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Sehr geehrte Mieterinnen und Mieter,
wir möchten, dass Sie sich in Ihrer Wohnung wohlfühlen. Die nachstehenden Hinweise und Tipps sollen Ihnen dabei helfen.

Warum eine individuelle Raumtemperatur?

Heizkostenverteiler?

Die alte Ansicht, eine Temperatur von 20° C in allen
Räumen sei völlig ausreichend, ist heute überholt.
Unterschiedliche Kleidungsgewohnheiten, Körperkonstitutionen oder vielfältige Arbeitsaufgaben machen
es notwendig, für jeden Raum eine andere Temperatur
festzulegen und konstant zu halten. Auch für die Gesundheit ist es von großem Vorteil, die verschiedenen
Räume einer Wohnung unterschiedlich zu temperieren.
Das übt einen positiven Reiz auf den Körper des Menschen aus.

Bitte denken Sie daran, dass keine Möbel oder Geräte,
wie Fernseher, Waschmaschine, Kühlschrank usw. unmittelbar vor den Heizkörpern stehen. Jeder Wärmestau,
jede Wärmestrahlung kann den Thermostaten beeinflussen. Sie sparen am meisten Energie und damit bares
Geld, wenn Sie die Thermostate auf die in jedem Raum
gewünschte Temperatur einstellen und die Türen geschlossen halten. Denn nur so werden ganz geringe Heizwassermengen zugespeist, um die gewünschten Temperaturen des jeweiligen Raumes aufrechtzuerhalten.

Wie stelle ich die Raumtemperatur richtig ein?

Wie verhalten sich die einzelnen Heizkörper?

Drehen Sie bitte das Handrad um den feststehenden
Pfeil auf die von Ihnen gewünschte Kennziffer. Durch
Verstellen des Handrades um eine Ziffer, erreichen Sie
eine Temperaturänderung von ca. 2° C. Denken Sie bitte
daran, dass die Luftverteilung in einem Raum von vielen
Zufälligkeiten abhängt. Entscheidend ist die Temperatur
am Arbeits- bzw. Sitzplatz. Diese gemessene Temperatur
muss aber nicht mit der Temperatur am Heizkörper, am
Fenster oder an Ihrem Thermometer, das vielleicht in
einer Ecke des Raumes hängt, übereinstimmen. Versuchen Sie nicht, eine Ihnen angenehme Temperatur durch
„Befühlen“ des Heizkörpers zu ermitteln. Ist Ihnen an
Ihrem Arbeits- bzw. Sitzplatz zu kalt, drehen Sie einfach
etwas auf, ist es zu warm, drehen Sie ein wenig zu.

Der Thermostat schließt automatisch, wenn die von
Ihnen eingestellte Raumtemperatur erreicht ist. Er öffnet erst dann wieder, wenn die Temperatur absinkt. Es
ist also auch bei weit geöffneten Thermostatventilen
möglich, dass der Heizkörper zwischenzeitlich teilweise
(im oberen Bereich) oder komplett kalt ist.

Funktions- und
Bedienungshinweise für
Heizkörperthermostatventile

Heizkörperthermostate bitte nicht
„Auf“ – „Zu“ betätigen
Eine konstante Raumtemperatur und damit niedrige
Heizkosten erreichen Sie durch eine einmal individuell
eingestellte Temperatur am Heizkörperthermostat,
nicht durch ständiges Auf- und Zudrehen. Wenn Sie es
kälter oder wärmer haben wollen, genügt ein geringfügiges Verstellen des Thermostats.

