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Richtig Lüften: Heizkosten sparen
und Schimmel vermeiden
ﺗﺠﻨﺐ ﻟﻠﻌﻔﻮﻧﺔ
 ﺗﻮﻓريٌ ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ و:اﻟﺘﻬﻮﻳﺔ اﳌﺜﲆ
ٌ

Um gesund zu bleiben und sich wohl zu fühlen, brauchen wir frische
Luft. Deshalb ist es wichtig, die Wohnung regelmäßig zu lüften. Im
Winter kommt dabei aber Kälte herein. Wir brauchen Heizenergie
um die frische aber kalte Luft aufzuwärmen. Wie geht man damit am
geschicktesten um?

إن اﻟﻬﻮاء اﻟﻨﻘﻲ اﳌﺘﺠﺪد ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ميﺪﻧﺎ ﺑﺎﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺮاﺣﺔ و ﴐوري ﻟﻠﺼﺤﺔ
 إﻻ أﻧﻪ ﺳﺒﺐ. اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﻬﻮاء ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﺷﺘﺎ ًء
 ﻛﻴﻒ ﻟﻨﺎ ﺑﺬﻛﺎء أن ﻧﺤﻈﻰ ﺑﺎﻟﺪفء و ﻧﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻬﻮاء. ﻟﺪﺧﻮل اﻟﻬﻮاء اﻟﺒﺎرد
اﳌﻨﻌﺶ ﰲ آن ﻣﻌﺎ؟

Fenster nicht kippen.

.ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺈﻣﺎﻟﺔ اﻟﻨﻮاﻓﺬ
إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﻮاﻓﺬ ﻣﺎﺋﻠﺔ ﻟﻔﱰة وﺟﻴﺰة
10  أو5 )ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﳌﺪة
 ﻓﺈن اﻟﻬﻮاء اﻟﻨﻘﻲ اﻟﺬي ﻳﺄيت،(دﻗﺎﺋﻖ
.ﻏري ﻛﺎف
،إن متﺖ إﻣﺎﻟﺔ اﻟﻨﻮاﻓﺬ ﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ
ﺳﺘﱪد اﻟﺠﺪران ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻬﺎ وﻫﺬا
:ﺳﻴﺘﺴﺒﺐ مبﺸﻜﻠﺘني
.( ﺳﺘﺠﺬب اﳌﺴﺎﺣﺎت اﻟﺒﺎردة اﻟﻌﻔﻦ.1
( ﻫﺬه اﳌﺴﺎﺣﺎت اﻟﺒﺎردة ﺗﺨﻔﺾ.2
ﻣﻦ ﺣﺮارة اﻟﺠﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﺪﻓﺌﺔ
.ﻣﺰﻳﺪة

Wenn Fenster nur kurz (z.B. 5 oder 10
Minuten) gekippt werden, kommt
nicht genug frische Luft herein.
Wenn Fenster lange gekippt werden,
kühlt die Mauer rings um sie herum
aus. Das schafft zwei Probleme:
1.) An den kalten Stellen bildet sich
gerne Schimmel.
2.) Die kalten Stellen „saugen“ Wärme aus der Luft und es muss mehr
geheizt werden.
Quer- oder Stoßlüften.
Die effektivste Lüftungsmethode ist
es, mehrere Fenster an gegenüberliegenden Seiten der Wohnung gleichzeitig zu öffnen (Querlüften). Dabei
entsteht oft ein starker Luftzug. Wenn
dies nicht möglich ist, öffnen Sie
einzelne Fenster - aber weit (Stoßlüften)! Dabei gillt: Kurz aber mehrmals
am Tag (siehe Seite 2). So kommt
schnell viel frische Luft hinein aber
die Mauern haben keine Zeit auszukühlen. Außerdem wird Feuchtigkeit
(der Nährboden für Schimmel!) aus
der Raumluft und von Oberflächen
„weggepustet“. Häufiges Quer- oder
Stoßlüften ist deshalb eine der wichtigsten Maßnahmen gegen Schimmelbildung!

So nicht!
!ﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ

Querlüften
اﻟﺘﻬﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎرﺿﺔ

.اﻟﺘﻬﻮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺿﻴﺔ أو اﻟﺘﻬﻮﻳﺔ ﺑﺎﻹﻧﺪﻓﺎع
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻬﻮﻳﺔ اﻷﻛرث ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ
ﻓﺘﺢ ﻋﺪة ﻧﻮاﻓﺬ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﺔ أو ﻓﺘﺤﺎت
ﻣﺘﻌﺎﻛﺴﺔ ﻛﻨﺎﻓﺬة و ﺑﺎب )اﻟﺘﻬﻮﻳﺔ
 ﻫﺬا ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺨﻠﻖ ﺗﻴﺎرا.(اﻟﻌﺮﺿﻴﺔ
 ﺗﻔﺘﺢ، إذا مل ﻳﻜﻦ ذﻟﻚ ﻣﻤﻜﻨﺎ.ﻗﻮﻳﺎ
اﻟﻨﻮاﻓﺬ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻋﲆ وﺳﻌﻴﻬﺎ )ﺗﻬﻮﻳﺔ
.(اﻟﻬﻮاء اﻟﻄﻠﻖ
 ﻗﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻔﱰة وﺟﻴﺰة وﻟﻜﻦ:ﻫﺎم
ﻋﺪة ﻣﺮات ﰲ اﻟﻴﻮم )اﻧﻈﺮ اﻟﺼﻔﺤﺔ
 ﺑﻬﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻴﺘﻤﻜﻦ اﻟﻬﻮاء ﻣﻦ.(2
اﻟﺪﺧﻮل ﺑﴪﻋﺔ وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ مبﺎ ﻳﻜﻔﻲ
 ﻓﺈن، وﻋﻼوة ﻋﲆ ذﻟﻚ.ﻟﺘﱪد اﻟﺠﺪران
اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ )ﻏﺬاء اﻟﻌﻔﻦ!( ﺳﺘﻄﺮد ﻣﻦ
 وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن.اﻟﺠﻮ واﻟﺴﻄﻮح اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻬﻮﻳﺔ اﳌﺘﻜﺮرة ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﺮﺿﻴﺔ أو
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻹﻧﺪﻓﺎع اﳌﺘﺪﻓﻖ ﻫﻲ إﺣﺪى
!أﻛرث اﻟﺘﺪاﺑري أﻫﻤﻴﺔ ﺿﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻌﻔﻦ

Stoßlüften
اﻟﺘﻬﻮﻳﺔ اﳌ ُﺮﻛﺰة
... „ja, aber dann wird‘s eiskalt!“
Stimmt, aber es wird auch sehr schnell wieder warm! Weil die Wände
nicht auskühlen, wird die vorherige Raumtemperatur meistens in
weniger als 10 Minuten wieder erreicht – ohne dass Sie die Heizung
höher drehen als sonst.

”!  „أﺟﻞ و ﻟﻜﻦ ﺑﺮدا ﻗﺎرﺳﺎ ﺳﻴﻠﺘﻬﻤﻨﺎ...
ﻫﺬا ﺻﺤﻴﺢ وﻟﻜﻦ اﻟﺪفء ﺳﻴﻌﻮد ﻣﺮة أﺧﺮى ﺑﴪﻋﺔ ! وﻷن اﻟﺠﺪران مل
 دﻗﺎﺋﻖ10 ﺗﺘﺠﻤﺪ ﻓﺈن درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻌﻮد ﻋﺎدة ﺑﻌﺪ أﻗﻞ ﻣﻦ
. دون ﺗﺪوﻳﺮ اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ أﻋﲆ ﻣﻦ اﳌﻌﺘﺎد-

Quer- oder Stoßlüften: Wie oft? Wie lange?
Wie oft und für wie lange eine Wohnung gelüftet werden sollte, ist
sehr schwer allgemein zu sagen. Das hängt von vielen Faktoren ab:
Anzahl und Aufenthaltsdauer der Personen im Raum, Außentemperatur, Raumgröße, Dichtigkeit von Fenstern und vieles mehr. Als grobe
Richtwerte können Sie die folgenden Empfehlungen benutzen.

1. Richtwerte Lüftungshäufigkeit

 ﻛﻢ ﻣﺮة و إﱃ ﻣﺘﻰ؟:اﻟﺘﻬﻮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺿﻴﺔ و اﻟﺘﻬﻮﻳﺔ ﺑﺎﻹﻧﺪﻓﺎع
ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺟﺪا ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﺪد اﳌﺮات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻬﻮﻳﺔ اﻟﺒﻴﺖ واﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي
 ﻋﺪد اﻟﻘﺎﻃﻨني ﰲ اﻟﻐﺮﻓﺔ: ﻫﺬا ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ.ﺗﺴﺘﻐﺮﻗﻪ
وﻣﺪة إﻗﺎﻣﺘﻬﻢ و درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة ﰲ اﻟﻬﻮاء اﻟﻄﻠﻖ وﺣﺠﻢ اﻟﻐﺮﻓﺔ وﺿﻴﻖ
 و ﻛﻨﻘﺎط ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﻴﺔ ميﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام، اﻟﻨﻮاﻓﺬ وأﻛرث ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﻜﺜري
.اﻹرﺷﺎدات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ

 ﻣﻌﺎﻳري ﺗﻜﺮار اﻟﺘﻬﻮﻳﺔ.1

Wenn tagsüber niemand zu Hause ist

2 – 3 Mal pro Tag

ﰲ ﺣﺎل ﻣﺎ ﻣﻦ أﺣﺪ ﻣﺘﻮاﺟﺪ ﺧﻼل اﻟﻨﻬﺎر

 ﻣﺮات ﰲ اﻟﻴﻮم3 - 2

Wenn immer jemand zu Hause ist

Mindestens 4 Mal pro Tag

ﰲ ﺣﺎل أﺣﺪﻫﻢ ﻣﺘﻮاﺟﺪ دوﻣﺎ ﰲ اﳌﻜﺎن

 ﻣﺮات ﰲ اﻟﻴﻮم4 ﻋﲆ اﻷﻗﻞ

Wenn geraucht wird oder bereits
Schimmel vorhanden ist

Mindestens 5 Mal pro Tag

 ﻣﺮات ﰲ اﻟﻴﻮم5 ﻋﲆ اﻷﻗﻞ

ﰲ ﺣﺎل اﻟﻘﺎﻃﻨﻮن ﻣﺪﺧﻨﻮن أو أن ﻣﺸﻜﻠﺔ
اﻟﻌﻔﻮﻧﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﻣﺴﺒﻘﺎ

2. Richtwerte Lüftungsdauer (für jedes Öffnen der Fenster)
(  اﳌﻌﺎﻳري اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﳌﺪة اﻟﺘﻬﻮﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ) ﻟﻜﻞ ﻣﺮة ﺗﻔﺘﺢ ﺑﻬﺎ اﻟﻨﺎﻓﺬة.2
Jänner
ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎين

Februar
ﺷﺒﺎط

März
آذار

April
ﻧﻴﺴﺎن
ten
8 – 10 Minu
 دﻗﻴﻘﺔ10 – 8

n

4 – 6 Minute
 دﻗﻴﻘﺔ6 – 4
Juli
متﻮز

August
آب

September
أﻳﻠﻮل

oder mehr
15 Minuten
 دﻗﻴﻘﺔ ﻓﺄﻛرث15

Oktober
ﺗﴩﻳﻦ أول

Lüften gegen Schimmel
Wenn Sie bereits Schimmel in der
Wohnung haben oder hatten, kontrollieren Sie am besten mit einem
Hygrometer wann es Zeit zum Lüften
ist. Hygrometer zeigen die relative
Luftfeuchtigkeit an. Wenn diese über
60% steigt, sollte quer- oder stoß-gelüftet werden, denn ab diesem Wert
steigt das Risiko der Schimmelbildung stark an!
Bringen Sie das Hygrometer in der
Nähe der Schimmelfläche an. Hygrometer gibt es für wenige Euro im
Baumarkt oder Elektrofachhandel.

Fenster auf!
!إﻓﺘﺤﻮا اﻟﻨﻮاﻓﺬ

Mai
آﻳﺎر

Juni
ﺣﺰﻳﺮان
mehr
r
e
d
o
15 Minuten
 دﻗﻴﻘﺔ ﻓﺄﻛرث15

November
ﺗﴩﻳﻦ ﺛﺎين
ten
8 – 10 Minu
 دﻗﻴﻘﺔ10 – 8

Dezember
ﻛﺎﻧﻮن أول
n
4 – 6 Minute
4
–
 دﻗﻴﻘﺔ6

اﻟﺘﻬﻮﻳﺔ ﺿﺪ اﻟﻌﻔﻮﻧﺔ
ن ﻛﺎن ﰲ اﻟﺸﻘﺔ ﻋﻔﻮﻧﺔ أو ﺑﺪأ ﺗﺸﻜﻴﻞ
 ﻓﺈن اﻟﺤﻞ اﻷﻣﺜﻞ ﻳﻜﻮن، اﻟﻌﻔﻦ ﻓﻴﻬﺎ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻬﻴﻐﺮوﻣﱰ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺘﻰ
 اﻟﻬﻴﻐﺮوﻣﱰ ﻳﻌﻄﻲ.ﺗﺠﺐ اﻟﺘﻬﻮﻳﺔ
ﻣﺆﴍا ﻳﻈﻬﺮ اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﺠﻮ
60%  إن أﻋﻄﻰ ﻗﻴﺎﺳﺎ مبﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﲆ.
ﻓﻬﺬا دﻟﻴﻞ ﺧﻄﺮ ﻋﲆ زﻳﺎدة اﺣﺘامل
ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻌﻔﻦ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﻮﻳﺔ ﻛام
.أﺳﻠﻔﻨﺎ آﻧﻔﺎ
ﺿﻊ اﻟﻬﻴﻐﺮوﻣﱰ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ اﳌﻨﻄﻘﺔ
 اﻟﻬﻴﻐﺮوﻣﱰ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﺑﺒﻀﻊ. اﳌﺘﻌﻔﻨﺔ
ﻳﻮرووات ﰲ ﻣﺤﻼت اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺎت و
.ورﺷﺎت اﻟﺤﺮف
ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻼﰲ و اﻟﺘﺨﻠﺺ
 أﻧﻈﺮ ورﻗﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت،ﻣﻦ اﻟﻌﻔﻮﻧﺔ
!اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ

Zur Schimmelbekämpfung siehe
auch unser Infoblatt zum Thema!
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