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Merkblatt «Optimales Lüften» 

Die heutigen modernen Fenster sind äusserst dicht und lassen einen Luftaustausch, wie dies bei alten 
Fenstern noch der Fall war, nicht mehr oder kaum mehr zu. Vor allem in den kalten Monaten kann es zu 
Kondenswasserbildung kommen. Die Luft enthält einen gewissen Anteil an unsichtbarem Wasserdampf. 
Je kälter die Luft, desto weniger Wasserdampf kann sie aufnehmen. Der Mensch gibt über seine Atmung 
und den Schweiss viel Feuchtigkeit in die Raumluft ab. Durch kochen, baden und duschen kommt weiterer 
Dampf hinzu.  
 
Die Hauptursachen der Kondenswasserbildung liegen heute bei der dichteren Gebäudehülle und einem 
Fehlverhalten bei der Lüftung von Wohnräumen.  
 
Mögliche Folgen von Kondenswasserbildung resp. ÄIDOVFKHP³�/�IWHQ sind Mängel wie: 
/ Schimmelpilzbefall an den Wänden und Fenstern sowie an übrigen Fensterteilen 
/ Feuchtigkeitsschäden an Möbeln 
/ Kondenswasser an der Innenseite der Fenster 
/ Tapetenablösungen, Fleckenbildung an Innen- und Aussenwänden 

 
Wichtig: Kein Trocknen von nasser Wäsche in der Wohnung und beim Kochen den Dampfabzug 
einschalten 
 
Gerne informieren wir Sie deshalb, über das optimale Lüften in Ihrem Mietobjekt: 
 

x 3-5-mal täglich querlüften (stosslüften), während 5 bis 10 Minuten und dies bei jedem Wetter (z.B. 
morgens, nach der Arbeit und vor dem ins Bett gehen) 

x Je kälter es draussen ist, desto kürzer muss gelüftet werden 
x Bei innenanliegendem Bad ohne Fenster sollte auf dem kürzesten Weg durch ein anderes 

Zimmer nach draussen gelüftet werden 
x Besonders nach dem Baden und Duschen muss zwingend gelüftet werden 
x Wenn das Fenster in der Nacht offenbleibt, muss das Thermostatventil zugedreht werden 
x Dauerlüften mit offenem Fenster sollte vermieden werden 
x Das Schrägstellen bzw. Kippen der Fenster während mehreren Stunden in der kalten Jahreszeit 

sind untersagt 
x Keine Möbel vor die Heizkörper stellen, Abstand mindestens 10cm 
x Heizkörper nicht als Abstellfläche nutzen 

 
Es herrschen folgende Richtwerte für eine ideale Raumtemperatur: 

9 Wohnbereich und Küche 20-21 Grad, Schlafzimmer 17-20 Grad, Bad 21-22 Grad 
 
 
 
 
 


