
 
Richtig Heizen 

Heizen Sie Ihr Geld nicht zum Fenster hinaus! 
Hohe Heizrechnungen, zugige Räume und steigende Energiepreise müssen nicht 
sein. Bereits durch einfache Maßnahmen kann jeder/ jede die Heizkostenrechnung 
senken und gleichzeitig den Wohnkomfort erhöhen. 
 

Richtig Lüften 
In der Heizsaison sollte man besonders auf das persönliche Lüftungsverhalten 
achten: Zu wenig Lüftung kann zu Schimmel führen, zu viel oder falsches Lüften zu 
hohen Energiekosten. Richtig Lüften bedeutet einmal pro Stunde für kurze Zeit 
Stoßlüften, auf keinen Fall sollten die Fenster nur gekippt werden. Je kälter und 
windiger es draußen ist, desto kürzer kann die Lüftungsdauer sein: Feuchte, 
verbrauchte Innenluft wird möglichst rasch gegen kalte, trockene Außenluft 
getauscht. 
  
Heizsystem optimieren 
Wenn die Heizkörper gluckern oder gar 
nicht warm werden, hilft entlüften: Einfach 
das entsprechende Ventil an jedem 
Heizkörper bei eingeschalteter Heizung mit 
einem Entlüftungsschlüssel so lange öffnen, 
bis die Luft entwichen ist. 
Entlüftungsschlüssel gibt es in jedem 
Baumarkt.  
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Unbeachtete Energiefresser sind ungedämmte Heizungsrohre. Durch das Dämmen 
der Heizungsrohre gelangt  die Wärme genau dorthin, wo sie gebraucht wird: In die 
Wohnräume! Das Dämmmaterial ist sehr günstig und kann selbst angebracht 
werden. 
 

Idealtemperatur für jedes Zimmer 
Nicht alle Räume müssen gleich stark beheizt werden: In Wohnräumen liegt bei alten 
Gebäuden die Wohlfühl-Temperatur bei etwa 22 °C, am Gang, in Schlaf- und 
Abstellräumen kann die Temperatur abgesenkt werden. Wenn ungenutzte Räume 
genauso beheizt werden wie Aufenthaltsräume, geht viel wertvolle Energie verloren. 
Die Absenkung der Raumtemperatur um nur 1 °C bringt bereits eine Energie-
ersparnis von 6 Prozent! Ein Thermostatventil hilft die Temperatur in jedem Zimmer 
zu regulieren: Das Ventil dreht die Heizung ab einem bestimmten, eingestellten 
Richtwert einfach ab! 
 
Bei zu kalten Räumen wird meistens professionelle Hilfe gebraucht, die Ursachen 
können von einer schlecht eingestellten Heizkurve bis zur fehlenden hydraulischen 
Einregulierung reichen. 
 

Weitere Informationen zum Thema „Richtig Heizen“ erhalten Sie bei der 
Energieberatungshotline der Energie- und Umweltagentur NÖ unter der 
Telefonnummer 02742 221 44, Montag bis Freitag von 9 bis 15 Uhr und Mittwoch 
von 9 bis 17 Uhr, www.energieberatung-noe.at oder www.enu.at  


