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Einfach besseres Wohnklima 
 

Den Luftaustausch automatisch steuern 
 

rbr. Bei strahlend blauem Himmel und Sonnenschein sind alle 

gern draußen und tanken eine Extra-Portion frische Luft. 

Doch tatsächlich halten wir uns die meiste Zeit in geschlos-

senen Räumen auf. Der Raumluft kommt deshalb große Be-

deutung zu. 

 

Ohne regelmäßiges Lüften wird es hier schnell stickig, denn ver-

brauchte Raumluft enthält gefährliches Kohlenstoffmonoxid oder 

sogenannte VOCs: Das sind Gase aus Möbeln, Farben oder Texti-

lien. Diese Ausgasungen können bei vielen Menschen Beschwer-

den auslösen. 

Nun ist die Empfehlung, mehrmals täglich bei zugedrehten Heiz-

körpern die Fenster zu öffnen, vor allem in der kälteren Jahreszeit 

meist schwer umzusetzen und außerdem energetisch bedenklich: 

Denn neben der verbrauchten Luft verschwindet auch die wertvolle 

Wärme. Die frische Luft ist kalt und muss erst wieder erwärmt 

werden. Die Energiekosten steigen. Experten empfehlen daher, 

bei Neubau oder Altbausanierung intelligente Lüftungssysteme zu 

integrieren, die den Luftaustausch automatisch steuern. Wer die 

Lüftungsanlage mit einer Abluft-Wärmepumpe koppelt, kann zu-

dem die entstehende Wärme bei der Heizung und der Warmwas-

serbereitung nutzen. Den richtigen Fachbetrieb vor Ort finden 

Bauherren und Sanierer im Internet per Postleitzahlensuche unter 

www.meister-der-elemente.de. 

 

http://www.meister-der-elemente.de/
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rbr. Sind Kleinkinder im Haus, ist gute Raumluft besonders wichtig. 

Lüftungssysteme sollten am besten von Fachbetrieben installiert 

werden.      Foto: SHK AG/rbr 

 

 

 

Auf einen Blick 

MEISTER DER ELEMENTE sind Handwerksbetriebe, die pünktlich, sauber und 

zuverlässig arbeiten. Die Markenträger sind Spezialisten für Badrenovierung mit 

Komplettservice und für erneuerbare Energien. Ihre Dienstleistung umfasst dar-

über hinaus das gesamte Angebot der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. 

MEISTER DER ELEMENTE wollen ihren Kunden deutlich mehr bieten als es 

normalerweise vom Handwerk erwartet wird. Dafür geben sie ihren Kunden ein 

umfassendes Leistungsversprechen. 

MEISTER DER ELEMENTE (www.meister-der-elemente.de) ist eine Marke der 

SHK Einkaufs- und Vertriebs AG (www.shknet.de) – Kooperation des SHK-

Fachhandwerks 
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