
Per Klick zu den ökologisch besten Produkten

Informationen und Kontakt: 
oekotopten.lu - oeko@oekotopten.lu - Tel.: 43 90 30 - 60 

Die Produkt-Kategorien 

Aktuell finden Sie auf unserer Internetseite  
folgende Produkt-Kategorien:

- Spülmaschinen
- Waschmaschinen
- Gefriergeräte
- Kühlgeräte
- Wäschetrockner
- Staubsauger

- LED
- Fahrräder mit Trethilfe
- Fernsehgeräte
- Grüner Strom
- Baumaterialien
- Kaffeemaschinen
- PKW’s

Neben den Produktlisten listet 
oekotopten.lu auch kommunale 
Subventionen für umweltfreundliche 
Haushaltsgeräte auf.

Ein Projekt des Mouvement Ecologique, des Ministeriums für Umwelt, 
Klima und nachhaltige Entwicklung sowie des Oekozenter Pafendall.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under grant agreement No 845231.

oekotopten.lu ist Teil eines internationalen 
Projektes, das in 16 Ländern Europas, in China 
und in drei lateinamerikanischen Ländern 
durchgeführt wird. Machen auch Sie mit!

oekotopten.lu  - Prämierte Geräte in den 
Geschäften

Eine Reihe von Geschäften kennzeichnen Ihre 
oekotopten-Produkte in ihren Ausstellungsräumen 
und Katalogen. So haben Sie es als Verbraucher noch 
einfacher, wenn Sie einkaufen gehen.  Die Adressen der 
Partnergeschäfte finden Sie auf oekotopten.lu in der 
Rubrik "Partner".



"Nohaltege Konsum" - ein Beitrag  
zur nachhaltigen Entwicklung 

Klimaveränderungen, Ressourcenverbrauch, begrenzte 
Verfügbarkeit von Öl und Gas ... diese Probleme  
stellen unsere Gesellschaft vor große 
Herausforderungen. 

Jeder Verbraucher kann durch sein Verhalten 
einen wesentlichen Beitrag zu einer nachhaltigen 
Lebensweise leisten, indem er bewusst beim Kauf 
von Produkten auf ökologische Aspekte achtet. Das 
Spektrum reicht vom Kauf von biologisch gehandelten 
Lebensmitteln bis hin zum Erwerb energiesparender 
Haushaltsgeräte.  
 
Wussten Sie, dass der Verbrauch eines herkömmlichen 
Kühlschranks den eines Energiesparenden 
um ein Vielfaches übersteigt? Durch den Kauf 
energiesparender Haushaltsgeräte tragen Sie zur 
Einsparung von Energie und CO2 bei, entlasten die 
Umwelt und sparen mittelfristig Geld. 

Zusätzlich unterstützen Sie jene Händler, die bewusst 
ökologische Produkte im Angebot haben und Sie 
tragen dazu bei, dass die Produzenten verstärkt 
umweltschonende Geräte anbieten.  
 
Nutzen Sie also Ihre Macht als Verbraucher 
im Interesse einer nachhaltigen Entwicklung!

oekotopten.lu - konkrete 
Produktempfehlungen

Die Zeiten in denen Sie ein energiesparendes 
Haushaltsgerät kaufen wollten und nicht wussten,  
auf welche Kriterien Sie achten sollten sind vorbei!

Das Projekt oekotopten.lu hat zum Ziel:

- Ihnen für verschiedene Haushaltsgeräte die, jeweils 
aus ökologischer Sicht, besten Modelle mit den 
entsprechenden Typen-Bezeichnungen auf einer 
Internetseite anzugeben; 

- sicherzustellen, dass Sie diese Geräte auch in 
Luxemburg finden, wo sie soweit wie möglich mit 
dem OekoTopten-Label ausgezeichnet sind.

Natürlich finden Sie auf der Internetseite auch 
alle Hintergrundinformationen wie konkrete 
technische Daten zu den einzelnen Geräten 
und allgemeine Verbrauchertipps. Unsere 
Listen werden stets aktualisiert und im Laufe 
der Jahre erweitert.

Die Auswahlkriterien als Garantie für 
ökologische Produkte

Bewertet werden die Produkte auf  
oekotopten.lu vor allem im Hinblick auf:

- Energieverbrauch
- Umweltbelastung
- Qualität
- Preis / Kosten-Nutzen-Verhältnis  

Da ökologischere Produkte im Einkauf generell 
etwas teurer sind, sich aber relativ schnell 
aufgrund des reduzierten Energie- und 
Wasserverbrauchs lohnen, werden ebenfalls die 
jährlichen Kosten berechnet.  

Grundlage der Bewertung sind Tests bewährter 
Institute, bestehender Labels, genormter 
Herstellerangaben usw.  

Auch Hersteller und Importeure werden befragt, 
haben jedoch keinen Einfluss auf die Auswahl der 
Produkte.

Die Auswahl erfolgt somit ausschließlich 
auf transparenter und fachlich kompetenter 
Grundlage. 


