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In der Corona-Pandemie haben 
wir gelernt, wie wichtig der Luft-
austausch in Räumen ist. Regelmä-
ßige Frischluftzufuhr hilft, Aerosole 
loszuwerden und das Infektions-
risiko zu senken. Darüber hinaus 
bleibt richtiges Lüften unerlässlich, 
um gerade im Winter Schimmelpilz-
bildung in Räumen und damit ver-
bundene Folgeerkrankungen zu ver-
hindern. Beim Lüften strömt frische 
Luft in den Raum und ersetzt die 
verbrauchte. So wird Feuchtigkeit 
aus dem Raum abtransportiert, was 
das Risiko von Schimmelbildung re-
duziert. In der Heizperiode werden 
jedoch bei der Raumlüftung viele 
Fehler gemacht: „Unzureichend ist 
eine teilweise Öffnung von Fenstern 
oder eine Lüftung durch Kippstel-
lung von Fenstern“, erklären die 
Fachleute des Umweltbundesam-
tes. „Eine Kippstellung der Fenster 
führt nicht zu einem ausreichenden 
Luftaustausch, auch wenn das Fens-
ter den ganzen Tag gekippt bleibt.“ 
Mehr noch: In der kalten Jahreszeit 
führt dieses hygienisch ineffi ziente 
Lüften dazu, dass Wärme aus dem 
Raum unnötig entweicht. Dadurch 
kühlen Fensterlaibungen und Wän-
de aus, auf denen dann Raumluft-
feuchte kondensiert und sich über 
kurz oder lang Schimmel bildet.

» Mehrmals am Tag stoßlü� en
Drei- bis fünfmaliges Stoßlüften 

bei komplett geöffneten Fenstern 

für fünf bis zehn Minuten ist nach 
Meinung von Dipl.-Ing. F. Tremel, 
der mit seinem ISOTEC-Fachbetrieb 
in den Standorten Tauberbischofs-
heim, Würzburg, Mosbach und 
Rothenburg auf die Sanierung von 
Feuchteschäden spezialisiert ist, 
die sinnvollste Lösung: „Richtiges 
Stoßlüften tauscht die Raumluft 
bis zu 200 Mal schneller aus als 
gekippte Fenster. Das spart viel 
Heizenergie.“ Idealweise liegt die 
Raumluftfeuchte zwischen 40 und 
60 Prozent, was man mit Hilfe ei-
nes Hygrometers leicht im Auge 
behalten können. Das ist wichtig. 
Wenn kalte, trockene Luft in ein 
Gebäude strömt und sich durch 
Heizen erwärmt, sinkt die relative 
Luftfeuchtigkeit auf nur noch 20 
Prozent. Viren überleben in einer so 
trockenen Raumluft am besten und 
das Abwehrsystem des Menschen 
funktioniert am schlechtesten. Liegt 
die Raumluftfeuchte jedoch über 70 
Prozent, drohen andere Gefahren: 
Mit jedem Prozent mehr gedeihen 
zunehmend Schimmel und auch 
Hausstaubmilben. Für Menschen 
mit allergischer Disposition können 
sich gesundheitliche Probleme er-
geben.

» Durchgehend heizen
Das richtige Lüften und das 

Halten der idealen Raumluftfech-
te werden durch ein kluges Heizen 
komplettiert. Dabei gilt: Selbst wenn 

tagsüber niemand zuhause ist, soll-
te bei niedrigen Außentemperaturen 
durchgehend geheizt werden. Wenn 
die Bewohner nach Hause kommen 
und dann erst einen ausgekühlten 
Raum aufheizen möchten, liegt 
der Energieverbrauch wesentlich 
höher, als wenn die Heizung auf 
einer niedrigeren Temperatur den 
Tag über durchläuft.
  
» Mit intelligenten Bausto� en 
Raumklima verbessern

In manchen Fällen kommt es 
baubedingt trotz richtiger Lüf-
tung und hohen Raumtempera-
turen zur Schimmelpilzbildung 
durch Kondensationsfeuchte. 
In diesen Fällen helfen ISOTEC-
Innendämmsysteme. „Unsere 
Mitarbeiter analysieren vor Ort 
die Ursache. Abhängig vom Er-
gebnis wird ein Sanierungskon-
zept erstellt“, erklärt Tremel. 
„Liegt Kondensationsfeuchte 
vor, werden ISOTEC-Klimaplatten 
angebracht, die einen Kreislauf 
erzeugen, der das Raumklima 
automatisch reguliert.“ 

Sie nehmen erhöhte Raumluft-
feuchte auf. Und geben sie nach 
erfolgter Lüftung mit trockener 
Außenluft automatisch wieder an 
die Raumluft ab. So entsteht ein 
angenehmes und wohngesundes 
Wohnraumklima. 

Weitere Informationen unter 
www.isotec.de

IM WINTER RICHTIG LÜFTEN
Wohnklima verbessern, Schimmelpilz vermeiden
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Konsequentes Heizen und Stoßlü� en vermeidet die Entstehung von Schimmelpilzen. Foto: Isotec 

(DJD-K). Gemütlich im eigenen 
Garten sitzen, dem Zwitschern 
der Vögel lauschen und genü-
gend Platz für die ganze Fami-
lie haben: Hohe Mieten und die 
schnelle Verbreitung des Home-
offi ce lassen immer mehr Städter 
von einem Haus im Grünen träu-
men.  Zu diesem Trend trägt auch 
das wachsende Bewusstsein für 

klimatische Veränderungen und 
der Wunsch nach einem öko-
logischen Lebensstil bei. Einer 
Studie des Ifo-Instituts zufolge 
haben sich zahlreiche Großstadt-
bewohner vorgenommen, aus 
den Metropolen wegzuziehen. 
Viele Umzugswillige gaben in ei-
ner Ifo-Studie zudem an, dass sie 
in Zukunft aus unterschiedlichen 

Gründen weniger Kompromisse 
bei den eigenen Wohnverhältnis-
sen machen wollen.

 Der Wunsch vom individuel-
len und gleichzeitig ökologischen 
Bauen im Grünen lässt sich bei-
spielsweise mit einem Holz-
Fertighaus verwirklichen. Seit 
Jahren entscheiden sich immer 
mehr Menschen in Deutschland 
für diese Bauweise. Familie Ulrich 
realisierte ihren Traum vom Woh-
nen im Grünen – und genießt nun 
im Sommer die Aussicht über das 
idyllische Grundstück mit dem 
naturnahen Schwimmteich und 
den blühenden Stauden. Dreh- 
und Angelpunkt des großzügigen, 
individuell geplanten Bungalows 
ist das Atrium, um das sich die 
verschiedenen Räume und Be-
reiche reihen. „Trotz der eben-
erdigen Bauweise sollte das Haus 
viel Platz und vor allem genug 
Bäder bieten“, verrät die Haus-
herrin. Bei der Innengestaltung 
setzte die Baufamilie vor allem 
auf Gemütlichkeit.

STADTFLUCHT INS GRÜNE
Ein Fertighaus aus Holz: Der Traum vom ökologischen Bauen

Der Fertigbauanteil bei neu genehmigten Ein- und Zweifamilienhäusern ist weiter 
gestiegen. Foto: djd-k/WeberHaus

TÜV-Rheinland geprüft

10 Jahre Gewährleistung

Festpreis & Sauberkeit

Balkonsanierung

Schimmelbeseitigung

 Abdichtungen 

 Nasse Wände? 
 Feuchter Keller? 

Ihr Spezialist zur Sanierung von  
Schimmel- und Feuchtigkeitsschäden
Feuchtigkeit ist ein häufig auftretendes Problem, das Eigenheimbesitzern Sorgen 
bereitet. Deshalb haben wir wirksame und geprüfte Systemlösungen für Ihren  
Keller, Wohnraum, Balkon oder auch Ihre Garage entwickelt. Vereinbaren Sie  
jetzt einen Analysetermin und profitieren Sie von über 30 Jahren Erfahrung und  
mehr als 100.000 erfolgreichen Sanierungen in der ISOTEC-Gruppe. Kompetente 
und ausgebildete Mitarbeiter machen auch Ihr zuhause wieder behaglich und 
bewohnbar.

www.isotec-tremel.de
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