
Gemeinsam Energie &
Wasser sparen.

Machen Sie mit Ihren 
Mitarbeiter*innen mit!

Steigende Preise für Strom und Gas stellen viele Unternehmen und deren Mitarbeiter*innen vor große 
Herausforderungen. Energie und Wasser einsparen ist deshalb das Gebot der Stunde. Dabei spielt die 
Reduktion des Warmwasserverbrauchs im Unternehmen sowie den privaten Haushalten eine wesent-
liche Rolle. 

Deshalb wollen wir mit der Initiative ENERGIE & WASSER SPAREN.jetzt! auf dieses Thema aufmerksam 
machen und der Bevölkerung vor Augen führen, wieviel Einsparpotential in diesem Bereich gegeben ist. 
Die Initiative beruht auf 3 Säulen: INFORMIEREN, MESSEN, SPAREN 

Denn: Warmwassersparen bedeutet eine enorme Verringerung des Wasser- und Energieverbrauchs sowie 
eine Reduktion der Betriebs- bzw. Haushaltskosten: Reduziert man zB. den Wasserdurchfluss bei der  
Dusche von durchschnittlich 12 l/min. auf 7 l/min. ergibt dies für eine 3-köpfige Familie eine  
Ersparnis von rd. € 300,- pro Jahr!

Mit unserer Initiative ENERGIE & WASSER SPAREN.jetzt! möchten wir gemeinsam mit Ihnen Ihre Mit-
arbeiter*innen über die enorme Bedeutung des Energie-Einsparpotentials von Warmwasser informieren. 
Dafür stellen wir kostenlose Informationstexte für die Mitarbeiterzeitung bzw. Newsletter, Bildmaterial uvm. 
zur Verfügung. Zusätzlich gewähren wir den teilnehmenden Unternehmen und deren Mitarbeiter*innen 
einen Vorteilspreis auf unsere Wasser- und Energiesparprodukte. Natürlich kann auch vom Unternehmen 
selber noch ein weiterer Zuschuss gewährt werden.

Zuerst messen, dann sparen: Mittels Messbeutel oder Kübel kann der Verbrauch pro Minute in der Dusche 
bzw. beim Waschbecken ganz einfach gemessen werden. Basierend auf den Messergebnissen kann mit 
dem speziell programmierten Einsparrechner auf www.energie-wasser-sparen.jetzt das individuelle Ein-
sparpotenial berechnet werden. Als nächster Schritt erfolgt die Einsparung. Mit der patentierten und unkom-
pliziert bei jeder Duscharmatur zu installierenden Wassersparturbine Ecoturbino kann man bis zu 50% 
Wasser, Energie und somit auch Kosten sparen, ohne dass man seine Duschgewohnheiten ändern 
oder den Duschkopf tauschen muss. Gleichzeitig lässt sich bei Waschbeckenarmaturen ebenfalls ordent-
lich sparen: Mit innovativen Durchflussbegrenzern reduzieren Sie den Wasserverbrauch auf nur 5 Liter pro 
Minute.

Starten wir gemeinsam diese Initiative und reduzieren wir den Wasser- und Energieverbrauch in 
Ihrem Unternehmen und in ganz Österreich langfristig! 

Kontaktieren Sie uns unter 07230/7213-741 oder per Nachricht an greentech@rabmer.at für ein 
persönliches Gespräch. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

RABMER GRUPPE / Bruckbachweg 23, 4203 Altenberg / 07230/72130 / www.rabmer.at

ENERGIE & WASSER 
SPAREN. jetzt!

Alles zur Initiative & teilnehmende Betriebe unter: 
www.energie-wasser-sparen.jetzt


