
Finanzkonzepte von Immo-Finanz
Aus der gemieteten Wohnung in die ei-
genen 4 Wände, z.B. mit meinem:

Immo-Finanz Ansparkauf

Immo-Finanz Rentenkauf

Immo-Finanz für Verkäufer

12 Monate sparen, heute schon Eigen-
heimzulage kassieren, dann einziehen
und dies alles ohne Bank.

Wohneigentum für den Käufer, Alters-
vorsorge für den Verkäufer

Altersvorsorge, Kinderabsicherung,
Bargeld für Angenehmes

Nutzen Sie meine 25-jährige Finanzie-
rungserfahrung und informieren Sie sich.

Immo-Finanz
Nils Krause • 648 92 405 • 0179 398 48 19
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Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: 
Heizkosten sparen und die Umwelt schonen

Doppelter
Gewinn
Die fast täglich auf neue Rekordkurse steigenden Energiepreise lassen für die diesjährige 
Heizperiode das Schlimmste befürchten. Vor diesem Hintergrund lohnt es sich sicherlich, 
einmal darüber nachzudenken, wie man mit energiesparender Bauweise und moderner 
Lüftungstechnik seinen Energieverbrauch deutlich verringern kann.

Der Gesetzgeber schreibt in die-
sem Zusammenhang ja bereits für 
Neubauten Mindestdämmwerte 
sowie  eine luftdichte Bauweise 
nach der seit 2002 geltenden 
Energieeinsparverordnung 
(EnEV) vor. 
Dieser Schritt in die richtige 
Richtung wird allerdings oft 
wieder relativiert, da man bei 
den energetischen Anstrengun-

gen nicht selten die komfortable 
Wohnungslüftung vergisst. Dabei 
sind mit ihr weitere 40% Energie-
einsparung möglich!
Bereits aus raumklimatischen 
Gründen ist die Wohnungslüf-
tung notwendig, da bei dichten 
Gebäuden der natürliche Luft-
wechsel nicht mehr stattfinden 
kann. Die Folge: Die Feuchtig-
keit bleibt im Gebäude und führt 

bei ungenügendem Luftwechsel 
zur Schimmelbildung und einer 
hohen CO2-Konzentration. Die 
optimale Lösung bietet hier die 
komfortable Wohnungslüftung, 
da sie durch eine kontinuierliche 
Frischluftzufuhr bei gleichzeiti-
ger Abführung von Feuchtigkeit 
und Gerüchen Lufthygiene und 
Behaglichkeit in Einklang bringt. 
Und darüber hinaus steigert die 

Wohnungslüftung durch die 
Sicherstellung des benötigten 
Luftwechsels auch noch erheb-
lich die Energieeinspareffekte 
eines Gebäudes. 
Dr. Heiner Hüppelshäuser, 
Technischer Leiter des Bun-
desindustrieverbandes Haus-, 
Energie- und Umwelttechnik 
e.V., erläutert diese energetischen 
Vorteile: „Die Energieverluste 
eines Gebäudes werden in ers-
ter Linie beeinflusst durch   die 
Dämmung der Außenwände und 
über die Lüftungswärmeverluste. 
Beispielsweise ist der gesamte 

Heizenergiebedarf bei einem 
Neubau bereits zur Hälfte 
durch die Lüftungswärmever-
luste bestimmt. Diese Verluste 
können durch den Einsatz 
einer  Wohnungslüftung mit 
Wärmerückgewinnung erheb-
lich reduziert werden. Je nach 
Gebäudeart ergibt sich dadurch 
eine Heizkostenersparnis von 
bis zu 40%.“ 
Wenn man bedenkt, dass rund 
ein Drittel des gesamten Ener-
giebedarfs in Deutschland für 
das Beheizen von Gebäuden 
aufgebracht wird, zeigt sich hier  

das enorme Einsparpotential der 
Wohnungslüftung. Beim energie-
bewussten Bauen wie Sanieren 
sollte man daher nicht auf „hal-
bem Wege“ stehen bleiben und  
die Wohnungslüftung vergessen. 
Dann kann man auch der nächs-
ten Heizkostenabrechnung wie-
der gelassen entgegensehen. 
Mehr zum Thema Wohnungs-
lüftung erfahren Sie unter 
www.wohnungslueftung-info.de, 
einem Informationsportal des 
Bundesindustrieverbandes 
Deutschland Haus-, Energie- und 
Umwelttechnik e.V.    Quelle: wwp

Komfortable Wohnungslüf-
tung garantiert nicht nur 

ein gesundes Wohlfühlklima 
in den Räumen, sondern 

schont auch den Geldbeutel. 
Im Vergleich zur einfachen 
Fensterlüftung lassen sich 

Heizkosten bis zu 40 Prozent 
einsparen. (wwp) 
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