Richtiges Heizen und
Lüften im W ohnraum

5-SeenHausverw altung
Gm bH

Die Energiekosten steigen laufend.Als Folge davon versuchen die Bew ohnernatürlich
die Verbräuche zu senken.Leiderkann durch falsches W ohnverhalten ein m assives
Schim m elproblem verursachtodergefördertw erden.Hierdurch sind m eisterhebliche
Kosten fürdie Sanierung und nichtzu letztein gestörtes Verhältnis zw ischen M ieter
und Verm ieterdann das Resultat.
Einige grundlegende
egende Verhaltensw eisen können dieses Problem jedoch
verhindern:
Vernünftig,- gleichm äßig heizen:Die
ideale Tem peraturfürW ohn- und
Aufenthaltsräum e sollte beirund 21°C
liegen.M eististdies Stellung 3 am
Therm ostatventil
Die W ände derW ohnung m üssen ausreichend w arm sein.Es darfvon den W änden
keine Kälte abgestrahltw erden.Die nächtliche Reduzierung derHeizung erfolgtm eist
zentral.Es brauchtalso am Ventilnichts geändertw erden.Eine kalte Außenw and
führtzu Kondensatbildung und dam itzu Schim m elbildung an derW and.
H eizkörper nicht verbauen und verhängen:
Verblendungen,Schränke oderGegenstände vorden
Heizkörpern führen zu einergeringeren W ärm eabstrahlung.
Es w ird dadurch die Heizkostenrechnung erhöht.W enn die
Therm ostatventile verbautsind,können diese nichtrichtig
regeln.HäufigerFehlersind Vorhänge vorden Heizkörpern.
Luftfeuchtigkeit beachten:
In den Aufenthaltsräum en sollte die relative
Luftfeuchtigkeitnichtüber60% liegen,sonstbestehtdie
Gefahr,dass in den kritischen Bereichen (z.B.Ecken,
hinterSchränken)Schim m elpilze sich festsetzen.
Verantw ortlich fürhohe Luftfeuchtigkeitkann sein:
Pflanzen,Aquarium ,Duschen,oderW äschetrocknen.
Daher die W äsche nichtin derW ohnung trocknen.Beim
Duschen anschließend vernünftig lüften.
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Richtig Lüften:
Beim Lüften im m erfüreinen vollständigen Luftw echsel
sorgen.Im Som m eram besten in den M orgenstunden
lüften, hieristaufgrund derKühle derNachtdie
Feuchtigkeitam geringsten.
Im Som m erKellerräum e nach M öglichkeitnichtlüften, da
ansonsten an den kühlen Kellerw änden Taufeuchtigkeitausfällt.
Die FensternichtaufKipp stellen, sondern grundsätzlich ganz öffnen.Am besten für
Durchzug sorgen.Eine Lüftungsdauervon ca.5 M inuten istm eistausreichend.Sobald
die Raum luftkaltist, die Fensterw iederschließen und den Raum w iederaufheizen.
Dadurch w ird die feuchte w arm e Raum luftdurch kalte trockene Außenluftersetzt.
W enn diese Luftnun w iederaufgeheiztw ird sinktdie relative Feuchte im Raum .Durch
ein kurzes m ehrm aliges Lüften (Durchzug)kühlen w ederW ände noch M öbel aus und
derLuftw echsel istausreichend.
Andere Räum e nicht m itheizen: Halten Sie die Türen zu
anderen Räum en, besonders Schlafzim m erund Bad
geschlossen.Ansonsten gelangtfeuchte - w arm e Luftvom Bad
ins kühlere Schlafzim m erund schlägtsich als Feuchtigkeitan
der„kühlen“ Schlafzim m erw and nieder.

Auß
Außenw ände freihalten:
en: W enn die Außenw and m ehrals
5°C kälteristals die Raum tem peraturkann sich beihoher
Raum feuchte Schim m el bilden.HinterSchränken istdie
Tem peraturam niedrigsten.DaherM öbelstücke m indestens
5-10 cm von den Außenw änden entfernen.Schränke m it
Füssen sind besserals Schränke m itfesten Sockeln.
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