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Bäder, Du¡ohen und
Werchküchen.,.
.., roltlen wåhrend der Benutzung g€schlossen
werden. Direkt nach der Benutzung sollte für
5-10 Minuton bei weit goóffnetem Fonste¡
gelüftet werden. Danach kônnen die Türen bei
Têmpêrierung ctâr Nsss- und Wâschräumâ
geôlfnet bleiben,

Lüften von Kellerräumen:
lm Winte¡ gilt: Je kålter es draußen ist, deeto
bssÊêr w¡rkt die Regulierung der
Flaumluftfeuchte durch Lüft ung.
lm Sommer gilt fùr Keller und andere ktihle
NEbenråume: Am besten nachts lüften, da
dônn diê Außânluttfêuchts am geringsten ist.
N¡smals dèn ganzen Sommer über die
Kelle¡tenster geoffnet lassen I

Wenig beheizte Jìlutzräume .,.
... wie Kelle r, W€schrãume, Abslellkâmmern
usw. müsssn åbenfål13 règålmáßig gêlüflêt
wordsn !
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tigen Lüften und zur Vermeidung
von Schimmelbildung

Häufigkeit und Lliftung:art:
lm Sommer: Je n6ch Raumnutzung und
Fâuchrigkeit sôllre im Sommsr rägl¡ch 3-5x fúr
mindostens 10-15 Minuton riohtig goluftet
werden, Dabei sollto die Hauptbelüftung in
dên kühlêrên TageÊzeitân - ålso môrgêns und
âbêñds êrfolgên Richrigês Lúftân heißt/ dass
Fen¡tor oder Türen weit geõffnot worden. Am
bssten Fonster bzw. Türon an gegenübørlie-
gsndên Flaumseiten gleichzêitig öffnen.
lm Winter, speziell bei Minustempsraturên.
ro¡cht töglioh 3-5x Lüfton fü¡ mindostons 5

Minuten,
Gêkippts FânstÊr rêichen tür €ins ôptimâlê
Belüfiung nicht ôus, sondern sind spsziell im
Wintor problematisoh, da sich im Bsreich der
FenEterstür¿e und -leibungen Kondensat bil-
dât. Dâs kann zu Schimmêlbêfall fúhrenl

ln unbeheizten oder
gcr¡ng bchciztcn Räumcn
(2.8. Sahlafzimmerl .,.
.,. sollten in der kalten Jahreszeit die Türen zu
den Wohnråumên gêschlossen bleiben.
Außerdem ist e9 râtsam, âuch in
Sohlafzimmern die Heizung ¡o einzurtellen,
dass zumindest eine Raumlulttemperatur von
16-18 aC errs¡cht wird.
Am Morgen sollte unbedingl gelüflel werden,

Bedenken Sie: Er geht um lhre Geundheit, denn lCrdres Lültcn k¡nn ¿u $chimmelbildung lühren.
Sohimmelpilze können Allergien und Erkr¡nkungen der Atemwege verurr¡ohen!



Hidrtig lftften

fnt¡chcdesrd helm guhr Ëaumiufquultttttrt drr r¡r]fige
L0fnrq5*rrrbal.tsn: ltilúhfl $ tst ¡i¡y¡ohl dlr .trt dre¡ Ltft.ç¡r
ffrtoÉllrftung rtrrr Ertr:rltfru.ng). rrlr ¡uch d¡É B¡uer r]s
Graphlll!

nlÈ qrdlBä d*rR¡u.rnluft und dtr Luftfcucirtlgfrc.Jr wrr...r-
dqn r: rrdu¡lart Llnr* .4uch drr Enlr¡i.<n"rrbn¡ urh çl.d
úrrxh.rlrhüçr LttFurn gclrnkl

Bu¡Ër der lJfftung

Þ hll.t¡r ç¿ dra.¡Êen t¡t. dr:qt: ¡¡qnl$ryr F'ÈtrhilgkÊlt ¡!¡ Jñ dEr
,4uEcnluff und d¡rlF kflrrFrkflr¿ ú* Lufnrqg:aætr *n-

DtÊ GmFhth glhr i:tn¡ F¡.ustrçEal for dtr: L-Éftu¡gr¡clt rm
L¡utr ¡i¡r¡ Jnhrcr nlrdær. ÞlÉ uañsrrchlldljchan Zet.tcn
l,u4grn darm :ch wtr.tsh Éb LuÉÉrrhügùrtr ln dtrrF,¡¡Eirr-
luft i*. fig¡are-Jl ¿llt;

ËtûÊlüfrun g *ren Hipphrftung
t*l¡hre nd, hEt dÊr SþqËlû,ftu¡¡å mLrdr uurcleug gra8c LufL.
rrËi,t&Èn lñ krrrerr.&:li. a:l¡rgE blûlclrt *r!rdÈn. wftd tct y-
htp¡tcn Rreturn Ê{ n ürÕlrËll dcr ø¿frEtåËHd*n I¡l¡rmlìt
d.cr ll*!¡hti¡F*c¡ ú¡rekt r¡¡cl¡. qtrÊdm Eðft,hxf- Srl d¡r¡or ,{n
+al Lrftlrg ft¡ndç.lt e¡ ¡lch etarr fmì ËitrE Tlnpumrnr.
rqß¡ilrrunf;.

Êrrhdb gil{ âru¡d¡a¡dirh: Srcdlr¡ÍfrEg ltaü fillcerl{tå:rrqg.

Hehr¡. dar h{qltchkrËtt. Encr,EtË ÈnulrFblrrn, glhr e* ncch
r¡r¡l t¡¡¡tt*rcr tSrtnda, dt+ fnr d* StoBlÉftr-nç lprecårn, Þæ
.Â¡¡qìÊlih:n dr:rlrt nrdr *ird r,crrrtnd¡¡-t. Ilsú T¡er¡r¡ratnt_
qlntf.l :ollt* ¡$r.lr-[tch.í:nñor hÉruulnqgcdrËht nrFdËn. drrrtt
ilc,hi um¡ütþl'fi arrrrc ærlmr:n grlri.


