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2 Zentrale Ergebnisse 
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3 Empfehlungen 


       



    
         


1. Empfehlungen für die Entwicklung von zukünftigen Programmen und Projekten zum 
Thema Stromsparen im Haushalt auf Basis digitaler Verbrauchsdaten 
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2. Empfehlungen in Hinblick auf die Einführung von umfassenden CO2-Management-
Systemen für Privathaushalte 

           
     
        
        

    
         
        
     
         
      
         


 

 
         
       
        
  
      




