JA

Nein

Energieoptionen am PC & Laptop:

JA

Nein

Energieoptionen am PC & Laptop:

Ich habe den Energiesparmodus meines PC /
Laptops aktiviert.





Ich habe den Energiesparmodus meines PC /
Laptops aktiviert.





Ich verzichte (bereits) auf
Bildschirmschoner.





Ich verzichte (bereits) auf
Bildschirmschoner.





Ich habe die Helligkeit meines Monitors auf
50 %–75 % reduziert.





Ich habe die Helligkeit meines Monitors auf
50 %–75 % reduziert.









Mache ich bereits

Werde ich machen

Strom:
Ich habe den Steckerleisten-Gutschein
eingelöst.

Strom:
Ich habe den Steckerleisten-Gutschein
eingelöst.





Mache ich bereits

Werde ich machen

Ich trenne alle Geräte über die
abschaltbare Steckerleiste vom
Stromnetz, wenn ich sie nicht nutze.





Ich trenne alle Geräte über die
abschaltbare Steckerleiste vom
Stromnetz, wenn ich sie nicht nutze.





Ich mache das Licht aus, wenn ich den Raum
für längere Zeit (länger als 5 Min) verlasse.





Ich mache das Licht aus, wenn ich den Raum
für längere Zeit (länger als 5 Min) verlasse.







Ich achte darauf, dass das Licht auch in
anderen Räumen (Flure, Besprechungsräume,
Küche, Seminarräume) ausgemacht wird,
wenn es nicht mehr gebraucht wird.





Ich achte darauf, dass das Licht auch in
anderen Räumen (Flure, Besprechungsräume,
Küche, Seminarräume) ausgemacht wird,
wenn es nicht mehr gebraucht wird.



Wärme:

Wärme:

Ich achte mit Hilfe des ECHO-Thermometers
auf die optimale Raumtemperatur von
20–21 °C an meinem Arbeitsplatz.





Ich achte mit Hilfe des ECHO-Thermometers
auf die optimale Raumtemperatur von
20–21 °C an meinem Arbeitsplatz.





Wenn ich den Raum für längere Zeit verlasse,
stelle ich die Heizung auf eine niedrigere
Temperatur (auf 12–15 °C).





Wenn ich den Raum für längere Zeit verlasse,
stelle ich die Heizung auf eine niedrigere
Temperatur (auf 12–15 °C).









Ich achte darauf, dass die Heizung auch
in anderen unbenutzten Räumen (Flure,
Besprechungsräume, Küche, Seminarräume)
auf eine niedrigere Temperatur gestellt ist
(auf 12–15 °C).





Ich achte darauf, dass die Heizung auch
in anderen unbenutzten Räumen (Flure,
Besprechungsräume, Küche, Seminarräume)
auf eine niedrigere Temperatur gestellt ist
(auf 12–15 °C).

Ich öffne das Fenster weit zum
Stoßlüften.





Ich öffne das Fenster weit zum
Stoßlüften.





Die Heizung drehe ich während des Stoßlüftens herunter.





Die Heizung drehe ich während des Stoßlüftens herunter.









Feedback:
Ich nutze die Information über den monatlichen Energieverbrauch im Gebäude, die
vom Energiesparteam zur Verfügung gestellt
werden.

Feedback:




Ich nutze die Information über den monatlichen Energieverbrauch im Gebäude, die
vom Energiesparteam zur Verfügung gestellt
werden.

ICH
MACHE
MIT!

Teilen Sie uns mit, welche Energiespartipps Sie an
Ihrem Arbeitsplatz anwenden wollen und gewinnen
Sie mit etwas Glück einen tollen Preis!
Kreuzen Sie dazu neben jedem der nachfolgenden
Tipps an, ob Sie diesen zukünftig umsetzen wollen,
ihn bereits umsetzen oder ob Sie diesen nicht
umsetzen können/dürfen/möchten.
Diese Karte trennen Sie ab und schicken Sie uns auf
dem Postweg zu. Die rechte Karte können Sie als
Erinnerung an Ihre guten Energiesparer-Vorsätze
aufbewahren.
Einsendeschluss ist der:
Absender (für die Zuordnung zum Gewinnspiel):
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Christian Wiemann
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
Dezernat Technik und Bauplanung
Abt. Betriebstechnik
Gebäude 43
Universitätsplatz 2, 39106 Magdeburg

Bitte geben Sie uns noch folgende Angaben zu Ihrer Person an:
Personengruppe
 wissenschaftliches Personal			

 nicht-wissenschaftliches Personal

Geschlecht
 weiblich				

 männlich

Gebäude ________________________________

