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Checkliste für die Club-Wiedereröffnung
Was könnt ihr tun, um die Wiedereröffnung möglichst energieeffizient zu gestalten?



Kühlschränke 

• Tauscht die schlechtesten Geräte durch neue, 
super energieeffiziente Geräte aus.

• Stellt die Kühltemperatur auf den minimalen 
Verbrauch ein: Legt dafür ein Thermometer in 
den Kühlschrank und stellt das Gerät auf 
minimal 7°C (lebensmittelhygienische 
Untergrenze) ein.

• Kühlt eure Getränke langsam herunter (sanfte 
Kühlkurve). 

• Desinfiziert alle Flächen rund um das Gerät: 
Benutzt dafür am besten innen und außen 
Zitronensäure oder Essig.

• Bringt Vaseline oder andere glycerinhaltige
Pflegeprodukte auf die Dichtungsgummis auf 
– so schließen sie vollkommen dicht.



Tresen-
kühlung & 
Kühlzellen

• Reinigt und desinfizierte alle Flächen 
(Essig/Zitronensäure).

• Belüftet alle Kühlgeräte und haltet Wärmequellen 
fern.

• Reinigt die Kondensator-und
Wärmetauscherflächen (Gitter -meistens an der 
Rückseite des Geräts oder Unterseite) etc.-
entweder mechanisch oder mit Druckluft von 
außen. Entfettet die Geräte und repariert eventuelle 
Korrosionsschäden.

• Reinigt und pflegt alle Dichtungen.

• Die Tresenkühlung und die Vorkühlung solltet ihr 
auf eine sinnvolle Temperaturkurve mit zwei 
Thermometern einstellen. Wir empfehlen maximal 
zwei Grad Unterschied zwischen Lager und 
Verkaufstemperatur. Verkaufstemperatur so warm 
wie möglich, so kalt wie nötig.



Gläser 
und 

Geschirr

• Desinfiziert die Tresenspülung (z.B. 
Spülboy) und stellt die richtige 
Spültemperatur ein.

• Desinfiziert die Spülmaschine, reinigt 
und pflegt Filter und Dichtungen. 
Dafür empfehlen sich Temperaturen 
über 65 Grad und viruzide 
Desinfektionsmittel. 



Heizungs-
systeme

Wenn es die Außentemperaturen zulassen und das 
Ende der Heizperiode da ist:

• Entlüftet die Heizkörper und stellt die 
Zentralheizungen im gefüllten Zustand kalt.

• Kontrolliert die Tankfüllungen und fordert eine 
Zwischenabrechnung mit dem Energielieferanten.

• Kontrolliert den Korrosionsschutz: gefährdete 
Leitungen (feucht) solltet ihr fetten und vor 
Feuchtigkeit schützen.

• Umwälzpumpen (die sorgen für die Zirkulation des 
Heizungswassers) schaltet ihr ab, nachdem ihr 
geprüft habt, ob das Rohrnetz überall dicht ist 
(sofern eure Heizanlage das nicht automatisch tut).

• Prüft regelmäßig, ob eure Wasser- und 
Wärmeleitungen dicht sind.

https://www.co2online.de/energie-sparen/heizenergie-sparen/heizkosten-sparen/heizung-entlueften-anleitung/
https://www.co2online.de/modernisieren-und-bauen/heizungspumpe/heizungspumpe-probleme-loesungen/#c136649


Warmwasser-
systeme

• Bevor ihr wieder loslegt (auch bevor ihr den Club 
saubermacht): Dreht die 
Warmwassertemperaturen maximal hoch, spült 
euer komplettes Leitungssystem mit heißem 
Wasser durch und desinfiziert die Leitungen 
ausreichend lange. Das dient der 
Salmonellenprophylaxe.

• Nach der Salmonellenprophylaxe müsst ihr auf eine 
niedrige Warmwassertemperatur runtergehen.

• Desinfiziert die Zapfstellen, entkalkt sie und 
installiert wassersparende Perlatoren.

• Stellt Rohrbegleitheizungen aus, wenn es keinen 
Frost mehr gibt.



Sonstiges

• Prüft den technischen Zustand eurer 
Veranstaltungstechnik – bedenkt dabei 
die Reparatur (statt Neukauf) und 
Energieeffizienz.

• Lüftet und entfeuchtet alle Räume 
mechanisch (Fenster auf). 

• Habt ihr eine Luftfilteranlage oder ein 
CO2 Messgerät, das euch die 
Luftqualität anzeigt? Nutzt ggf. smarte 
Technologien.

• Erstellt einen Reparatur- und 
Infrastrukturplan mit (ökologisch und 
ökonomisch sinnvollen) Zielen und 
Maßnahmen.



Und auch 
noch?

• Faires Feiern weiterdenken: In regelmäßigen 
Abständen bieten wir euch die Möglichkeit des 
Austauschs im Rahmen des Runden Tisches 
für eine grüne Clubkultur. Nächste Termine 
findet ihr auf der Webseite: http://clubtopia.de/

• Zeit für die ökologische Neukonzeption deines 
Clubs: Wir bieten Clubs eine kostenlose 
Energieberatung an! Schreibt uns einfach eine 
Email: hello@clubliebe-festival.org

• Macht beim Code of Conduct Zukunft Feiern! 
mit! Mehr Info dazu hier: http://www.zukunft-
feiern.de/

• Wünsche, Fragen, Ideen? Immer her damit!



Eure 
Ansprech-
personen

CLUBTOPIA – ein Projekt des BUND Berlin und des 
clubliebe e.V.

Matthias Krümmel

Referent für Klimaschutzpolitik

030 78 790063 

kruemmel@bund-berlin.de

Konstanze Meyer 

Projektleitung CLUBTOPIA

0176 95 25 1485 

konstanze@clubliebe-festival.org
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