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Ratgeber:
RICHTIGES HEIZEN UND  
LÜFTEN IN DER KALTEN  
JAHRESZEIT

RAPID 
WASSERSCHADEN-
SANIERUNG GMBH
Fachkundiges Trocknen und Sanieren 
von Wasserschäden und Brandschäden

Mehrmals täglich  
ca. 5 Minu ten gründlich Lüften 
(Stoßlüften, Querlüften)

Die Wohnung nicht  
auskühlen lassen,  
aus rei chend heizen  
(Kon dens was ser vor beugen)

Türen zwischen beheizten 
und unbeheizten Räumen 
geschlossen halten 

Bad und Küche nach  
 Be nut zung durchlüften

Bei beschlagenen  Fenstern 
sofort lüften 

Kippfenster nicht ständig 
geöffnet lassen

Möbel nicht direkt an die 
Außenwände stellen  
(Luft zir kulation gewährleisten)

Merkblatt: 
DIE WICHTIGSTEN INFORMATIONEN 
ZUM RICHTIGEN HEIZEN UND LÜFTEN

ZENTRALE 
Sömmerda

NIEDERLASSUNG 
Leipzig / Halle

Unser Einsatzgebiet: Mitteldeutschland und 
angrenzende Bundesländer

BrandenburgNieder-
sachsen

Bayern

Hessen

Thüringen
Sachsen

Sachsen-
Anhalt

RAPID Wasserschadensanierung GmbH

info@rapid-ws.de

Mitglied im Verbund

ZENTRALE NIEDERLASSUNG LEIPZIG / HALLE
Leubinger Str. 17/19 
99610 Sömmerda

Tel:  0 36 34-69 25 90 
Fax: 0 36 34-6 92 59 29

Otto-Lilienthal-Str. 7 
06796 Sandersdorf-Brehna

Tel:  03 49 54-90 80 10 
Fax: 03 49 54-90 80 11

www.rapid-ws.de

inkl. Merkblatt 
für die Pinnwand
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RICHTIG HEIZEN UND LÜFTEN FÜR GUTES RAUMKLIMA

Um dem Wachstum von Schimmelpilzen in der 
Wohnung vorzubeugen, ist ein aus rei chen der 
Luftaustausch unerlässlich.

Moderne Fens ter- und Türsysteme lassen dank 
ganz heitlicher Dichtung kaum einen Luftzug durch. 
Das trägt zweifelsfrei zur Gemütlichkeit bei, schafft 
bei dau erhaft hoher Luftfeuchtigkeit aber auch 
optimale Bedingungen zur Ausbreitung von Pilz-
bak terien. Die sind nicht von Grund auf schädlich, 
können im schlimms ten Fall aber zu Atem wegser-
kran kun gen, Allergien und Hautreizungen führen.

In der Wohnung sollte ein ausgewogenes Klima 
vorherrschen. 

Die Schimmelgefahr wird durch in die Raumluft 
ab ge gebene Wasserdämpfe, beispielsweise durch 
Ko chen, Duschen, Atmen oder auch Zim mer-
pflan zen, erhöht. Zur Vorbeugung dienen gezielte 
Luft wechsel. Darum sollte 4-5 Mal täglich für ca. 5 
Minuten Durch zug erzeugt werden. Häufig werden 
Fenster in der Dau er kippstellung über längere 
Zeiträume offen ge las sen. Doch kostet gerade das 
viel Energie und kann zur Kondensation der Luft-
feuch tigkeit an kühlen  Bau e le menten – und damit 
wiederum zu Schim mel bil dung – führen. 

Besonders in der Heizperiode zur Winterzeit ist 
ein kontrolliertes Lüftverhalten von großer Be deu-
tung.

Vor allem in Schlafräumen, wo jeder Mensch pro 
Nacht etwa einen Liter Schweiß ausdünstet, soll-
te regelmäßig gelüftet werden. Wird das Schlaf-
zimmer bewusst kälter gehalten als die übrigen 
Räume, empfiehlt es sich die Tür zu schließen. 
Andernfalls kann feucht war me Luft aus beheizten 
Ne ben zim mern einströmen und sich an den ver-
gleichsweise kälteren Wänden niederschlagen. 
Die Heizung sollte zumindest am Tage in Schlaf-
räumen nicht vollends abgedreht werden.    

Mit seiner mehr als  10-jäh-
rigen Er fahrung steht 
der Na me RA PID für die 
schnel le und zu ver läs sige 
Hil fe im Scha dens fall. Mit 
ge schul ten Fach kräf ten 
und mo dernster tech ni scher Ausrüstung orten 
wir Le cka gen, be heben Brand schä den oder 
be sei ti gen Schim mel be fall. 

Wird für die Sanierungsmaßnahme der Ein-
satz verschiedener handwerklicher Fach kräf te 
verlangt, sind wir ebenfalls der richtige An-
sprech partner. Denn wir vereinen eine breite 
Auswahl ausgebildeter Fach kräf te unter einem 
Dach und ko or di nie ren als zentrale Schnitt-
stel le und stän di ger An sprech partner sämt li-
che Ar beits schrit te. Das schafft eine effektive 
Kommunikation und beschleunigt im Sinne 
unserer Kunden den erfolgreichen Auf trags-
abschluss.  

Vertrauen auch Sie im Bedarfsfall auf un sere 
Fachkenntnis und Be rufs er fah rung, die durch 
ständige Fort- und Wei terbildung auch zukünf-
tigen He r aus for derungen stets gewachsen 
ist. 

www.rapid-ws.de

24 Stunden vor Ort 
Schadenservice  Tel: 0 36 34 - 69 25 90

Alltägliche Quellen für Feuchtigkeit und Wasserdampf in den Räumen

Schimmelpilz in den Wohnräumen

Stoßlüften ist richtiges Lüften:

Für eine kurze Zeit (bis zu 5 Mi nu ten) 
 wer den die Fens ter und Türen zum 
Außenbereich vollstän dig ge öff net

RAPID WASSERSCHADEN-
SANIERUNG GMBH


