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So wird Energiesparen zum Erlebnis
Studie zeigt: Smarte Duschköpfe senken den Wasserverbrauch maßgeblich

Das Thema Energiesparen ist in aller Munde – doch wie lassen sich nachhaltige und ressourcenscho-
nende Verhaltensweisen langfristig in den Alltag integrieren, ohne strenge Verbote und Verzicht in Kauf 
nehmen zu müssen? Die Antwort: Green Nudging. Die sogenannten „grünen Schubser“ sollen Verbrau-
cher sanft, aber gezielt in Richtung eines klimafreundlicheren Lebensstils lenken und das Bewusstsein 
für den täglichen Ressourcenverbrauch stärken. Hierbei sind bereits kleine Anreize und Hilfestellungen 
wirksam. So zeigt eine aktuelle Studie des RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung, dass smarte 
Duschköpfe mit Echtzeitfeedback zum Wasserverbrauch diesen um knapp 30 Prozent senken können. 
Produkte wie die digitale Handbrause HANSAACTIVEJET Digital von HANSA informieren den Nutzer unter 
anderem durch farbige LED-Icons über den Verbrauch und regen so auf spielerische Weise zum Wasser- 
und Energiesparen an.

Eine Minute Warmdusch-
zeit verbraucht in etwa so viel 
Energie wie die Beleuchtung 

eines 3-Personen-Haushalts 
pro Tag. Das macht die täg-
liche Dusche zu einer äußerst 

ressourcenintensiven Handlung. 
Da Kaltduschen keine sonder-
lich praktikable Lösung darstellt, 
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I „Green Nudging“ beim täglichen Duschen: Die HANSAACTIVEJET DIGITAL regt Nutzer durch die 
Bereitstellung von Echtzeit-Feedback zu einem bewussteren Umgang mit Wasser und Energie und 
einem nachhaltigeren Lebensstil an.
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müssen neue Ansätze genutzt 
werden, die Verbraucher zu 
einem nachhaltigeren und ener-
giesparenden Lebensstil an-
regen, ohne den Komfort merk-
lich einzuschränken. Hierbei 
erweisen sich smarte Dusch-
köpfe wie die digitale Hand-
brause HANSAACTIVEJET Di-
gital, die Verbrauchern Feedback 
über ihren Energieverbrauch lie-
fern, als sinnvoller Anreiz und 
Hilfestellung zur effektiven Scho-
nung endlicher Ressourcen. 

Energie- und Wassersparen 
mit smarten Duschköpfen
Laut einer Studie des RWI – 
Leibniz-Institut für Wirtschafts-
forschung und der Universität 
Bonn in Forschungspartner-
schaft mit dem Center for Ad-
vanced Internet Studies (CAIS) 
können Duschköpfe, die ein Echt-
zeitfeedback zum Wasserver-
brauch geben, dabei helfen bis zu 
29 Prozent Wasser zu sparen. Das 
Feldexperiment mit 570 Haus-
halten zeigt, dass sich der Ein-
satz von „Green Nudges“ direkt 

und effektiv auf den Umgang 
mit wertvollen Ressourcen aus-
wirkt. Mithilfe kleiner verhal-
tensökonomischer Interventi-
onen wie dem Echtzeitfeedback 
zum Wasserverbrauch während 
des Duschens werden Verbrau-
cher auf ungezwungene Weise 
auf ihr Verhalten aufmerksam 
gemacht und zu einem nach-
haltigeren Lebensstil angeregt.

HANSAACTIVEJET Digital: 
Ressourcen schonen ohne 
Komfortverlust
Die digitale Handbrause HAN-
SAACTIVEJET Digital wurde spe-
ziell dafür entwickelt, Nutzer 
beim täglichen Wasser- und 
Energiesparen zu unterstützen. 
Ein großes LCD-Display auf der 
Rückseite des Duschkopfs gibt 
während des Duschens Echt-
zeitfeedback zum Verbrauch 
von Wasser und Energie. Zu-
sätzlich zeigt ein farbiger LED-
Streifen auf der Vorderseite an, 
wie nachhaltig geduscht wird. 
Dieser Streifen verfärbt sich mit 
zunehmendem Verbrauch von 

Grün über Gelb zu Rot – Ver-
braucher werden so auf spiele-
rische Weise zu einem ressour-
censchonenderen Verhalten in-
spiriert, ohne merkbar an 
Duschkomfort einzubüßen. Be-
reits durch kleine Anpassungen 
kann so effektiv Energie einge-
spart werden. Per Bluetooth lässt 
sich die smarte Duschbrause mit 
der Digital Hand Shower App ver-
binden, in der individuelle Ziele 
für den Wasserverbrauch festge-
legt und Daten über den Lang-
zeitverbrauch eingesehen werden 
können. Da sich die Handbrause 
mit einer Turbine über den Was-
serfluss selbst mit Strom ver-
sorgt, sind keine Batterien nötig. 
Passend zu allen Standarddu-
schen eignet sich die HANSAAC-
TIVEJET Digital ideal, um das Ba-
dezimmer „grüner“ zu machen. t


