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tado° Balance bereitet den Weg für die Energiewende

Der neue Service verlagert den Stromverbrauch in die günstigsten und grünsten
Stunden am Tag und reduziert die Energiekosten in der Regel um 38 %

München, 31. August 2022 - tado°, der europäische Marktführer für intelligentes
Raumklima-Management, launcht heute tado° Balance, um Energiekosten zuhause zu
senken und den Weg für erneuerbare Energien zu ebnen.

Erneuerbare Energien sorgen dafür, dass die Preise im Strommarkt stark schwanken. Wenn
viel Wind- und Sonnenenergie im Netz ist, sinken die Strompreise signifikant. tado° Balance
nutzt genau diese Zeiten niedriger Energiepreise, um das Zuhause abzukühlen oder
aufzuheizen und behält dabei den gewünschten Temperaturbereich und Komfort bei.1

Elektroautos nutzen bereits Ladesysteme, die das Auto nur über Nacht oder wenn die
Preise günstig sind, aufladen. Mit tado° Balance macht die Klimaanlage oder Wärmepumpe
das gleiche, indem sie den Verbrauch in Zeiten mit günstigen Preisen verlagert.

tado° Kunden sparen mit Smarten Thermostaten im Schnitt 22 % Energie ein. Mit tado°
Balance reduzieren sie ihre Kosten um zusätzlich 20 %. Insgesamt sparen tado° Kunden,
die Energieschwankungen nutzen, in der Regel 38 % Energiekosten ein.

1 tado° Balance läuft mit der tado° smarten Klimaanlagen-Steuerung V3+ und ist mit über 500
Luft-Luft-Wärmepumpen kompatibel.
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Bei einem durchschnittlichen Strompreis von 37 Cent pro Kilowattstunde (kWh) zahlen
Kunden mit einem zeitvariablen Tarif und smarten Thermostaten nur 23 Cent pro kWh.2

tado° Balance senkt nicht nur die Energierechnung, auch die Energiewende wird
vorangebracht: Wann die Sonne scheint oder der Wind weht, lässt sich nicht beeinflussen,
aber der Verbrauch in den Haushalten kann so gesteuert werden, dass er sich diesen
natürlichen Schwankungen anpasst.

tado° Mitgründer und CPO Christian Deilmann sagt dazu: „Wenn Europa die Energiewende
schaffen will, müssen wir die Energienachfrage an das verfügbare Angebot angleichen.
tado° Balance verschiebt den Energieverbrauch zuhause entsprechend des Angebots
erneuerbarer Energien und ermöglicht dadurch, den Anteil an Sonnen- und Windenergie zu
erhöhen.”

Heizen und Warmwasser sind für 79 % des Energieverbrauchs in europäischen Haushalten
verantwortlich.3 Die Elektrifizierung des Wärmesektors spielt daher für die Energiewende
eine entscheidende Rolle. Die geringeren Stromkosten durch den Einsatz von tado° Balance
werden noch mehr Kunden überzeugen, auf ein elektrisch betriebenes Heizsystem wie die
Wärmepumpe umzusteigen.

Verfügbarkeit
tado° Balance ist ab heute für Android und iOS verfügbar. Der Service ist über die tado°
App für 3,99 Euro pro Monat oder 29,99 Euro pro Jahr buchbar. Nutzer können Balance
auch mit einem kostenlosen Probemonat testen und die Vorteile selbst ausprobieren.

Am meisten sparen Kunden mit zeitvariablen Tarifen, wie beispielsweise dem Hourly Tarif
von aWATTar, Tibber oder Octopus Agile (oder anderen verfügbaren Tarifen), da diese die
niedrigen Preise der Strombörse weiterreichen. Um tado° Balance einzurichten, wählen
Kunden einfach ihr Land und ihre Region aus und der Service orientiert sich automatisch an
den Preisen der lokalen Strombörse unabhängig vom Energieversorger.

Über tado°

tado° ist der europäische Marktführer für intelligentes Raumklima-Management. Als einzige
herstellerübergreifende Plattform sind tado°s Smarte Thermostate und Services mit jeder
Art von Heizung oder Kühlsystem kompatibel. Kunden profitieren von energiesparenden
Technologien wie Geofencing und der Fenster-Offen-Erkennung und zeitvariablen Tarifen.
tado° wurde 2011 gegründet und hat seinen Firmenstandort in München. Mit 180
Mitarbeitern revolutioniert tado° die Art, wie Energie zuhause verwendet wird, für mehr
Komfort, Effizienz und im Einklang mit der Natur. www.tado.de

Bilder

3 European Commission
2 37 Cent pro kWh Quelle: BDEW.

http://www.tado.de/
https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/heating-and-cooling_en
https://www.bdew.de/service/daten-und-grafiken/bdew-strompreisanalyse/
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Hochauflösende Bilder finden Sie hier.
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