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Langfassung: 1.942 Zeichen (mit Leerzeichen)  

 

Komfort rauf, Energieverbrauch runter 
Smart gespart: Mit effizienten Helfern nachhaltig den Energieverbrauch 

senken und das Wohnglück erhöhen 

 
(Haigerloch, 23. August 2022, epr) Das Thema Energiesparen ist so präsent und relevant wie nie. Setzt man in 

den eigenen vier Wänden auf clevere Helfer, kann man einen wichtigen Beitrag leisten und dabei den Geldbeutel 

entlasten. Unter dem Credo „Energy saving comfort“ bietet Theben effiziente Lösungen, die den Alltag smarter, 

nachhaltiger, zukunftsfähiger und komfortabler gestalten. So erleichtern etwa Bewegungsmelder nicht nur die 

Orientierung in der Dunkelheit, sondern minimieren auch den Stromverbrauch, da sich das Licht nach einer 

vordefinierten Nachlaufzeit selbsttätig wieder ausschaltet: Die Beleuchtung ist nur dann eingeschaltet, wenn sie 

wirklich benötigt wird. Während das Modell theLuxa S z. B. im Garten, in der Einfahrt oder an Gehwegen und 

Haustür zum Einsatz kommt, ist für Wohnräume, Flure, Treppenhäuser und Keller der Bewegungsmelder theMura 

bestens geeignet. Auch digitale Uhrenthermostate wie der RAMSES 814 BLE UP (Einbau in Unterputzdose) senken 

den Energieverbrauch und maximieren zeitgleich den Komfort, wenn bestimmte Räume wie Wohn- oder 

Badezimmer zu den „Stoßzeiten“ auf Wohlfühltemperatur vorgeheizt werden. Sie ermöglichen die zeitabhängige 

Überwachung und Regelung der Raumtemperatur von On-/Off-Heizungen und Elektroheizungen sowie individuelle 

Zonen- und Einzelraumreglungen – ganz einfach per App. Neben Heizung und Warmwasser sind es v. a. 

Elektrogeräte, die den Energieverbrauch in die Höhe treiben. Mit dem theben-timer 26 safety-plus hat Theben einen 

Klassiker neu aufgelegt und mit erhöhtem Berührungsschutz ausgestattet: Die analoge Zeitschaltuhr erlaubt das 

zeitgesteuerte An- und Abschalten von Verbrauchern wie Kaffeemaschine, WLAN, Beleuchtung und 

Gartenbewässerung – ganz ohne stromfressenden Stand-by-Modus. Mehr unter www.theben.de/energiesparen   
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Komfort rauf, Energieverbrauch runter 
Smart gespart: Mit effizienten Helfern nachhaltig den Energieverbrauch 

senken und das Wohnglück erhöhen 

 
(Haigerloch, 23. August 2022, epr) Theben bietet clevere Energiespar-Helfer, die den Alltag smarter, nachhaltiger 

und komfortabler gestalten. Bewegungsmelder erleichtern z. B. die Orientierung im Innen- und Außenbereich und 

reduzieren gleichzeitig den Stromverbrauch: Das Licht ist nur eingeschaltet, wenn es auch wirklich benötigt wird 

und schaltet sich nach einer vordefinierten Nachlaufzeit selbsttätig wieder aus. Digitale Uhrenthermostate 

ermöglichen die zeitabhängige Überwachung und Regelung der Raumtemperatur von On-/Off-Heizungen und 

Elektroheizungen sowie individuelle Zonen- und Einzelraumregelungen – und das ganz einfach per App. Andere 

Verbraucher wie WLAN, Kaffeemaschine & Co. können mit analogen und digitalen Zeitschaltuhren komfortabel und 

zeitgesteuert an- und ausgeschaltet werden. Versteckter Energieverlust durch den Stand-by-Modus gehört somit 

der Vergangenheit an. Mehr unter www.theben.de/energiesparen 
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Bildunterschrift: theLuxa S Bewegungsmelder 
sind nicht nur nützlich, sondern auch 
energiesparend: Sie schalten das Licht nur an, 
wenn es tatsächlich benötigt wird, und schalten 
es nach einer vordefinierten Nachlaufzeit 
automatisch wieder ab. 

 

 
 
Bildunterschrift: Auch im Innenbereich 
erleichtern Bewegungsmelder wie theMura 
Bewohnern die Orientierung im Dunklen und 
eignen sich bestens zur energieeffizienten 
Beleuchtungssteuerung, z. B. im Flur, an 
Treppenaufgängen oder im WC. 
 
 

 
 

  

   

 
 
Bildunterschrift: Wer im Alltag auf 
energiesparende Technik setzt, kann Umwelt 
und Portemonnaie schonen und sich entspannt 
in den eigenen vier Wänden zurücklehnen. Wird 
z. B. die Raumtemperatur bei Abwesenheit oder 
nachts abgesenkt, spart man pro Grad der 
Absenkung bis zu 6% Energie. 

 

 
 
Bildunterschrift: Mit analogen Zeitschaltuhren 
wie dem theben-timer 26 safety-plus können 
Verbraucher wie Kaffeemaschine & Co. per 
Zeitsteuerung bequem an- und ausgeschaltet 
werden – ganz ohne stromfressenden Stand-
by-Modus 

   
 

  

 




