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Die Suchmaschine für Haushaltsgeräte: www.compareco.ch 
 _________ 

Die unabhängige Suchmaschine für Haushaltsgeräte ‚com-
pareco’ hilft bei der Ermittlung des individuell passenden Mo-
dells. Die Auswahl fast aller in der Schweiz erhältlichen Geräte 
lässt sich durch eine Vielzahl an Suchkriterien eingrenzen. So 
ist die  Energieeffizienz eine von vielen Suchoptionen. 

Für Konsumentinnen und Konsumenten ist es nicht immer einfach, 
ein auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnittenes Haushaltsge-
rät zu finden. Viele Aspekte sind bei einem Kauf ausschlaggebend. 
Kriterien wie die Dauer eines Waschzyklus, die Lautstärke eines 
Kühlschranks, die Effizienz eines Wäschetrockners oder wie viel 
Wasser ein Geschirrspüler verbraucht, spielen beim Kaufentscheid 
eine gewichtige Rolle. Eine optimale Übersicht über alle diese 
Merkmale bietet die vom Haushaltsgeräteverband FEA entwickelte 
Datenbank ‚compareco’, welche vom Programm EnergieSchweiz 
des Bundesamts für Energie BFE unterstützt wird.  

compareco vereint eine grosse Anzahl von Haushaltsgeräten zum 
Kühlen, Gefrieren, Spülen, Waschen, Trocknen und Backen auf ei-
ner Vergleichsplattform. Sie lässt sich intuitiv bedienen und stellt 
wichtige Informationen für den Kaufentscheid auf einen Blick dar. 
Zudem ermöglicht compareco das Filtern und Sortieren der Su-
chergebnisse nach diversen Kriterien wie Energieeffizienzklasse, 
Geräteart, Höhe/Nutzinhalt, Marke und vielen weiteren Optionen. 
Geräte lassen sich als Favorit markieren, direkt miteinander ver-
gleichen und als Liste ausdrucken. Des Weiteren gibt der Effizienz-
rechner Auskunft, wie viel Strom und Geld ein neues Modell ge-
genüber dem bestehenden Gerät spart. Nützlich sind auch die vie-
len Informationen und Tipps, worauf man beim Kauf und beim 
Einsatz der Geräte achten soll. Bei Interesse werden die Nutzer zur 
Website des Anbieters geführt. 



compareco liefert eine unabhängige und umfassende Abbildung 
fast aller in der Schweiz erhältlichen Haushaltsgrossgeräte und fin-
det die Unterstützung von den wichtigsten Herstellern und Import-
euren der Branche. Die Haushaltsgeräte-Suchmaschine ist unter 
www.compareco.ch abrufbar. 

Weitere Informationen erhalten Sie bei Diego De Pedrini, 044 361 
40 00, FEA, Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Ge-
werbe Schweiz. 


