Bundesweiter Aktionstag Nachhaltiges (Ab-)Waschen
Geschirrspülen per Hand oder mit der Maschine
– ein Vergleich
Vergleich
g
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Die durchschnittlichen laufenden Kosten (Betriebsmittel)
für das Spülen derselben Geschirrmenge (12
Maßgedecke, jeweils bestehend aus Suppen-, Ess- und
Desserteller, Tasse und Untertasse, Glas, Messer,
Gabel, Löffel, Kaffeelöffel und Dessertgabel) sind beim
Spülen per Hand etwa doppelt so hoch wie beim Spülen
mit der Maschine.
Je nach individueller Art des Spülens per Hand, des
Alters und der Benutzung der Spülmaschine und der Art
der Warmwasserbereitung und -bereitstellung können
diese Kosten sehr unterschiedlich sein.
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Für diesen Kostenvergleich sind die für das jeweilige Jahr
ermittelten durchschnittlichen Kosten für Wasser, Energie
(Strom) und die Betriebsstoffe (Reiniger, Klarspüler, Salz,
Handspülmittel) verwendet worden. Als Basis dienten u.a.
die veröffentlichten Zahlen der Stiftung Warentest. Für den
Handspülprozess wurde von einem gleichbleibenden
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angenommen, dass der Geschirrspüler jeweils voll beladen
betrieben wird.
Das Diagramm zeigt, dass bis vor ca. 25 Jahren das
Handspülen als kostengünstiger einzustufen war. Seitdem
hat aber das maschinelle Geschirrspülen durch die
drastische Reduzierung der verbrauchten Mengen an
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Preise für Strom und Wasser (inkl. Abwasser) zu
kompensieren.

Vergleich der Investitionskosten für die beiden Spülarten
Natürlich müssen auch die Kosten der Anschaffung einer
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durchschnittlichen Anschaffungspreis von 500 € entstehen
bei einer Nutzung über 2000 Spülgängen (entspricht etwa
10 Jahren) Amortisationskosten von 0,25 € pro Spülgang.
Aber auch das Spülen per Hand benötigt Hilfsmittel, die
Geld kosten: Spültuch, Geschirrtuch, Handschuhe,
Handcreme und der Aufwand des regelmäßigen
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Der Kostenvergleich zeigt, dass das Spülen in der
Maschine durchaus preiswerter sein kann als das Spülen
per Hand. Voraussetzung ist allerdings, dass die ‚6
Goldenen Regeln zum maschinellen Geschirrspülen‘
beachtet werden.
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