler sind verpflichtet für 
den Kundenservice zu bestehen-
den Verträgen eine telefonnum-
mer zum grundtarif einzurichten. 

aber auch die rechte der Ver-
käufer wurden gestärkt: Seit Juni 
muss der Kunde einen Widerruf 
aktiv aussprechen. Viele Internet-
shops fügen der bestellung des-
halb vorgefertigte Schreiben bei. 
außerdem dürfen Händler die 
Kosten für die rücksendung jetzt 
an die Kunden weitergeben, wo-
von aber die Wenigsten aus Kon-
kurrenzgründen gebrauch ma-
chen dürften.
„Zustellung ga-
rantiert bis Heilig- 
abend!“, dieses 
Versprechen ver-
pflichtet. Kommt 
das geschenk 
nicht pünktlich, 
kann der Kunde  
dem Onlinehändler die Mehr  - 
kos ten für den Kauf des gleichen 
Produkts in rechnung stellen. 
Dann gibt’s den Stress für die 
Last-Minute-geschenk-
besorgung im Laden 
allerdings gratis 
dazu.

Neue Regeln fürs Onlineshopping

Entspannter 
einkaufen

24. Ist eine Liefe-
rung bis Weihnachten 
zugesagt, gibt’s bei Ver-
spätung Schadenersatz.
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trend

Verschenken Sie Kunst 
aus Ihrer Region! Damit 
machen Sie ein außerge-
wöhnliches Präsent und 
fördern Künstler sowie 
Kunsthandwerker in Ihrer 
Nähe. Bei einem Atelier- 
besuch lässt sich aller-
hand entdecken, ein Blick 
hinter die Kulissen eröff-
net neue Welten direkt 
vor Ihrer Haustür.

Egal ob Lampe, Küchen-
maschine oder Fernseher. 
Als Geschenke kommen 
nur Elektrogeräte und 
Unterhaltungselektronik 
mit hoher Energieeffizi-
enz in Frage. So schonen 
Sie nicht nur die Umwelt, 
sondern ersparen dem 
Beschenkten gleichzeitig 
hohe Ener giekosten beim 
Gebrauch.

SparendeS 
Schenken

die kunSt deS 
SchenkenS

Wann verbrachten Sie 
das letzte Mal richtig viel 
Zeit mit den Kindern, 
Ihrem Partner, liebsten 
Freunden oder besten 
Verwandten? Sich für an-
dere Zeit zu nehmen ist 
wahrer Luxus: gemein-
sam Schlitten  fahren, im 
Winterwald spazieren, 
Glühwein trinken oder 
einfach nur reden.

Es gibt nichts Schöneres 
als jemandem eine Freu-
de zu bereiten. Noch bes-
ser sind Geschenke, die 
gleich zweimal punkten. 
Beschenken Sie Ihre Lie-
ben mit einer Tierpaten-
schaft im Zoo. So erleben 
Sie bei jedem Besuch ge- 
meinsam Ihren Liebling 
und gewinnen ein neues 
Familienmitglied dazu.

Aussortieren, wegwerfen, 
neu kaufen geht schnell. 
Denken Sie langfristig,  
setzen Sie auf nachhaltige 
Produkte. Eine Garten-
bank aus Holz zum Bei-
spiel statt aus Plastik. Die 
ist umweltfreundlich und 
beschert jedem Freude, 
der auf dem warmen Holz 
sitzt.

nachhaltig 
Schenken

Verantwor-
tung Spenden

Zeit – wert-
VolleS gut

Wieder Socken zu Weihnachten verschenken? Nein! Individuell 

und persönlich soll das Geschenk sein, von Herzen kommen.  

Keine Idee? Hier finden Sie Geschenke für Körper und Geist.

das chenken 
wir uns!
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Junge Forscher

Basteln online
Mehr Fotos, die schritt 
für schritt zeigen, wie 
der Luftkissengleiter ge-
baut wird, findest du im  
Internet. Bildcode oben 
scannen und Bastel- 
anleitung online lesen:  
www.energie-tipp.de/
junge-forscher4
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Ausprobieren macht schlau

Energie aus Luft und Wasser erleben und verste-
hen: Findige Forscher ab 8 Jahren bauen mit dem 
Experimentierkasten „Super-Speed“ (Kosmos, 
79,99 Euro) bis zu 30 verschiedene Modelle wie 
Autos, Flugzeuge, Boote oder Wasserspritzen für 
Experimente und Wettrennen. Attraktion ist ein 
selbst gebastelter Luft-Wasser-Motor. 



Schwerelos über dem Boden zu schweben, diesen Gedanken fanden die Menschen  

schon immer faszinierend. Moderne Technik macht’s möglich: Luftkissenboote können  

über Wasser oder Land fahren, weil sie sich auf einer Luftschicht fortbewegen.

13

1. Das brauchst du dafür:
•  eine alte CD, DVD oder einen 

entsprechenden Rohling 
• einen Luftballon 
•  Klebstoff
• eine Trinkflasche mit Sport- 
   verschluss
•  falls vorhanden: Luftballonpumpe
2. Schau dir deine CD genau an. 
Eine Seite ist verspiegelt und 
glänzt. Diese Seite drehst du nach 
oben. Die bedruckte Seite liegt un-
ten. Das ist wichtig, denn CDs und 
DVDs haben auf der verspiegelten 

so wird’s gemacht
Datenseite rund um das Loch in der 
Mitte einen kleinen Wulst, der das 
Gleiten später behindern würde.
3. Jetzt nimmst du die Trinkflasche 
und schraubst den Verschluss ab. 
Die Flasche brauchst du nicht mehr.
4. Stelle den Verschluss genau über 
das Loch in der Mitte der CD und 
merke dir, wo er auf der Silber-
scheibe aufsitzt. Lege den Ver-
schluss zur Seite und trage den Kle-
ber dick rund um das Loch auf. Auf 
diesen Kleberkreis drückst du den 
Verschluss – kurz festhalten. 

5. Um alles ganz stabil zu machen, 
trägst du von außen noch einmal 
Kleber rund um den Verschluss auf. 
Warte, bis alles gut getrocknet ist. 
Achte darauf, dass der Verschluss zu 
ist. Dazu muss der weiße Ring nach 
unten gedrückt sein.
6. Blase jetzt deinen Luftballon auf. 
Falls du eine Luftballonpumpe hast, 
klappt es damit am einfachsten.
7. Wenn du keine Ballonpumpe 
hast, blase den Luftballon einfach 
mit dem Mund auf, bis er schön 
prall mit Luft gefüllt ist. 
8. Das Ballonventil zuhalten und 
schnell über den Flaschenver-
schluss auf der CD ziehen. Pass  

auf, dass nicht zu viel Luft aus dei-
nem Ballon entweicht.
Jetzt ist dein Luftkissengleiter  
bereit zur ersten Fahrt:  
Stelle ihn auf einen möglichst 
glatten Tisch und öffne das Ver-
schlussventil, indem du den weißen 
Ring nach oben ziehst. Es zischt, 
und die Luft strömt aus dem Bal-
lon zwischen CD und Tischplatte. 
Wenn du dein Gefährt jetzt an-
schubst, gleitet es auf diesem Luft-
polster sanft über den Tisch, bis die 
Luft aus dem Ballon entwichen ist. 
Danach einfach den Ballon abzie-
hen, aufpusten und den Gleiter auf 
eine neue Fahrt schicken!

Das Prinzip, nach dem ein Luftkissenboot funkti-
oniert, kannst du leicht selbst ausprobieren. Dazu  
bastelst du dir deinen eigenen Luftgleiter. 
Wenn du eine cD auf den Tisch legst, verhin-
dert die reibungskraft zwischen den oberflächen 
von Tisch und Disc, dass die cD sich bewegt. Du 
musst Kraft aufwenden, um sie über den Tisch zu 
schieben. Wenn du nun aber Luft zwischen Tisch-

5 6 7 8

platte und Disc bläst, entsteht ein dünnes Luft-
polster, das die beiden oberflächen trennt. Luft  
verursacht viel weniger reibung als feste Körper. 
Deshalb gleitet die cD nun ganz leicht über den Tisch 
– du musst sie nur kurz anschubsen. Der Luftballon 
ist der Tank für deinen gleiter. er speichert beim Auf-
pusten energ ie und gibt diese wieder ab, wenn die 
Luft durch die Öffnung entweicht.

1 2 3 4

Bau dir ein CD-Luftfahrzeug

Lustiger Luftkissengleiter



leben & geniessen

Verwöhnen Sie Ihre Liebsten an den Festtagen:  

mit raffinierter Vorspeise, festlichem Haupt gericht und  

zur Krönung einem süßen Abschluss. Wir wünschen  

Ihnen frohe Weihnachten – genießen Sie es!

Festliches Weihnachtsmenü

Köstliche Feiertage

entenfilet  
mit Waldorfsalat
Das brauchen Sie (für 4 Personen): 
2 entenbrustfilets (je etwa 300 g), salz, Pfeffer  
aus der Mühle, 2 bis 3 Äpfel, 350 g Knollensellerie, 
60 g Walnusskerne, 50 g getrocknete Aprikosen, 
100 g Mayonnaise, 2 bis 3 el sahne, 1 bis 2 el  
Zitronensaft, Cumberlandsoße

Und so wird’s gemacht:
1. Ofen auf 120 grad Unter- und Oberhitze vorheizen. 
2. entenbrüste abwaschen, trocken tupfen und gut 
mit salz und Pfeffer würzen. in einer heißen Pfan-
ne auf der Hautseite etwa 5 Minuten goldbraun an-
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sahneeis mit schokolade

braten. Wenden und auf der Fleischseite kurz braten. 
Die entenbrüste auf dem gitter im Ofen (Fett pfanne 
da runterstellen) etwa 35 Minuten garen, bis das 
Fleisch innen rosa schimmert (oder mit dem Fleisch-
thermometer die perfekte garzeit bestimmen).
3. Äpfel und sellerie schälen. Die Äpfel vierteln, 
Kernhaus herausschneiden. ebenso wie den sellerie 
in feine streifen schneiden oder raspeln. 
4. nüsse und Aprikosen hacken. Mayonnaise mit 
sahne und Zitronensaft verrühren. sellerie, Apfel, 
Aprikosen und nüsse untermischen. Mit salz und 
Pfeffer abschmecken. 
5. Die ente aus dem Ofen nehmen, kurz ruhen lassen, 
in scheiben schneiden und zusammen mit dem salat 
auf Tellern anrichten. Dazu nach belieben Cumber-
landsoße reichen.

Das brauchen Sie (für 4 Personen): 
1 Vanilleschote,  250 ml Milch, 75 g Zucker, 4 eigelb, 80 g Zartbitter-
schokolade, 250 ml sahne

Einkaufszettel  
aufs Handy laden
bildcode mit smartphone scannen  
und Zutatenliste der Rezepte aufs 
Mobil telefon laden.

Und so wird’s gemacht:
1. Vanilleschote längs aufschnei-
den, das Mark ausschaben und 
in die Milch geben. Diese mit 
Zucker und eigelben über einem 
heißen Wasserbad cremig schla-
gen. Von der Hitze nehmen und 
rühren (am besten im eiswasser), 
bis die Masse erkaltet ist. 
2. schokolade klein hacken. sah-
ne steif schlagen und zusammen 

blinis mit Kaviar 
Das brauchen Sie (für 4 Personen): 
2 eier, 100 g Weizenmehl, 100 g buchweizenmehl, 15 g frische Hefe, 
275 ml lauwarme Milch, 2 el flüssige butter, 1 Prise salz, butter-
schmalz zum braten. Zum garnieren: 100 g saure sahne, schwarzer 
Kaviar, Forellenkaviar  

Und so wird’s gemacht:
1. Die eier trennen. Weizen- und 
buchweizenmehl mischen. Hefe 
in Milch auflösen, mit der flüs-
sigen butter, den eigelben und ei-
ner Prise salz unters Mehl rühren. 
ist der Teig zu dick- oder dünnflüs-
sig, etwas Milch oder Mehl zuge-
ben. Zugedeckt an einem warmen 
Ort 20 Minuten gehen lassen. 
2. eiweiße kalt stellen, steif schla-
gen und unter den Teig ziehen. 

3. etwas butterschmalz in einer 
Pfanne erhitzen, mit einem ess-
löffel Teighäufchen ausstechen 
und ins schmalz hineinsetzen. 
4. Von beiden seiten je 1 bis 2 Mi-
nuten goldbraun ausbacken. Auf 
Küchenkrepp abtropfen lassen. im 
Ofen bei 80 grad warm halten. 
5. Zum servieren die blinis auf 
Teller verteilen, mit saurer sahne 
sowie schwarzem Kaviar und Fo-
rellenkaviar garnieren. 

mit den schokostückchen unter-
ziehen.  
3. Die eiscreme etwa 3 stunden 
ins gefrierfach stellen, gelegent-
lich umrühren (oder von der eis-
maschine fertigstellen lassen). 
4. Zum servieren mit einem eis-
portionierer Kugeln formen und 
auf Tellern anrichten.  Dazu Ka-
ramellsoße, schlagsahne und 
Weihnachtsplätzchen reichen.
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Mini-Schokoladenbrunnen  
zu gewinnen Lösen Sie unser Kreuzworträtsel und gewinnen  

Sie eine Naschfontäne Tristar Mini.

Eintauchen, was schmeckt: Im 
Schokoladenbrunnen Tristar Mini 
nehmen nicht nur frische Früchte 
ihr süßes Bad. Auch geschmolzener 
Käse oder pikante Soßen zum  
Dippen von Gebäck oder Fleisch 
lassen sich mit der kleinen Fontäne 
originell servieren. Eine Schnecken
welle befördert die flüssigen 
Köstlichkeiten an die Spitze des 
Brunnens, von der sie über zwei 
sanfte Kaskaden an der Fontäne 
herunterfließen. Die Warmhalte
funktion sorgt für stundenlanges 
Dippvergnügen. Egal ob süß oder 
herzhaft: Der kleine Naschbrunnen 
eignet sich ideal zum Kaffeeklatsch 
oder gemütlichen Beisammensein 
an kalten Wintertagen.

Schreiben Sie das Lösungswort unseres Kreuzwort rätsels  
auf eine Postkarte und senden Sie diese an:

Sömmerdaer Energieversorgung GmbH
Uhlandstraße 7
99610 Sömmerda
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Einsendeschluss ist der  
30. Dezember 2014. Der Rechts
weg ist ausgeschlossen, Sammel
einsendungen bleiben unberück
sichtigt. Das Lösungswort des 
Kreuzworträtsels in Heft 3/2014 
lautete HEIZCHECK.

Über einen MultiEntsafter  
kann sich Helgard Meisel  
aus Sömmerda freuen.
Herzlichen Glückwunsch!
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