Checkliste für den Club-Shutdown
Was kann ich tun, um die Energiekosten während der Schließung so gering wie möglich zu halten?
Eine Kooperation von

Gefördert
von

Kühlschränke mit Schukostecker 230V

Kühlschränke
& Getränke

•

Kühltemperatur auf minimal einstellen, d.h. die niedrigste Kühlstufe = die
höchstmögliche Temperatur (z.B.: 1 von 10) > denkt an das Wiederhochfahren
mit niedriger Leistung

•

Stecker ziehen

•

Falls vorhanden: Sicherung für Kühlung raus (am Stromkasten)

•

Unterstes Fach und Ablaufrinne mit saugfähigem Material versehen (z.B.
Tücher, Lumpen etc.), Kondensat und Tauwasser auffangen

•

Flächendesinfektion insbesondere an Griffen, häufig genutzten Stellen

•

Getränkeflaschen aus dem Kühlschrank nehmen, luftig lagern und gegen Staub
schützen

•

Falls der Kühlschrank an der Spielstätte verbleibt: Reinigung und Desinfektion

•

Vaseline oder anderes glycerinhaltiges Pflegeprodukt auf die Dichtungsringe
aufbringen

•

Türen offen stehen lassen und evtl. weitere Schimmelprophylaxe (mit Essig
einreiben oder Entfeuchtungssalz)

Getränke
•

Rückgabe an Lieferant*innen

•

Weiterverkauf/Lieferdienst?

•

oder Spende an die Tafeln

• Barkühlung ausschalten
• per Stecker, Schalter oder
• per Sicherung

Tresenkühlung

• Kondensator- und Wärmetauscherflächen (Gitter meistens an der Rückseite des Geräts oder
Unterseite) etc. reinigen (mechanisch, ggf. mit
Druckluft von außen, entfetten, Korrosionsschäden
reparieren)
• Dichtungen reinigen und pflegen
• Getränkeflaschen aus der Kühlung herausnehmen
und sauber und staubfrei lagern oder
verkaufen/spenden
• Gefriergeräte abtauen, danach Flächen innen und
außen desinfizieren
• Schübe offen stehen lassen und vor Staub
schützen

• Ausschalten
• Kondensat und Tauwasser auffangen

Kühlzellen

• ggf. stromlose Entfeuchtungsgeräte
(mit Salz) verwenden, regelmäßig
kontrollieren
• Vollgutlager entleeren, Leergutlager
entleeren
• im trockenen und abgetauten Zustand
mit Flächendesinfektion desinfizieren
• Belüftung sicherstellen,
Schimmelprophylaxe (Essig,
Entfeuchtungssalz)

Gläser
und
Geschirr

• In der Spülmaschine mit
Maximaltemperatur spülen

• im trockenen Zustand desinfizieren
• trocken und staubfrei lagern

wenn es die Außentemperaturen zulassen:
• Zentralheizungen entlüften und im gefüllten Zustand kaltstellen
• Warmwassertemperaturen bis Abschluss der
Reinigungsarbeiten beibehalten, dann abschalten

Heizungssysteme

• bis Mitte April Frostschutztemperatur von 6°C per
Raumthermostat oder Thermostatventilen einstellen (*Symbol)
• ab Mitte April: Heizsystem ausstellen ggf. inklusive Warmwasser

• Rohrbegleitheizungen ausstellen
• Tankfüllungen kontrollieren und Zwischenabrechnung mit dem
Energielieferanten verlangen, bzw. stornieren wenn möglich
• Korrosionsschutz kontrollieren: gefährdete Leitungen (feucht)
fetten und vor Feuchtigkeit schützen
• Ölgebläseheizungen einmotten und reinigen (Düsen, Brenner,
Leitungen) ggf. durch Fachkräfte
• Wenn alles heruntergefahren ist: die Sicherungen am und für die
Heizung herausdrehen

• Kontrolle der zeitgesteuerten
Heizungssysteme

Heizungssysteme
(II)

• Vorlauftemperaturen und
Nebentemperaturen: alles soll nach
15.4. auf null sein
• Umwälzpumpen stromlos schalten,
nachdem das Rohrnetz auf Dichtheit
geprüft wurde
• Dichtheitsprüfung von Wasser-,
Wärmeleitungen regelmäßig auch
während der Schließung

• Veranstaltungstechnik sichern,
technischen Zustand prüfen, ggf.
Reparatur und dann einmotten

Sonstiges

• alle Räume regelmäßig mechanisch
lüften und entfeuchten
• Alarmanlagen weiter betreiben und
ggf. smarte Technologien (übers
Netz etc.) verwenden
• einen Reparatur- und
Infrastrukturplan mit (ökologisch
und ökonomisch sinnvollen)
Benchmarks erstellen.

Was kannst
du sonst
während des
Shutdowns
tun?

Wir sind Optimist*innen und wünschen euch, dass all die
wunderbaren Orte der Musik und Ekstase in naher Zukunft
wieder öffnen können. Vielleicht habt ihr – trotz der
existenziellen Sorgen - in den nächsten Wochen ein wenig
Luft, um an die Zeit nach Corona zu denken.
• Faires Feiern weiterdenken: In regelmäßigen Abständen
bieten wir euch die Möglichkeit des Austauschs im
Rahmen des Runden Tisches für eine grüne Clubkultur.
Aktuelle Termine findest du hier.
• Zeit für Recherchen und für die ökologische
Neukonzeption deines Clubs: Wir beraten dich gerne
(video-)telefonisch.
• Zeit für neue Ideen und Innovationen: Unser
Ideenwettbewerb für ein nachhaltiges und
klimafreundliches Nachtleben läuft weiter. Nähre Infos
findest du hier.

• Wünsche, Fragen, Ideen? Immer her damit!
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