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Auf Ihre Einstellung kommt es an!

während der Arbeitszeit - bitte Thermostat auf kurz vor 3 stellen

nach Feierabend - bitte Thermostat auf 1 stellen

während Urlaub oder Wochenende bitte Thermostat auf Stern stellen

Wussten Sie schon?

Es wird nicht schneller warm, wenn das Thermostat voll aufgedreht

wird. Damit stellen Sie nur ein, welche  End temperatur der Raum

haben soll, aber nicht wie schnell das vonstattengeht.

Zum Erreichen der einestellten Temperatur braucht es immer

gleich lang. Bei voll aufgedrehtem Thermostat wird nur mehr

Energie verbraucht. Genau die wollen Sie ja sparen.
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Auf deine Einstellung kommt es an!

während der Schulzeit - bitte Thermostat auf 3 stellen

nach Schulschluss - bitte Thermostat auf 1 stellen
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Wusstest du schon?

Es wird nicht schneller warm, wenn das Thermostat voll

aufgedreht wird. Damit stellst du nur ein, welche End -

temperatur der Raum haben soll, aber nicht wie schnell

das vonstattengeht. Zum Erreichen der einestellten Tem-

peratur braucht es immer gleich lang. Bei voll aufgedreh-

tem Thermostat wird nur mehr Energie verbraucht. Genau

die willst du ja sparen.
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Sind sie alle ganz dicht?

Türen zwischen Fluren und Treppenhäuser

Türen zwischen Fluren und Büros

Türen von Teeküchen

WC Türen etc.

Neben dem Energiespareffekt ist das Schließen der Innentüren zwischen

unterschiedlich temperierten Räumen auch aus anderen Gründen nötig.

Zum Beispiel um gesundheitsschädlichen Schimmel zu vermeiden.

Denn warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen als kalte. Feuchte

Warmluft zieht es immer dorthin, wo es kälter ist und schlägt sich

dort an kalten Wänden nieder.

Bitte helfen Sie mit, Energie zu sparen und halten Sie Türen zwischen

 unterschiedlich temperierten Räumen geschlossen.
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Ihr Heizkörper wurde zugestellt!

Gleichmäßige Wärmeabstrahlung sicherstellen

Luftzirkulation erleichtern

Ernergie einsparen

Heizkosten senken

Um die optimale Heizleistung zu erreichen, sollten Heizkörper immer frei

stehen. Nur so kann die Wärme optimal abgegeben werden. Sollte das

nicht möglich sein, muss zumindest ein Mindestabstand von 50 cm zwi-

schen Heizung und Möbelstücken frei gehalten werden.

Bitte helfen Sie mit, Energie zu sparen und halten Sie Ihre Heizkörper frei:
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Mal richtig Luft ablassen!
Ihre Heizung gluckert?

Sie wird im oberen Bereich nicht warm?

Der Heizkörper wird zu heiß?

Drehen Sie die Heizkörper zu.

Halten Sie ein Gefäß unter das Entlüftungsventil.

Öffnen Sie das Ventil langsam mit dem Entlüftungsschlüssel.

Lassen Sie die Luft komplett entweichen. (Achtung Luft kann heiß sein!)

Wenn Heizungswasser austritt, ist die Heizung richtig entlüftet.

Dann stimmt etwas nicht im System und es wird Zeit ihre Heizung
zu entlüften. Das ist einfacher als Sie vielleicht denken. So geht’s:
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