
 
 
Empfehlung 

zum 
Heizen, Lüften und Wohnverhalten 

 
Um ein gesundes Wohnklima zu erreichen muss beachtet werden: 
 
HEIZEN 

- Wohnräume zum Aufenthalt von Personen sollten auf ca. 20°C geheizt werden. 
- Um diese Temperatur zu erreichen und zu halten ist der Heizkörper in dem zu 
  heizenden Raum zu verwenden. 
- Wer „kalt“ schlafen möchte muß tagsüber heizen ca. 16°C bis 18°C. 
 
LÜFTEN 

- Erneuern Sie regelmäßig die Raumluft. 
- Lüften Sie möglichst kurz (Durchzug). 
- Lüften Sie etwa zwischen 5 und 10 Minuten. 
- Je höher der Temperaturunterschied von außen zu innen ist, desto kürzer 
  genügt das Lüften. 
- Vorteilhaft ist Querlüften. 
- Kurze Lüftungszeiten mit raschem Luftwechsel kühlt Gegenstände und Mauerwerk 
  nicht aus. 
- Lüften Sie drei bis vier mal am Tag auf diese Weise. 
- Während der Heizperiode nicht Dauerlüften (Nicht Fenster ständig kippen!) 
- Entfernen Sie Dampf aus Küche und Bad sofort nach dem Entstehen durch 
  Lüften dieses Raumes (Nicht vergessen, anschließend wieder zu heizen!) 
 
WOHNVERHALTEN 

- Halten Sie die Türen in der Wohnung geschlossen. Besonders die Türe zu Küche  
  und Badezimmer. Feuchte warme Luft darf nicht in andere kühlere Räume    
  gelangen. 
- Wäschetrocknen sollte nur in den dafür vorgesehenen Räumen, Keller oder 
  Speicher durchgeführt werden. 
- Trocknen Sie Badezimmerfliesen, Wanne und verspritztes Wasser auf dem Boden 
  sofort nach Entstehen auf und führen es dem Abfluss zu. 
- Halten Sie die Bestände an Zimmerpflanzen in Grenzen. 
- Verzichten Sie auf zusätzliche Luftbefeuchter und Verdunster an Heizkörpern 
  oder elektrische Geräte. 
- Behindern Sie nicht die Wärmeabgabe der Heizkörper durch Möbel und Vorhänge. 
- Stellen Sie Möbelstücke nach Möglichkeit nicht direkt an die Außenwand. 
  Mindestens 50 mm Abstand sollte eingehalten werden. 
- Achten Sie darauf, dass Einbaumöbel von Küchen Luftöffnungen im Sockelbereich 
  und im Bereich der Arbeitsfläche zur Wand haben, damit Wärme an die 
  Außenwand gelangen kann. 
- Kondenswasser auf Fensterscheiben und Fensterrahmen sind ein Hinweis, dass 
  gelüftet werden muss. 
- Staub und Kondenswasser sind von Glashalteleisten und Dichtstoff zu entfernen. 
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