Richtig heizen im Winter
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So funktioniert das Thermostatventil
Das Thermostatventil steht auf „Fünf“ und die Wohnung wird nicht warm. „Die Heizung ist bestimmt
kaputt.“ Dabei ist der richtige Umgang mit der
Heizung entscheidend.
Wegen der hohen Kosten stellen viele die Heizung
über Nacht aus. Am nächsten Morgen soll das
Thermometer möglichst schnell die Wohlfühltemperatur anzeigen, also wird die Heizung auf „Fünf“
gestellt. Doch die gewünschte Wärme wird nicht
erreicht und die Verärgerung ist groß. „Wir zahlen
schließlich Heizkosten und haben eine kalte Wohnung.“
Doch wie so oft ist die Sachlage etwas anders.
Dazu muss man wissen, dass ein Thermostatventil
nicht wie der Stellknopf am Küchenherd funktioniert. Dort bewirkt die größere Zahl eine höhere
Aufheizung. Bei der Heizung ist das anders. Jede
Stufe steht für eine bestimmte Temperatur. Stellt
man den Wert „Drei“ ein, kann man nach einer
gewissen Zeit die Zimmertemperatur ablesen,
welche erreicht wurde. Ist diese Temperatur die
Wohlfühltemperatur, sollte man die Einstellung auf

dieser Stufe belassen. Der Thermostat regelt die
Temperatur, er schaltet ab, wenn die Temperatur
erreicht ist und schaltet wieder ein, wenn die Temperatur sinkt. Ein Thermostat regelt die gewünschte
Temperatur.
Auch in der Nacht sollte man das Thermostat nie
auf „Null“ stellen. Eine Regelung auf „Zwei“ ist eher
angebracht. Denn wenn die Wohnung die ganze
Nacht auskühlt, benötigt man am nächsten Morgen
viel Energie und Zeit, um wieder die gewünschte
Temperatur zu erreichen.
Das ist wie beim Autofahren. Gleichmäßiges Tempo
hilft Sprit sparen. Der ständige Wechsel von schnellem und langsamen Fahren, bedeutet am Ende
einen höheren Spritverbrauch.
			

			
			
			

Eine kontinuierlich
gleichbleibende
Temperatur schont
den Geldbeutel.

Weihnachten im Schuhkarton
Die weltweit größte Geschenk-Aktion für Kinder in Not
Auch in diesem Jahr können Sie Ihren gepackten
Schuhkarton zu unserem Unternehmenssitz am
Frauenplan 6 oder in eines unserer Stadtteilbüros
bringen. Eine weitere Annahmestelle befindet sich
in der Ehrenamtsagentur in der Teichgasse 12a.
Der Transport eines Paketes kostet 6,00 Euro.
Deshalb sind auch Geldspenden sehr willkommen.

Frauenplan 6 - 99423 Weimar
Telefon: 03643 548-0		

Informationsmaterial zur Aktion erhalten Sie :
In unseren Büros, auf unserer Internetseite oder
unter www.geschenke-der-hoffnung.org
Letzter Abgabetermin ist der 15.11.2014.
Danach gehen die Päckchen auf ihre weite Reise zu
den Kindern.
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