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Sparkasse Zwickau hilft ihren Kunden, Energie zu sparen.  

Im Rahmen einer Kooperation mit dem Heiz-Thermostat-

Hersteller tado° erhalten Sparkassen-Kunden ab sofort bis zu 37 

Prozent Rabatt auf die smarten Heizungs-Steuerungssysteme, 

die den Energieverbrauch bis zu 30 Prozent senken und damit 

helfen, Heizkosten zu sparen. Die Kooperation läuft vorerst bis 

31.12.2022. 

Zwickau, im Oktober 2022 

Aus der allgemeinen politischen Diskussion kommt die Forderung 

nach Energieeinsparungen durch jeden Haushalt. Als Hausbank 

einer Vielzahl von Bürgern der Region möchte die Sparkasse 

Zwickau einen positiven Lösungsansatz liefern, um zu einer 

Entspannung der aktuellen Situation beizutragen.  

Und natürlich geht es den Sparkassen darum, ihre Kunden in 

dieser auch finanziell schwierigen Situation zu unterstützen. „Ob 

Kredite oder Geldanlagen, normalerweise bieten wir unseren 

Kunden Lösungen in finanziellen Fragen. Wir freuen uns, dass wir 

ihnen jetzt ganz praktisch und direkt helfen können, 

Energiekosten zu sparen“ so Felix Angermann, 

Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Zwickau. 

Ein schneller und einfacher Weg zur Energieeinsparung ist eine 

intelligente Heizungssteuerung mithilfe eines Smarthome-

Systems. Die Einsparmöglichkeiten liegen nach einhelligen An-

gaben verschiedener Hersteller bei bis zu 30 Prozent.  

Das Münchener Unternehmen tado° bietet ein smartes 

Thermostatsystem, das sich beim Verlassen der Wohnung selbst 

herunterregelt – ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen 

Anbietern.  

Mit den Rabatten auf die tado°-Systeme von bis zu 37 Prozent 

ermöglicht das Unternehmen einen Einstieg in das smarte 

Heizsystem bei Kosten von weniger als 100 Euro. Zusätzlich bietet 

tado° für Sparkassenkundinnen und -kunden eine 

Garantieverlängerung auf die Produkte von zwei auf drei Jahre. 
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Darüber hinaus erhalten sie ein Jahr kostenfreie Nutzungsrechte 

für die tado°-App im Wert von fast 25 Euro, mit weiteren 

Produktfeatures zum Energiesparen. Die Kooperation läuft vorerst 

bis 31.12.2022.  

Die smarten Heizthermostate können einfach selbst 

aufgeschraubt werden und ersetzen die herkömmlichen 

Thermostate. Die Steuerung erfolgt über eine App, die z.B. die 

Temperatur auf eine vorgegebene Höchsttemperatur drosselt, auf 

Tageszyklen abgestimmt heizt, offene Fenster und Abwesenheit 

erkennt, und dadurch den Energieverbrauch senkt. 

Die Bestellung erfolgt direkt über www.sparkasse.de/smart-

sparen. Anhand der Sparkassen-BIC oder Bankleitzahl muss sich 

der Interessent als Sparkassenkunde ausweisen. Von dort wird er 

zur Bestellseite übergeleitet, der Rabatt wird automatisch 

angezeigt und gewährt. Kunden der Sparkasse Zwickau werden 

auch direkt über www.sparkasse-zwickau.de zur Bestellseite 

geleitet. 

 

Rückfragen senden Sie bitte an: info.pressestelle@spk-zwickau.de. 
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