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ENERGIESPAREN IN 
DER PROFIKÜCHE

Hierbei kann die Ernennung einer 
Teamleitung bzw. eines betriebs- 
internen Energiebeauftragten  
helfen. Er oder sie soll nicht nur  
als Ansprechpartner für Rückfragen 
und Ideen zur Verfügung stehen, 
sondern auch die Umsetzung und 

Überprüfung beschlossener Initiati-
ven leiten. 
Tipp: Energiesparmassnahmen 
sollen schriftlich festgehalten und 
für alle gut sichtbar am Arbeitsplatz 
angebracht werden. So werden Miss-
verständnisse vermieden.

Wichtig ist, dass alle Mitarbeiter verstehen, worum es sich bei Energieeinspa-
rungen handelt und sich für eine Veränderung verantwortlich fühlen.

Ein externer Energieberater kann dir durch eine genaue Analyse deines  
Betriebes helfen, deine Energiekosten lang- und kurzfristig zu reduzieren.

1. BILDE EIN VERANTWORTUNGSTEAM

Energiekosten steigen momentan  
kontinuierlich an. Um für Energiever- 
sorgungssicherheit zu sorgen, sind 
Einsparungen absolut notwendig und 
schnelle Lösungen gefragt.  
Besonders in der energieintensiven  
Gastronomie benötigt man praktische 
Ansätze, um gerade in der kalten Jahres- 
zeit gewappnet zu sein.

Beispielsweise untersucht ein  
PEIK-Berater der Energieberatung 
von EnergieSchweiz zuerst die aktu-
elle Ist-Situation in deinem Betrieb. 
Darauf basierend werden dir Opti- 
mierungsvorschläge, die schritt-
weise umgesetzt werden können, 
empfohlen.  

2. SUCHE UNTERSTÜTZUNG VON EXPERTEN

Wir unterstützen 
dich mit den 
wichtigsten Infor-
mationen sowie 
Tipps, die du ohne 
grossen Aufwand, 
direkt in deinem 
Betrieb umsetzen 
kannst.

60%
des Energieverbrauchs entsteht 
bei der Zubereitung & Warm-
haltung von Speisen sowie der 
Kühlung & Lagerung*.

Diese können weiterführend als 
Grundlage für kommende Investitio-
nen verwendet werden. 
Tipp: Bei der Neuanschaffung strom- 
sparender Elektrogeräte, helfen dir 
verschiedene Förderprogramme des 
Bundesamts für Energie im Rahmen 
des Förderinstruments "ProKilowatt".

*Quelle: GastroSuisse 2022

*Quelle: GastroSuisse 2022

Mehr Infos findes du unter: 
ufs.com/schweizer-kueche

10 - 15% 

UMDREHEN UND CHECKLISTE 
AUFHÄNGEN!

EINFACH 
EINSPAREN !

lassen sich mit direkt  
umsetzbaren Lösungen

*

https://gastrosuisse.ch
https://gastrosuisse.ch/assets/de/branchenwissen/nachhaltigkeit/energie-sparen/gastrosuisse-12-moeglichkeiten-zum-energiesparen.pdf?hash=MDgtMTAtMjIgMDI6MzhDaGVja2xpc3RlOiAxMiBNw7ZnbGljaGtlaXRlbiB6dW0gRW5lcmdpZXNwYXJlbjIwMjItMDktMDYgMTY6MjE6NDQ=
https://www.unileverfoodsolutions.ch/de/themenwelten/moderne-schweizer-kueche.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/de/themenwelten/moderne-schweizer-kueche/fruehling/energiesparen.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/de/themenwelten/moderne-schweizer-kueche.html


Energiebeauftragte/r Datum

Weitere wertvolle Tipps auch auf ufs.com/schweizer-kueche

Schalte den Herd erst ein, wenn auch Töpfe und Pfannen draufstehen.

Reduziere die Abwärme mit einem Deckel und spare so fast viermal so viel 
Energie, z.B. beim Erhitzen von Wasser. Nutze einen Wasserkocher und heisses 
Wasser aus dem Wasserhahn.

Verzichte beim Backen, wenn möglich auf das Vorheizen des Ofens und nutze 
die Restwärme.

Überprüfe die Qualität des Kochgeschirrs, denn Töpfe mit unebenen Böden ver-
brauchen 30% mehr Energie.

Verwende Utensilien, die zur Grösse der Kochplatten passen.

EINSPARMÖGLICHKEITEN BEI DER ZUBEREITUNG 
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EINSPARMÖGLICHKEITEN BEI DER KÜHLUNG UND LAGERUNG

Stelle Kühlgeräte nicht zu tief ein: +7°C im Kühlschrank und -18°C in der  
Gefriertruhe sind ausreichend.

Kontrolliere Rahmendichtungen am Kühlschrank, ersetze spröde und kaputte 
und reinige sie regelmässig.

Nutze den Kühlraum effizient, denn halbleere oder überfüllte Geräte  
verbrauchen unnötig Energie.

Staube Wärmetauscher auf der Rückseite der Kühlgeräte mindestens zweimal 
im Jahr ab und enteise regelmässig Kühlgeräte und -truhen.

Reinige regelmässig die Filter der Lüftungsanlagen und ersetze sie jährlich 
(eventuell durch Energiesparfilter).
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SONSTIGE EINSPARMÖGLICHKEITEN

Kontrolliere regelmässig deinen Energieverbrauch anhand des Zählerstandes 
und messe so deinen Erfolg.

Nutze z.B. Strommessgeräte, um Energiefresser zu entlarven.

Verwende effiziente Leuchtmittel (LED-Leuchtmittel).

Benutze Zeitschaltuhren für z.B. Beleuchtung und Kassen.

Arbeite bevorzugt mit energiesparenden Heissluft- und Kombidämpfer zum 
Backen, Braten, Rösten, Dämpfen und Kochen.
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ENERGIESPAR- 
CHECKLISTE
Erfasse mit Hilfe dieser Checkliste einfach umsetzbare 
Energiesparmassnahmen und kontrolliere sie regelmässig.
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