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SCHUTZ FÜRS HAUS

Nur die Männer fliegen auf Fallen
Jeder kennt Sie, keiner
mag die fliegenden Falter.
Es gibt einige Mottenarten.
Die zwei häufigsten sind jedoch die Dörrobstmotte
(Plodia interpunctella), die
an ihren zweifarbigen hellund dunkelbraunen Flügeln
zu erkennen ist, und die
kleinere, silbrig-glänzende
Kleidermotte (Tineola bisselliella). Von letzterer können nur die Männchen fliegen, wenn auch schlecht.
Beide Mottenarten können
mit Pheromonfallen gefangen werden. Allerdings gehen auf die Fallen nur die
männlichen Motten, die
Weibchen nicht. Bei Dörrobstmotten die gerne alles
kohlenhydratreiche wie
Dörrobst, Gebäck, Mehl
und Schokolade fressen,
ist es wichtig alle Schränke, Packungen und auch
die Krümelschublade
von lange unbenutz-

ten Toaster zu kontrollieren
und befallene Lebensmittel wegzuwerfen. Vorbeugend sollte man Verpackungen dicht schließen – oder
gleich in dichte Vorratsdosen machen. Zur Bekämpfung kann man sowohl passende Insektensprays, als
auch den natürlichen Feind
der Motten – Schlupfwespen – einsetzen. Bei Kleidermotten kann es helfen,
den Teppich oder das Kleidungsstück in die Gefriertruhe bei minus 18 Grad zu
geben und den Schrank mit
einem vorbeugenden Mittel
zu behandeln. Falls Sie sich
unsicher sind, ist
es immer besser
einen Fachmann
zu kontaktieren
der die passenden Mittel
und Verfahren genau
kennt.

Anja Koppert,
Schädlingsbekämpferin.

»Schulnoten« von A bis E: Seit 1. S
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s ist ein wenig wie bei den
Schulnoten: A entspricht
einer Eins, E würde eine Sieben bedeuten, gäbe es sie
denn. Energieeffizienzklassen
sollen Verbraucher über den
Stromverbrauch von Leuchtmitteln informieren. Diese
Klassen und das dazugehörige EU-Label wurden bis zum
1. September überarbeitet und
im nächsten Frühjahr ausgeweitet auf die Leuchten, in denen die Energiesparlampen
und LEDs stecken.
Hier wird es gleich mal kompliziert für den Verbraucher.
Er muss die Begriffe unterscheiden, mit denen die Branche jongliert: Leuchte, Leuchtmittel und Lampe. Unter
Lampen und Leuchtmittel verstehen die Hersteller das, was
Licht macht: wie LED-Module
und Energiesparlampen. Eine
Leuchte wiederum ist, was an
der Decke hängt oder auf dem
Schreibtisch steht, und in das
die Leuchtmittel kommen.
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Gut zu wissen
Bei Einmalzahlung günstiger: Wer seine Kfz-Versicherung
jährlich im Voraus bezahlt, kann bis zu zehn Prozent sparen.
Das hat das Vergleichsportal Toptarif.de ermittelt. In der Regel
sind Beiträge bei Einmalzahlungen je nach Anbieter fünf bis
zehn Prozent günstiger als bei vierteljährlichen Zahlungen. Die
Hälfte der von dem Portal erfassten Autohalter bezahlt die KfzVersicherung im Voraus. Kostet die Versicherung mehr als 600
Euro im Jahr, zahlen nur noch 24 Prozent auf einen Schlag. tmn

Spart viel Strom: Stecker
raus statt Stand-by

S

tromsparen beginnt mit
den kleinen Handgriffen: Wer Elektronikgeräte richtig ausschaltet und
den Stecker zieht, spart mehr
Strom, als wenn die Geräte im Stand-by-Modus bleiben. Darauf weist die Deutsche Energie-Agentur (dena)
hin. Energie sparen lässt sich
auch, wenn in der Küche der
Kühlschrank nicht direkt neben dem Herd steht. An einem
kühlen Platz verbrauchen
Kühl-und Gefriergeräte drei
bis sechs Prozent weniger
Copyright © $$edition Reiff Medien Strom. Beim Kochen erhitzt
ein Wasserkocher Wasser effizienter als ein alter Herd.

Leuchtmittel werden entsprechend ihres

beleuchtung haben: Je heller,
die Effizienzklassen A bis E eingeteilt.
desto mehr Strom verbraucht
er, lautet die Faustregel. Das
gilt auch für Handys, Tablets
oder Laptops. Nach dem Benutzen reicht es oft nicht, Elektronikgeräte nur auszuschalten.
Gerade alte Geräte benötigen auch im Stand-by-Modus
viel Strom. Am besten trennen Verbraucher die Geräter
komplett vom Stromnetz, etwa
über einen schaltbaren Mehrfachstecker. Wer über längere Zeit verreist, sollte alle Geräte vom Stromnetz nehmen.
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Computer verfügen auch
über
Energiesparfunktionen. Bei
kürzeren Pausen lohnt es sich,

