
SPEZIAL I THEMA 27. April 2011 www.HNA.DE/leben

Wohnen & Leben Neueste Technik fürs Zuhause

Luftqualität effizient steigern
Gesund wohnen dank einer Wohnraumlüftung

Wer stark, gesund und
jung bleiben will, sei
mäßig, übe den Kör-

per, atme reine Luft und heile
sein Weh eher durch Fasten
als durch Medikamente“,
empfahl einst Hippokrates,
der wohl berühmteste Arzt al-
ler Zeiten. Er wusste also
schon damals genau einzu-
schätzen, inwiefern die Quali-
tät der Luft, die die Menschen
täglich einatmen, sich auf de-
ren Gesundheit auswirkt.
Nachgewiesenermaßen führt
Atemluft, die beispielsweise
mit verkehrsbedingten Schad-
stoffen oder mit Schimmel-
sporen belastet ist, zu schlech-
tem Schlaf, Unkonzentriert-
heit und Kopfschmerzen.

Wärme doppelt genutzt
Vor allem in geschlossenen

Wohnräumen gilt es daher, re-
gelmäßig Frischluft zuzufüh-
ren. Aber empfiehlt sich ein
Lüften mit sperrangelweit of-
fenem Fenster? Nein, denn auf
diese Weise verschwindet die
mit hohem Energie- und Kos-
tenaufwand erwärmte Raum-
luft ungenutzt nach draußen
und die nachströmende Kalt-
luft muss erst aufwändig auf-
geheizt werden, um gemütli-
che Temperaturen zu schaf-
fen.

Eine effizientere Lösung ist
ein Lüftungssystem mit inte-

grierter Wärmerückgewin-
nung, das konstant frische
Luft zuführt – dabei jedoch die
Energie der warmen, feuchten
Abluft nutzt und sie nicht ein-
fach verpuffen lässt.

Komfortlüftungen, die
Wärmerückgewinne von über
90 Prozent erzielen und mit-
tels eines Wärmetauschers die

frische, einfließende Luft an-
genehm vorwärmen, sind be-
sonders effektiv. Bevor die
Luft in das Innere des Gebäu-
des geleitet wird, durchströmt
sie einen integrierten Luftfil-
ter: Davon profitieren vor al-
lem auch Allergiker, denn Pol-
len und andere Schadstoffe
bleiben draußen.

Besonders komfortabel ist
darüber hinaus, dass die Be-
wohner diese innovativen Ge-
räte weder hören noch rie-
chen können. Sie arbeiten
sehr leise und führen weder
Gerüche noch Verunreinigun-
gen zurück, weil Zu- und Ab-
luftstrom voneinander ge-
trennt sind. (epr)

Wohlfühlklima ganz automatisch: Frische Luft fördert die Konzentration und schafft einen klaren
Kopf. Foto: epr/Schiedel

Energiesparend kühlen und gefrieren
Effiziente und komfortable Modelle für die Vorratshaltung

Beim Elektroherd beein-
flusst vor allem das Nutzer-

verhalten den Energiever-
brauch. Ganz anders bei Kühl-
und Gefriergeräten. „Hier be-
stimmt zu 90 Prozent die
Technik, wie hoch die Strom-
rechnung ausfällt“, verrät
Claudia Oberascher von der
Initiative Hausgeräte+.

Modelle der besten Effi-
zienzklassen A++ und A+++
sind dabei nicht nur energie-
sparend, sie bieten auch jede
Menge Komfortfunktionen.
Dazu gehören eine Schnell-
kühlung und eine Schnell-Ge-
frierfunktion. Sie sind ideal
für alle, die häufiger einen
Großeinkauf machen. Das

Kühl- und Gefriergut erreicht
durch kurzzeitige Tempera-
turabsenkung umgehend und
vitaminschonend die optima-
le Lagertemperatur.

Unterschiedliche Bereiche
Moderne Geräte mit dyna-

mischer Kühlung erzeugen
durch einen Ventilator überall
die gleiche Temperatur. Da
kann man sich das Einräumen
der Lebensmittel nach Tempe-
raturzonen sparen. Praktisch
sind auch Urlaubs- und Holi-
day-Schaltungen, die den
Kühlschrank während länge-
rer Abwesenheit auf energie-
sparenden 15 Grad halten.
Wer bei Kühl- und Gefrier-

kombinationen darauf achtet,
dass beide Bereiche unabhän-
gig voneinander geregelt wer-
den können, kann seinen
Geldbeutel zusätzlich scho-
nen. Weiterer Tipp: Eis im Ge-
frierfach vermeiden. Schon
ein Zentimeter Reifansatz er-
höht den Verbrauch um 50
Prozent. Eine No-Frost-Funkti-
on sorgt dafür, dass der Ge-
frierraum eis- und reiffrei
bleibt und man nie mehr ab-
tauen muss. (djd)

www.hausgeraete-plus.de

Keine Verschwender: Moderne
Kühlschränke sind energiespa-
rend und bieten viele Komfort-
funktionen. Foto: djd/Hausgeräte+/AEG

Kaufratgeber
Wasserkocher
Der Wasserkocher ist ein
eher unscheinbares Gerät,
das täglich zum Einsatz
kommt. Da mit heißem
Wasser gearbeitet wird,
kommt es auf die Sicher-
heit an. Die Zeitschrift
„Testmagazin“ empfiehlt,
sich vor dem Kauf eines
Wasserkochers Gedanken
zu machen, welche Ele-
mente wichtig sind. Es gilt:
Ein hoher Preis und gute
Qualität liegen meist dicht
beieinander – also nicht am
falschen Ende sparen. (tdx)

www.testmagazin.biz

Im Graben 1 • 34292 Ahnatal
Tel. 0 56 09 /99 33 • Fax 0 56 09 /61 92

heisantech@t-online.de • www.heisantech.de

• Sanitär-, Heizungs-
Lüftungsinstallationen

• Solaranlagen

• Regenwassernutzung
• Brennwerttechnik
• Schornsteinsanierung
• Badplanung

Ihr Fachmarkt mit Meisterbetrieb ...

Immer gut beraten!

und und ...

Sanitärtechnik · Badsanierung
Heizungs- und Lüftungstechnik

Solartechnik · Biomasse
Inh. Matthias Albert
Tel. 0 56 09 / 8 09 29 10

www.schaub-handwerk.de

MeineTRAUMKÜCHE

hornschu

Oberste Gasse 3-7 · Kassel · Im bunten Ideenhaus
Tel. 0561 529 77 38 · www.kuechenhaus-hornschu.de

...so soll sie sein: schön, funktional, langlebig und individuell.

Überzeugen Sie sich in unserer
Ausstellung auf 3 Etagen.

Unser
Herz
schlägt
in Kassel.
Und in Nordhessen.
Andere können das gerne behaupten.
Aber wir können es auch beweisen.

Die Städtischen Werke haben Ihre Wurzeln in
der Region und sind seit mehr als 80 Jahren
Partner für alle Fragen rund um Energie und
Versorgung. Das Geld, was wir erwirtschaften
bleibt in der Region, wir fördern regenerative
Energieerzeugung, investieren in E-Mobilität
und lokalen Sport und Kultur.

www.sw-kassel.de

0 56 71 / 63 30

Kachelofen-,
Kamin- und Lüftungsbau
Oberer Graben 16, 34369 Hofgeismar

Die beste Adresse für
Gestaltung und technische
Ausführung in traditioneller
handwerklicher Qualität.
Individuelle Beratung und
Planung auf Ihre Räum-
lichkeiten zugeschnitten.

Wärme und
Behaglichkeit
aus Meisterhand

Kachelöfen
Heizkamine
Kaminöfen

Leipziger Straße 18
37235 Hessisch Lichtenau

05602 / 9192133
www.kkm-photovoltaik.de

Kristian Kozole Montagebau

++ Beratung
++ Planung
++ Montage
++ Inbetriebnahme
++ Wartung
++ Integriertes

Ingenieurbüro

Photovoltaik

Kasselweg 1
Immenhausen/Holzhausen
Telefon 0 56 73 / 38 28
Fax 0 56 73 / 39 90
www.kuechen-gerhold.de

❑ Einbauküchen
❑ Badmöbel
❑ Bad komplett
❑ Schreinerei
❑ Inneneinrichtung
❑ Innenausbau
❑ Fliesen-Studio

RAUS-VerkaufRAUS-Verkauf

unserer Badabteilung
wegen Umbau!

Heinrich-Hertz-Straße 32
34123 Kassel
Tel. 0561 - 9 58 23 23
www.haus-winter.de

küchen
haus winter
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