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Gutes Raumklima ist kein Zufall 
 

Komfort dank automatischem Luftaustausch 
 

txn-p. Viele Deutsche verbringen rund 90 Prozent ihres Le-

bens in geschlossenen Räumen. Daher lohnt es sich, über ein 

sauberes, ausgeglichenes Raumklima für das Eigenheim 

nachzudenken. 

 

Gesundheitsexperten empfehlen den Einsatz automatischer Lüf-

tungsanlagen - sowohl im Neubau als auch bei der energetischen 

Altbausanierung. Denn die durchdachten Systeme optimieren das 

Wohnklima selbsttätig und transportieren kontinuierlich Frischluft 

in alle Wohn- und Schlafräume. Gleichzeitig wird feuchte, ver-

brauchte Luft aus Küche, Bad und WC abgeführt. Das senkt nicht 

nur die Schimmelgefahr, sondern erhöht auch den Wohnkomfort. 

Wenn gewünscht, kann sogar ein großer Teil der in der Abluft ent-

haltenen Wärme zurückgewonnen werden - dadurch wird der Hei-

zenergieverbrauch deutlich gesenkt. 

Für Beratung und Einbau der Lüftungssysteme sind moderne 

Handwerksunternehmen zuständig. Das Markenzeichen „Meister 

der Elemente“ dient hier als Orientierungshilfe. Dabei handelt es 

sich um den Zusammenschluss von Fachfirmen aus dem Sanitär-, 

Heizungs- und Klimahandwerk, die sich zu klar definierten Quali-

tätsstandards bekennen. 

Weitere Infos zum Raumklima sowie eine praktische Postleitzah-

lensuche für den richtigen Ansprechpartner gibt es online unter 

www.meister-der-elemente.de 
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txn-p. Richtig lüften: Dreimal am Tag sollten die Fenster für zehn 

Minuten geöffnet werden. Das kostet Heizenergie. Eine moderne 

Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ist eine empfehlenswer-

te Alternative. 

Foto: SHK AG/Meister der Elemente 

 

 

 

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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