
LED-Beleuchtung bringt Vorteile
Aufgrund der kurzen Tage in den Wintermo-
naten brennen nun in den Haushalten wie-
der mehr Lampen. Es ist also logisch, dass der 
Stromverbrauch für die Beleuchtung steigt. 
Deshalb ist es besonders in den dunklen Jah-
reszeiten sinnvoll, auf energiesparende und 
intelligente Beleuchtungen zurückzugreifen. 
Setzen Sie auch bei der Vorweihnachts-/Weih-
nachtsbeleuchtung auf energieeffiziente Lam-
pen. LED-Lampen sind im Gegensatz zu Ener-
giesparlampen auch für den Aussenbereich 
sehr gut geeignet. 

LED-Lampen und -Leuchten sind zwar teurer 
in der Anschaffung als herkömmliche Beleuch-
tungen, jedoch sind sie durch die längere Le-

bensdauer und 
den niedrigeren 
Energieverbrauch 
wirtschaftlich vor-
teilhafter und 
letztendlich bil-
liger. Wenn Sie 
Ihre Dekorations-
lampen und Lich-
terquellen mit 

Zeitschaltuhren und Bewegungssensoren be-
treiben, können Sie noch mehr Strom einspa-
ren. Zeitschaltuhren vermeiden zum Beispiel, 
dass Lichterketten die ganze Nacht über leuch-
ten falls Sie vergessen haben, die Lichterkette 
vorher manuell auszuschalten. Bewegungsmel-
der schalten die Lampe erst bei Bewegungen 
ein. Die Lampe leuchtet dann nur für die vorher 
programmierte Dauer. Dies kann zum Beispiel 
bei Garageneinfahrten und Treppen sinnvoll 
sein. Aber Achtung: Bewegungssensoren kön-
nen auch auf Tiere wie Katzen oder Hunde und 
Äste bei Wind reagieren.

Die SuperDrecksKëscht® hat sich mittlerweise ein 
basiertes Wissen über energieeffiziente und 
langlebige Leuchtmittel erarbeitet. Informati-
onen finden Sie in der Broschüre ‚Langlebige 
und energiesparenden Lampen - Ratgeber mit 
nützlichen Informationen zum Kauf von Lam-

pen‘, der auch im kommunalen Rückkonsum-
zentrum erhältlich ist oder im Internet unter 
www.clever-akafen.lu. 

Welche Lampen und Leuchtmittel kann ich 
abgeben ? 
Im kommunalen Rückkonsumzentrum der Ge-
meinde Mettlach können Sie die verschiedenen 
Lampenarten, die bei Ihnen im Haushalt anfal-
len, kostenlos zurückgeben. Das sind Gasent-
ladungslampen, Energiesparlampen und LED-
Lampen.

Zu den Gasentladungslampen gehören unter 
anderem die Leuchtstoffröhren, als Stab oder 
gebogen und die üblichen Energiesparlampen. 
Sie arbeiten in der Regel mit Quecksilberdampf 
und enthalten daher geringe Mengen an 
Quecksilber. Dieses ist gesundheitsschädlich, es 
kann zu Nervenschäden oder Stoffwechselstö-
rungen führen. Dies ist der Hauptgrund, dass 
quecksilberhaltige Lampen nicht in den Haus-
müll gelangen dürfen.

Gasentladungslampen sind aber auch z.B. die 
Lampen der Strassenbeleuchtung, Projekto-
renlampen, Scheinwerfer- und Strahlerlampen. 
Moderne LED-Lampen sind quasi ein elektri-
sches Gerät und bestehen aus einer Reihe ver-
schiedener, auch seltener Metalle und Kunst-
stoffe.

Da es für den Laien schwierig ist, Lampentypen 
zu unterscheiden, können Sie alle Arten von 
Lampen zum Rückkonsumzentrum bringen. Die 
SuperDrecksKëscht®  kümmert sich darum, dass 
die Schadstoffe umweltgerecht entsorgt und 
die Wertbestandteile – Metalle, Glas, Kunst-
stoffe – soweit wie möglich verwertet werden.

Was geschieht mit den Lampen ?
Bei der Verwertung werden schadstoffreie 
Lampen zerkleinert, Metalle und Glas zurück-
gewonnen. Quecksilberhaltige Energiespar- 
und Leuchtstofflampen werden in speziellen 
Anlagen umweltfreundlich und sicher recycelt. 
Das Glas, das Metall und das Quecksilber wer-
den wiederverwertet. 

Lampen und Leuchtmittel 
die ‚Alten‘ richtig entsorgen – bei den ‚Neuen‘ auf Energieverbrauch  
und Qualität achten
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