
Es ist nicht einfach zu entscheiden, ob ein 
defektes elektrisches Gerät repariert oder 
besser gleich ersetzt werden soll. Folgende 
Faktoren sollten dabei berücksichtigt wer-
den: das Alter und die Energieeffizienz 
des defekten Geräts, die Höhe der zu er-
wartenden Reparaturkosten (wobei eine 
Kostenschätzung nicht immer gratis ge-
macht werden kann) und der Einfluss der 
grauen Energie auf die Ökobilanz.

EnergieSchweiz hat zu diesem Thema eine 

Entscheidungshilfe zu folgenden Haushaltge-

räten gemacht: Kühlgeräte, Gefriergeräte, 

Waschmaschinen, Wäschetrockner (Tumbler) 

im Einfamilienhaus, Geschirrspüler, Backöfen, 

Steamer und Mikrowellengerät, Kaffemaschinen 

(Vollautomaten) und Fernseh- und PC-Monitore.

Sie können das sechsseitige Merkblatt bei der 

Energieberatung Seeland bestellen (als pdf-File 

oder in gedruckter Form).

Defekte Geräte ...
... reparieren oder ersetzen?
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Auskunft zu allen Energiethemen und zum 
Beispiel auch eine persönliche Energiebera-
tung bei Ihnen zuhause
erhalten Sie von Kurt Marti von der 

Energieberatung Seeland (Tel. 032 322 23 53). 

Aktuelle Informationen finden Sie auf

www.energieberatung-seeland.ch

In diesem Merkblatt hat es folgendes Beispiel:

Der Tumbler in einem Einfamilienhaus ist defekt. 

Das Gerät ist sieben Jahre alt. Die Reparatur 

kosten betragen 550 Franken. Ein neues Gerät 

kostet ungefähr 1900 Franken. Lohnt sich eine 

Reparatur? Da das Gerät sieben Jahre alt ist, 

sollten die Reparaturkosten gemäss der unten 

stehenden Tabelle 35% des Neupreises nicht 

übersteigen. 35% des Neupreises sind 665 

Franken. Eine Reparatur lohnt sich demzufolge.

Jedes Produkt benötigt Energie für Herstellung,

Transport, Lagerung, Verkauf und Entsorgung. 

Diese sogenannte graue Energie kann beim 

Ersatz durch effiziente Neugeräte mit tiefem 

Betriebsverbrauch vielfach innert vier bis zehn 

Jahren kompensiert werden. 

Defekte Geräte, die älter als zwölf Jahre sind, ha-

ben in der Regel einen hohen Stromverbrauch. 

Sie sollten ersetzt und entsorgt werden. Händler, 

Hersteller und Importeure sind verpflichtet, jene 

Geräte gratis zurückzunehmen und fachgerecht 

zu entsorgen, die sie in ihrem Sortiment führen 

– auch wenn die Kundschaft kein neues Gerät 

kauft.
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