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(akz-o). Hartnäckig halten
sich Irrtümer rund ums Energie-
sparen, die am Ende nichts brin-
gen oder sogar das Gegenteil er-
reichen: man zahlt noch drauf.
Ein solcher Irrtum ist der Glau-
be, man müsse beim Verlassen
der Wohnung seine Heizung
ausschalten oder zumindest sehr
stark drosseln, um auf diese Wei-
se den Energieverbrauch zu sen-
ken. 

Bei klirrender Kälte jedoch
kühlen die Räume in kurzer Zeit
völlig aus. Das ist nicht nur sehr
ungemütlich, wenn man wieder
zurück nach Hause kommt. Es
birgt auch die Gefahr von Feuch-
tigkeit und Schimmelbildung, da
die zunächst noch warme Luft an
den kalten Wänden kondensiert.
Die dabei entstehenden Schä-
den sind oft größer als der ver-
meintliche Spareffekt. 

Solche und ähnliche Tipps, so
der Energieversorger Rheingas,
lassen sich – ganz ohne persönli-
che Einschränkungen oder den
Verlust von gewohntem Kom-
fort – sehr einfach umsetzen.
Und das mit dauerhaftem Ge-
winn. So ist auch das ständig wie-
derholte Aufheizen einer völlig

ausgekühlten Wohnung absolut
unwirtschaftlich. Viel besser ist
es, das Heizungs-Thermostat nur
leicht abzusenken und so für ein
gleichmäßig temperiertes
Raumklima zu sorgen. Verbun-
den mit der richtigen Heizener-

gie lassen sich so wirklich die Ko-
sten senken. Hohe Effizienz
überzeugt: Mit Flüssiggas nach-
haltig die Heizkosten senken

Eine Heizenergie, die für effi-
zientes und wirtschaftliches Hei-
zen steht, ist Flüssiggas. Rhein-
gas als einer der führenden An-

bieter für dezentrale Energiever-
sorgung und nachhaltige Ener-
gienutzung empfiehlt dazu ein
Heizkonzept für private Haus-
halte, das moderne Brennwert-
technik und Gaswärmepumpen
mit Strom erzeugenden Heizun-
gen (BHKW) kombiniert und

auch die Solarenergie mit einbe-
zieht. Und um den Hausbesit-
zern die Entscheidung zugun-
sten einer Heizungsmodernisie-
rung zu erleichtern, fördert das
Unternehmen den Einbau die-
ser neuen Technik mit einem ein-
maligen Zuschuss von 500 Euro. 

EINFACHE TIPPS HELFEN BEIM SPAREN
Wer an der falschen Stelle Energie spart, zahlt am Ende drauf

Wer sein Haus mit Flüssiggas heizt, kann durch clevere Kombination mit
regenerativen Energien große Effizienz erreichen. Foto: Rheingas
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Mitten im Geschehen!
mit Ambilight in einem extrem schlanken Design

• Ambilight Spectra 2 verleiht dem 
 Fernsehvergnügen eine neue Dimension

• Brillante Bilder bei geringem Stromverbrauch

• DLNA PC-Netzwerkverbindung

• 100 Hz LCD, 2 ms für eine perfekte 
 Bewegungsschärfe

• 24 W RMS und Incredible Surround Sound 
  aus unsichtbaren Lautsprechern

 

Philips 7000er Serie
LCD-Fernsehgerät mit 
Ambilight Spectra 2 und 
Pixel Precise HD

107 cm
Full HD 1080p DVB-T/C/S2

42PFL7695K

Das neueste ultraflache Fernsehgerät von Philips 
lässt sich genießen wie ein Gemälde. Erleben Sie 
leistungsstarke LED-Bildtechnologie, und tauchen 
Sie ein in die Welt von Ambilight. So sind Sie 
immer mitten im Geschehen.   

Kostenlose
Anlieferung + Installation

Entsorgung des Altgerätes

Wir bitten um Tischreservierungen Tel: 03831/494894
Albert-Schweitzer-Str. 34 · 18442 Groß Lüdershagen
www.Hotel-Pension-Apfelbluete.de · E-mail: hotel.apfelbluete@web.de

Die große und kleine Weihnachtsfeier
Wir haben noch einige Platze frei!

Wir laden ein: ab 5.11.
Grünkohlessen

Das Haus für
Familienfeiern

Weihnachtsbuffet
am 1. Advent von 11-14 Uhr


