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Merkblatt zur Verhinderung von Feuchtigkeitsschäden

RICHTIG LÜFTEN

Das Lüften dient dem Erneuern der verbrauchten Luft (Rauch, Geruch, Ausdünstung). Keinesfalls die 

Raumtemperatur durch Fensteröffnen regulieren.

Richtiges Lüften (Durchzug) spart Energie, ist hygienisch und vermeidet Feuchtigkeitsschäden.

■ 3 mal täglich nicht mehr als 5 Minuten Auslüften (Durchzug machen), notfalls über den Korridor

durch zwei Räume lüften.

■ Kein Dauerlüften mit Kippflügelfenstern. Das ständige Offenhalten eines Fensters im Winter verur-

sacht hohe Wärmeverluste und vor allem im Bad Feuchtigkeitskondensation und Bauschäden.

■ Dreh-/Kipp-Hebel bei geschlossenem Fenster waagrecht stellen, da das Fenster mit der Senk-

rechtstellung des Hebels nicht direkt schliesst.

■ Türen zwischen beheizten und unbeheizten oder temperierten Räumen geschlossen halten.

■ Fenster in Garagen und sämtlichen Nebenräumen im Winter unbedingt geschlossen halten.

■ Lüftungsklappen im gefangenen Bad/WC im Winter etwas schliessen; im Sommer öffnen.

■ Bei vorhandenem Cheminée/-ofen Lüftungsklappe gut schliessen.

WOHNEN

■ Heizkörper frei halten von Möbeln und langen Vorhängen. Sicherstellen, dass der Heizkörper die

Wärme frei abgeben kann

■ Heizkörper nicht abdecken und regelmässig reinigen

■ Der Heizkörper ist kein Wäschetrockner

■ Energiebewusst wohnen

■ Fenster und Rolläden sowie Fensterläden nachts schliessen. Vorhänge zuziehen, der warme Heizkör-

per darf dabei nicht zugedeckt werden

■ An sonnigen Wintertagen Rolläden sowie Fensterläden offen lassen.Vorhänge schützen auch vor

dem Blenden, ermöglichen aber die Nutzung der Sonnenwärme bis zu einem gewissen Grad

■ Temperatur senken – Richtwerte bei tiefen Aussentemperaturen:

Wohnräume 20° 

Schlafräume 16° – 18° 

Nicht genutzte Räume 12° (nur temperieren, Türen und Rolläden sowie Fensterläden geschlossen 

 halten)

■ Bei offenem Fenster schlafen – ja, aber Heizkörper oder Regulierventil auf das Minimum reduzieren

■ Wände frei halten

■ Möbel jeglicher Art in Wohnung und Keller nicht direkt an die Wand stellen, Mindestabstand 3 – 4 cm

KELLER

Textilien und feuchtigkeitsempfindliche Gegenstände nicht im Keller lagern. Der Vermieter übernimmt 

keine Verantwortung.


