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Richtiges Lüften – Heizen – Möbel platzieren 
 
Zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in Ihrer Wohnung erhalten Sie folgende Hinweise, die Sie bitte 
beachten wollen: 
 

▪ Richtiges Lüften 
Alle Zimmer müssen während der Heizperiode täglich drei Mal für ca. fünf bis zehn Minuten richtig gelüftet 
werden. Richtiges Lüften heißt, dass Fenster im Raum weit geöffnet werden (Stoßlüftung) oder dass 
Fenster und Türen von gegenüberliegenden Räumen gleichzeitig vollständig geöffnet werden 
(Querlüftung). Ein längeres Lüften während der Heizperiode ist nicht sinnvoll und führt zum Auskühlen 
der Bauteile, was wiederum überhöhte Heizkosten nach sich zieht. Aus diesem Grund ist auch das Lüften 
durch längere Kippstellung der Fenster während der Heizperiode zu unterlassen.  
Haben Sie in einem Raum Pflanzen stehen, wird empfohlen, öfters zu lüften, da die Pflanzen, 
insbesondere eine die Üblichkeit übersteigende Anzahl, erhöhte Feuchtigkeit in den Raum abgeben. 
Deshalb sollte die Zahl der Lüftungen verdoppelt werden.  
Die während des Kochens in der Küche oder im Bad nach dem Baden/Duschen anfallende 
Luftfeuchtigkeit ist nach Abschluss des Koch- bzw. Bade/Duschvorgangs durch ein vollständig geöffnetes 
Fenster nach draußen abzulüften. Die Türe zum Rest der Wohnung sollte bis zum Ablüften der hohen 
Luftfeuchten geschlossen bleiben.  
 

▪ Richtiges Heizen  
Werden Räume nicht ausreichend beheizt, kann dies zur Unterkühlung und Bildung von Schimmelpilzen 
führen. Bitte richten Sie Ihr Heizverhalten in der kalten Jahreszeit deshalb wie folgt aus:  
 
Im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Flur und ähnlichen Räumen sollte eine Temperatur 
tagsüber zwischen 6.00 und 23.00 Uhr von mindestens 20°C vorherrschen, nachts mindestens 17°C. Die 
relative Luftfeuchtigkeit sollte in den Wohnräumen nicht mehr als 55 % betragen.  
 
Innentüren zwischen unterschiedlitch beheizten Räumen tags und nachts geschlossen halten.  
 
Kalte Schlaf- und Arbeitszimmer niemals vom restlichen Wohnraum aus mitheizen. Dies kann Schimmel 
zur Folge haben. Dasselbe gilt auch für die anderen Räume der Wohnung. 
 
Wäschetrocknen in der Wohnung vermeiden. Ist dies unvermeidlich, dann den Raum sehr gut heizen und 
immer wieder kurz und kräftig lüften. Auch nach dem Bügeln feuchter Wäsche oder mit Dampfbügeleisen 
den Raum lüften.  
                                                                                                

 
 

 
▪ Richtiger Möbelabstand 

Beim Platzieren von Möbeln wird 
empfohlen, einen Abstand von 5 
cm von den Außenwänden 
einzuhalten, um eine ausreichende 
Luftzirkulation zu gewährleisten. 
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Bediene ich mein Thermostatventil richtig? 
 
Die Stellung 2 auf dem Thermostatventil hält eine Raumtemperatur von etwa 17 bis 18 °C konstant. Das 
wäre z. B. die richtige Temperatur für das Schlafzimmer oder die Absenktemperatur für die Nacht. Nach 
dem Aufstehen möchten Sie es wärmer haben. Sie drehen das Ventil nach links auf die Stellung 3, wenn 
Ihnen 20 bis 21 °C genügen – im Badezimmer vielleicht auf die 4 für eine Temperatur von 24 °C. Sie 
denken, wenn es draußen kälter wird, muss doch mehr geheizt werden. Richtig, denn wenn es draußen 
kälter wird, geht auch mehr Wärme nach draußen verloren. Muss man dann also das Ventil nicht doch 
weiter aufdrehen? Nein, das müssen Sie trotzdem nicht! Denn das Thermostatventil merkt selbst, dass 
der Heizkörper mehr Wärme abgeben muss, wenn es draußen kälter wird. Und es merkt auch, wenn es 
wieder wärmer wird. Dann wird weniger Wärme durch den Heizkörper abgegeben und auch das 
veranlasst das Ventil. Sie stellen also nur Ihre gewünschte Behaglichkeitstemperatur ein und das Ventil 
macht den Rest. 

 

 

A. Ist es außen kälter als in der Wohnung, können Sie durch Lüften die Raumluft trocknen. Die 
kalte Außenluft wird in der Wohnung erwärmt und nimmt Feuchtigkeit auf. 
 
B. Überall in der Wohnung, wo niedrige Temperaturen auftreten, kann es kritisch feucht werden. 
Zum Beispiel im Schlafzimmer, in dem man kühl schlafen will. (Stellen Sie sich eine Cola-Flasche 
aus dem Kühlschrank vor, die im Sommer sofort beschlägt, weil sie kälter als die Umgebung ist.) 

Die Wichtigkeit richtigen Lüftens wird beim Keller oft 
unterschätzt. Nur ein richtig gelüfteter Keller ist ein 
trockener Keller und damit für die Nutzer voll verwendbar. 
Die Kellerfenster sind an wärmeren Tagen zu schließen, 
weil die wärmere Außenluft ihre Feuchte im kühleren 
Keller abgibt. An kälteren Tagen dagegen öfter öffnen, 
denn wärmere Kellerluft scheidet ihre Feuchte an 
kühlerer Außenluft aus. Die Anzeichen für einen falsch 
gelüfteten und damit feuchten Keller sind muffiger 
Geruch, feuchte Oberflächen, ‚aufgeweichte’ Papier- und 
Kartonoberflächen, in Extremfällen sogar Schimmel-
bildungen an eingelagerten Gegenständen und 
Bauteilen. Damit die Luft ungehindert zirkulieren kann 
und die feuchte Luft somit rausgelüftet werden kann, ist 
es wichtig, die Kellerverschläge nicht mit Kartonagen, 
Brettern oder sonstigen Verkleidungen zu versehen. 


