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希望您閱讀這本手冊之後，不只能獲得
更多資訊，還願意到我們的環境諮詢辦
公室詢問更多問題，因為本手冊遴選的
主題只是我們眾多諮詢問題中，比較
重要的幾項。我們的諮詢服務不需事
先報名登記，只要直接在上班時間到
BUND辦公室來即可。您也可以邀集親
朋好友一起進行諮詢，但是團體諮詢請
先用電話或網路通知我們，好讓我們針
對您的問題先做準備。

預祝您從本手冊中找到許多實用的新
知，並且在嘗試實踐時一切順利！

BUND環境諮詢顧問專員

Ilge Wilhelm

住宅及環境顧問（持有認證）

Stephan Pucher

生物專家

各位親愛的市民朋友：

這是BUND製作發行、中德對照的手
冊，內容實用又詳盡，在保護環境的同
時又節省金錢。

本手冊有許多關於現代家戶生活的實用
妙招，包括節省能源、垃圾分類、對抗
室內霉菌和有害物質，藉此保護環境和
健康，同時也是一本教您如何省錢的家
戶指南。除此之外，手冊部分內容也參
考了中文讀者在原鄉的生活習慣，進一
步提出相關建議，像是喝茶或是偏好米
食等等。

1991年開始，海德堡市政府環境局便補
助BUND執行環境諮詢計畫，可惜直到
現在仍有很多移民朋友對這項免費的諮
詢服務一無所知，因此我們決定針對這
些社群提供直接服務。經過一番令人振
奮的跨文化合作，終於出版第一本雙語
對照（德文—俄文）指南手冊。接下來
又陸續翻譯了韓文版、西班牙文版，如
今在多方努力之下，又完成了這份中德
對照的版本。

                        
       序言

Liebe Freundinnen und Freunde, 

dieser chinesisch-deutsche Ratgeber 
wurde für Sie vom BUND Heidelberg 
erstellt. Er zeigt Ihnen ganz praktisch 
und sehr detailliert auf, wie man eine 
Menge Geld sparen und gleichzeitig 
die Umwelt schützen kann. 

Hier finden Sie viele nützliche Tipps 
und Informationen zu aktuellen 
Haushaltsthemen wie Energiesparen, 
Mülltrennung, Bekämpfung von 
Schimmel und Schädlingen in der 
Wohnung, somit zur umwelt- und 
gesundheitsfreundlichen sowie 
geldsparenden Haushaltsführung. 
Darüberhinaus berücksichtigt er auch 
manche Ihrer Gewohnheiten, die Sie 
aus Ihrem Ursprungsland mitgebracht 
haben, wie beispielsweise das 
Teetrinken. 

Seit 1991 gibt es in Heidelberg 
eine vom städtischen Umweltamt 
geförderte BUND-Umweltberatung. 
Bei vielen Migrantinnen und 
Migranten ist dieses kostenlose 
Angebot der Beratung jedoch noch 
kaum bekannt. Deshalb haben wir 
beschlossen, diesen Personenkreis 
direkt anzusprechen. Durch eine 
spannende und hervorragende 
interkulturelle Zusammenarbeit 
entstand ein erster zweisprachige 
Ratgeber in Russisch-Deutsch. 
Im Rahmen eines weiteren 
interkulturellen Dialogs erarbeiteten 
wir nun diese Broschüre in 
Chinesisch-Deutsch.

Mit diesem Ratgeber möchten wir 
Sie nicht nur informieren, sondern 
auch ermuntern, zu uns in die 
Umweltberatung zu kommen, wenn 
Sie weitere Fragen haben. Denn 
die ausgewählten Themen sind 
nur einige Beispiele aus unserer 
Beratungspraxis. Zu einer Beratung 
müssen Sie sich übrigens nicht 
anmelden, sondern können einfach zu 
den Öffnungszeiten vorbeikommen. 
Sie können auch gerne als Gruppe 
zu uns kommen. In diesem Fall aber 
bitten wir um eine Anmeldung, so 
dass wir uns speziell auf Ihre Fragen 
vorbereiten können. 

Wir hoffen, dass Sie beim Lesen viel 
Neues und Nützliches erfahren und 
wünschen Ihnen viel Erfolg beim 
Umsetzen der Ratschläge.

Ihre Umweltberater

Ilge Wilhelm 
geprüfte Wohn- und Umweltberaterin

Stephan Pucher 
Diplombiologe

Vorwort
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Das Heidelberger Trinkwasser

海德堡的飲水品質極佳

海德堡家家戶戶的水龍頭打開就有水可
以喝，而且水質非常好，政府一直都有
管控。市政府健康局會調查把關，每年
進行一到兩次水質採樣，經由指定實驗
室全面檢驗水中的有害物質。海德堡的
水質值得信賴，因為法律有明文規定水
中各種物質的含量，德國對飲水中的天
然和非天然物質，規定非常嚴格。也就
是說，市民可以安心飲用水龍頭的水，
不必擔心喝到對健康有害的物質。

硬水與軟水  

當水流經不同地層時會挾帶各種礦物
質，例如鈣和鎂，這些物質會增加水的
硬度。水的硬度會影響使用狀況，譬如
使用清潔劑時，要先知道水的硬度多
高，才能知道適當的清潔劑用量。

海德堡的飲用水來自兩種不同水源：山
泉水和地下水。海德堡有幾個區域的水
源來自山泉水，也就是 Ziegelhausen/
Peterstal, Schlierbach 和 Altstadt，
山泉水的硬度分級可從軟水（weich）
到稍硬（mittel）。山泉水和地下水不
同，只流經地表下淺層的地方，淺層地
表無法過濾水質，因此山泉水可能含有
細菌和各種微生物，這就是為什麼山泉
水的處理過程會加入氯進行消毒，以防
萬一。除了上面提到的幾個區域，海德
堡其他地區的水源都來自地下30公尺至
256公尺不等的地下水。這種水源的硬
度較高，已經屬於硬水（hart），不能
加氯消毒。

Das Heidelberger Trinkwasser ist 
von bester Qualität 

Das Heidelberger Trinkwasser, das 
aus der Leitung kommt, ist von 
bester Qualität. Es wird ständig 
kontrolliert. Ein bis zwei Mal im Jahr 
wird es durch sehr umfangreiche 
Laboruntersuchungen auf Schadstoffe 
untersucht. Die Untersuchungen 
werden vom Staatlichen 
Gesundheitsamt überwacht. Die Werte 
des Heidelberger Trinkwassers liegen 
in der Regel unter den gesetzlich 
festgelegten Grenzwerten für Stoffe 
im Trinkwasser. In Deutschland sind 
die Grenzwerte für natürliche und 
unnatürliche Stoffe im Trinkwasser 

Vorsorgewerte. Das heißt, dass man 
davon trinken kann, ohne befürchten 
zu müssen, gesundheitsbedenkliche 
Mengen von Schadstoffen 
aufzunehmen.

Hartes Wasser – weiches Wasser

Wasser nimmt beim Durchfließen 
verschiedener Bodenschichten 
Mineralien auf, so auch Kalzium und 
Magnesium. Sie bestimmen den 
Härtegrad des Wassers. Zum Beispiel 
ist es für die richtige Dosierung von 
Waschmitteln wichtig, den Härtegrad 
des Wassers zu wissen.

In Heidelberg gibt es zwei Sorten 
von Trinkwasser: Quellwasser 
und Grundwasser. Die Stadtteile 
Ziegelhausen/Peterstal, Schlierbach 
und die Altstadt werden überwiegend 
mit Quellwasser versorgt. Es hat 
den Härtegrad „weich“ bis „mittel“. 
Quellwasser fließt im Gegensatz 
zu Grundwasser nahe unter 
der Erdoberfläche. Die geringe 
Bodenschicht hat keine Filterwirkung 
und das Wasser kann deshalb mit 
Bakterien und anderen Keimen 
belastet sein. Aus diesem Grund 
muss es vorsorglich mit Chlor 
behandelt werden. Alle anderen 
Stadtteile werden mit Grundwasser 
aus einer Tiefe von 30 und 256 
Metern versorgt. Dieses hat den 
Härtegrad „hart“. Es muss nicht mit 
Chlor behandelt werden. 

   海德堡的飲用水
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←  dazu passender Papierfilte
   將濾紙置於茶杯上

← Filterhalter (für Filterkaffee)
    咖啡濾杯（搭配濾紙使用）

Das Heidelberger Trinkwasser

Kalk im Wasser ist nicht schädlich

Wenn man hartes Wasser zum 
Kochen bringt, fällt das Kalzium aus 
und setzt sich als weiße Schicht 
(Kesselstein) am Wasserkessel fest. 
Manche denken, dieses Kalzium 
sei schädlich für die Nieren oder 
verursacht Arterienverkalkung. 
Diese Furcht ist völlig unbegründet. 
Aus gesundheitlichen Gründen ist 
das Kalzium sogar erwünscht. So 
enthält ein Liter Milch ungefähr 
1200 mg Kalzium. Das Heidelberger 
Grundwasser enthält ungefähr 100 mg 
Kalzium pro Liter Wasser.

Trotzdem ist das Kalzium im Trink-
wasser unangenehm, weil es 
Kalkflecken in der Dusche und an 
den Armaturen hinterlässt und die 
Kaffeemaschine mit der Zeit verstopft. 
Auch schmeckt insbesondere der 
Tee nicht gut, wenn er mit kalk-
haltigem Wasser zubereitet wird. 
Dafür gibt es aber Lösungen: Für 
das Bad gibt es gute Badreiniger, 
für die Kaffeemaschine und den 
Wasserkocher Zitronensäure zum 
Entkalken, und für die Teezubereitung 
haben wir einen preiswerten Tipp:

Unser Tipp 

Gießen Sie das aufgekochte Wasser 
über ein Kaffee-Filterpapier, wie 
man es auch für die Kaffeemaschine 
braucht, in die Kanne oder die Tasse 
mit dem Teebeutel. 

水中含鈣不會有害

硬水煮沸時，水中的鈣離子會以碳酸鈣
形式析出，在熱水壺內結成一層白色的
硬垢。有些人以為水中的鈣對腎臟有
害，甚至以為會造成動脈硬化，但這種
疑慮其實毫無根據，要說健康，鈣質甚
至對健康有好處，譬如每公升牛奶就大
約含有1200 mg的鈣質。海德堡地下水
每公升大約含有100 mg的鈣質。

不過飲水中的鈣的確會造成一些麻煩，
譬如鈣結石會堆積在浴室水管和水閥
內，咖啡機如果長期煮沸硬水，久了也
會因為結石而堵塞。最明顯的缺點是會
改變水的味道，如果用含鈣的硬水泡
茶，茶水味道會怪怪的。然而這些問題
有辦法解決：有些浴室清潔劑可以處理
堵塞問題、檸檬酸可以溶解咖啡機和熱
水壺裡堆積的碳酸鈣。至於泡茶，我們
推薦使用以下妙方：

我們的建議

請將咖啡濾紙置於咖啡壺或茶杯上，再
將燒開的水倒進濾紙。水中的碳酸鈣會
跟著沸水流出來，並留在濾紙上，經過
率紙過濾的就是不含鈣的水了——快來
泡一杯味道香醇的好茶吧！

So kann man das Wasser für den Tee entkalken

解決茶水含鈣問題的妙方

 海德堡的飲用水

Das Kalzium, das beim Kochen 
ausgefallen ist, bleibt im Filter-
papier hängen, und unten kommt 
kalkarmes Wasser raus  -  gut für 
einen geschmackvollen Tee. 
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Das Heidelberger Trinkwasser

Das Wasser von den Brunnen 
wird nicht kontrolliert

Weil das Heidelberger Trinkwasser in 
den meisten Stadtteilen kalkhaltig ist, 
holen sich viele an den verschiedenen 
Brunnen, die es in Heidelberg gibt, 
Quellwasser in Kanistern. Dieses 
Wasser wird aber nicht kontrolliert, 
und es kann deshalb nicht garantiert 
werden, dass es keimfrei und 
schadstofffrei ist. Darum steht an der 
Zapfstelle auch ausdrücklich: „Kein 
Trinkwasser“.

Solange dieses unkontrollierte 
Quellwasser abgekocht wird, 
besteht kaum die Gefahr einer 
Infektion. Es enthält aber sehr 
wahrscheinlich den Schadstoff 
Aluminium, der durch den 
sauren Regen aus dem Boden 
ausgewaschen wird. Aus diesem 
Grund raten wir davon ab, dieses 
Wasser regelmäßig und in 
größeren Mengen zu trinken. 

Geben Wasserleitungen Schad-
stoffe an das Trinkwasser ab?

Wasserleitungen aus Blei sind 
gesundheitsschädlich und 
deshalb seit 1973 verboten. In der 
Kurpfalz (Heidelberg, Mannheim 
und Umgebung) wurden sie nie 
verwendet.

Preisvergleich

價格比一比

Das billigste Wasser vom 
Discounter  (13 Cent pro Liter) 
kostet 30 Mal mehr als das 
Heidelberger Leitungswasser. 
(0,43 Cent pro Liter)

未經處理的天然泉水

海德堡的自來水常常含鈣，城市裡又有
好幾個地方有天然泉水，所以很多人會
拿自己的水壺去裝湧泉的水來喝。但
是這種泉水沒有人管理，因此也不能保
證水裡沒有細菌或有害物質，市政府才
會在出水口特別註明：「不可飲用」
(Kein Trinkwasser) 。

天然泉水雖然沒有經過處理，不過只要
煮沸之後，應該就不會有細菌的問題。
倒是天然泉水可能含有鋁這種有害物
質，因為土壤中的鋁會隨著酸雨侵蝕地
表而流入泉水中。基於這個理由，我們
不建議長期大量飲用天然泉水。

水管會導致水裡出現有害物質嗎？

鉛製的水管由於對人體健康有害，已從
1973年起禁用，Kurpfalz地區（海德堡、曼
海姆一帶）不會使用鉛製水管。

即使是大特價時超便宜的瓶裝
水（每公升13 Cent），還是比
海德堡的自來水（每公升 0.43 
Cent）貴上30倍。

 海德堡的飲用水
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所幸這些物質都很微量，還不至於危害
健康。不過既然這些重金屬在水裡無色
無味，為了安全起見，如果水在水管裡
停留超過四個小時，最好還是不要喝，
直接讓它流掉，等幾秒後流出來新鮮的
水，才是適合生飲的好水，我們可以用
手測試水溫，當水溫摸起來冷冷的，就
是新鮮可喝的水了。

我們的建議： 

早上先用停滯水管太久的水淋浴或洗
滌，然後再用後續出來的水泡茶和咖
啡。或是：晚上先將隔天要飲用的水量
準備好，裝進玻璃瓶裡儲存，這樣就可
以確保喝到乾淨無瑕的水，而且還是直
接送到家裡、物超所值的好水。 

愛喝茶也不怕浪費電的方法

您每天都要喝好幾杯茶嗎？如果是，只
要利用以下方法，就能省下可觀的電
費：使用附有玻璃保溫層的熱水壺，
在裡面注滿熱水，接著用水壺裡的熱水
泡茶。保溫壺可讓水壺內的水溫保持
五個小時左右，不需重新燒水也能反
覆沖泡。

Das Heidelberger Trinkwasser

Alte Wasserleitungen aus Eisen 
können rosten. Das Wasser, 
das lange in der Leitung steht -  
beispielsweise über Nacht - nimmt 
dann geringe Mengen Rost auf. 
Anderes Installationsmaterial kann 
Kupfer abgeben. Man erkennt dies 
beispielsweise an grünen Krümeln im 
Perlator (Wasserverbrauchsregler). 
Auch Nickel kann im sogenannten 
Stagnationswasser vorkommen..

Diese Stoffe sind in geringen Mengen 
aber nicht gesundheitsschädlich. 
Zur Sicherheit - und weil es auch 
nicht schmeckt - sollte man aber 
grundsätzlich das Wasser, das 
länger als vier Stunden in der Leitung 
gestanden hat, nicht zum Trinken  
verwenden und ablaufen lassen. 
Das nachfolgende Frischwasser ist 
einwandfrei. Man kann es daran 
erkennen, dass es etwas kühler ist. 

Unser Tipp 

Duschen Sie morgens zuerst und 
entnehmen Sie dann das Wasser für 
den Kaffee oder Tee. Oder: Füllen 
Sie abends ungefähr die Menge 
an Wasser, die Sie am nächsten 
Tag trinken werden, am besten 
in Glasflaschen ab. So können 
Sie sich darüber freuen, dass Sie 
einwandfreies und gutes Trinkwasser 
direkt und preiswert ins Haus geliefert 
bekommen. 

Der Stromspartipp für 
leidenschaftliche Teetrinker
Wenn Sie im Laufe des Tages 
immer wieder eine Tasse Tee 
trinken, können Sie so erhebliche 
Stromkosten sparen: Füllen Sie 
eine große Thermoskanne mit 
einem Glaskolben (!) einmal 
mit  kochendem Wasser auf. 
Benutzen Sie dann dieses 
Wasser zur Zubereitung Ihres 
Tees. Das Wasser in solch einer 
Thermoskanne bleibt ungefähr fünf 
Stunden heiß genug dafür.

早期用鐵做的水管會生鏽，如果水在
水管裡停留的時間太久（譬如整個晚
上），就會挾帶少量的鐵質，其他水管
材質則可能溶出銅，如果您看過水龍頭
濾嘴上綠色的沈積物，那就是銅的痕
跡，此外還有鎳，如果自來水長時間停
留在水管裡，就可能會含有鎳。

 海德堡的飲用水
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Seit 1994 gibt es in Deutschland das 
sogenannte Kreislaufwirtschafts- 
und Abfallgesetz. Abfallstoffe, die 
noch wiederverwendet werden 
können, müssen getrennt gesammelt 
werden. So gelangen sie in den 
Wirtschaftskreislauf zurück. Dadurch 
sollen beispielsweise Energie 
und Rohstoffe eingespart werden. 
Jede Stadt und jeder Landkreis 
organisiert dabei seine Abfallwirtschaft 
unterschiedlich, je nach den 
Möglichkeiten, die in der Region 
vorhanden sind.

Abfallentsorgung in Heidelberg

In Heidelberg wird beispielsweise 
Biomüll getrennt von anderen 
Abfällen gesammelt, weil diese 
Stadt eine Kompostieranlage hat. 
Der Kompost, der dort hergestellt 
wird, findet als Dünger Verwendung. 
Verpackungsabfälle sammelt die 
Stadt im Auftrag der Grüner Punkt 
- Duales System GmbH ein, die 
die Verwertung organisiert. Der 
Restmüll wird in Mannheim in einer 
speziellen Müllverbrennungsanlage, 
einem Müllheizkraftwerk, verbrannt. 
Die äußerst giftigen Abgase, die bei 
einer Müllverbrennung entstehen, 
werden gefiltert, und die entstehende 
Abwärme wird zum Heizen und zur 
Stromerzeugung genutzt.

德國政府在1994年頒布了「資源回收及
廢棄物處理法」(Kreislaufwirtschafts- 
und Abfallgesetz），丟掉的東西如果
還可以再利用或再使用，就必須分類回
收，讓物質進入循環經濟系統裡。這麼
一來，不論是能源或原物料都節省不
少。不過有關資源回收的具體作法，每
個城市或地區的規定可能不盡相同，各
個地區會考量自己的條件，訂立最適合
的回收政策。

譬如在海德堡，廚餘（Biomüll）就會
跟其他垃圾分開來回收，因為海德堡有
處理廚餘的設備可用。廚餘回收到處理
廠之後，處理廠會進行加工，用廚餘生
產肥料。各種產品的包裝則依照雙系統
公司的「綠點標章」制度進行回收，雙

   海德堡的垃圾分類

系統公司會接手後續分類處理。剩下的
一般垃圾會送到曼海姆專門的垃圾焚化
廠焚燒，燃燒產生的熱能會轉化成電
能，因此該焚化廠也是一座發電廠。焚
化時會產生劇毒的廢氣，這些氣體會經
過處理，至於焚化產生的廢熱會作為暖
氣或是發電使用。
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Im Abfallkalender stehen alle 
wichtigen Informationen

Jeder Haushalt bekommt von der 
Stadtverwaltung am Jahresanfang 
einen Abfallkalender, in dem 
alle wichtigen Informationen und 
Abholtermine stehen. Für jeden 
Stadtteil gibt es einen eigenen 
Abfallkalender. Man bekommt diesen 
auch in den Bürgerämtern der 
Stadtteile. 

Jedes Haus hat eine graue Tonne für 
den Restmüll, eine braune Tonne für 
den Bioabfall, eine blaue Tonne für 
Papier und Karton sowie eine gelbe 
Tonne für den Verpackungsabfall. Sie 
werden wöchentlich oder 14-tägig von 
der Müllabfuhr geleert.

In der ganzen Stadt stehen Glascon-
tainer, in die man von 7-19 Uhr Altglas 
entsorgen kann, nach den Farben 
weiß, grün und braun getrennt. 

In den Stadtteilen Kirchheim, 
Wieblingen, Emmertsgrund, 
Handschuhsheim und Ziegelhausen 
gibt es Recyclinghöfe, wo man 
beispielsweise Altreifen, Elektronik-
geräte, größere Mengen von 
Gartenabfällen, Energie-sparlampen, 
Bauschutt, Schadstoffe,  Sperrmüll 
und vieles mehr abgeben kann.

Jeder Haushalt kann zweimal im Jahr 
eine kostenlose Sperrmüllabholung 
zu bestimmten Terminen anmelden. 
Sperrmüll sind beispielsweise alte 
Möbel.

Auf der städtischen Internetseite 
www.heidelberg.de gibt es ein Abfall-
ABC, das weiterhilft, wenn man nicht 
weiß, wohin mit dem Müll: Geben Sie 
einfach das Stichwort „Abfall-ABC“ in 
das Suchfeld auf der Startseite ein.

Unter dem Stichwort „Sortierhilfen“ 
findet man auch Sortierhilfen in 
verschiedenen Sprachen, beispiels-
weise in Englisch.

An dieser Stelle nur zwei Tipps für 
besondere Sortierschwierigkeiten:

重要資訊都在「垃圾回收時間
表」(Abfallkalender) 

每年年初，海德堡市政府都會發給家家
戶戶一份垃圾回收時間表，上面有各種
重要資訊，以及收取垃圾的時間，不同
城區會有各自不同的垃圾回收時間表，
每區的市政單位都有發送。 

德國每戶人家都有四個垃圾分類箱：灰
色的箱子用來丟一般垃圾，咖啡色的丟
乾廚餘，藍色的用來回收紙張或紙盒，
而黃色的回收各種包裝。大約每一到兩
個星期，會有垃圾車來清空這些垃圾分
類箱。

全海德堡市各處都有玻璃回收桶，每天
7-19點開放讓民眾丟置玻璃垃圾，但是
要依照顏色分類，像是白色、綠色或咖
啡色玻璃。

在Kirchheim, Wieblingen, Emmerts-
grund, Handschuhsheim 和

Ziegelhausen等城區都有垃圾回收中
心，回收項目包括舊輪胎、電子產品、
大量園藝垃圾、省電燈泡、建築廢棄
物、有毒廢氣物、大型垃圾等等。

每年每戶可以有兩次免費的大型垃圾回
收服務，但是要先預約時間，大型垃圾
指的是舊家具等。

在市政府網頁www.heidelberg.de上
有「垃圾ABC」(Abfall-ABC) 的資訊，
如果您對垃圾分類回收仍有疑問，這個
網頁或可幫上忙：請在首頁的關鍵字搜
尋欄裡輸入「Abfall-ABC」，就可找到
連結。

在「Sortierhilfen」這個項目底下還可
以找到不同語言的垃圾分類說明，譬如
有英文版。

不過垃圾回收裡有兩項比較複雜，在此
特別另外說明。

Abfallentsorgung in Heidelberg                         海德分類
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��垃圾分類�明	

廚餘 外包裝 紙類 玻璃 一般垃圾 ����

有機垃圾（來自廚房或花
園）

所有用塑膠、金屬等複合
材質製造的包裝（玻璃和
紙類除外）

紙張、厚紙箱 玻璃瓶、玻璃製品：請將
不同顏色的玻璃分開，例
如綠色、棕色或透明

所有沒有回收價值的其他
物品

含有毒性的垃圾

包L 包L 包L 包L 包L 包L

凋謝的花、蛋殼、花園雜
草、菜渣、頭髮、咖啡渣、
馬鈴薯皮、堅果殼、果皮、
茶葉渣、廚房餐巾紙、室
內植物、橘子皮

鋁箔紙、桶狀或管狀的彩
色包裝（空的）、飲料紙
盒、罐頭、塑膠碗、塑膠
瓶、酒瓶蓋（軟木塞）、
金屬包裝、牛奶盒、塑膠
袋、塑膠吊飾、金屬扣環

紙製文件夾、手冊、書籍、
辦公室用紙、影印紙、紙
盒、傳單、乾淨紙袋、瓦
楞紙板、紙製容器、雜誌
期刊、報紙

酒類、香檳、果汁或蕃茄
醬的瓶子；裝泡菜和果醬
的密封玻璃罐，或是其他
玻璃包裝

過期藥品、灰塵、CD、底
片、黑膠唱片、乾掉的顏
料、墨水匣、羽絨被、魚
肉殘渣、照片、白熾燈泡、
貓砂、清潔用品、垃圾、
瓷器碎片、吸塵器集塵袋、
壁紙、尿布、香煙灰

腐蝕性溶劑、廢食用油、
電池、消毒劑、省電燈泡、
顏料（液態）、去污劑、
木材護漆、黏著劑、油漆、
有機溶劑、螢光物質、植
物保養液、清潔溶劑

請ÜÝ： 請ÜÝ： 請ÜÝ： 請ÜÝ： 請ÜÝ： 請ÜÝ： 

廚餘回收桶 黃色（容器）回收桶 紙類回收桶、回收中心 公共玻璃回收桶、回收中
心

一般垃圾桶 Kirchheim或Wieblingen
的回收中心

ãä：請åÜæçè物品 ãä：請åÜæçè物品 ãä：請åÜæçè物品 ãä：請åÜæçè物品 ãä：請åÜæçè物品 ãä：請åÜæçè物品

煤灰、魚渣、肉渣、貓砂
等寵物排泄用品、衛生用
品（衛生棉等）、畚斗或
吸塵器內的灰塵、尿布、
香煙灰 

▶ 一般垃圾桶

塑膠袋

▶ 黃色（容器）回收桶

厚紙箱、衛生紙捲

▶ 玻璃回收桶

玻璃瓶

▶ 玻璃回收桶

木材、桶子、瓷器、鍋碗
瓢盆、玩具

▶ 回收中心

外層包膜的紙類、壁紙

▶ 一般垃圾桶

飲料紙盒

▶ 黃色（容器）回收桶

車窗玻璃

▶ 車輛維修廠

鉛玻璃、白熾燈泡、耶拿
玻璃（玻璃餐具）、陶器、
瓷器

▶ 一般垃圾桶

窗戶玻璃、省電燈泡、破
碎鏡面 

▶ 回收中心

破碎鏡面、有毒物質、建
築廢料

▶ 回收中心

墨水匣、顏料（乾的）、
藥物

 ▶一般垃圾桶

油漆罐（空的）

 ▶黃色（容器）回收桶

Quelle: Internetseite der Stadt Heidelberg (http://www.heidelberg.de/hd,Lde/HD/Rathaus/Sortierhilfen.html)
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Wohin mit tropfnassen 
Küchenabfällen wie Resten von 
Salaten oder Soßengerichten?

Bitte nicht in die Toilette werfen! Wer 
dies regelmäßig tut, muss damit 
rechnen, dass Ratten den Weg über 
die Abwasserrohre in die Toilette 
finden. In den Abwasserkanälen 
sind immer Ratten. Sie verfolgen 
gerne die Wege, wo Leckeres für 
sie herkommt, können dann die 
Rohre hinaufklettern und auch 
ohne Probleme durch den Siphon 
schwimmen.

Abfallentsorgung in Heidelberg

Tropfnasse Küchenabfälle sind aber 
auch für den Biomüll ein Problem. 
Wenn er nass ist, fängt er vor allem 
im Sommer an zu gären und stinkt 
dann sehr. Um dies zu vermeiden, 
können Sie beispielsweise benutzte 
Kaffeefiltertüten und Teebeutel mit 
der Hand ausdrücken. Soßengerichte 
können Sie über einem Sieb 
austropfen lassen und dann, in ein 
Zeitungpapier eingewickelt, zum 
Biomüll geben.

Wohin mit dem Frittierfett oder 
dem Frittieröl?

Wickeln Sie altes Frittierfett nach dem 
Erkalten fest in Zeitungspapier ein 
und geben Sie es in den Restmüll. 
Fett liefert bei der Müllverbrennung 
viel Energie.

Altes Frittieröl kommt ebenfalls 
in den Restmüll. Bitte nie in die 
Toilette schütten! Das verstopft 
das Abwasserrohr und verursacht 
Probleme im Klärwerk, wo die 
Abwässer gereinigt werden. Füllen 
Sie das Öl nach dem Erkalten 
in dicht schließende Gefäße ab, 
beispielsweise in Marmelade- 
oder Gurkengläser. Wickeln Sie 
die Gläser vorsichtshalber dick in 
Zeitungspapier ein, damit das Glas 
beim Transportieren des Mülls 
nicht zerbricht. Geeignet sind auch 
Plastikflaschen oder Tetrapaks 
(Milchverpackungen). Zum Einfüllen 
des Öls verwenden Sie am besten 
einen Trichter.

吃沙拉或醬料剩下湯湯水水的殘
渣該丟到哪裡去呢？

千萬不要丟到馬桶沖掉！要是把食物殘
渣沖進馬桶裡，老鼠可是會沿著水管從
您家馬桶爬出來。污水下水道裡一定會
有老鼠，如果牠們發現水管裡有好吃的
東西，就會一路跟著找出食物來源，就
算要往上爬進馬桶管線或是游進虹吸彎
管，都不是難事。

不過湯湯水水的殘渣也不適合做廚餘回
收。如果廚餘裡面有水分，天氣熱時就
會很快開始發酵，然後就會發臭。為了
避免廚餘裡有水分，建議您在丟之前先
用手把咖啡濾紙和茶包擰乾。至於有醬
料的殘渣，可以先用篩子過濾掉水分之
後，再用報紙包起來，丟進廚餘回收
桶裡。 

                        海德分類

煎或炸食物剩餘的油該怎麼辦
呢？

烹調剩下的廢油要先冷卻，然後把冷掉
的油用報紙包好，當作一般垃圾丟掉，
油脂會讓垃圾更容易焚化。

回鍋油也一樣要丟進一般垃圾桶，請千
萬不要倒進馬桶！水管裡有油脂會造成
堵塞，導致污水沖不掉。如果廢油量很
多，請等油冷卻之後，把冷油倒進可以
密封的容器裡，像是裝果醬或泡菜那種
密封玻璃罐。接下來為了安全起見，請
用報紙一層一層把玻璃瓶包起來，這樣
在垃圾運送過程中，玻璃才不會破掉。
如果沒有玻璃瓶，把冷油倒進可密封的
塑膠瓶或牛奶紙盒也可以。
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藥水

弄髒的紙類

鞋子（還可以穿的）

鞋子（不能再穿的）

噴霧罐（還有內容物）

噴霧罐（空的）

吸塵器內部的集塵袋

電線、電纜

皮包（皮革、布料、合成纖維等材
質）

電話

墨水匣

牙刷

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Flüssige Medikamente

Papier, verschmutzt

Schuhe (tragbar)

Schuhe (nicht mehr tragbar)

Spraydosen (mit Inhalt)

Spraydosen (leer)

Staubsaugerbeutel

Stromkabel

Handtasche(Leder, Textil, 
Kunststoffe)

Telefongerät

Tintenpatronen, Tintenkartuschen

Zahnbürste

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

           
          垃圾分類大考驗Sortierrätsel

Prüfen Sie Ihre Sortierkenntnisse! 
Hätten Sie gewusst, wohin folgende 
Abfälle kommen? Zum Restmüll? 
Zum Biomüll? In die Papiertonne? In 
den Gelben Sack? 

Die Antworten finden Sie auf Seite 39

Altkleider (tragbar)  

Altkleider (nicht mehr tragbar) 

Alufolie, stark verschmutzt 

Batterien, Handy Akku

ElektrokIeingeräte

Energiesparlampen

Essstäbchen (Holz, Metall, Plastik)

Verpackungsglas (Getränke-
flaschen, Konservengläser)

Trinkgläser, (zerbrochen) 

Spiegel, Fensterglas (zerbrochen) 

Geschirr (zerbrochen) 

Geschirrtücher, Schwamm, Lappen

Handtücher

Kleiderbügel

Kochtöpfe

Kosmetik

Medikamente

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

來試試看您對垃圾分類有多了解！您
知道底下這些東西要丟到哪去才對
嗎？

正確答案請見第39頁。

舊衣服（還可以穿的） 

舊衣服（不能再穿的） 

鋁箔紙（不能再用的）

電池、手機充電電池

小型電子產品

節能燈

筷子（木材、金屬或塑膠材質）

玻璃包裝（飲料瓶、密封玻璃罐）

玻璃杯（破碎的）

鏡子、玻璃窗（破碎的）

碗盤（破碎的）

廚房擦布、抹布、海綿

毛巾

衣架

鍋子

化妝品

藥品（固體）

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
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將衣物依照髒污程度分類

輕微髒污的衣物只要一點水就能洗乾
淨，髒污程度越嚴重，才需要更多
水。

不要使用洗衣機的預洗       
（Vorwäsche）功能

預洗功能只有非常髒的衣物才有必
要。如果很髒的衣服只有一件，可以
準備一盆小蘇打水（某些藥妝店可以
買到小蘇打粉），將髒衣服在裡面浸
泡一夜，隔天再和其他輕微髒污的衣
服一起洗，這樣只要用微溫的水就可
以洗淨。

Wäsche waschen belastet die 
Umwelt, auch wenn die Waschmittel 
umweltfreundlicher geworden sind, 
denn es wird viel gewaschen. Durch 
kluges Waschverhalten kann man 
nicht nur die Umwelt schonen, 
sondern auch Geld sparen. Hier 
unsere Tipps: 

Waschen Sie nicht öfter als nötig

Textilien aus Naturfasern wie 
Baumwolle brauchen nicht so häufig 
gewaschen zu werden. Bei Wolle 
genügt oft schon gründliches Lüften. 
Manchmal landen Kleidungsstücke 
auch nur deshalb in der Wäsche, weil 
der Sohn oder die Tochter sie nicht 
aufräumen wollen.

Waschen Sie nicht heißer als nötig

Zur Erwärmung des Wassers braucht 
die Waschmaschine den meisten 
Strom. Mit den heutigen Waschmitteln 
bekommt man die Wäsche auch 
bei niedrigen Temperaturen sauber.
Für leicht verschmutzte Wäsche 

genügen 40 Grad Celsius, für normal 
und stark verschmutze Wäsche 60 
Grad. 90 Grad Waschtemperatur 
ist nur im Ausnahmefall nötig, wenn 
beispielsweise Krankheitskeime in 
der Wäsche sicher abgetötet werden 
müssen.

Sortieren Sie ihre Wäsche auch 
nach dem Verschmutzungsgrad

Gering verschmutzte Wäsche braucht 
weniger Waschmittel als stark 
verschmutzte. 

Verzichten Sie auf die Vorwäsche

Eine Vorwäsche ist allenfalls bei stark 
verschmutzter Wäsche nötig. Einzelne 
stark verschmutzte Wäschestücke 
können Sie stattdessen über Nacht 
in einem Eimer mit reinem Soda (gibt 
es in manchen Drogeriemärkten) 
einweichen und dann zusammen mit 
der gering verschmutzten Wäsche 
und bei niedriger Temperatur 
waschen.

洗衣服或多或少會污染環境，就算用
環保洗衣粉也一樣，因為只要一洗衣
服，就會溶出很多東西到水裡。不過
只要採取以下幾項洗衣服的妙方，不
但可以保護環境，還可以省錢。

以下是我們的建議：

沒必要時不洗衣服

用天然材料（例如棉花）製成的衣物
不需要常常洗，棉質衣物只要偶而拿
出來曬太陽、通通風就夠了。有時候
因為家人太懶得收拾衣物，就把不必
洗的衣服也統統丟去洗，這會造成資
源浪費。

沒必要時不用熱水洗衣服

洗衣機要加熱水溫會消耗大量電力，
但以現今清潔用品的洗淨能力，其實
只要用微溫水就可以洗得很乾淨了。
如果衣物只是輕微髒污，可用40℃左
右的水洗；如果髒污程度一般或是嚴
重，就用60℃的水洗。90℃高溫水洗
只有特殊情況才有必要，譬如可能帶
有致病菌原的衣物，就需要用高溫熱
水消毒。

Wäsche waschen
                     
              洗衣服
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Nutzen Sie das Fassungsvermö-
gen der Waschmaschine voll aus

Eine voll beladene Waschmaschine 
wäscht immer am günstigsten. 
Wählen sie deshalb stets die optimale 
Füllmenge für das ausgesuchte 
Programm. Wiegen Sie die 
Trockenwäsche dazu ein paar Mal 
aus. So bekommen Sie ein Gefühl 
für die richtige Menge. Eine zu 
volle Waschmaschine begünstigt 
Waschmittelrückstände in der 
Kleidung.

Wenn Sie geringe Wäschemengen 
waschen müssen, können Sie die 
Spartaste (Halbe Füllmenge) nutzen.  
Am besten aber nur ausnahmsweise, 
denn zwei Waschgänge mit Spartaste 
verbrauchen mehr Strom und 
Wasser als ein Waschgang mit voller 
Trommel.

Behandeln Sie einzelne Flecken 
vor der Wäsche

Einzelne fleckige Wäschestücke 
können Sie auch dann zur leicht 
verschmutzten Wäsche geben, wenn 
Sie die Flecken vorher behandeln. Am 
preisgünstigsten lassen sich Gras-, 
Blut-, Urin- oder Schweißflecken sowie 
Fahrradketten-Öl und Schmutzränder 
an Hosenbeinen mit Gallseife 
entfernen. Das ist ein Seifenstück mit 
einem Extrakt aus Rindergalle. Es 
gibt sie in manchen Drogeriemärkten 
und im Öko-Supermarkt. Unserer 
Erfahrung nach muss allerdings die 
Gallseife wieder ausgespült werden, 
bevor man das Wäschestück in die 
Waschmaschine gibt. Ansonsten bildet 
die Seife zusammen mit dem Kalk 
im Wasser unlösliche Kalkseifen, die 
sich auf die Wäsche legen. Flüssige 
Gallseife muss nicht ausgewaschen 
werden.

Wäsche waschen

   
Wieviel sind 4,5 kg Trockenwäsche?
4.5公斤的乾洗衣物有多少呢？

水洗之前先處理個別髒污點

衣服上個別污點只要事先處理過，就可
以跟著輕微髒污的衣物一起洗。最經濟
實惠的方法是用去污皂(Gallseife）清
洗草汁、血漬、尿漬、汗漬造成的髒
污，甚至是單車潤滑油的油漬或是褲管
沿邊的髒污，都可以用肥皂去除。去污
肥皂是用牛油淬取物製成，可以在某些
藥妝店或有機超市買到。不過我們的經
驗是，衣物用肥皂洗過之後，要先把肥
皂沫沖洗乾淨再放到洗衣機裡去洗；否
則肥皂沫會跟水裡的鈣結合，變成無法
分解的皂化鈣，殘留在衣服上。去污皂
也有做成溶液的形式，液態去污皂比較
貴，但是不會在水中形成殘留物。

充分利用洗衣機的清洗容量

要讓洗衣機運作效率達到最高的方法，
就是把可容量塞滿，因此我們建議每次
清洗時，衣物數量要儘量達到特定清洗
模式的容量，您可以在丟洗衣機前先秤
秤衣服的總重量，這樣才能選擇恰當的
清洗模式。如果衣物的量太大，洗衣
機洗不乾淨，會導致洗潔劑沾附在衣
物上。

如果一次要清洗的量不大，可以按下
「省水」(Spartaste), 水量減半）的選
項。不過衣服最好還是累積夠多再洗，
因為即使按了省水選項，分兩次少量清
洗必須消耗的水電，還是比一次滿量清
洗來得多。

          洗衣服

BUND-Umweltberatung
Öffnungszeiten: 

Mo, Mi, Fr: 13 bis 16 Uhr
Di, Do: 13 bis 18 Uhr
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einem unbeheizten Trockenraum 
kostet dagegen keine Energie! Wer 
keinen Wäschetrockner hat, spart 
also auch besonders viel Geld!

Gründlich schleudern hilft beim 
Trocknen 

Wählen Sie beim Waschen in 
der Waschmaschine einе hohe 
Schleuderzahl, wenn Sie die Wäsche 
in Räumen trocknen müssen, damit 
es in der Wohnung nicht zu feucht 
wird.

Vorsicht beim Trocknen im 
Keller!

Der Keller ist prinzipiell kein günstiger 
Ort zum Wäsche trocknen. Wenn es 
im Sommer (!) sehr heiß ist, trocknet 
die Wäsche im kühlen Keller kaum 
und kann Schimmel verursachen. Im 
Winter ist dies weniger ein Problem.

Wäsche waschen                洗衣服    
                        

Geben Sie nicht mehr Waschmittel 
in die Waschmaschine als nötig

Studieren Sie genau die Dosier- 
anleitung auf der Waschmittel- 
verpackung (siehe Abbildung). Die 
empfohlene Waschmittelmenge 
hängt vom Härtegrad des Wassers 
und dem Verschmutzungsgrad der 
Wäsche ab. In den Heidelberger 
Stadtteilen Altstadt, Schlierbach und 
Ziegelhausen-Peterstal schwankt die 
Wasserhärte zwischen weich und 
mittel. Wenn es viel geregnet hat, ist 
es weicher, weil dann der Anteil an 
Quellwasser höher ist. In den anderen 
Stadtteilen ist das Leitungswasser 
hart. 

Wäsche an der Luft trocknen

Elektrische Wäschetrockner 
brauchen besonders viel Strom. 
Wäsche trocknen im Garten, auf dem 
Balkon,auf dem Dachboden oder in 

沒必要時，不放洗衣粉或清潔劑

請詳讀清潔用品包裝上的使用劑量說明
（參見圖示）。洗衣粉或清潔劑的量取
決於水的硬度和衣服有多髒。海德堡
Altstadt、Schlierbach和Ziegelhausen-
Peterstal地區的水硬度大致介於軟水和
稍硬之間，如果雨下得比較多，水質就
會偏軟，因為山泉水的比例會增加。海
德堡其他地區的自來水則是硬水。

洗滌之後自然風乾

電動烘衣機非常耗電，以同樣衣物容量
而言，烘衣機需要的能源大約是洗衣機
的三到四倍。相對的，如果在院子、陽
台、屋頂或是曬衣間晾衣服，完全不需
要消耗能源啊！家裡沒有裝烘衣機的
人，當然也就因此省下很多錢了。

使用洗衣機的脫水功能

選擇清洗模式時，記得把脫水速率調高
一點，讓衣服水分少一些，這樣在室內
晾衣服時，房間裡才不會太潮濕。

在地下室晾衣服的注意事項

地下室其實不太適合晾衣服，夏天外
面氣溫很高的時候，陰涼地下室裡的
衣物會晾不乾，而且可能滋生霉菌，
冬天倒是比較沒有這個問題。



                                                                                   ©  BUND-Heidelberg           16            www.bund-heidelberg.de  

Vorsicht beim Trocknen in der 
Wohnung!

Oft muss die Wäsche in der 
Wohnung getrocknet werden. Wenn 
man nicht richtig lüftet, kann dies im 
Winter zu Schimmel an den kalten 
Außenwänden führen, weil sich dort 
die Feuchtigkeit aus der Wäsche 
niederschlägt. Sehr wichtig ist es 
deshalb, immer wieder den Raum 
gründlich zu lüften. 

在寢室裡晾衣服的注意事項

有時候我們也會在寢室裡晾衣服，但
如果室內通風狀況不理想，冬天可能
會引起外牆發霉，因為濕氣都聚集在
牆上。有鑑於此，晾衣服時保持室內
通風良好非常重要。

用電風扇吹乾

有個不錯的方法，可以讓晾在室內的
衣服快點乾，又不會浪費太多能源：
用電風扇吹，電風扇的功率選擇40到
60瓦，風力調最小就好。把電風扇擺
在曬衣架前面，讓一件件衣服之間的
空氣不斷流動，衣物也會跟著搖擺。
經過強力脫水的衣物在風吹之下，只
需要一天或幾個小時就會乾，此外擺
動有助於衣物變鬆軟、平順，類似於
烘衣機的效果。

Wäsche waschen                 洗衣服 

Trocknen mit Ventilator

Eine gute Möglichkeit, die Wäsche 
in der Wohnung mit wenig 
Energie schnell zu trocknen ist 
die Verwendung eines 40 bis 60-
Watt-Ventilators, eingestellt auf die 
niedrigste Stufe. Stellen Sie den 
Ventilator so an den Wäscheständer, 
dass die Luft zwischen den 
Wäschestücken hindurchstreicht und 
diese bewegt. Gut geschleuderte 
Wäsche ist mit diesem Trick innerhalb 
eines Tages oder schon nach 
wenigen Stunden trocken. Durch die 
ständige Bewegung wird außerdem 
die Wäsche weich und glatt wie in 
einem Wäschetrockner.

定時確認室內通風良好！

Lüften Sie gründlich und regelmäßig!
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人的確有可能因為細菌感染而生病，
尤其是當吃了不乾淨的食物，從而接
觸到沙門氏菌（Salmonellose）等病
菌。但是這類細菌不是靠消毒水就可
以去除的，而要特別注意廚房清潔才
行，最重要的是：

請經常更換廚房抹布和擦碗布

如果廚房裡的抹布、擦碗布、洗碗海
綿或是擦手巾經常是濕的，很容易在
上面滋生細菌，因此這些清潔布必須
定期更換，最慢至少也得在它們開始
發臭時換掉。

Ebenso wie die Waschmittel sind 
auch die üblichen Reinigungsmittel 
für den Haushalt umweltfreundlicher 
geworden. Polyester- und 
Mikrofasertücher sind oft gute 
Alternativen zu chemischen 
Mitteln. Trotzdem gibt es einige 
problematische Produkte, auf die wir 
Sie aufmerksam machen möchten. 

Verzichten Sie auf 
Desinfektionsmittel! 

Desinfektionsmittel mit Chlor 
gibt es in Deutschland kaum 
noch, weil sie sehr umwelt- und 
gesundheitsschädlich sind. Aber auch 
alle anderen Desinfektionsmittel oder 
Desinfektionstücher, die es im Handel 

gibt, sind eher schädlich und in einem 
normalen Haushalt völlig überflüssig, 
auch wenn dafür massiv geworben 
wird. 

Bakterien kommen überall vor 
und sind in geringer Menge 
sogar erwünscht, weil sie das 
menschliche Immunsystem trainieren. 
Wenn im Haushalt regelmäßig 
Desinfektionsmittel angewendet 
werden, können Bakterien resistent 
dagegen werden. Im Notfall hilft 
dann eine Desinfektion nicht mehr. 
Regelmäßiges Reinigen mit einem 
Haushaltsreiniger für alle Zwecke 
(Allzweckreiniger) ist für die Hygiene 
völlig ausreichend, auch im Bad.

Es gibt Infektionskrankheiten, 
die von Lebensmitteln verursacht 
werden, wie beispielsweise die 
Salmonellose. Diese lassen sich 
aber nicht durch Desinfektionsmittel 
vermeiden, sondern nur durch andere 
Hygienemaßnahmen in der Küche. 
Die wichtigste:

Wechseln Sie oft Spül- und 
Handtücher!

Auf immer feuchten Spül- und 
Wischtüchern, Putzschwämmchen, 
Geschirrtüchern oder Handtüchern 
wimmelt es nur so von 
Mikroorganismen. Sie sollten deshalb 
regelmäßig gewechselt werden, 
spätestens jedoch dann, wenn sie 
schlecht riechen.

Reinigen im Haushalt            家戶清潔

就跟洗衣用品一樣，現在市面上可以
買到不少環保清潔用品，譬如聚酯纖
維或超細纖維擦布通常會比化學清潔
劑來得環保，不過還是有某些產品很
有問題，以下我們將逐一介紹，提醒
您注意。

請不要使用消毒水 

現在在德國幾乎買不到含氯消毒水
了，因為這種物質對環境和人體健康
傷害都很大。然而一般店家還是會販
售其他類型的消毒用劑，這些商品不
見得比較安全，事實上一般家庭根本
就不需要消毒，雖然外面有一大堆廣
告聲稱消毒很重要，家裡其實不至於
需要這麼強力的清潔。

環境裡到處都有細菌，有時候保留
少量細菌反而是好事，可以鍛鍊人
體免疫功能。如果常常在家裡噴
灑消毒水，細菌可能因此產生抗藥
性，如此一來到了真有必要消毒的
時候，反而殺不死這些細菌了。家
戶清潔只要使用使用萬能家用清潔
劑(Allzweckreiniger)定期打掃就很夠
了，就算是衛浴間也一樣。
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Reinigen im Haushalt 家戶清潔

Auch Produkte mit Nano-Silber 
sind riskant

Silber ist bakterientötend und wird 
beispielsweise in Tisch-Wasserfiltern 
eingesetzt. Dieses Silber wird vom 
Körper direkt und vollständig über 
den Darm wieder ausgeschieden. Bei 
Nano-Silber handelt es sich um extrem 
kleine Silberteilchen, die sich aufgrund 
ihrer Winzigkeit völlig anders verhalten 
können. Es ist sehr wahrscheinlich, 
dass sie in die Blutbahn eindringen 
können. Da niemand weiß, was dann 
passiert, rät das Bundesinstitut für 
Risikobewertung von Haushalts-
produkten mit Nano-Silber ab.

Vorsicht bei Spezialreinigern!

Spezialreiniger, beispielsweise für den 
Backofen oder Edelstahl, enthalten oft 
gesundheitsschädliche Stoffe. Achten 
Sie deshalb auf die Gefahrensymbole 
auf der Verpackung und gehen Sie 
dementsprechend vorsichtig mit dem 
Produkt um. 

Verzichten Sie auf aggressive 
Rohrreiniger!

Die meisten Rohr- oder Abflussreiniger 
gehören weltweit zu den 
gefährlichsten Haushaltsprodukten. 
Sie enthalten starke Laugen, die Haut 
und Augen verätzen können. Produkte 
mit Granulaten entwickeln darüber 
hinaus beißend riechende Gase 
sowie Hitze, die Plastikrohre oder 

Rohrdichtungen zerstören können. 
Rohrreiniger, die Natriumhypochlorit 
enthalten, können sehr gefährliches 
Chlorgas entwickeln, wenn 
sie mit Säuren, beispielsweise 
WC-Reinigern, in Berührung 
kommen. Diese sehr aggressiven 
Produkte sind unter anderem an 
dem Gefahrensymbol ätzend zu 
erkennen. (Siehe Seite 21)   

Eine ungefährliche Alternative 
sind biologische Abflussreiniger. 
Sie enthalten Enzyme, die in der 
Lage sind, Fette und Eiweiße, 
beispielsweise Haare, abzubauen. 
Allerdings muss man sie mehrere 
Stunden bis einige Tage einwirken 
lassen. 

奈米銀製品也有風險

銀有殺菌作用，因此有些濾水器會
加銀殺菌，這種銀可以透過消化系
統直接從人體排出。但如果是奈米
銀，銀粒子會變得很小很小，因此
可能產生前所未有的作用。奈米銀
粒子很有可能鑽入人體血液循環系
統，之後會發生什麼事就沒人知道
了，有鑑於這種未知風險，德國聯邦
風險評估研究所（Bundesinstitut für 
Risikobewertung）建議大家不要使用
奈米銀相關的家戶用品。

小心專用清潔劑的危害！

專門用途清潔劑難免含有危害健康的
物質，像是烤箱專用清潔劑，或是不
銹鋼清潔劑等等。因此購買時要認清
包裝上的危險標誌，小心選擇或使用
這些產品。

請不要使用水管清潔劑

用來暢通水管和排水系統的清潔劑，
大部分都是世界上最危險的家用產
品，這些清潔劑都是強力有機溶劑，
可能腐蝕皮膚和眼睛。粒狀水管清
潔劑會釋放氣味刺鼻的氣體和熱，
會損壞塑膠水管或是管線接縫的橡膠
墊圈。此外，添加次氯酸鈉的水管清
潔劑在遇到酸時會產生危險至極的氯
氣，譬如當含氯清潔劑遇到酸性廁所
清潔劑時，就會發生危險。這類侵入
性高的產品都會標註特定危險標示「
具腐蝕性」（ätzend），選擇時要注
意包裝標示。（見第21頁）

如果對以上危險有所認識，倒是可以
選擇生物清潔劑作為替代方案。生物
清潔劑含有酵母，可以分解水管裡的
脂肪和蛋白質，像是頭髮；不過生物
酵母要發揮作用需要比較長的時間，
至少要靜置數小時到一天。
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多多使用清潔用真空吸盤
Saugglocke

有一種完全不危
險、既環保又便宜
的清潔方法，就是
使用真空吸盤。這
種清潔工具五金行
都有賣。只要水流
不順、水管堵塞，
就用真空吸盤去通
一通。建議您將廚
房或浴廁洗手台的
溢流口先用濕抹布
堵住，再使用真空
吸盤暢通水管，這
樣才會有效。

對呼吸器官有害的噴霧清潔劑

現在很多家用清潔用品都做成噴霧
劑，使用起來確實很方便，但缺點就
是使用時難免會吸入一些化學物質到
身體裡。噴霧噴出時，小小的液態顆
粒會逸散到室內空氣中，這對肺部器
官敏感的人尤其有害，因此如果您的
呼吸系統較敏感，應該儘量避免使
用噴霧清潔劑，改用一般清潔溶液。
無論如何，使用噴霧產品都要特別小
心，注意通風良好才行。

小心危險的防水噴霧劑！

防水噴霧劑的效果在於防止衣服和鞋
子表面受潮，但是防水噴霧劑的成分
卻很毒，這些內含物會隨著呼吸附著
在鼻腔和呼吸道黏膜上，可能傷害呼
吸器官的健康，因此唯有在開放空間
才能噴灑防水噴霧劑。另外在噴灑時
最好暫時停止呼吸，而且務必要注意
自己在上風或下風處！

Große Vorsicht bei Imprägnier-
Sprays!

Imprägnier-Sprays, die Schuhe und 
Kleidung wasserabweisend machen, 
sind wegen ihrer  Inhaltsstoffe 
besonders ungesund. Sie legen sich 
beim Einatmen auf die Schleimhäute 
der Atemwege und können so 
derenFunktion stören. Diese Mittel 
dürfen deshalb nur im Freien 
angewendet werden. Halten Sie 
beim Sprühen am besten die Luft 
an und achten Sie auch auf die 
Windrichtung!

 

Reinigen im Haushalt 家戶清潔

Benutzen Sie eine Saugglocke

Völlig ungefährlich, umweltschonend 
und darüber hinaus am 
preiswertesten ist die Benutzung 
einer Saugglocke. Diese gibt es im 
Baumarkt zu kaufen. Ihr regelmäßiger 
Einsatz, sobald das Wasser nicht 
mehr gut abläuft, verhindert, dass 
die Abflussrohre verstopfen. Denken 
Sie daran, dass man dabei die 
Überlauföffnungen am Spül- oder 
Waschbecken mit einem nassen 
Lappen verschließen muss, damit 
beim Pumpen eine gute Sogwirkung 
entsteht. 

Sprays sind problematisch für 
empfindliche Lungen

Viele Haushaltsprodukte gibt 
es heute als Spray. Das ist 
sicher oft praktisch, hat aber 
den Nachteil, dass man 
das Produkt zwangsläufig 
einatmet. Beim Sprühen 
verteilen sich winzige 
Tröpfchen in der Raumluft, 
die vor allem Menschen 
mit empfindlichen Lungen 
Probleme bereiten. Diese 
sollten deshalb auf Sprays 
gänzlich verzichten und ein 
flüssiges Produkt wählen. 
In jedem Fall sollte man 
vorsorglich während und nach 
einer Spray-Anwendung gut 
lüften.
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空氣芳香劑通常有毒，且易引
發過敏

好聞的氣味能夠提振精神，相關產品
於是如雨後春筍般不斷出現，然而我
們也可能在不知不覺中噴灑太多芳香
劑，導致自己和親友的健康受害。

針對德國人過敏和氣喘成因的調查研
究發現，各種空氣芳香產品都可能導
致室內空氣出現毒性物質或高過敏
原，像是芳香貼片、芳香油膏、芳香
精油、芳香蠟燭等等，即使是純天然
物質製成的芳香產品，還是很容易污
染室內空氣。有些人造香精已經遭到
禁用，因為其中的化學物質會累積在
人體裡——甚至出現在母乳中。由於
消費者無法即時得知自己買的芳香劑
是否對健康有所危害，我們原則上建
議大家不要使用芳香產品。

Reinigen im Haushalt 家戶清潔

Raumerfrischer & Co sind oft 
giftig und lösen Allergien aus

Schöne Düfte tun der Seele gut. 
Duftprodukte boomen deshalb. 
Man kann es aber auch übertreiben 
und schadet dann sich selbst und 
anderen - ohne es zu wissen. 

Nach einer Untersuchung 
des Deutschen Allergie- und 
Asthmabundes belasten Luftdeos, 
Duftblätter, Duftgele, Duftöle, 
Duftkerzen usw. die Raumluft häufig 
mit Giftstoffen und hochpotenten 
Allergenen. Selbst ein Duftstoff 
auf rein natürlicher Basis kann 
die Raumluft erheblich belasten. 
Manche künstlichen Duftstoffe 
mussten auch schon verboten 
werden. Sie reichern sich 
im Körper an - sogar in der 
Muttermilch. Da man nicht 
erkennen kann, ob die Verwendung 
eines Produktes die Gesundheit 
gefährdet oder nicht, raten wir 
grundsätzlich von Raumdüften ab.

Auch die übermäßige Parfümierung 
aller möglichen anderen Produkte 
halten wir für problematisch. 
Genießen Sie lieber den echten Duft 
von frisch zubereitetem Kaffee oder 
vom Lavendelstock auf dem Balkon! 

Für duftempfindliche Menschen gibt 
es duftfreie oder duftarme Produkte. 
Beispielsweise reines, geruchsloses 
Citronensäure-Pulver, das auch für 
die Toilettenreinigung geeignet ist (in 
manchen Drogeriemärkten erhältlich). 
Die meisten Produkte zum Waschen 
und Reinigen aus dem Öko-
Supermarkt duften nur sehr dezent.

此外，各種產品中氾濫添加的香水也不
見得是好東西，我們對此持保留態度。
最舒服的香味還是來自真實生活，像是
剛煮好的新鮮咖啡，或是陽台花盆裡綻
放的薰衣草！

有些人對氣味特別敏感，可以選擇購買
無氣味（duftfreie）或減香（duftarme）
的產品，像是不含添加物、無味的檸檬
酸粉，這可以用來充當馬桶清潔劑，很
多藥粧店都可以買到。如果到有機超
市，可以更容易買到氣味溫和的清潔用
品。
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Berührung mit den Augen und 
der Haut vermeiden. Bei Kontakt 
mit Wasser abspülen und bei 
Verschlucken beim Arzt melden. 
Darf nicht eingeatmet werden und 
nicht in die Hände von Kindern 
gelangen. Vorsorglich sollten 
Gummihandschuhe getragen werden. 

Nicht verschlucken, nicht einatmen 
und  Hautkontakt  vermeiden. 
Aufnahme  kann zu ernsthaften 
Reizungen oder Zerstörungen der 
Haut oder Schleimhäute führen. 
Bei Augenkontakt kann es zu 
schweren und schmerzhaften 
Sehbehinderungen kommen. 
Zum Schutz sollten Sie 
Gummihandschuhe tragen und nicht 
in der Nähe der Substanzen rauchen, 
essen oder trinken. Für Kinder 
unzugänglich aufbewahren. 

Nicht einatmen, nicht verschlucken 
und  Hautkontakt  vermeiden. 
Nach Haut- und Augenkontakt: 
Betroffene Körperstelle mit viel 
Wasser abwaschen. Nicht in die 
Kanalisation gelangen lassen. Alles 
Brennbare wie Kerzen, Zigaretten, 
Räucherstäbchen fernhalten und für 
Kinder unzugänglich aufbewahren. 

請避免接觸眼睛和皮膚，一旦誤觸請
以大量清水沖洗，若不慎吞入，請
務必尋求醫師協助。請勿於呼吸時攝
入，請避免置於兒童可取得處，使用
時請儘量穿戴橡膠手套。

請勿吞食、請勿吸入，請避免接觸皮
膚。若不慎接觸，可能導致嚴重刺
激、腐蝕肌膚或呼吸器官黏膜受損。
如果接觸眼睛可能對視力嚴重有害，
甚至導致伴隨劇痛的失明。為避免上
述風險，使用時應穿戴橡膠手套，並
且儘量遠離自身，減少吸入或不慎吞
入有害物質。請千萬不可置於兒童伸
手可得之處。

請勿吸入、請勿吞食，請避免接觸皮
膚。慎防接觸眼睛或皮膚，若不慎接
觸人體，請以大量清水沖洗。請勿倒
入排水系統。請遠離一切可燃物質，
例如蠟燭、香菸、火柴。請千萬不可
置於兒童伸手可得之處。

Gefahrensymbol „ätzend“

 Gefahrensymbol „reizend“

Gefahrensymbol    
„leichtentzündlich“

危險標示：具刺激性

危險標示：輕微易燃物

Reinigen im Haushalt 家戶清潔

危險標示：具腐蝕性
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Lebensmittelmotten

Wenn aus dem Küchenschrank 
plötzlich kleine Schmetterlinge 
flattern, ist klar:  Lebensmittelmotten! 
Sie sind gerade aus ihrer 
Puppenhülle geschlüpft. Die Motten-
Männchen machen sich sofort auf 
die Suche nach einem Weibchen, 
um es zu befruchten. Diese machen 
sich dann auf die Suche nach einem 
geeigneten Lebensmittel, worauf sie 
ihre Eier ablegen können. Und seien 
es die Brotkrümel, der Reis etc., die 
unter den Küchenschrank gefallen 
sind.

Die scheinbar einfachste Methode, 
lästige Silberfischchen, Ameisen 
oder Lebensmittelmotten in der 
Wohnung los zu werden, ist der Griff 
zum Insektenspray. „Mit natürlichem 
Wirkstoff aus Chrysanthemenblüten“ 
steht da vielleicht drauf.  Das klingt 
nach „bio“. In der Regel sind jedoch 
zusätzlich noch schlimmere Gifte 
drin, die auf die Dauer Menschen 
- und ganz besonders Kinder - krank 
machen können. Dies erkennt jedoch 
nur der Experte.

Die Anwendung und der Verkauf 
von Pestiziden für den Garten ist in 
Deutschland stark eingeschränkt 
worden. Insektengifte für Innenräume 
dürfen jedoch immer noch offen in 
den Supermarkt-Regalen stehen. 

Dies ist  unverständlich, da in 
Räumen diese Gifte noch langsamer 
abgebaut werden als im Freien. 
Nachweislich halten sie sich 
sehr hartnäckig beispielsweise in 
Teppichen, Polstern oder Teddybären. 
Deshalb raten wir dringend: Finger 
weg von Ungeziefer-Sprays!

Viel gesünder - und oft auch 
wirksamer - ist es, solche 
ungebetenen „Hausgäste“ mit 
trickreichen, ungiftigen Methoden zu 
kontrollieren. Hier ein Beispiel:

要想把家裡的蠹魚、螞蟻、蛀蛾等等
趕走，看似最簡單的方法大概是噴灑
殺蟲劑，殺蟲劑瓶身上可能會寫著：
「含天然菊花粹取物」，聽起來很「
有機」的感覺。但是基本上殺蟲劑都
會添加有毒物質，如果噴灑這些物質
到居家環境中，時間長就可能傷害人
類健康——尤其是小孩。不過具體的
影響只有專家才知道。

在德國，園藝殺蟲劑的使用和販售受
到嚴格限制，然而室內用殺蟲劑卻很
容易在超級市場買到，這真是令人難
以理解，因為有毒物質在室內分解的
速度比在開放環境中更慢，有證據顯

示，噴灑殺蟲劑之後，其中物質特
別容易殘留在地毯、軟墊、泰迪熊
布偶等等日常用品上，因此我們強
烈建議您：遠離那些殺蟲劑！

還有其他比較健康（而且常常是更
有效）的方法，可以對付這些「不
速之客」，這些方法不但好玩，而
且也沒有毒，以下我們舉個例子：

蛀蛾

如果你家廚房的廚櫃裡突然飛出小
小的飛蛾，那就表示：你家有蛀蛾
（Lebensmittelmotten），而且牠們
才剛破繭而出！雄性蛀蛾會立刻開
始尋找雌性交配，藉此繁衍後代，
然後雌性蛀蛾會尋找適當的食物下
蛋，譬如掉在櫥櫃底下的麵包屑或
米粒。

Ungebetene „Hausgäste“ 家裡有「不速之客」！如何是好？
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Bald schlüpfen aus den Eiern kleine, 
hungrige Raupen, die an ihrem Futter 
Gespinste hinterlassen.  Auf der 
Suche nach weiteren Leckerbissen 
sind Papier- und Plastiktüten keine 
Hindernisse, sie beißen sich durch. 
Groß gefressen, verkriechen sie sich 
dann in unzugängliche Ritzen, um sich 
dort zu verpuppen und der Kreislauf 
beginnt von vorne.

Lebensmittelmotten befallen 
pflanzliche Nahrungsmittel wie 
beispielsweise Reis, Grieß, 
Haferflocken, Mehl, trockenes Brot, 
Trockenfrüchte, Hülsenfrüchten, 
Müsli, Nüsse, Gewürze oder auch 
Vogelfutter. Oft schleppt man sie 
mit der gekauften Ware ein. Meist 
jedoch wird der Befall erst nach 
längerer Lagerung erkennbar: In den 
Lebensmitteln befinden sich dann 
feinste Gespinste der Larven, an 
denen Krümel hängen, oder man sieht 
Fraßspuren an der Verpackung.

Was kann man dagegen tun?

Wenn oben genannte mottenanfällige 
Lebensmittel nicht gleich verbraucht 
und länger gelagert werden, 
sollten sie am besten konsequent 
in dicht schließende Behältnisse 
umgepackt werden. Das sind 
beispielsweise Einmachgläser mit 
Schnappverschlüssen, Schraubgläser 
mit Gummidichtungen im Deckel oder 
Marmeladengläser. Die Verschlüsse 
von Plastikbehältern schließen oft 
nicht perfekt. Um sicher zu sein, dass 
ein Behälter absolut dicht schließt, 
stellen Sie ihn mit Wasser gefüllt auf 
den Deckel. Tritt kein Wasser aus, ist 
der Verschluss mottendicht.

接下來，餓慌了的幼蟲很快會從蟲卵孵
化，不但開始大吃特吃，還會殘留蛹絲
在食物上，然後繼續尋找其他食物。蛀
蛾幼蟲覓食的時候，就連紙袋和塑膠袋
包裝都擋不住，牠們會咬破袋子吃裡面
的東西。大吃大喝一頓之後，這些幼蟲
會躲到隱蔽的牆角裂縫裡，準備吐絲成
蛹，然後再一次生命的循環。

蛀蛾會蠶食各種植物性食品，譬如稻
米、小麥、燕麥、麵粉、乾麵包、水果
乾、豆類、混合麥片、堅果、調味料，
甚至鳥飼料。蛀蛾通常是隨著買來的食
品進入家中，但牠們會從囤積較久的食
物開始吃，不久食物上就會出現小巧的
蛹，蛹上黏著食物碎屑，要不就是食物
包裝上會出現蛀蛾的咬痕。

該怎麼解決蛀蛾的問題呢？

如果家裡有上述那些容易遭蛀蛾侵襲
的食物，又不能馬上吃完，那麼建議
您將這些食物另行裝在可以密封的容
器裡，譬如瓶口蓋可扣緊的大玻璃
瓶、瓶蓋以螺紋旋緊的玻璃瓶或果
醬瓶。塑膠容器的封口處通常不夠緊
實，為了保險起見，可以用水測試容
器封口的密合度，請用水裝滿這個塑
膠容器，直到滿到瓶口，如果瓶蓋閉
合時不會有水流出來，才能確保這個
容器足以防止蛀蛾爬入。

Ungebetene „Hausgäste“ 家裡有「不速之客」

Mottendichte Behältnisse 
阻擋蛀蛾的密封容器
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Unser Angebot
Außer Lebensmittelmotten gibt es 
noch viele andere Plagegeister, die 
sich in einer Wohnung ausbreiten 
können: Beispielsweise Ameisen, 
Flöhe, Fruchtfliegen, Kleidermotten, 
Küchenschaben, Pelzkäfer, 
Silberfischchen und viele mehr. 
Für all diese Tierchen haben wir 
„Rezepte“ wie man sie mit etwas 
Geduld, aber ohne die Verwendung 
von Giften, wieder loswerden kann.

Oft weiß man allerdings nicht, 
um welche Tiere es sich handelt. 
Deshalb: Kommen Sie zu uns in 
die BUND-Umweltberatung und 
bringen Sie möglichst unversehrte 
Exemplare der unbekannten 
Störenfriede, beispielsweise in 
einem Marmeladeglas, mit. Wir 
können Ihnen dann meist sofort 
sagen, ob es sich um Schädlinge 
handelt, die man bekämpfen sollte, 
oder ob es nur harmlose Lästlinge 
sind.

Aus so verpackten Lebensmitteln 
können eingeschleppte Motten nicht 
herauskriechen. In diesem Fall wirft 
man den Inhalt des Glases in den 
Biomülleimer draußen vor dem Haus 
und das Problem ist gelöst. 

Auch können so keine Mottenweib-
chen, die in der Küche herumfliegen, 
zur Eiablage hineinkriechen. 

Vor allem, wenn man schon einen 
Befall hatte, ist dies die einzige 
Methode, den Vermehrungskreislauf 
dieser Motten in der Küche wirksam 
zu unterbrechen.

Im Handel gibt es giftfreie 
Klebefallen mit einem Lockstoff 
für Mottenmännchen. Durch den 
Geruch angelockt, bleiben sie auf 
der Falle kleben und können  keine 
Weibchen mehr begatten. Aber 
Achtung: Bei offenem Fenster lockt 
man im Sommer damit auch die 
Motten von draußen an. Sie können 
also ab etwa Juni bis September nur 
bei geschlossenem Fenster offen in 
der Küche oder im Küchenschrank 
ausgelegt werden. Während des 
Lüftens kann man sie in ein dicht 
schließendes Gefäß oder in Alufolie 
packen.

#不過既然瓶蓋密封得這麼好，原本就
在食物裡的蛀蛾也不會爬出來。如果
遇到這種情況，建議直接把密封瓶裡
的食物丟進外面的廚餘回收桶，問題
就解決了。

使用密封瓶的另一個好處是，在廚房
裡四處尋覓下蛋處的雌蛀蛾，也因此
沒辦法接近食物了。

最重要的是，蛀蛾一旦進駐家中，使
用密封瓶是唯一能有效杜絕蟲害的
方法，因為這能防止蛀蛾繼續繁衍增
生。

市面上有賣一種無毒的害蟲黏膠，專
門對付雄蛀蛾。雄蛀蛾會受到黏膠上
的氣味吸引，一旦被黏膠黏住就飛不
開了，也就無法再找雌蛾交配。不過
使用黏膠要注意一件事：夏天時如果
開窗通風，可能會連戶外的蛀蛾都引
進來。因此如果六月到九月之間要使
用害蟲黏膠，最好關上門窗再用，或
是把黏膠關在櫥櫃裡就好。如果廚房
裡擺了黏膠還想開窗通風的話，可以
把黏膠暫時裝在密封容器裡，或是用
鋁箔紙包起來。 

Ungebetene „Hausgäste“ 家裡有「不速之客」         

我們的服務

除了蛀蛾，還有很多其他討人厭的
小蟲會在家裡亂飛亂爬，像是螞
蟻、跳蚤、果蠅、衣蛾、蟑螂、甲
蟲、蠹魚等等。對這些惱人的小動
物，我們自有「妙招」可以傳授，
教您如何只要有點耐心，即使不用
毒藥也能擺脫牠們的好方法。

如果您不確定家裡的害蟲到底是什
麼動物，這也很常見，您可以將這
不知名的小動物抓起來，將完整的
標本裝在玻璃瓶之類的透明容器裡，
帶到BUND辦公室做環境諮詢。通常
我們可以馬上告訴您，對付這種不
速之客需不需要動用毒性物質，或
者牠們只是無害但有點煩人的小生
物，採用無毒方法就可以了。
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16 Energiesünden – gleich 
erkannt?

Hier können Sie testen, wie 
gut Ihr Energiesparblick ist. 
Wo kann man mit Energie 
besser umgehen? 

Die Lösungen finden Sie auf 
den nachfolgenden Seiten.

Quelle: Schönauer Strom- und Energiespartipps

                      
     節省能源大考驗Energiesparrätsel

這張圖裡有16個浪費能源的
錯誤示範，您能找出這些錯
誤嗎？

您可以測驗看看自己具備多
少節能常識，或是哪裡還可
以做得更好。

解答請見手冊最後幾頁。
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Heizenergie sparen 節省暖氣消耗的能源

Der weltweit stark angestiegene 
Energieverbrauch ist eine der 
wichtigsten Ursachen für den 
Klimawandel. Die Folgen sind 
unabsehbar und zum Teil katastrophal. 
Der hohe Energieverbrauch macht 
aber auch das Gas, Öl oder den 
Strom richtig teuer. Es lohnt sich 
daher, Energie nicht unnötig zu 
verbrauchen. Wir zeigen Ihnen, wie 
das geht, und wie Sie damit Ihre 
Kosten für Energie senken können.

Räume energiesparend heizen

Der größte Teil der im Haushalt 
verbrauchten Energie wird zum 
Heizen benötigt. Hier lohnt das 
Sparen besonders. Frieren muss 
dabei aber niemand.

Zu hohe Raumtemperaturen sind 
nicht nur ungesund und steigern die 
Gefahr von Erkältungen, sondern 
kosten auch unnötig Energie und 
damit Ihr Geld.

Jedes Grad Raumtemperatur 
weniger spart ungefähr 6 % der 
Heizkosten. Kontrollieren Sie die 
Raumtemperatur am besten mit 
einem Thermometer.

Wir empfehlen für Wohn- und 
Arbeitsräume 20 °C, für die Küche 
18 °C, und für das Schlafzimmer 
können 17 °C ausreichend sein. 

■

■

■

Bei Neugeborenen und auch 
älteren Babies wird eine konstante 
Raumtemperatur von 22-23 Grad 
am Tag und in der Nacht zwischen 
18-19 °C ärztlich empfohlen.

Und beachten Sie bitte: Heizkörper 
nicht durch Vorhänge verdecken 
oder mit Möbelstücken  zustellen, 
da sich die erwärmte Luft sonst 
nicht im Raum verteilen kann.

Wenn tagsüber niemand in 
der Wohnung ist,  können 
die Thermostatventile an den 
Heizungskörpern heruntergedreht 
werden. Sie müssen die optimale 
Einstellung durch Ausprobieren 
finden. Es sollte auf jeden Fall 
nicht zu lange dauern, bis die 
Wohnung nach dem Aufdrehen 
der Ventile wieder warm ist. 
Bei längerer Abwesenheit kann 
auch die Frostschutzposition des 
Thermostatventils eingestellt 
werden. Die Heizkörper bleiben 
dabei so lange kalt wie kein Frost 
droht. Bei Frostgefahr gehen die 
Ventile automatisch wieder auf.

■

■

■

如果家裡有新生兒或嬰幼兒，醫
師建議白天的室內溫度應該常保
22-23度之間，晚上則保持18-19度
之間。

請注意：暖氣裝置不應被任何東西
掩蓋，不要在裝置前面吊掛東西，
也不要用家具擋住它，否則暖氣會
難以出送到房間各處。

如果白天沒有人在家，可以調整暖
氣機的開關（送氣閥門），您可能
需要試試看哪個刻度才是最適當的
溫度，通常打開閥門之後不需要太
久，房間裡就會溫暖起來。如果家
裡長時間都不會有人在，也可以開
啟暖氣機的除霜功能，暖氣機在冬
天時只要不至於冷到結冰，就不會
有問題，假如氣溫低到有結冰的風
險，暖氣開關會自動啟動。

■

■

■

Thermostatventil in Frostschutzstellung
暖氣開關轉到防霜功能的狀態

全世界的能源需求都日漸高漲，這是
造成氣候變遷的重要原因之一，氣候
變遷的後果難以預測，可能導致許多
災難。此外，能源需求增加之後，天
然氣、石油和用電價格也必然越來越
貴。有鑑於此，節省不必要使用的能
源就很重要了。以下我們將逐一介紹
各種節能的方法，以及您如何從中省
下電費支出。

如何保暖又節能

暖氣是一般家庭消耗能源最主要且必
要的來源，也因此特別值得學會相關
的節能方法。而且您不必擔心，節省
能源可不會讓任何人受寒受凍。

房間裡的溫度不必太高，否則不但
容易增加感冒的機會，還會因為浪
費不必要的能源而提高電費支出。

室內溫度每調低一度，就能省下大
約6%供暖所需的電費。最好用溫度
計隨時控管室內溫度。 

我們建議的室溫如下：起居室和
工作室保持攝氏20度，廚房18度，
臥房則保持17度左右就夠了。

■

■

■
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像這樣每天開窗三到四次就好。

外面越冷、風越大，開窗通風的時
間就應該越短。短時間通風不至於
讓牆壁和家具的溫度降低太多，如
果您注意觀察，就會發現關上窗戶
一小段時間之後，房間很快又恢復
到舒適的溫度。

開窗通風可以降低室內的濕度，像
是煮飯或淋浴產生的濕氣，都可以
隨之逸散到窗外。

通風對容易潮濕的房間有好處，
可以減少發霉的機會

冬天要保持房間通風正常不是一件容
易的事，即使是高價位的房間，一切
都很新、窗戶還可以關得很緊，但是
牆壁的隔熱保暖功能卻不佳，那麼牆
壁內側就會很容易受潮發霉。發霉對
健康會有很不好的影響，因此一定要
設法避免。以下我們將說明如何不浪
費暖氣機的電，還能避免發霉的方
法。

您除了可以依照上述建議幫室內通
風，還可以採取以下這些措施。

請把廚房或浴室的門關上，因為這
兩個地方通常濕氣比較重，門不關
上濕氣就會跑到其他房間。

■

■

■

■

■

Heizenergie sparen 節省暖氣消耗的能源

Räume energiesparend lüften

Bedenken Sie: Wenn im Winter die 
Fenster dauernd gekippt stehen, 
heizen Sie Ihr Geld direkt zum 
Fenster hinaus. 

Lüften Sie regelmäßig, dafür aber 
möglichst kurz mit weit geöffneten 
Fenstern. Lüften Sie etwa 
zwischen zwei und fünf Minuten.

Lüften Sie drei- bis viermal am Tag 
auf diese Weise.

■

■

■

Je kälter und windiger es draußen 
ist, desto  kürzer können Sie 
querlüften. Kurzes  Querlüften 
kühlt Mauern und Möbel nicht aus. 
Sie merken dies selbst, denn nach 
kurzem  Lüften ist der Raum sehr 
schnell wieder behaglich warm.

Lüften Sie freigesetzte Dampf-
mengen, zum Beispiel beim 
Kochen und Duschen, gleich 
hinaus.

Lüften in feuchteempfindlichen 
Wohnungen zur Vermeidung von 
Schimmel

Es ist nicht einfach, im Winter die 
Wohnung richtig zu lüften. Gerade 
in preiswerteren Wohnungen, 
die zwar neue, dicht schließende 
Fenster haben, deren Außenwände 
aber schlecht wärmegedämmt sind, 
tritt häufig Schimmel innen an den 
Außenwänden auf. Schimmel kann 
krank machen und sollte unbedingt 
vermieden werden. Wir zeigen Ihnen 
wie das geht, ohne Heizenergie zu 
verschwenden.

Lüften Sie wie weiter oben 
beschrieben. Darüber hinaus 
empfehlen wir folgende 
Maßnahmen:

Halten Sie die Türen zu Küche 
und Bad, wo viel Dampf freigesetzt 
wird, geschlossen, damit sich die 
Feuchtigkeit nicht in der gesamten 
Wohnung verteilt.

■

■

■

■

如何通風又節能

試想一個情境：冬天時如果開著窗
又開暖氣，大把大把的暖氣費就這
樣從窗戶流出去了。

請定時通風，但是通風時應該打開
離暖氣機比較遠的窗戶，而且不要
開太久，每次通風大概開窗2-5分鐘
就好。

■

■

So heizen Sie Ihr Geld direkt zum Fenster 
hinaus.   繳的暖氣費都從窗戶流出去了。
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請儘量不要將底部有墊高一層的傢
具（譬如衣櫃或床架，請見插圖）
緊貼著牆壁擺放。如果室內空間不
夠，一定要擺在牆邊的話，也請在
傢具和牆面之間保持至少5公分的距
離。有必要時請您將傢具底層打幾
個洞通風，甚至拆除底部的夾層。

在濕氣比較重的房間裡，建議您不
要使用附帶底層收納櫃的床架，也
不要把床墊直接放在地板上，因為
這樣會嚴重影響床墊底部的通風，
導致床墊發霉。這種情況在一樓的
房間最常發生，因為一樓地板底下
的地下室沒有暖氣，一樓的地板通
常都是冷的，就會比較潮濕。

有些房間不需要開太強的暖氣，請
您將這些溫度較低的房間門關好。
很多人誤以為臥房如果沒開暖氣，
把房門打開可以讓其他空間的暖氣
流進去，但是他們不知道這樣做會
把起居室和廚房裡潮濕又溫暖的空
氣帶進臥房裡，當濕暖的空氣接觸
到臥房裡冰冷的牆壁和窗戶，就很
容易產生濕氣而導致發霉。 

■

■

■

我們的服務

測量房間裡的濕度。

如果能測量房間裡的濕度，觀察室
內濕度在通風之下變化的狀況，對
防潮很有幫助。您可以在一般商店
買到很划算的濕度量計，或是到
BUND環境諮詢辦公室來，我們也有
販售這類量計。我們也可以幫您評
估，室內的發霉問題究竟是何種原
因造成的，是否是建築本身的問
題，像是屋頂排水管漏水導致牆面
潮濕等等。除此之外我們還可以提
供咨詢服務，教您如何在發霉還不
嚴重的時候就解決問題。

Möbel an Außenwänden können Schim-          
mel verursachen (siehe Text unten). 
緊貼著牆面的傢具比較容易發霉。

Stellen Sie Möbelstücke, 
insbesondere solche mit 
geschlossenem Sockel 
möglichst nicht an Außenwände. 
Falls Sie nicht genug Platz 
haben, rücken Sie die Möbel 
mindestens fünf Zentimeter von 
der Wand ab. Notfalls müssen 
Sie Lüftungsöffnungen in den 
Sockelleisten anbringen oder gar 
die Sockelleisten entfernen (siehe 
Abbildung oben).

Benutzen Sie in 
feuchteempfindlichen Wohnungen 
keine Betten mit Bettkästen 
und legen Sie zum Schlafen die 
Matratze nicht direkt auf den 
Boden. Denn dies verhindert 
eine ausreichende Lüftung der 
Matratze, und sie wird häufig 
schimmelig. Dies gilt insbesondere 
für Erdgeschosswohnungen, wo 
der Fußboden meist kalt ist, da 
der darunter liegende Keller nicht 

■

■

節省暖氣消耗的能源Heizenergie sparen 

Unser Angebot

Die Feuchtigkeit in der Wohnung 
kann man messen

Es ist sehr hilfreich, die 
Feuchtigkeit in der Wohnung zu 
messen und zu beobachten, wie 
sie sich verändert, wenn man 
lüftet. Preiswerte Messgeräte 
zur Kontrolle der Luftfeuchte 
gibt es im Handel oder bei uns 
in der BUND–Umweltberatung. 
Wir können auch abschätzen, ob 
das Schimmelproblem eventuell 
Folge eines Bauschadens, wie 
beispielsweise ein undichtes 
Regenfallrohr ist. Außerdem 
können wir Ihnen sagen, wie Sie 
in leichten Fällen den Schimmel 
selbst entfernen können.

beheizt wird. 

Halten Sie Türen zu weniger 
beheizten Räumen geschlossen. 
Irrtümlicherweise lassen viele 
die Tür zum kalten, unbeheizten 
Schlafzimmer offen, um es etwas 
zu erwärmen. Sie wissen aber 
nicht, dass sich die feuchte, 
warme Luft aus Wohnzimmer und 
Küche an den kühleren Wänden 
und Fenstern des Schlafzimmers 
niederschlagen und Schimmel 
verursachen kann. 

■



                                                                                   ©  BUND-Heidelberg           29            www.bund-heidelberg.de  

Strom sparen 節省電力

Die Anzahl der stromverbrauchenden 
Geräte in den privaten Haushalten 
steigt ständig. Allerdings fällt der 
Verbrauch von verschiedenen 
Geräten unterschiedlich aus. Während 
moderne Waschmaschinen oder 
Kühlgeräte immer weniger Energie 
benötigen, steigt der Strombedarf von 
Fernsehern und Computern rasch 
an. Je größer der Fernsehbildschirm, 
desto höher der Stromverbrauch. 
Beim Computer verbrauchen die 
Spiele-Grafikkarten besonders viel 
Strom. 

Um Ihre ständig steigenden 
Stromkosten zu stoppen, empfehlen 
wir Ihnen folgende Maßnahmen:

Kaufen Sie Geräte mit möglichst 
geringem Stromverbrauch

Überlegen Sie genau, ob Sie ein 
elektrisches Gerät wirklich brauchen. 
Beim Kauf sollten Sie unbedingt 
auf den Stromverbrauch achten. 
Informieren Sie sich insbesondere vor 
dem Kauf eines teuren Gerätes. 
Hierzu unser Tipp: 

各種家庭用電子產品的總數越來越
多，但是不同產品的耗電量卻有增有
減。新型洗衣機或冰箱固然越來越節
能，電視機或電腦的用電量卻快速增
加，因為電視螢幕越大，消耗的電就
越多，電腦則是遊戲機的耗電量特別
大。 

我們提供以下建議，幫助您抑制家裡
不斷高漲的電費。

請儘量購買用電量最低的產品。

購買之前請您慎重考慮，自己是不是
真的需要這項電子產品。購買時請一
定要注意產品標示的耗電量為何，尤
其在購買高價的電子產品之前，更要
收集好耗電相關的資訊。

好消息：

海德堡市立圖書館裡有設置一處「巴
登符騰堡消費者資訊中心」，所有民

眾都可以免費進入。諮詢中心裡有整
理得井然有序的檢測報告供您調閱，
包括德國商品檢測基金會（Stiftung 
Warentest）對各種產品的檢測報告
書，最重要的是，一定有每項產品的
價格與效能分析。

請注意：自來水熱水儲水裝置
超級吃電！

用電加熱自來水的成本可不低，自來
水熱水儲水裝置可以讓水溫24小時維
持不降，如果急需用熱水時，只要幾
分鐘的時間水龍頭就有熱水。但是這
也可能導致您多付不必要的電費，尤
其如果儲水裝置保溫效果不好，就會
無端耗掉更多的電。

大部分裝在廚房裡的小型熱水儲水器
都不能保溫，因此如果您長時間都不
需要使用熱水時，請關閉儲水裝置的
功能，或是加裝定時開關器。

In der Heidelberger Stadtbibliothek 
gibt es, für jeden kostenfrei 
zugänglich, eine Infothek der 
Verbraucherzentrale Baden-
Württemberg. Dort finden Sie, 
übersichtlich geordnet, Testberichte 
der Stiftung Warentest zu allen 
möglichen Geräten. In den Tests 
wird vor allem das Preis-Leistungs-
Verhältnis untersucht.

Vorsicht: Warmwasserspeicher 
sind „Stromfresser“!

Das Erwärmen des Wassers mit Strom 
ist  sehr teuer. Warmwasserspeicher 
halten das Wasser rund um die Uhr 
warm, auch wenn nur für wenige 
Minuten warmes Wasser benötigt wird. 
Das kann unnötig hohe Stromkosten 
verursachen, vor allem, wenn die 
Geräte nicht wärmegedämmt sind. 

Die meisten der kleinen Warm-
wasserspeicher in der Küche sind 
nicht wärmegedämmt. Schalten 
Sie deshalb das Gerät besser aus, 
wenn Sie kein warmes Wasser mehr 
brauchen oder benutzen Sie eine 
Zeitschaltuhr. 
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Warmwasserspeicher für das Bad 
sind in der Regel wärmegedämmt. 
Man kann dies daran erkennen, dass 
das Gerät außen nicht warm wird, 
obwohl das Wasser im Speicher 
heiß ist. Hier können Sie Strom 
sparen, wenn Sie das Gerät auf 
eine möglichst niedrige Temperatur 
einstellen und ganz ausschalten, 
wenn Sie länger als zwei Tage nicht 
in der Wohnung sind. 

Gehen Sie sparsam mit 
Warmwasser um

Durch einen bewussten Umgang mit 
warmem Wasser kann man ebenfalls 
viel Strom und damit viel Geld 
sparen. Hier einige Beispiele:

Duschen ist besser als baden. Je 
kürzer, umso günstiger!

Es ist auch besser, wenn Sie 
den Wasserhahn zudrehen, 
während Sie sich еinseifen oder 
die Zähne putzen. Dies ist dann 
einfach, wenn Ihre Armatur 
einen Einhebelmischer hat. Mit 
diesem Hebel lassen sich sowohl 
die Wassermenge als auch die 
Temperatur bequem einstellen.

■

■

Eine Zeitschaltuhr ist eine Steckdose 
mit integrierter Uhr. Sie wird zwischen 
dem Warmwasserspeicher und der 
Steckdose in der Wand geschaltet. 
Auf der Uhr können Sie die 
Uhrzeiten einstellen, zu denen der 
Warmwasserspeicher automatisch 
ein- und wieder ausgeschaltet 
werden soll. Eine Zeitschaltuhr 
kostet nur wenige Euro. Achten Sie 
beim Kaufen jedoch darauf, dass die 
Zeitschaltuhr für die Leistung (Watt) 
Ihres Warmwasserspeichers geeignet 
ist. 定時開關器本身就是一個插座，主體

是一個計時器，把定時開關器插入牆
上的插座之後，再接上熱水儲水器的
插頭。計時器可以設定固定的開關時
間，時間一到就會自動開啟或關閉電
源，藉此定時開關熱水儲水器。買一
個定時開關器不用花太多錢，但是買
的時候請務必留意開關器的電壓（瓦
特）是否和您的熱水儲水器相符合。

浴室附設的熱水儲水器基本上都有保
溫隔熱功能，這點可以透過觀察儲水
裝置的外層溫度得知，如果儲水器有
隔熱功能，那就算裝置裡面的水是熱
的，從外面摸起來也不會燙。如何幫
助浴室熱水儲水器省電呢？在使用
時，請將溫度設定在最低溫，如果超
過兩天以上不會使用浴室，就請您將
熱水儲水裝置關閉。

正確用熱水，不會浪費錢

使用熱水時只要採取一些小技巧就能
省電又省錢，以下是一些例子：

淋浴比泡澡好，而且淋浴時間越
短，就越有節省的效果。

使用肥皂或刷牙時，也最好把水龍
頭關掉。如果您的水龍頭是單柄抬
啟式的，會比較容易控制出水量和
水溫，因此抬啟式水龍頭對省水省
電比較方便。

■

■

Strom sparen

Einhebelmischer
單柄抬啟式水龍頭

Duschen statt Baden spart Energiekosten 用淋浴取代泡澡，省水又省能

Warmwasserspeicher mit Zeitschaltuhr
加裝定時開關裝置的熱水儲水器

節省電力
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Deckel drauf!
蓋上蓋子！

Viele Elektroherde haben eine 
lange Nachheizphase, so dass 
die Kochplatte auch nach dem 
Ausschalten noch genügend 
Wärme liefert. Nutzen Sie diese 
Energie! 

Der Umluftbetrieb im Backofen 
braucht weniger Energie als Ober- 
und Unterhitze. Mit Umluft können 
Sie bei gleicher Gardauer um 20°C 
niedrigere Temperaturen wählen.

Besser ist es, einen Wasserkocher 
und eine Kaffeemaschine anstelle 
des Elektroherdes zu benutzen 
Diese Geräte erhitzen das Wasser 
direkter, schneller und mit weniger 
Stromverbrauch.

Die Mikrowelle wärmt geringe 
Mengen schnell auf. Ein 
Mikrowellenherd spart dann Strom 
ein, wenn bereits zubereitete 
Portionen auf Esstemperatur 
erwärmt werden müssen. Für 
andere Anwendungsgebiete, wie 
die Zubereitung von Speisen, spart 
die Mikrowelle keinen Strom.

■

■

■

■

Strom sparen 節省電力

Geschirrspülen unter fließend 
warmem Wasser kann ebenfalls 
viel Strom kosten. Überlegen 
Sie selbst, ob und wie Sie dabei 
Warmwasser sparen können. Oft 
genügt beispielsweise kaltes oder 
lauwarmes Wasser, um Geschirr 
sauber zu bekommen. Oder 
man könnte bei zugedrehtem 
Wasserhahn zuerst das gesamte 
Geschirr „einseifen“ und danach 
zügig hintereinander abspülen. 

So kann man Strom sparen beim 
Kochen 

Mit Gas kochen ist erheblich 
günstiger als mit Strom kochen. 
In den meisten Mietwohnungen 
steht allerdings ein Elektroherd. 
Sie können aber viel Strom sparen, 
wenn Sie Folgendes beachten:

Topf und Kochplatte sollen die 
gleiche Größe haben, damit keine 
Wärme unnötig verloren geht oder 
das Kochen zu lange dauert.

Achten Sie darauf, dass die Böden 
der Töpfe und Pfannen eben 
sind. Auf jeden Topf gehört der 
passende Deckel. Fehlende oder 
unpassende Deckel verbrauchen 
die zwei-bis dreifache Menge 
Energie. 

■

■

■

■

如果洗碗時讓熱水流個不停，也是
蠻耗電的，您可以想想到底有沒有
辦法節省這些熱水，又要怎麼節省
才對。 好比說，通常設定冷水或是
溫水就足夠把碗洗乾淨。或者您也
可以先關上水龍頭，把全部的碗都
泡過洗潔劑，再快速一個個沖洗，
這樣比較省水省電。 

燒水煮飯的節能妙方

用瓦斯煮飯會比用電節省很多能
源，但是德國大部分租屋附設的都
是電熱爐。如果您想要節省煮飯消
耗的電能，可以參考以下作法：

鍋子大小要和爐面大小相符，這樣
才不會浪費多餘的熱能，或是東西
要煮很久才熟。

請您留意鍋子的底部是不是平的。 
每個鍋子都有自己鍋蓋，鍋蓋如果
和鍋子大小不相符，可能會消耗兩
到三倍的能源。

■

■

■

■

通常電熱爐的餘熱會持續很長一段
時間，因此在電源關閉之後，爐面
的餘熱還可以繼續煮東西，請您務
必不要浪費這些能源！

烤箱的旋風循環加熱（圖示為
風扇）比起上下火模式，消耗的電
能較少。使用旋風模式烤一樣的東
西，烘烤時間不變，烤箱溫度可以
比其他模式低20度。

煮開水最省電的方法就是使用電熱
水壺或咖啡壺，儘量不要用廚房的
電熱爐煮水。電熱水壺可以直接、
快速地煮沸生水，所消耗的電能也
比較少。

微波爐適合快速加熱少量的食物，
如果只是要把現成的食物加熱到適
合入口的溫度，用微波爐會比較省
電，但是其他烹調需求就不太適用
微波爐，譬如如果要把食材煮熟成
一道菜，用微波爐不會比較省電。

■

■

■

■
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冷凍層應該定期除霜，如果冷凍層的
結霜已經厚達1公分以上，就該使用
除霜功能，這樣才不會浪費不必要
的電力。

為了避免冷凍層濕氣太重而容易結
霜，可以將冷凍食品包裝得密不透
風，然後保持包裝外層乾燥，減少食
物的濕氣散發到冷凍層裡。

儘量把冰箱裡的食物分類得一目了
然，這樣每次開冰箱都不需要花太多
時間，馬上就可以找到想要的東西。

■

■

■

Strom sparen 節省電力

So kann man Strom sparen beim 
Kühlen und Gefrieren

Alte Kühl- und Gefriergeräte 
verbrauchen im Vergleich zu 
modernen wesentlich mehr Strom. 
Der Stromverbrauch hängt aber auch 
davon ab, wie man diese Geräte 
nutzt. Zum Beispiel:

Stellen Sie Kühl- oder 
Gefriergeräte möglichst an einem 
kühlen Ort auf, nicht neben den 
Heizkörper, Herd, Geschirrspüler 
oder die Waschmaschine. Wenn 
diese Nachbarschaft nicht zu 
vermeiden ist, dämmen Sie die 
Seitenwände des Kühlgerätes 
von außen mit einer Platte aus 
Styropor (im Baumarkt erhältlich). 
Wenn beispielsweise der 
Kühlschrank neben dem Herd 
steht, dann schieben Sie die 
Styroporplatte einfach zwischen 
beide Geräte.

Die Rückseite des Kühlschranks 
sollte möglichst gut umlüftet sein, 
damit die Wärme abziehen kann. 

Öffnen Sie die Kühlschranktür 
immer nur kurz.

Speisen sollten Sie nur abgedeckt 
und abgekühlt in den Kühlschrank 
stellen.

■

■

■

■

Tauen Sie gefrorene Lebensmittel 
im Kühlschrank auf. Die Menge 
an Kälte, die das Gefriergut dabei 
abgibt, muss schon nicht mit Strom 
produziert werden.

Gefriergeräte sollten abgetaut 
werden, wenn die Eisschicht 
etwa ein Zentimeter dick ist, da 
sonst der Stromverbrauch unnötig 
ansteigt.

Verhindern Sie, dass Gefriergeräte 
zu sehr vereisen, indem Sie das 
Gefriergut luftdicht und äußerlich 
trocken verpacken.

Schaffen Sie eine übersichtliche 
Ordnung im Kühlgerät, so dass Sie 
es immer nur kurz öffnen müssen.

■

■

■

■
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Tür zu! 
記得關門！

冰箱和冷凍庫的節能方法

老舊冰箱和冷藏裝置的耗電量通常比現
代化設備多很多，不過冷藏設備要用多
少電也跟使用方法有關，譬如：

請儘量把冰箱或冷藏設備安置在陰
涼的位置，不要放在暖氣機、電熱
爐或洗碗機旁邊。如果無法避免這
些位置，請用一層保麗龍將冰箱外
層和這些發熱裝置隔開，在五金行
（Baumarkt）可以買到保麗龍隔
層。舉例來說，如果不得已必須將
冰箱擺在電熱爐旁邊，就將保麗龍
板夾在兩件電器中間即可。

冰箱後層應該儘量保持通風，才能
維持良好的散熱功能。

開冰箱門的時間越短越好。

剩菜要收冰箱之前，要記得先放
冷、蓋上蓋子再收進冰箱。

要解凍生鮮食品，可以把它們移到
冷藏區解凍。這樣冷凍食品散發的
冷氣可以幫助冷藏區降溫，就不需
要多餘的電力維持冷度。

■

■

■

■

■
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Stellen Sie die 
optimale Temperatur 
ein. Ein Gefriergerät 
sollte auf -18 °C 
eingestellt sein, ein 
Kühlschrank auf 7 
°C, gemessen im 
mittleren Fach. Am 
besten überprüfen 
Sie die Temperatur 
mit Hilfe eines 
Thermometers.

Nutzen Sie die 
unterschiedlichen Temperaturen 
im Kühlschrank. Am kältesten 
ist es hinten auf der untersten 
Glasplatte, am wenigsten kalt in 
den Türfächern.

Prüfen Sie die Dichtigkeit 
der Türen Ihrer Kühl- und 
Gefriergeräte.Legen Sie 
dazu eine eingeschaltete 
Taschenlampe in das Gerät und 
sehen Sie bei Dunkelheit nach. 
Wenn ein Lichtschein aus dem 
Gerät dringt, muss die Gummi-
dichtung ausgewechselt werden. 
Wenden Sie sich hierzu an den 
Kundendienst des Herstellers. 
(siehe Internet)

■

■

■

把冰箱調整到適當的溫度，冷凍層
應該設定在零下18°C以上，冷藏部
分則是7°C以上，這指的是冷凍和冷
藏層中間的溫度，最好可以不時用
溫度計量量看。

妥善利用冰箱裡不同位置的冷度。
最冷的區域通常是底下數來第二層
的深處，也就是蔬果收納箱上方那
一層。最不冷的區域則是冰箱門後
的冷藏架。

檢查冰箱各層的門是否能夠緊閉，
避免冷氣外洩。拿一把小手電筒，
打開開關之後放進冰箱裡，然後關
掉廚房的燈，觀察冰箱在黑暗裡會

■

■

■

不會透出一線亮光，如果會，就表
示冰箱門接縫處的橡膠該換新了。
請您聯絡冰箱製造商，詢問他們如
何處理（上網可搜尋製造商的聯絡
方式）。

使用省電燈泡

根據歐盟的規定，傳統白熾燈泡只要
瓦數超過25瓦都不可再生產販售。

歐盟的禁令很有道理，因為白熾燈泡
消耗的電量中，只有5%用來發光，其
餘的電都浪費在發熱。目前白熾燈泡
的替代品是省電燈泡，省電燈泡基本
上是螺旋狀的日光燈管，底部有螺紋
可以固定在燈座上。

省電燈泡是有點貴，但是比白熾燈泡
耐用得多，而且如果考慮省電燈泡省
下的電量和電費，那就算買的時候稍
微貴一點，用個一年也就回本了。

可惜省電燈泡的技術顯然還不夠成
熟，因此還是有缺點：

Strom sparen 節省電力

Verwenden Sie 
Energiesparlampen

Bei klassischen Glühlampen werden 
laut EU-Gesetz alle Modelle mit mehr 
als 25 Watt nicht mehr hergestellt.

Das hat Sinn, denn einе Glühlampe 
wandelt nur etwa 5 % des 
Stroms in Licht um, den Rest in 
Wärme. Als Ersatz dafür gibt es 
die Energiesparlampe. Sie ist 
nichts anderes als eine kompakte 
Leuchtstoffröhre, die man in 
eine Fassung schrauben kann. 
Energiesparlampen sind zwar teurer, 
aber sehr viel länger haltbar. Und 
wenn man ausrechnet, wieviel Strom 
sie einspart, dann ist der Unterschied 
im Kaufpreis schon nach einem Jahr 
ausgeglichen.

Allerdings ist die Technik offensichtlich 
noch nicht ausgereift, denn 
Energiesparlampen haben auch 
einige Nachteile. Siehe nächste Seite.

Eine Energiesparlampe hat einen 
ungefähr 80% geringeren Stromverbrauch 
als eine herkömmlich Glühlampe.

省電燈泡大約只使用一般白熾燈泡80%的電力

BUND-Umweltberatung
        06221-25817
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Strom sparen 節省電力

So reagieren manche empfindlich auf 
häufiges An- und Ausschalten, oder 
sie benötigen einige Zeit bis sie die 
volle Leuchtkraft haben. Sie können 
Farben verfälschen und machen 
insgesamt ein weniger angenehmes 
Licht.

Die meisten Billigprodukte, aber auch 
teure Markenprodukte halten nicht 
so lange, wie auf der Verpackung 
angegeben. Schließlich enthalten sie 
geringe Mengen giftiges Quecksilber, 
das jedoch nur freigesetzt wird, wenn 
die Lampe zerbricht.

Das Angebot an Energiesparlampen 
ist sehr unübersichtlich und meist gibt 
es keine gute Beratung. 

So finden Sie trotzdem die 
passende Energiesparlampe

Informieren Sie sich, welche 
Fassungsgröße, Form, Helligkeit 
oder welchen Farbeindruck Sie 
benötigen. Nehmen Sie am besten 
die Glühlampe, die Sie ersetzen 
möchten, mit in das Geschäft.

Kaufen Sie möglichst nur Lampen, 
die von der Stiftung Warentest 
oder Öko-Test geprüft und für gut 
befunden wurden. Das sind die 
zwei wichtigsten Verbraucher-
schutzorganisationen in 
Deutschland, die Produkte prüfen 
und bewerten.

■

■

好比說有時候省電燈泡會經不起頻繁
地開開關關，或是需要等一段時間才
能真正點亮。也可能會有光色變差的
問題，導致室內光線讓人覺得不太舒
服。

大部分便宜的產品，或甚至某些貴的
也一樣，都不像包裝上寫的那麼耐
用。而且這些產品多多少少都含有重
金屬汞，如果不慎打破燈泡，汞就會
逸散到環境中。

省電燈泡的行銷通常都不太引人注
意，而且使用說明也不夠清楚。

不論如何，還是要找到適合的
省電燈泡

先確認自己需要的燈泡大小、外
觀、亮度或色調，最好帶著準備汰
換的白熾燈泡到店裡比對，比較容
易選購。

請儘量購買品質有保證的燈泡，也
就是經過商品檢測基金會（Stiftung 
Warentest）或綠色檢驗（Öko-
Test）合格的優質產品。這兩個檢
驗單位是德國最重要的消費者保護
組織，專門檢測和評估商品品質。

請將價格昂貴的商品收據小心收
好，這樣如果東西沒用幾週就壞
了，才可以拿回商店去退換 。

■

■

■

Bewahren Sie bei teuren 
Produkten den Kassenzettel auf 
und tauschen Sie die Lampe beim 
Händler um, wenn sie zu schnell 
den Geist aufgegeben hat.

■
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我們的服務 

如果您需要更多關於使用省電燈泡
照明的資訊，歡迎您到BUND辦公室
洽詢。我們將很樂意協助您看懂產
品包裝上令人費解的說明，您也可
以在本辦公室瀏覽最新的產品檢驗
報告。

Und ganz wichtig!

Werfen Sie Energiespаrlampen 
und Leuchtstoffröhren nicht in den 
Hausmüll! Sie enthalten  gesundheits- 
und umweltschädigendes 
Quecksilber und müssen deshalb 
als schadstoffhaltiger Abfall getrennt 
entsorgt werden. 

In Heidelberg kann man sie in allen 
Recyclinghöfen sowie in Baumärkten 
abgeben.

Die Adressen finden Sie auf der 
Homepage der Stadt Heidelberg: 
www.heidelberg.de . Geben Sie im 
Suchfeld auf der Leiste oben das 
Stichwort „Energiesparlampe“ ein.

Unser Angebot
Kommen Sie zu uns in die BUND-
Umweltberatung, wenn Sie mehr 
über eine gute Beleuchtung mit 
energiesparenden Lampen wissen 
möchten. Wir erklären Ihnen gerne, 
was die unverständlichen Angaben 
auf der Verpackung bedeuten, 
und Sie können bei uns die 
aktuellenTestberichte einsehen.

Strom sparen 節省電力

最重要的是：

請勿將省電燈泡或其他照明裝置丟進家
庭一般垃圾桶！這些發光產品都含有對
健康及環境有害的汞，因此必須分類為
有毒廢棄物另行回收處理。

海德堡的各個資源回收中心都有回收
燈泡的服務，也可以拿到各大五金行
回收。

回收中心的地址可以上海德堡市政府網
頁找到：www.heidelberg.de。直接在
網頁上方的全站搜尋欄位裡輸入關鍵字
「省電燈泡」就可以了。
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Strom sparen 節省電力

Vorsicht: Fernseher, Computer 
& Co sind «heimliche 
Stromfresser»!

In fast jedem Haushalt stehen einige 
Geräte ständig unter Strom, ohne 
dass man es weiß.  Viele Radios, 
Computer, Stereoanlagen, aber auch 
Halogenleuchten verbrauchen selbst 
dann Strom, wenn Sie vermeintlich 
ausgeschaltet sind. Man nennt dies 
Schein-Aus. Auch die Standby-
Funktion vieler Geräte ist ein Grund 
für Stromverbräuche ohne Nutzen. 

Wir zeigen Ihnen, wie Sie die 
„heimlichen Stromfresser“ erkennen, 
und was Sie dagegen tun können.

Schein-Aus

Alle Geräte mit Elektronik brauchen 
einen Spannungswandler 
(„Netz-Adapter“), der die hohe 
Stromspannung aus dem Netz in 
eine niedere Spannung umwandelt, 
damit die Geräte überhaupt 
funktionieren können. Wenn der 
Spannungswandler nicht durch 
den Ein-und-Aus-Schalter eines 
Gerätes vom  Stromnetz getrennt 
wird, verbraucht dieser weiterhin 
Energie. Das kommt daher, dass 
ein Spannungswandler automatisch 
„arbeitet“, wenn er Verbindung zum 
Stromnetz hat.

Oft sind solche Spannungswandler 
in die Geräte eingebaut, wie bei 
Computern, und verbrauchen dann 
dort in ihrem „Versteck“ unbemerkt 
Strom. Auch die Aufladegeräte für 
Handys, Akkus usw. verbrauchen 
Strom, solange sie an der Steckdose 
hängen, auch wenn kein Gerät 
(Handy) angeschlossen ist.

注意：電視、電腦等產品可是秘
密用電大戶

幾乎所有人家裡都有一些每時每刻都在
耗電的產品，而且使用者本身還不見得
知道。很多收音機、電腦、立體音響，
甚至鹵素燈都會暗中消耗電力，即使它
們「看起來」已經關機了；俗稱這種情
況叫做「假關機」（Schein-Aus）。
也因為很多電子產品有待機功能，才會
明明沒在使用，卻還是消耗了電力。

以下我們將介紹辨識這些「秘密耗電產
品」的方法，以及如何解決問題。

假關機 Schein-Aus

所有電子產品都需要變壓器，變壓器的
功能是在輸入端接收高電壓之後，轉換
成低電壓輸出，這樣電子產品才能真
正運作。如果變壓器沒有透過電子產品
的開關和電網斷開，它就會繼續轉換電
能。也就是說，只要把變壓器接到插座
上，它就會自動開始轉換電壓。

這種變壓器通常都安裝在電子產品內
部，譬如電腦主機，於是在產品主體
的「掩護」之下，變壓器消耗的電量
就難以察覺。手機和充電電池的充電
器也一樣，只要接在插座上就會開始
消耗電力，就算沒有連接電器（手機
等）也會耗電。

Laptop mit Spannungswandler
接裝變壓器的筆記型電腦
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該怎麼辦？

充電完畢後應立刻將充電器從插座
上拔掉。

檢查您的電子產品是不是也會「假
關機」，一般檢查方法是摸摸看電
子產品的外接變壓器或機體本身，
在關機之後是否還熱熱的。或者也
可以安裝電壓測量器（參見「我們
的服務」）

如果您確定某件電子產品會假關
機，那可以選擇每次關機都把插頭
拔掉，或是在充電電線上外接一條
附帶開關的電線（見圖）。

還有一種方法是使用外接電源阻
斷器，也就是附帶開關的外接插
座，可以接在原本的插座上使用。    
（見圖）

多孔延長線（Steckerleiste）也很
好用，可以一次插接許多電器，像
是電腦和立體音響等，而且延長線
有統一的電源開關，可以一次開關
不同的電子產品。這種延長線大概
要價5-20歐元（見圖）。

更好（但也比較貴）的產品是所謂
的Power Manager，最多可以有七
個獨立的插孔，每個插孔都有各自
的開關（見圖）。

■

■

■

■

■

■

Was kann man tun?

Lassen Sie Aufladegeräte nach 
Gebrauch nie am Stecker hängen

Prüfen Sie, ob Ihre Geräte nur 
Schein-Aus sind. Man kann dies 
meist daran erkennen, dass der 
außenliegende Spannungswandler 
oder die Geräte nach dem 
Ausschalten warm bleiben. Oder 
benutzen Sie ein Strommessgerät 
(siehe unser Angebot).

Wenn Sie feststellen, dass ein 
Gerät Schein-Aus ist, können Sie 
entweder einfach den Stecker 
ziehen oder das Gerätekabel durch 
ein Kabel mit Schalter ersetzen 
(siehe Abbildung).

Es gibt auch Zwischenstecker mit 
Schalter, die man vor dem Geräte 
stecker in die Steckdose steckt (siehe 
Abbildung).

■

■

■

節省電力

Mit einer Steckerleiste lassen sich 
mehrere zusammengehörende 
Geräte wie bei einer 
Computer- oder HiFi-Anlage, 
zusammenfassen und mit einem 
Schalterdruck alle gleichzeitig 
aus- oder anschalten. Sie kosten 
zwischen fünf und zwanzig Euro 
(siehe Abbildung).

Noch besser (aber auch teurer) 
sind sogenannte Power Manager. 
Daran kann man bis zu sieben 
einzelne Geräte anschließen 
und auch getrennt voneinander 
ein- und ausschalten (siehe 
Abbildung).

■

■

Strom sparen

Powermaneger

Steckerleiste 
多孔延長線

Kabel mit Schalter 
有開關的電線

Zwischenstecker mit Schalter
有開關的外接插座
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Standby

Wenn Sie Ihr Gerät mit der 
Fernbedienung anstatt am 
Geräteschalter ausschalten, verbleibt 
Ihr Gerät im Bereitschaftszustand 
(Standby-Modus), um auf eventuelle 
Signale der Fernbedienung reagieren 
zu können. Die Geräte im Standby-
Modus verbrauchen aber  weiter 
Energie. 

Was kann man tun?

Ob ein Gerät im Standby-Modus 
ist, kann man meist daran 
erkennen, dass irgendwo kleine 
Lämpchen auch nach dem 
Ausschalten noch brennen.

Informieren Sie sich, ob der 
Standby-Modus unbedingt 
notwendig ist oder nur der 
Bequemlichkeit dient wie beim 
Fernseher. Schalten Sie solche 
Geräte wie den Fernseher  dann 
nicht mit der Fernbedienung 
an und aus, sondern am 
Geräteschalter. 

■

■

Manche - vor allem ältere 
- Geräte wie Video- und DVD-
Recorder, Dekoder oder die 
Telefonanlage benötigen die 
Standby-Funktion nicht aus 
Gründen der Bequemlichkeit, 
sondern um beispielsweise die 
Programmierung nicht zu verlieren.

Achten Sie deshalb beim Kauf 
nicht nur auf den Stromverbrauch 
im Betrieb sondern auch im 
Standby-Betrieb. Er sollte bei 
weniger als zwei Watt liegen. Für 
Geräte, die seit dem 6. Januar 
2010 ganz neu auf den Markt 
kamen, ist dies laut einer EU-
Verordnung inzwischen Pflicht.

Unser Angebot 
Schauen Sie in Ihrem Haushalt 
nach, welche Geräte Ihnen den 
Strom klauen! Wir leihen Ihnen 
dazu ein Strommessgerät und 
zeigen Ihnen, wie Sie damit selbst 
den Stromverbrauch Ihrer Geräte 
messen können.

■

■

待機（Standby）

如果您用遙控器關機，而不是直接將
電器電源關掉，那電器就會進入待機
狀態，這樣下次接收到遙控器訊號時
才能有所反應。然而待機中的電器也
會持續消耗電力。

該怎麼辦？

電子產品是不是在待機狀態很容易
分辨，只要觀察電器在關機後，是
否還有某處亮著小光，就知道是不
是待機中了。

請您自行觀察一下，各個產品的
待機模式究竟是非用不可，還是
只是像電視機一樣為了方便而
已。如果是像電視機一樣，請您
不要用遙控器開關機，而要真正
關閉電視機的主機電源。

有些（主要是老舊的）電子產
品，像是卡帶或DVD錄影機、解
碼器或電話機等等，並不是為了
方便才使用待機功能，而是因為
這些電子產品必須維持待機才能
保留某些功能，譬如避免程式設
定流失。

因此請您在購買電子產品時，不
只要看運作時的耗電量，也要注
意待機的耗電量，待機消耗的電
力不該超過2瓦特。市面上買到
2010年1月6號之後生產的電子產
品，都已經依照歐盟規定設計，
待機耗電量不可太高。 

■

■

■

■

我們的服務

找找看家裡哪些電器最會吃電！

我們可以出借電壓測量器，並告訴
您如何利用電壓測量器測量各個電
子產品消耗的電力。

Strom sparen 節省電力

Fernseher im Standby-Modus
待機狀態的電視機
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Sortierrätsel - Lösungen 分類大考驗 - 解答篇

Altkleider (tragbar):  
Altkleidercontainer, alle 
Recyclinghöfe

Altkleider (nicht mehr tragbar): 
Restmülltonne

Alufolie, (stark verschmutzt): 
Restmülltonne

Batterien, Handy-Akku: 
Geschäfte, die Batterien verkaufen, 
alle Recyclinghöfe

CD/DVD: Restmülltonne 

Elektrokleingeräte (ohne 
Batterie): Sperrmüll, alle 
Recyclinghöfe

Energiesparlampe: siehe Seite 35

Essstäbchen: Restmülltonne

Verpackungsglas (Getränke-
flaschen, Konservengläser): 
Glascontainer

Trinkgläser, zerbrochen:
Restmülltonne

Spiegel, Fensterglas, zerbrochen: 
Restmülltonne oder Recyclinghof

Geschirr, zerbrochen:             
Restmülltonne

Geschirrtücher, Schwamm, 
Lappen: Restmülltonne

Handtücher: Restmülltonne

Kleiderbügel: Restmülltonne

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Kochtöpfe: Schrotthändler, alle 
Recyclinghöfe

Kosmetika: Restmülltonne

Medikamente: Restmülltonne

Flüssige Medikamente: Mitsamt 
der Verpackung (Glas- oder 
Plastikflasche) in Restmülltonne

Papier, verschmutzt: Restmüll-
tonne

Schuhe (tragbar): Altkleider- 
& Schuhcontainer, alle 
Recyclinghöfe 

Schuhe (nicht mehr tragbar): 
Restmülltonne

Spraydosen (mit Inhalt): 
Recyclinghof Am Oftersheimer 
Weg

Spraydosen (leer): Gelbe Tonne / 
Gelber Sack

Staubsaugerbeutel: 
Restmülltonne

Stromkabel: Restmülltonne

Handtasche aus Leder, Textil, 
Kunststoff: Restmülltonne

Telefongeräte: Sperrmüll, alle 
Recyclinhöfe

Tintenpatronen, Tintenkar-
tuschen: Restmülltonne

Zahnbürste: Restmülltonne

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

舊衣服（還可以穿的）:              
舊衣回收箱、各資源回收中心

舊衣服（不能再穿的）:           
一般垃圾桶

鋁箔紙（不能再用的）:           
一般垃圾桶

電池、手機充電電池:              
賣電池的店家、各資源回收中心

CD/DVD:                       
 一般垃圾桶

小型電子產品（內無電池）:      
大型垃圾（回收時間需向市政府預
約）

節能燈: 見第35頁

筷子:                         
 一般垃圾桶

玻璃包裝（飲料瓶、密封玻璃罐）: 
玻璃回收桶

玻璃杯（破碎的）:               
一般垃圾桶

鏡子、玻璃窗（破碎的）:         
一般垃圾桶

碗盤（破碎的）:                 
一般垃圾桶

廚房擦布、抹布、海綿:           
一般垃圾桶

毛巾:                          
 一般垃圾桶

衣架:                         
 一般垃圾桶

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

鍋子:                         
 廢鐵回收商、各資源回收中心

化妝品:                        
 一般垃圾桶

藥品（固體）:                    
一般垃圾桶

藥水:                         
 連包裝（玻璃瓶或塑膠瓶）一起丟
進一般回收桶，請勿倒入馬桶

弄髒的紙類:                     
一般回收桶

鞋子（還可以穿的）:             
舊衣舊鞋回收箱、各資源回收中心

鞋子（不能再穿的）:             
一般垃圾桶

噴霧罐（還有內容物）:           
Oftersheimer Weg的資源回收中心

噴霧罐（空的）:                 
黃色的回收桶（包裝容器回收桶）

吸塵器內部的集塵袋:             
一般垃圾

電線、電纜:                     
一般垃圾

皮包（皮革、布料、合成纖維等材
質）:  一般垃圾

電話:                         
 大型垃圾、各資源回收中心

墨水匣: 一般垃圾

牙刷: 一般垃圾

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■



                                                                                   ©  BUND-Heidelberg           40            www.bund-heidelberg.de  

Dachboden: 

Die Wäsche wird mit einem 
elektrischen Heizlüfter getrocknet.

Küche: 

Der Kühlschrank steht neben dem 
Herd. Die Kühlschranktür ist offen. 
Die Herdplatte ist zu groß für den 
kleinen Topf. Der Topf ist ohne 
Deckel. Viele Halogenstrahler sind 
Energieverschwendung.

Kinderzimmer: 

Der Schreibtisch steht am falschen 
Platz – Das Tageslicht wird nicht 
genutzt. Der Fernseher läuft 
nebenbei. Der Müll ist nicht sortiert. 
Die Raumtemperatur ist zu hoch. Es 
wird bei gekipptem Fenster geheizt.

Schlafzimmer: 

Die Raumtemperatur ist zu hoch. Der 
Vorhang verdeckt den Heizkörper. 
Das Licht brennt unnötig.

Bad:

Baden benötigt viel mehr Energie 
als Duschen. Das Wasser läuft beim 
Zähneputzen unnötig.

■

■

■

■

■

16 Energiesünden - Lösungen 16個浪費能源的錯誤：解答篇

閣樓

衣服不需要用電暖氣烘乾。

廚房

冰箱不該裝在電熱爐旁邊。
冰箱門沒關上，浪費能源。
不該用大面積的電熱爐加熱小鍋子。
鍋子上沒有加蓋，熱能會散失。
使用鹵素燈泡會比較耗能。

兒童房

書桌擺放的位置不佳，白白浪費了窗外
的自然光。
電視不看卻還開著，浪費電。
垃圾沒有分類。
室內溫度不需要這麼高。
暖氣開著，窗戶卻沒有關緊。

臥房

室內溫度不需要這麼高。
窗簾掩蓋住了暖氣設備。
燈不用時卻開著。

浴室

泡澡會比淋浴消耗更多能源 。
刷牙時不關水龍頭，很浪費水。

■

■

■

■

■
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Der Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland (BUND) ist einer der größten 
Umweltverbände in Deutschland. Er ist in allen 
Bundesländern präsent, und ungefähr 2000 
Gruppen sind vor Ort für unsere Umwelt und die 
Natur aktiv. Den BUND in Heidelberg gibt es seit 
1976. 

Die Umweltberatung für die Heidelberger 
Bürgerinnen und Bürger ist nur eines von vielen 
Projekten des BUND Heidelberg. Hier sind weitere 
Beispiele: 

Unsere Fledermausexpertin, Brigitte Heinz, 
setzt sich auf vielfältige Weise für die vom 
Aussterben bedrohten Fledermäuse ein. 

Auf verschiedenen Grundstücken führen wir 
praktische Pflegemaßnahmen durch, um den 
Lebensraum für Eidechsen oder Schmetterlinge 
zu erhalten und zu verbessern. 

Für Kinder zwischen 7 und 12 Jahren bieten wir 
ein spannendes Naturerlebnis-Programm an.

Die BUNDjugend macht durch kreative 
Aktionen auf den Klimaschutz aufmerksam. 

Unser kommunalpolitischer Arbeitskreis mischt 
sich in die Stadtpolitik ein und erarbeitet 
Vorschläge für eine umweltfreundliche 
Stadtentwicklung.

Wir helfen unserer brasilianischen 
Partnerorganisation Apremavi bei der 
Wiederaufforstung des brasilianischen 
Küstenregenwaldes. 

Bei vielen Projekten kann man mitmachen. Wenn 
sie Interesse haben, kommen Sie einfach bei uns 
zu den Öffnungszeiten vorbei! Wir informieren Sie 
gern.

■

■

■

■

■

■

Der BUND in Heidelberg 海德堡BUND簡介

www.bund-heidelberg.de

德國環境與自然保育聯盟（BUND:
Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland）是德國最大的環保聯
盟之一，在每個邦都有分會，總共約
有2,000個在地相關團體共同為環境
和自然保育努力。海德堡BUND成立於
1976年。

為市民提供環境諮詢只是海德堡
BUND眾多執行項目之一，以下是其
他工作人員及其工作項目：

我們的蝙蝠專家Brigitte Heinz全力
投入各種保育蝙蝠的方案，挽救瀕
臨絕種的蝙蝠。

我們還採取各種具體可行的保育措
施，替海德堡的蜥蜴和蝴蝶營造更
理想、寬廣的棲地

此外，7-12歲的小朋友可以參加我
們精彩刺激的自然體驗活動。

BUND青年行動（BUNDjugend）發
想舉辦各種創意活動，提醒大眾對
氣候議題的關注

我們的在地公民自治小組積極參與
市政，研擬都市規劃的說帖，幫助
城市邁向更友善環境的發展。

我們也協助巴西的伙伴團體
Apremavi，共同復育巴西的熱帶
雨林。

如果您對我們的任何工作項目有興
趣，都歡迎隨時加入，也歡迎您在上
班時間到BUND來聊聊，我們將很榮幸
為您解答各種疑問！

■

■

■

■

■

■


