
Energie ist knapp.
Setzen wir sie sinnvoll ein. 
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Mit LEOMAT die Pausen geniessen - 
ohne schlechtes Gewissen!
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Werte Kundschaft,
Sehr geehrte Damen und Herren

Erst die langanhaltende Corona-Pandemie – welche uns 
allem Anschein nach auch noch weiterhin beschäftigen 
dürfte – und die weiterhin angespannte, weltpolitische 
Lage.

Die sich daraus ergebenden Herausforderungen für alle 
Einwohnerinnen und Einwoher, Arbeitnehmenden und 
Arbeitgebenden reissen nicht ab. 

Den Kopf in den Sand zu stecken ist wie immer keine Op-
tion - also tun wir, was getan werden muss. Mit Stand 
heute können wir den bevorstehenden Winter und die 
allfällige, drohende Energieknappheit noch nicht ab-
schätzen. 

Fakt ist: niemand will in seinen eigenen vier Wänden 
frieren, und unsere Industrie und die daranhängenden 
Arbeitsplätze müssen auf alle Fälle geschützt werden!

Der Bund hat soeben eine neue Plakat-Kampagne zur 
drohenden Energieknappheit lanciert, welche wir hier-
mit teilen und verbreiten möchten. 

In Bezug auf unsere eigenen Dienstleistungen, Automa-
ten und Produkte haben wir Anmerkungen und Tipps 
für Sie zusammengetragen. Die LEOMAT AG ist seit je-
her bestrebt, ressourcenschonend zu arbeiten - sei es im 
Bereich Recycling, mit unserer grossen Photovoltaik-An-
lage, dem lokalen Einkauf von Produkten oder der kon-
tinuierlichen Umstellung unserer Flotte auf Hybrid- oder 
Elektrofahrzeuge (wo möglich).  

Besuchen Sie auch die Website des Bundes:
https://www.energieschweiz.ch/programme/nicht-ver-
schwenden/startseite.

Bei weiteren Fragen zu diesem Thema stehe ich Ihnen 
gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse

Daniel Büchel
Geschäftsführer
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Empfehlungen für den energieschonenden Betrieb 
von Verpflegungsautomaten in Unternehmen

RAUMTEMPERATUR ÜBERPRÜFEN 

In vielen Gebäuden liegt die Raumtemperatur über den 
empfohlenen Werten. Dies verursacht zusätzliche Kos-
ten und zusätzliches CO2. Für Arbeitsräume empfiehlt 
sich eine Temperatur von 17-20 °C. Sparpotenzial: 6% 
pro Grad Reduzierung der Raumtemperatur. 

Fühlen sich die empfohlenen Temperaturen zu kühl an? 
Dann liegt das vielleicht an einer zu niedrigen Luftfeuch-
tigkeit. Aber Vorsicht: auch eine zu hohe Luftfeuchtigkeit 
kann zu höherem Wärmebedarf führen – und zu Schim-
melbildung. Grünpflanzen und richtiges Lüften sorgen 
für eine ideale Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 60%. 

Auch zu beachten: hohe Raumtemperaturen erhöhen 
den Energieverbrauch bei Kühlgeräten (Snack- und Ge-
tränkeautomaten).

Generell ist zu bemerken, dass professionelle Kaffee- oder 
Verpflegungsautomaten effizienter, besser isoliert und 
energiesparender sind als handelsübliche Haushaltsgerä-
te. Durch die Öffnung einer Kühlschranktüre beispielswei-
se muss die Kühlung mehr arbeiten als bei der Entnahme 
aus einer Ausgabeklappe an einem Automaten.

Einzelne Geräte (Tauchsieder, Teekocher oder private 
Kaffeemaschinen) sollten abgeschalten werden.

KAFFEEAUTOMATEN 

Unsere Kaffeeautomaten haben alle einen Standby-Mo-
dus und eine Nachtabsenkung, die individuell eingeschal-
tet werden kann. Im Standy-Modus (nach ca. 15 Minuten)
werden einige Funktionen heruntergefahren, jedoch nicht 
komplett abgeschalten. Die Nachtabsenkung ist effizienter 
als der Standy-Modus und beinahe so effizient wie eine 
komplette Abschaltung.  

Aber Vorsicht: Produkte wie Ovomaltine oder Schokola-
de müssen warm gehalten werden, ansonsten können 
sie verkleben. Eine Nachtabsenkung kann bei diesen Pro-
dukten in der Folge zu Einschränkungen führen.

Mit der Nutzung des Standby-Modus stehen die Maschi-
nen sofort zur Verfügung, die teils längeren Aufwärm- 
und Aufstartphasen entfallen. 

Alle Geräte haben als Beleuchtung bereits energiespa-
rende LEDs verbaut. Auch diese werden bei der Nacht-
absenkung abgeschalten. 

Professionelle Kaffeeautomaten haben gut isolierte 
Heisswasser-Boiler. Bei einer Nachtabsenkung von ca. 

sechs Stunden weisen unsere Geräte einen geringen 
Wärmeverlust von nur ca. 2-3 °C auf.

Die LEOMAT AG setzt bei ihren Geräten BRITA-Wasserfil-
ter ein. Dadurch wird die Kalkbildung reduziert, die Leis-
tung verbessert und der Wirkungsgrad erhöht. BRITA-Fil-
ter werden zudem dem Recycling zugeführt. 

Bitte beachten Sie auch folgendes: 
• Die Herstellung von Instantkaffee/-Produkten  
 verbraucht weniger Energie als die Herstellung von  
 Kapseln oder Bohnen. 
•  Frischmilchsysteme brauchen mehr Energie.
•  Kühlungen für Frischmilch brauchen viel Strom. Kühl- 
 geräte für Milch werden bei der Nachtabsenkung  
 nicht abgeschalten.
•  Milchschäumen benötigt Dampfboiler - und somit  
 Energie. 
•  Milchpulver ist energetisch besser als schöner  
 Milchschaum. 
•  Beleuchtung braucht Strom (Abschalten vor dem  
 Netzteil). 
•  Kombinierte Geräte für Warmgetränke und Geräte  
 für Kaltprodukte sind weniger sinnvoll.
•  Tassenwärmer eventuell ausschalten, diese benöti- 
 gen verhältnissmässig viel Energie. 

Zentrale Verpflegungsstationen benötigen weniger Ener-
gie als viele dezentrale Geräte.

Gemeinsame Pausen fördern das Team und sind Ener-
gieeffizient. Die Standby-Zeiten von Geräten können so 
erhöht werden. 

KÜHLAUTOMATEN 

Auch für Kühlautomaten gibt es einige Tipps, wie Energie 
eingespart werden kann: 

•  Reinigung der Kühlelemente verbessert den Aus- 
 tausch der Abwärme.
•  Eine Reduzierung der Umgebungstemperatur führt zu  
 einer reduzierten Kühlleistung des Automaten. 
•  Weniger kühle Produkte oben lagern (Kühltempera- 
 tur etwa um 2 °C auf 12 °C erhöhen). 
•  Verpflegungsautomaten sind effizienter als Kühl- 
 schränke, da sie nur eine kleine Öffnung zur Ausgabe  
 des Produktes aufweisen. 
•  Beleuchtung braucht Strom (Abschalten vor dem  
 Netzteil). 
•  Den Automaten nur bei Gebrauch öffnen. 
•  So befüllen, dass möglichst kein Foodwaste entsteht. 
•  Das Abschalten macht erst ab 2-3 Tagen wirklich Sinn,  
 sinnvoller ist eine Nachtabsenkung wo möglich.
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Professionelle Kühlautomaten haben gut isolierte Kühl-
räume und leistungsfähige Kühlaggregate, wodurch die   
gewünschte Kühltemperatur viel schneller erreicht wer-
den kann. Wie bei den Kaffeeautomaten weisen auch 
unsere Kühlautomaten bei einer Nachtabsenkung von 
ca. sechs Stunden einen geringen Wärmeverlust von nur 
ca. 2-3 °C auf.

Ist die Raumtemperatur niedriger, arbeitet der Wärme-
tauscher effizienter. Auch dies spart Energie. 

WASSERDISPENSER 

Wir verwenden kleine Kühlwasser-Speicher von ca. 0.6 
Deziliter, da hierdurch der Energieverlust kleiner bleibt. 
Die Entnahme grosser Mengen gekühlten Wassers benö-
tigt in der Folge natürlich auch mehr Energie. Die Beiga-
be von CO2 erfolgt lediglich über Druck.

ENERGIEEFFIZIENZ BEACHTEN 

Am besten verwenden Sie Geräte der Energieeffizienz-
klasse A. Unsere Geräte haben alle mindestens A+. Ihre 
Leistung beträgt maximal 0.1 bis 0.2% der Leistung im 
Verhältnis zur Heizleistung/Kühlleistung. 

Beispiel: 20 Kilowatt thermische Leistung der Heiz-/Kühl-
anlage x 0.2% ergibt maximal 40 Watt.

AUTOFAHREN 

Wir haben ein ausführliches Konzept erarbeitet, wie 
energiesparend mit dem Auto gefahren werden kann. 
20% unserer Fahrzeugflotte ist bereits elektrisch unter-
wegs (Hybrid, PlugIn-Hybrid und rein elektrisch). Wenn 
immer möglich und sinnvoll ersetzen wir alte Fahrzeuge 
mit elektrifizierten Modellen. 

PHOTOVOLTAIK 

Mit dem Bau der Photovoltaikanlage setzte die LEOMAT 
AG im Jahr 2012 einen weiteren Schritt in der langen Ge-
schichte der ressourcenschonenden Produktion. 

Technische Daten unserer PV-Anlage: 
•  Inbetriebnahme: 29. September 2012 
•  Leistung: 100 kWp 
•  Jahresertrag: ca. 90’000 kWh 
•  Jahresertrag im Vergleich zu einem EFH: entspricht  
 rund 25 Einfamilienhäuser 

•  C02-Kompensation: ca. 80’000 kg CO2 pro Jahr 
•  Anzahl Zellen: 504 Stück 
•  Dachfläche: ca. 2’000 m2 
•  Solarfläche: 766 m2 

RECYCLING 

Wir sind Stolz auf unsere diversen Recycling-Zertifikate 
sowie Auszeichnungen und arbeiten hart daran, Jahr für 
Jahr unsere Ziele zu erreichen. 

LOKALER EINKAUF 

Wenn immer möglich werden lokale Schweizer Lieferan-
ten und lokale Schweizer Produkte berücksichtigt. Damit 
leistet das Unternehmen nicht nur einen wichtigen Bei-
trag zum Werkplatz Schweiz, sondern trägt auch zu kur-
zen Lieferketten und in der Folge zum Energiesparen bei.

Sie haben Vorschläge, wie wir uns noch weiter verbes-
sern können? Gerne nehmen wir Ihre Hinweise entgegen 
und analysieren diese.
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5 Sparempfehlungen fürs Heizen
Empfehlungen des Bundes

Energie ist knapp. 
Verschwenden wir sie nicht.

Raumtemperatur  
senken:
Achten Sie darauf, dass die Raumtempera-
tur nicht mehr als 20° C beträgt. 

Thermostatventil 
montieren: 
Thermostatventile an Heizkörpern halten 
die Raumtemperatur automatisch auf  
dem gewünschten Wert und helfen so,  
bis zu 20% Energie zu sparen. 

Richtig gut lüften:
Wer in der Heizsaison mit ständig schräg 
gestellten Fenstern lüftet, lässt viel Wärme 
ins Freie entweichen. Öffnen Sie besser 
dreimal täglich alle Fenster 5 bis 10 Minu-
ten für ein energiesparendes Stosslüften. 

Radiatoren  
freihalten: 
Warme Luft muss ungehindert in den  
Räumen zirkulieren können. Halten Sie  
Radiatoren deshalb frei von Möbeln  
oder Vorhängen.

Heizung entlüften: 
Schaffen Sie ein gutes Raumklima und  
senken Sie den Energieverbrauch fürs  
Heizen um bis zu 15%. Entlüften Sie dazu 
vor Beginn der Heizsaison Ihre Heizung.

Weitere Empfehlungen und  
Informationen zur Energie- 
lage der Schweiz auf 
nicht-verschwenden.ch

5 Sparempfehlungen  
fürs Heizen
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5 Sparempfehlungen für Warmwasser
Empfehlungen des Bundes

Energie ist knapp. 
Verschwenden wir sie nicht.

Duschen statt  
baden:
Sparen Sie viel Warmwasser, indem Sie  
nur kurz und nicht zu heiss duschen.  
Eine Wassertemperatur um 37° C ist für  
den Körper und fürs Energiesparen ideal.

Die richtige Menge 
Wasser kochen:
Wasser zum Kochen bringen braucht viel 
Energie. Überlegen Sie sich immer vorher, 
wie viel Heisswasser Sie wirklich benötigen.

Wasserkocher statt 
Pfanne:
30% weniger Energie benötigt ein Wasser
kocher gegenüber einer Pfanne mit Deckel 
beim Erhitzen von Wasser.

Niedrig temperiert 
waschen: 
Waschen Sie Ihre Kleider mit möglichst  
niedriger Temperatur und nutzen Sie  
Sparprogramme.

Spar-Armaturen 
einbauen: 
Verwenden Sie in Küche und Bad Armaturen 
und Brausen der Effizienzklasse A. Die  
modernen Durchflussregler lassen sich ganz 
einfach anstelle der alten Strahlregler in  
die Armaturen einschrauben und sparen bis 
zu 50% Wasser. 

Weitere Empfehlungen und  
Informationen zur Energie 
lage der Schweiz auf 
nicht-verschwenden.ch

5 Sparempfehlungen  
für Warmwasser
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5 Sparempfehlungen für Elektrogeräte
Empfehlungen des Bundes

Energie ist knapp. 
Verschwenden wir sie nicht.

Maschine  
ganz füllen:
Halb gefüllte Geschirrspüler, Waschmaschi-
nen oder Tumbler verbrauchen genauso  
viel Strom wie volle. Starten Sie Ihr Gerät 
erst, wenn es voll ist, aber überladen  
Sie es nicht. Nutzen Sie den Sparmodus.

Nicht zu kühl  
einstellen:
Oft ist die Temperatur von Kühl- oder  
Gefriergeräten zu tief. Stellen Sie Ihren 
Kühlschrank auf 7° C und Ihr Gefrier- 
gerät auf –18° C ein.

Backofen nicht 
vorheizen:
Verzichten Sie auf das Vorheizen, sparen 
Sie rund 20% Energie. 

LED-Technik  
verwenden: 
Konventionelle Halogenlampen verbrauchen 
viel mehr Strom als moderne LED-Technik. 
Rüsten Sie Ihr Zuhause mit LED-Lichtquellen 
aus und sparen Sie auf Knopfdruck Strom.

Abschalten mit 
Steckdosenleiste:
Lassen Sie Ihre Elektrogeräte nicht im Stand-
by- oder Schlafmodus, sondern schalten Sie 
sie ganz ab. Das geht am einfachsten mit  
einem Netzschalter oder einer Steckdosen-
leiste. Mit einem Klick sparen so gleich  
mehrere Geräte Strom.

Weitere Empfehlungen und  
Informationen zur Energie- 
lage der Schweiz auf 
nicht-verschwenden.ch

5 Sparempfehlungen  
für Elektrogeräte
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Wiesenstrasse 2
9327 Tübach
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www.leomat.ch

5 Sparempfehlungen für den Arbeitsplatz
Empfehlungen des Bundes

Energie ist knapp. 
Verschwenden wir sie nicht.

Kaffeemaschine 
ausschalten: 
Geräte im Stand-by-Modus verbrauchen  
viel Strom. Schalten Sie die Maschine  
nach Gebrauch ganz aus.

Computer  
herunterfahren: 
Schalten Sie am Feierabend auch den  
Computer ganz aus, statt ihn auf Stand-by 
laufen zu lassen.

Bildschirm-Hellig-
keit reduzieren:
Indem Helligkeit von Screen und Umge-
bungslicht etwas zurückgestellt werden, 
lässt sich Energie sparen. 

Radiatoren  
freihalten: 
Warme Luft muss ungehindert zirkulieren  
können. Achten Sie deshalb darauf, dass  
Radiatoren nicht verstellt sind.

Licht immer  
löschen: 
Stellen Sie sicher, dass in unbenutzten  
Räumen das Licht stets gelöscht wird.

Weitere Empfehlungen und  
Informationen zur Energie- 
lage der Schweiz auf 
nicht-verschwenden.ch

5 Sparempfehlungen  
für den Arbeitsplatz


