Frrageboge
en zum Aktionstag
g Nachha
altiges Waschen
W
2014
2
r eigenen Person:
P
Altersgru
uppe:
□ 24 Jahrre und jüng er
□ 25 ‐ 34
4 Jahre
□ 35 ‐ 44
4 Jahre
□ 45 ‐ 54
4 Jahre
□ 55 ‐ 64
4 Jahre
□ 65 Jahrre und älterr

Berufstättigkeit:
□ Schule / Studium / Ausbildung
□ Teilzeitt (erwerbstää g)
□ Vollzeitt (erwerbstäätig)
□ Ruhestand
□ nicht erwerbstä g

sonen leben
n ständig in
n Ihrem Hauushalt, Sie se
elbst mitgezzählt? _____ Personen

Wa
aschen
e bitte an, welche
w
Wasschtemperaaturen Sie wie
w häufig an
a Ihrer Waaschmaschine
Bitte in jeder Zeile ein
n Kreuz macchen!)
0x
1 x in
n 4 1 x in
n 2 1 x prro 2 x pro
o 3 x pro 4 x pro 5 x pro 6 x pro
Wocchen Woch
hen Wochhe Woche
e Woche Woche Woche Woche
W

t Ihre Wascchmaschine
e? ____________Jahr/e
e
Drehzahl nuttzen Sie hauptsächlich
h an Ihrer Waschmasch
W
hine?
1200
1000
1400
≥ 1600

Tro
ocknen
e einen Wässchetrockner?

Ja

Nein (daann weiter mit
m Frage 6 !)

Art von Trocckner haben
n Sie?
trockner
Kondenssationstrockkner

Wärrmepumpen
ntrockner

knen Sie Ihree Wäsche im
m Sommer bei schönem Wetter?
Zeile ein Kreuz mache
en!
niie
manchmal
m
selten
uf der Wäsccheleine.
einem beheeizten Raum
m.
trockner.
einem unbeeheizten Rau
um.
knen Sie Ihree Wäsche im
m Winter b ei schlechte
em Wetter?
?
Zeile ein Kreuz mache
en!
niie
manchmal
m
selten
uf der Wäsccheleine.
einem beheeizten Raum
m.
trockner.
einem unbeeheizten Rau
um.

weiß nich
ht

meist

immer

meist

immer

b
bitte wende
en 
www.foru m-waschen.de

Bü
ügeln
8. Welcher TTeil Ihrer Wäsche
W
wird
d gebügelt?
praktissch alles (10
00%)
vie
eles (75%)
teils, teilss (50%)

wenig
w
(25%
%)

nichtss (0%)

Geschirrspülen
n
9. Bitte gebeen Sie die Anzahl
A
der anfallenden
a
n Geschirrte
eile pro Tag
g an!
(Summe aaus Besteckteilen, Telle
ern, Tassen,, Pfannen usw.!) ___
________________ Teile
e.
10
0. Haben Siee eine Geschirrspülmaschine?

ja

ne
ein (dann weiter
w
mit Frrage 15)

11
1. Wie alt istt Ihre Gesch
hirrspülmasschine? _____________
____Jahr/e
12
2. Wie häufiig läuft Ihre
e Geschirrsp
pülmaschin e pro Woch
he? ________________
_____mal.
13
3. Welches P
Programm nutzen Sie am häufigssten an Ihre
er Geschirrspülmaschinne?
(Bitte ankkreuzen!)
Energiesparen
Intenssiv
Autom
matik
Zeitsparen/Kurz
Normaal
14
4. Wie viel % des gesam
mten Gesch
hirrs wird in
n Ihrem Hau
ushalt mit der
d Hand geespült?
(Tragen Siie bitte die Prozentzahl ein!)
___________________ %
5. Welche TTechnik wen
nden Sie be
eim Handsp
pülen überw
wiegend an?
15
Ich spü
üle überwieegend im Be
ecken.
Ich spü
üle überwieegend unterr fließendem
m Wasser.
Ich kombiniere üb
berwiegend
d im Beckenn zu spülen und unter fließendem
f
Wasser.
16
6. Welche Teemperatur hat das Wa
asser tendeenziell, wen
nn Sie Gesch
hirr mit derr Hand spüle
en?
Es ist h
heiß.
Es ist w
warm.
Es ist kkalt.

Ih
hre Resso
ourcenko
osten
17
7. Strompreis in € pro kWh
k
(soweiit bekannt)::

_________€ / kWh

18
8. Wasserprreis pro m³ (Summe au
us Frisch‐ unnd Abwasser – soweit bekannt):
b
_________ € / m³

Vielen
V
Dank ffür Ihre Teiln
nahme!
Die Ausw
wertung erfollgt durch:

www.forum--waschen.de
e

