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Doppelt so viele Nutzer:innen 
smarter Haushaltstechnik seit 2020 
In Österreich werden smarte Lösungen 
immer beliebter. Laut einer aktuellen 
Erhebung der Statistik Austria hat sich 
der Anteil der Personen, die sie nutzen, 
in den vergangenen beiden Jahren auf 21 
Prozent erhöht. Smart-Home-Lösungen 
umfassen Technologien, die Haushalten 
das Steuern ihres Energiemanagements, 
ihrer Sicherheitssysteme oder ihrer 
Haushaltsgeräte über das Internet bzw. 
Smartphone ermöglichen. 

Energiewende beschleunigen
„Den Begri�  Smart Home verbinden 
viele mit hohen Kosten, dabei kann 
man damit auf Dauer viel Geld sparen. 
Smart-Home-Haushalte sparen durch-
schnittlich rund 15 Prozent an Strom- 
und Heizungskosten. Intelligentes 
Energiemanagement vernetzt die elekt-
rischen Geräte und sorgt für die smarte 
Verteilung, Steuerung und e�  ziente 
Nutzung der Energie.

Intelligentes Heizen bringt 
Kostenersparnis
Eine gute Möglichkeit, um Heizkosten 
einzusparen, sind smarte Thermostate. 

10 bis 15 Prozent der Energie könne man 
mit den Geräten einsparen. Mithilfe der 

intelligenten Wärmesteuerung ist es 
möglich, die Temperatur ganz den per-
sönlichen Bedürfnissen anzupassen. 

Steckdosen gegen Stromfresser 
Ein weiteres beliebtes Tool sind smar-
te Steckdosen. Die meisten Geräte 
verbrauchen weiterhin Strom, nach-
dem sie ausgeschaltet wurden. Um die 
Stromverbindung komplett zu trennen, 
eignen sich intelligente Steckdosen. 
Diese können auch in Verbindung mit 
einer Zeitschaltung genutzt werden. Mit 
Smart-Home-Apps kann nachvollzogen 
werden, welche Geräte besonders viel 
Strom verbrauchen und eventuell durch 
e�  zientere ersetzt werden sollten.

Beleuchtung: Kein unnötiger 
Verbrauch mehr
Ebenso sehr gefragt sind smarte 
Beleuchtungssysteme. Die Beleuch-
tungssensoren reagieren sowohl auf 
Sonnenlicht als auch auf Bewegung. Das 
bedeutet, dass sich die Intensität der 
Beleuchtung der Tageszeit anpasst und 
durch das Dimmen keine Energie ver-
schwendet wird. Dank der Bewegungs-
sensoren schaltet sich das Licht nur 
dann ein, wenn sich jemand im Raum 
be� ndet. 

Weihnachten wird heuer smart
In die Aufrüstung des Eigenheims haben 
die Österreicher:innen bereits reichlich 
investiert.  Auch heuer rechnet Pfarrwal-
ler damit, dass Elektrogeräte und -an-
scha� ungen auf den Wunschlisten ganz 
oben stehen. Er rät: „Es mag nach einer 
Binsenweisheit klingen, aber in puncto 
Smart Home ist schlecht beraten in den 
allermeisten Fällen teuer bezahlt. Wer 
nur ein paar Lampen in den eigenen vier 
Wänden mobil steuern möchte, kann 

selbst loslegen. Sogar dann sind aller-
dings günstige No-Name-Produkte von 
Online-Händlern weniger zu empfehlen.“ 
Billiganbieter würden o�  wieder schnell 
vom Markt verschwinden, und dann sind 
keine Sicherheitsupdates mehr möglich.
 
Heimischer Elektrofachhandel 
erfüllt Schlüsselrolle
Beim Einbau smarter Lösungen, die den 
Energieverbrauch über mehrere Geräte 
hinweg optimieren, ist professioneller 
Support durch den heimischen Elekt-
rofachhandel unabdingbar. Dieser kann 
über die quali� zierte Beratung hinaus 
auch über mögliche Förderungen infor-
mieren. „Mit einem Kauf im österreichi-
schen Fachhandel wird die heimische 
Wirtscha�  unterstützt, was gerade in 
schwierigen Zeiten wie jetzt überlebens-
wichtig sein kann“, so Pfarrwaller. 

WUNSCH ANS CHRISTKIND: 
SMART HOME-EFFIZIENTES 
ENERGIEMANAGEMENT 
Der Gedanke an die nächste Gas- oder Stromrechnung treibt vielen Menschen derzeit den Angstschweiß 
auf die Stirn. Smart-Home-Technik kann zwar nichts gegen die enormen Preissteigerungen ausrichten, 
hil�  aber dabei, unnötigen Energieverbrauch auf ein Minimum zu reduzieren. So verspricht Smart Home 
nicht nur Komfort und Sicherheit, sondern vor allem Energiee�  zienz und steht damit bei den Österrei-
cher:innen heuer ganz oben auf der Wunschliste fürs Christkind. 

Gremialobmann-Stv. 
KommR Robert J. Pfarrwaller:

Mit smarten Thermostaten kann man 
z. B. 10 % bis 15 % der Energie einsparen!

Smarte Thermostate
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