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Energiesparen fängt beim Duschen an 

Wie eine Mini-Turbine beim Duschen Wasser, Energie und 
Kosten sparen hilft 

Am 12. September stellte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler1 die „Mission 11“ 
vor, die heimische Haushalte zum Energiesparen motivieren soll. Die Initiative weist 
unter anderem auf das Sparpotential beim Duschen hin. Eine Minute weniger unter der 
Brause könne den Energieverbrauch um 20 Prozent reduzieren; empfohlen wird zudem 
der Einsatz von Sparduschköpfen2. Davon unabhängig verspricht auch erprobte 
Umwelttechnik aus Österreich großen Effekt bei minimalem Aufwand. Mit Mini-
Turbinen, die zwischen Duschschlauch und -armatur montiert werden, lässt sich der 
Wasserbedarf um bis zu 40 Prozent reduzieren – und das ohne den Komfortverlust, der 
oftmals mit vielen Sparmaßnahmen einhergeht.   

Altenberg, am 15. September 2022. Licht aus, Deckel drauf und Temperatur runter – 
Energie-Einsparpotentiale im Haushalt gibt es viele. Doch welche sind wirklich sinnvoll und 
lassen sich einfach und ohne hohe Investitionen umsetzen? Gerade bei Duschen und 
Waschbecken gibt es ein großes Einsparpotential, denn dort werden nicht nur Unmengen an 
Trinkwasser verbraucht, sondern auch sehr viel Energie. Die Warmwasseraufbereitung zählt 
nach der Heizung zum zweitgrößten Energieverbraucher im Haushalt. Deshalb macht es Sinn, 
hier zu sparen, um den Wasser- und auch den Energieverbrauch zu senken und in weiterer 
Folge die Kosten und den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Eine Mini-Turbine aus Altenberg kann 
genau dabei helfen, ohne dass es zu einem Komfortverlust kommt.  

„Herkömmliche Wassersparduschköpfe, wie wir sie alle kennen, reduzieren zwar den 
Wasserverbrauch, aber gleichzeitig meistens auch den Duschkomfort, denn weniger Wasser 
bedeutet hier auch geringere Wasserstrahlintensität. Unser Ecoturbino hingegen erzeugt im 
Inneren der Mini-Turbine ein stark verwirbeltes und beschleunigtes Wasser-Luftgemisch, 
dadurch bleibt die Intensität des Duschstrahls gleich stark wie zuvor und das bei einer 
Einsparung von 40 Prozent Warmwasse, wodurch wiederum auch der Energieeinsatz und die 
Kosten reduziert werden“, erklärt Rabmer-Geschäftsführerin Ulrike Rabmer-Koller.  

Ein Energiespar-Tool für alle Haushalte  

Die innovative Mini-Turbine kann laut Rabmer-Koller rasch und unkompliziert in jedem 
Haushalt Wasser und Energie sparen helfen: „Grundsätzlich eignet sich der Ecoturbino für alle 
gängigen Duschanlagen und kann damit bei bestehenden Duschen rasch und einfach vor dem 
Duschschlauch eingeschraubt werden. Im Sinne der Nachhaltigkeit war uns wichtig, dass der 
vorhandene Duschkopf nicht ausgetauscht werden muss sondern auch weiterhin verwendet 
werden kann.“ 

Über 100 Euro Ersparnis pro Person möglich  

Mit Ecoturbino wird der Wasserverbrauch in den Duschen ohne Komfortverlust um rund 40 
Prozent reduziert. „Die meisten Duschen in Haushalten haben eine Durchflussmenge von 12 
bis 15 Litern pro Minute. Mit Ecoturbino kann man diese Menge auf bis zu 7 Liter pro Minute 
reduzieren“, so Rabmer-Koller. In Zahlen ausgedrückt bedeutet das, dass mit der Mini-Turbine 
ein Drei-Personen-Haushalt damit jährlich 30.000 Liter Wasser und 1.200 kWh Energie bzw. 
300 Euro an Haushaltskosten einsparen kann. Je nachdem wie viel geduscht wird, rechnet 
sich die Anschaffung somit bereits nach wenigen Monaten. 

 
1 Gemeinsam mit Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher, Barbara Schmidt, der 
Generalsekretärin von „Österreichs Energie“ und Franz Angerer von der „Österreichischen 
Energieagentur“ 
2 https://mission11.at  

https://mission11.at/
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Tipp der Energiespar-Expertin  

„Die meisten Menschen sind sich gar nicht bewusst, wie viel Warmwasser sie beim Duschen 
eigentlich verbrauchen“, ist Rabmer-Koller überzeugt und gibt folgenden Tipp: „Mit einem 
sogenannten Kübel-Test kann man ganz einfach ermitteln, wie hoch der Wasserverbrauch in 
der Dusche ist. Dazu einen Kübel in die Dusche stellen, das Wasser voll aufdrehen und eine 
Minute lang in den Kübel laufen lassen. Stellt man den Kübel nun auf eine Waage, zeigt das 
Gewicht die Literanzahl pro Minute an. So sieht man, wieviel Wasser man aktuell verbraucht. 
Das individuelle Einsparpotential lässt sich anschließend in unserem Online-Einsparrechner 
auf www.ecoturbino.com herausfinden.“ 

 

Über die Rabmer-Gruppe: 

 

Die Rabmer Gruppe ist ein oberösterreichisches Familienunternehmen mit Sitz in Altenberg 

bei Linz. Das Unternehmen wird von Ulrike Rabmer-Koller in 2. Generation geführt und 

verbindet Tradition mit Innovation sowie regionale Verankerung mit internationaler Tätigkeit. 

Die Schwerpunkte liegen auf Bau & Immobilien sowie Umwelttechnologie mit Fokus auf 

Wasser- & Abwassertechnologie sowie erneuerbarer Energie. Die Rabmer Gruppe setzt 

bereits seit mehr als 30 Jahren mit einer breiten Palette an innovativen Umwelttechnologien 

auf Lösungen für den Klimaschutz und gilt unter anderem als europäischer Pionier im Bereich 

„Grabungsfreier Rohrsanierung“. Als Klimabündnisbetrieb und Träger des Österreichischen 

Bundesumweltzeichens wird auch im eigenen Unternehmen großer Wert auf das Thema 

Nachhaltigkeit und Umweltschutz gelegt. Innovative Technologien und gut ausgebildete 

Fachkräfte bilden die Basis für den Unternehmenserfolg – so wird auch verstärkt auf die 

betriebliche Lehrlingsausbildung gesetzt. Die Rabmer Gruppe beschäftigt aktuell 110 

Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Umsatz von 18,3 Mio. Euro.  

Mehr unter: https://www.rabmer.at/ 

 

Presserückfragen: 

Leonard Häusler-Dworschak 

PR Consultant  

Yield Public Relations GmbH 

M: + 43 676 50 22 609 

E: l.haeusler-dworschak@yield.at 

 

http://www.ecoturbino.com/
https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUWbQyRiIqmsP1Gnu8g5uI64-3D8KMm_dk1DDjNiO519p-2FP2m8Y-2BsEAeJNndDWdtRjVtandHlMWv5x52rt0R47tBhogielW7FQDVHN5y0KO71fLELlAFeHp6cr19bOf7A7AHE6D8KGykacvAEfk-2FVvds1ZF7yUARN8tH-2BhZv0LX9BjPPwWkUxI-2BOn-2BC-2FFw8yUaZhaSFuGU89LuVJSmPrcvnbpoB0I4uQyLyKMnYmT7iL5MBqtwV3HF4Va9idUSAy4-2FWn5F6yXQvz1tKD3AG625T3rMdfd-2B5SasNIYEe1Myx5c3f2wLIC29tLf8frL0KZbPatmD-2BzI-2Fi1AqcUmANriaayFQKIYHm78gvwwFkBApaNZvZ-2Fp4qkySutEAWVk5cTLsfARGwy5tM-3D

