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Richtig Heizen
und Lüften
Tipps und Hinweise
für ein gesundes Raumklima

Ein Zuhause zum Wohnfühlen ...
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Und hier die wichtigsten Tipps
noch einmal auf einen Blick:

Richtig lüften

Halten Sie die Raumtemperatur bei Tag und
Nacht konstant zwischen 18°C und 22°C.
Ständiges leichtes Lüften mit ge
kipptem Fenster bringt keinen
Erfolg; hier verstärkt sich durch
die Wärmebrücke am Fenster wo
möglich noch das Problem der mit
Feuchtigkeit gesättigten Luft.
So lüften Sie effektiv:
5 bis 10 Minuten das
Fenster weit auf – und
das mehrmals am Tag!

Ein ThermoHygrometer
misst die Raumtemperatur
und die Luftfeuchtigkeit
und hilft so, das Raumklima
gesund zu halten.

Besser ist das sogenannte Stoßlüf
ten: möglichst mehrmals am Tag
werden für etwa 5 bis 10 Minuten
gegenüberliegende Fenster weit
geöffnet bei ebenfalls geöffneten
Innentüren, so erfolgt der Luft
austausch schnell.
Dabei wird die warme, mit Feuch
tigkeit gesättigte Raumluft nach
aussen abgegeben – frische, kalte
Luft kann nachströmen und wie
der Feuchtigkeit aufnehmen.

Schließen Sie die Türen zu kühleren Räumen,
wenn diese nicht benutzt werden.
Halten Sie den Heizkörper und den Thermo
staten frei. Verstellen Sie ihn nicht mit Möbel
stücken oder schweren Vorhängen.
Stellen Sie schwere Möbelstücke, insbesondere
Schränke möglichst nicht vor die Aussenwände.
Halten Sie für eine gute Luftzirkulation einen
Abstand von 5 bis 10 cm zwischen Möbelstück
und Wand ein.
Lüften Sie mehrmals am Tag mit weit
geöffnetem Fenster 5 bis 10 Minuten lang
die Räume, möglichst mit Durchzug.
Achten Sie darauf, dass die Fenster leicht
zugänglich sind, also zum Lüften nicht zuviel
beiseite geräumt werden muss.
Benutzen Sie ein Thermohygrometer,
um Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Ihren
Räumen zu kontrollieren. Die Luftfeuchtigkeit
sollte 50% nicht übersteigen.

Königsworther Platz 2
30167 Hannover
Tel. 0511 97196-0
Fax 0511 97196-40
info@wgh-herrenhausen.de
wgh-herrenhausen.de

Service-Zeiten:
Montag
08:00 – 12:30 Uhr / 14:00 – 18:00 Uhr
Dienstag
08:00 – 15:30 Uhr
Mittwoch nach Vereinbarung
Donnerstag 08:00 – 12:30 Uhr / 14:00 – 18:00 Uhr
Freitag
08:00 – 12:30 Uhr

Sie wünschen mehr Informationen?
Einfach mit dem Smartphone abscannen
und auf unserer Internetseite surfen ...
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