
Kurz und kräftig lüften 
Zum Lüften im Winter nicht die Fenster auf 

Kipp stellen, sondern kurz ganz öffnen und für 
Durchzug sorgen. 5 bis 10 Minuten reichen in der 
Regel. Bei Bedarf auch mehrfach pro Tag.

Energie ist gerade sehr teuer. Und 

dennoch will niemand frieren. Wir 

zeigen, wie man clever Heizkosten 

sparen, Schäden verhindern und 

seiner Gesundheit Gutes tun kann.

   Mindestens 18 Grad 
Die Raumtemperatur sollte in einer Wohnung 
18 Grad Celsius nicht unterschreiten. Bei einem 
normalen Thermostat reichen in 
der Regel die Stufen 2 oder 3.

Heizkörper
müssen frei sein 

Heizkörper arbeiten nur dann optimal, wenn 
sie nicht durch lange Vorhänge oder Möbel 
verdeckt werden. Das gilt auch für die Thermos-
tate, die die Heizkörper steuern.

Alle Räume gleich warm 
Möglichst alle Räume auf gleicher Temperatur 
halten, so kann sich entstehende Luftfeuchte 
nicht an den kalten Wänden oder Fenstern 
unbeheizter Zimmer niederschlagen.

  10 TIPPS 
FÜR DAS RICHTIGE
HEIZEN + LÜFTEN

1.

4.

2.

3.

Feuchtigkeit 
vermeiden 

Beim Kochen, Duschen, Baden oder Wä-
schetrocknen gelangt viel Feuchtigkeit in 
die Wohnung.  Warnzeichen von zu viel 
Luftfeuchte sind beschlagene oder nas-
se Fensterscheiben und Spiegel. Da hilft: 
Flächen trockenwischen, die betroffenen 
Räume gut lüften und Türen schließen.

5.

Zuhause tut gut.

Energie ist gerade sehr teuer. Und FÜR DAS RICHTIGE
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Luftfeuchte kontrollieren 
Wo Menschen leben, ist Feuchtigkeit in der Luft. Die 
sollte aber möglichst nicht über 55% steigen. Am besten 
mit einem Thermo-Hygrometer überwachen. Die gibt es 
schon für kleines Geld online oder im Baumarkt.

Wände nicht zustellen 
Große Möbel sollten nicht direkt an kalte 

Außenwände oder Treppenhauswände gestellt werden. 
Möglichst 5 bis 10 Zentimeter Platz lassen, dann kann 
sich dahinter nicht so leicht Feuchte niederschlagen.

Stockfl ecken 
beseitigen 

Sollte sich eine zu hohe Luftfeuchte länger an 
kalten Außenwänden, im Bad oder an Fenstern 
sammeln, können Stockfl ecken entstehen. Diese 
muss man sofort mit Isopropanol oder Ethanol 
aus der Apotheke einfach abwaschen. Danach 
gut trocknen lassen und lüften. So verhindert man 
Schlimmeres.
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10.

Zuhause tut gut.

Zwangslüftung überprüfen 
Viele Fenster haben kleine Luftöffnungen im 
Rahmen. Und in den meisten Bädern gibt es Lüfter. 

Einmal im Jahr überprüfen, ob diese auch frei und 
funktionstüchtig sind.

9.

  Heizkosten 
  sparen 

Gutes Lüften macht sich bezahlt: 
Denn eine Wohnung heizt sich 
umso schneller auf, je trockener 
die Innenraumluft ist. Das spart 
Energie und senkt Ihre Heizkosten.

sollte aber möglichst nicht über 55% steigen. Am besten 


