
Tipps, die bares Geld wert sind.

Kann man beim Heizen & Lüften 
noch was lernen? Man kann!

Wussten Sie, wer in Deutschland die meiste Energie ver-
braucht? Es sind die Haushalte mit rund 30%, gefolgt von 
Verkehr (28%), Industrie (26%) und Gewerbe (16 %). Die 
Raumwärme ist mit 75 % der größte Energieverbraucher im 
Haushalt. Wer hier sparen möchte, braucht nur folgende 
Tipps beachten:

•  Achten Sie auf die Zimmertemperatur! Experten   
 empfehlen 20 °C fürs Schlafzimmer, 22 °C für Wohn-,  
 Arbeits- und Kinderzimmer und 24 °C fürs Badezim-
 mer. Schließen Sie am besten auch die Türen zwischen  
 stärker und schwächer beheizten Räumen. Werden  
 Räume wie Badezimmer oder Schlafzimmer über Tag  
 nicht genutzt, macht es Sinn, die Temperatur phasen- 
 weise niedriger einzustellen. Generell gilt: Jedes Grad  
 weniger spart rund 6 % Heizkosten.
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•  Senken Sie die Temperatur in Ihrer Wohnung über 
 Nacht! Wenn Sie das Thermostat zum Beispiel in die-
 ser Zeit nur um 5 °C herunterdrehen, sparen Sie 
 bereits bis zu 30 % Heizenergie. Es macht aber wenig  
 Sinn, die Räume über Nacht vollständig auskühlen zu  
 lassen, um noch mehr zu sparen. Denn die Energie,  
 die benötigt wird, Räume wieder auf Wohlfühltempe-
 ratur zu heizen, ist immens und macht die Kosten-
 ersparnis zunichte. Übrigens: In der Regel ist es so,  
 dass jede Stufe des Thermostats für 2,5 °C steht und  
 Stufe 3 meist 20 °C entspricht. 

•  In der kalten Jahreszeit sollten Sie, wenn Sie für zwei 
 oder drei Tage verreisen, das Thermostat auf 18 °C  
 einstellen. Sind Sie länger auf Reise, zum Beispiel im  
 Urlaub, werden 15 °C empfohlen. Auch hier gilt: Dre- 
 hen Sie nicht alle Thermostate auf null, denn ansons- 
 ten kühlt die Wohnung zu stark aus und die Energie- 
 kosten fürs Wiederaufwärmen der Räume sind größer  
 als die Einsparungen.

•  Stellen Sie Ihre Heizkörper nicht zu! Denn dann kann  
 die Wärme sich schnell und ungehindert ausbreiten. 
 Auch so können Sie ordentlich sparen. Denn zuge- 
 stellte Heizkörper sorgen im Schnitt für 5 % höhere  
 Heizkosten.

Querlüftung ist die beste Lüftung.
Fenster und gegenüberliegende 
Türen/Fenster ganz geöffnet.
Lüftungsdauer: ca. 1 bis 5 Minuten

Stoßlüftung, wenn Querlüftung nicht 
möglich ist.
Fenster ganz geöffnet.
Lüftungsdauer: ca. 5 bis 10 Minuten

Teillüftung sollten Sie vermeiden.
Fenster halb geöffnet.
Lüftungsdauer: ca. 10 bis 15 Minuten

•  Lüften Sie energieschonend! Was viele nicht wissen:
 Fenster, die längere Zeit auf Kipp stehen, bringen wenig  
 Frischluft und erhöhen nur den Energieverbrauch. Des- 
 halb: Wenn Sie lüften, dann richtig. Am besten ist die  
 Querlüftung, bei der auch die gegenüberliegenden  
 Fenster oder Balkontüren geöffnet sind. Hier reicht eine  
 Lüftungsdauer von ein paar Minuten. Ist eine Querlüf- 
 tung nicht möglich, nehmen Sie eine Stoßlüftung vor,  
 indem Sie die Fenster ganz öffnen. Bis die Luft sich kom- 
 plett ausgetauscht hat, dauert es rund doppelt so lang  
 wie bei der Querlüftung. Nicht vergessen: Drehen Sie vor 
 dem Lüften die Thermostatventile auf null. Auch das  
 spart Geld.

•  Mit richtigem Lüften und wohltemperiertem Heizen ver-
 hin dern Sie auch mögliche Schimmelbildung in Ihrer  
 Wohnung. Der Hintergrund: Kalte Luft nimmt deutlich  
 weniger Feuchtigkeit auf als warme. Und Feuchtigkeit  
 gibt in den meisten Räumen reichlich. Dafür sorgen 
 Kochen, Geschirrspülen, Duschen und Baden. Und wir  
 selbst. Ein 4-Personen-Haushalt zum Beispiel gibt pro  
 Tag durch Atmen und Schweiß rund sechs bis zwölf Liter  
 Wasser an die Luft ab. Deshalb ist es auch nicht ratsam,  
 feuchte Wäsche in der Wohnung zum Trocknen aufzu- 
 hängen. Denn das erhöht die Feuchtigkeit und somit die 
 Gefahr der Schimmelbildung noch einmal um ein Viel- 
 faches.

•  Laut Faustformel sollte man zweimal pro Tag richtig lüf-
 ten. Leben allerdings mehr Personen in Ihrem Haushalt  
 oder sind diese sehr aktiv – zum Beispiel Kinder oder  
 Familienangehörige auf dem Hometrainer-Rad – ist  
 mehrfaches Lüften am Tag das Beste.


