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Mehr Licht durch helleres Ambiente 

Mit frischen Farben Energiekosten senken: die EVA informiert 

Langsam werden die Tage wieder kürzer. Wenn der Herbst bald 

Einzug hält, wird auch das Licht häufiger angeschaltet und lässt die 

Stromkosten steigen.  Mit ein paar Tricks, bringen Sie mehr 

Helligkeit in Ihre Räume – ohne gleich das Licht anzuknipsen. Die 

Energieversorgung Alzenau (EVA) verrät Ihnen ein paar Tipps. 

In den kommenden Monaten wird in vielen Haushalten wieder der 

Energiebedarf steigen. Wer den Sommer noch etwas länger 

festhalten und zugleich langfristig in einen niedrigeren 

Stromverbrauch investieren möchte, sollte sich einmal im Baumarkt 

umsehen.  Und zwar nicht in der Lampenabteilung, sondern bei 

Tapeten und Farben! Denn es ist erwiesen: In dunklen Räumen wird 

der Lichtschalter häufiger betätigt als in Zimmern mit einer hellen 

Wandfarbe und einer entsprechend freundlichen Innenausstattung. 

Helle Farben reflektieren Tageslicht 

Frische und pudrige Farben, auch an der Decke, reflektieren das 

einfallende Tageslicht besser, sodass die künstlichen Lichtquellen erst 

zu späterer Stunde benötigt werden. Die Renovierung der Wohnung, 

oder auch nur einzelner Räume, kann sich deshalb in puncto 

Stromsparen auf jeden Fall lohnen. Farbtöne wie Dunkelrot,  

Aubergine oder Braun sollten nur sparsam Einsatz finden und 

helleren Beige-, Gelb- oder Rosé-Nuancen weichen. 

Auch bei Möbeln oder Teppichen ist es ratsam, auf helle Farben zu 

setzen, denn dunkle Ledersessel oder massive Schrankwände 

„verschlucken“ sehr viel Licht und lassen das Ambiente besonders in 

den Herbst- und Wintermonaten düsterer erscheinen.  

Wer ohnehin auf der Suche nach einer neuen Wohnung ist, sollte den 

Aspekt Licht nicht außer Acht lassen. Insbesondere die Ausrichtung 

der Fenster ist von großer Bedeutung. Je mehr Licht in die Räume 

fällt, umso heller sind diese, sodass weniger Strom benötigt wird. 

Ebenfalls nicht zu vernachlässigen ist die Anzahl und Größe der 

Fensterfronten. Mehr Fläche bedeutet mehr eingesparte Energie. 

Einziges Manko: Im Sommer heizen sich die Räume schneller auf, 

deswegen sollte Wert auf wärmeabweisende Rollos und Jalousien 

gelegt werden, um die Innenraumtemperatur zu minimieren.  


