RICHTIGES LÜFTEN

So vermeiden Sie Schimmelbildung
Liebe Mitglieder,
in diesem Infoblatt erhalten Sie wichtige Hinweise, wie Sie mit wenigen Handgriffen nicht nur Feuchtigkeitsschäden und
Schimmelbildung verhindern können, sondern auch bei möglichst niedrigem Energieverbrauch eine komfortable Beheizung und ein optimales Wohlfühlklima in Ihrer Wohnung erreichen. Wir wünschen uns, dass Sie sich in Ihrer Wohnung
wohlfühlen. Bei Fragen sind wir gern für Sie da.

Häufigkeit und Lüftungsart
Richtiges Lüften heißt, dass die Fenster bzw. die Balkontür weit geöffnet werden.
Im Sommer empfehlen wir je nach Raumnutzung täglich regelmäßig für mindestens 10 bis 15 Minuten zu lüften. Dabei
sollte die Hauptbelüftung in den kühleren Tageszeiten - also morgens und abends - erfolgen.
Im Winter, speziell bei Minustemperaturen, reicht tägliches Lüften für mindestens 5 Minuten. Gekippte Fenster sind für
eine optimale Belüftung nicht ausreichend, sondern speziell im Winter problematisch, da sich im Bereich der Fensterstürze und -laibungen Kondensat bildet. Das kann zu Schimmelbefall führen.

Lüften in unbeheizten oder gering beheizten Wohnräumen (z. B. Schlafzimmer)
Für ein angenehmes Raumklima bei möglichst niedrigem Energieverbrauch hat sich eine gleichmäßige Beheizung
bewährt. Schlafräume sollten nachts über angekippte Fenster oder zumindest über einen Spalt belüftet werden. Nach
dem Schlafen ist unbedingt eine intensive Lüftung durchzuführen. Da Menschen im Schlaf zwischen 0,5 und 1,0 l
Flüssigkeit an die Umgebungsluft abgeben, sollte solange gelüftet werden, bis die Luftfeuchtigkeit konstant bleibt. Dies
kann bis zu 45 Minuten dauern. Bitte lassen Sie während des Lüftens Ihre Betten aufgedeckt.
Tagsüber ist in weniger beheizten Räumen eine Raumtemperatur zwischen 16 und 18 °C geeignet. Die Türen zu den
stärker beheizten Wohnräumen sollten Sie geschlossen halten, um Energiekosten zu sparen.

Lüften in Bädern
Bitte halten Sie während der Benutzung des Bades Fenster und Tür geschlossen. Im Anschluss sollte für 5 bis 10 Minuten
bei weit geöffnetem Fenster gelüftet werden. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass auch die nassen Handtücher die
Raumfeuchte beeinflussen.
...
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Lüften in der Küche
Während des Kochens bitten wir Sie das Fenster anzukippen. Anschließend können Sie es weit öffnen, damit die
entstandenen Kochdämpfe entweichen können.

Lüften in wenig beheizten Nebenräumen
Generell müssen auch Nebenräume wie Keller, Waschräume oder Abstellkammern regelmäßig gelüftet werden.
Im Winter gilt: Je kälter es draußen ist, desto besser wirkt die Regulierung der Raumluftfeuchte durch Lüftung.
Im Sommer sollten Keller und andere kühle Nebenräume nur gelüftet werden, wenn die Außentemperatur unter der
Kellertemperatur liegt. Dies ist am besten nachts möglich. Bitte lassen Sie niemals den ganzen Sommer über die Kellerfenster geöffnet!

Wie kontrolliere ich die Luftfeuchtigkeit in meinen Wohnräumen?
Zur Kontrolle der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit empfehlen wir den Einsatz eines Hygrometers. Damit kann das
Raumklima überwacht und entsprechend reagiert werden. Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit kann zur Schimmelbildung führen,
eine zu geringe Luftfeuchtigkeit hingegen wirkt sich negativ auf die Atemwege aus. Hohe Luftfeuchte verursacht außerdem einen höheren Energieverbrauch, da Räume kälter empfunden werden als sie tatsächlich sind.
Im Winter ist eine relative Luftfeuchte von 30 bis 50 % zu empfehlen. Dieser Wert sollte keinesfalls über längere Zeit die
60 % - Marke überschreiten. Die relative Luftfeuchte kann nur über ausreichende Stoßlüftung im empfohlenen Bereich
gehalten werden.
Zusätzlich ist es sehr wichtig, die Außenwandflächen und insbesondere die Raumecken nicht mit Möbeln zu verstellen.
Wir bitten Sie, einen Wandabstand von 10 cm einzuhalten.

Weitere nützliche Hinweise
•Trocknen

Sie Ihre Wäsche nicht in den Wohnräumen. Bitte nutzen Sie die Trockenräume im Haus oder Ihren Balkon.
ein gesundes Raumklima sind Pflanzen in Schlaf- und Kinderzimmern nicht zu empfehlen.
•Sollten Sie Schimmel in Ihrer Wohnung entdecken, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Bitte verwenden Sie
keine Anti-Schimmel-Mittel aus Drogeriemärkten. Diese enthalten oft den chemischen Wirkstoff Chlor, der gesundheitsschädlich ist.
•Für
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