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Beleuchtung: Energiespar-Tipp für den Haushalt: 

Geld sparen und Klima schützen 

Aufgrund ihrer effizienten Umwandlung elektrischer Energie in Licht und ihrer langen 
Lebensdauer sind Energiesparlampen eine gute Lösung, Energiekosten zu senken und 
gleichzeitig das Klima zu schonen. Zudem sind sie beinahe überall einsetzbar. Im 
Fachhandel finden Sie viele unterschiedliche Formen und Größen für unterschiedlichste 
Bedürfnisse und Einsatzbereiche. Neben der typischen Form als kompakte, gefaltete 
Leuchtstofflampe, oder in Stab- bzw. Ringform gibt es auch Energielampen in Kerzenform, 
in Glühlampenform, Lampen als Großkolben und Energiesparlampen mit Reflektoren zu 
kaufen. Einige Energiesparlampen sind stufenlos dimmbar, andere Fabrikate lassen sich in 
verschiedenen Helligkeitsstufen schalten, indem Sie den Lichtschalter mehrmals betätigen. 
Es gibt die Lampen mit großem oder kleinem Schraubsockel für die unterschiedlichen 
Fassungen in der Leuchte. Es gibt auch bereits Energiesparlampen, die die Reflektor-
Halogenlampen ersetzen können.  

Neben der Vielfalt der Energiesparlampen in Gestalt und Größe gibt es diese mittlerweile 
auch in vielen verschiedenen Lichtfarben, von „tageslichtweiß“ bis zu „extra-warmweiß“, um 
die jeweilige gewünschte Raumatmosphäre zu schaffen. Beispielsweise ist eine „extra-
warmweiße“ Energiesparlampe für die gemütliche Beleuchtung von Wohnräumen geeignet, 
während andere Lichtfarben den Arbeitsplatz passend hell ausleuchten. 

Aber auch hier gilt: Preiswertes muss nicht immer vorteilhaft sein. Gerade die sehr 
preiswerten Produkte besitzen oft eine geringere Lebensdauer. In der Umweltberatung der 
Stadt Münster erhalten Sie aktuelle Energiesparlampen-Tests als Orientierungshilfe zur 
Kaufentscheidung. 

Weitergehende Informationen zum Thema „Energiesparlampen und LEDs“ liegen in der 
Umweltberatung der Stadt Münster im Stadtwerke CityShop, Salzstraße 21 während der 
Öffnungszeiten aus. Des Weiteren haben Sie im CityShop die Möglichkeit, sich 
unterschiedliche Energiesparlampen anzuschauen und sich persönlich zum Thema beraten 
zu lassen. 

Entsorgungshinweis: Leuchtstofflampen, zu denen ja auch die Energiesparlampe gehört, 
enthalten geringe Mengen an Quecksilber und recyclingfähigem Leuchtstoff. Sie dürfen nicht 
in den normalen Restmüll, sondern müssen über den Händler oder den Recyclinghof als 
Sondermüll entsorgt werden. Sammelstellen für ausgediente Energiesparlampen finden Sie 
in allen Stadthäusern, im Stadtwerke CityShop, an den Recyclinghöfen, im Umwelthaus 
(Zumsandestraße 15) und in zahlreichen Unternehmen mit Elektroabteilung. 
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