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Vor Beginn der Heizperiode lohnt es sich, 
die Heizung zu kontrollieren. Gluckernde 
Heizkörper sind Energiefresser. Befindet 
sich Luft im Heizkörper, kann das Wasser 
nicht zirkulieren und die Wärmeenergie wird 
nicht transportiert. Deshalb sollte die Hei-
zung regelmässig entlüftet und der Wasser-
druck geprüft werden.

Eine Reduktion der Raumtemperatur um ein 
Grad bringt etwa 6 Prozent Energieerspar-
nis. Wer sich auch im Winter nur mit T-Shirt 
bekleidet in der Wohnung aufhalten möchte, 
muss für die Heizkosten auch tiefer in die 
Tasche greifen.

Im Wohnzimmerbereich sind Werte um die 
20 Grad in der Regel angenehm. Im Bade-
zimmer dürfen es dann 22 bis 24 Grad sein. 

Gerade im Badezimmerbereich geht durch 
das Lüften nach dem Duschen oder dem 
Baden besonders viel Energie verloren, 
weshalb sich hier tiefere Temperaturen be-
sonders lohnen. Im Schlafzimmer kann die 
Temperatur konstant unter 18 Grad sein. 
Oft ermöglichen tiefere Temperaturen sogar 
einen besseren Schlaf.

In ungenutzten oder nur selten benutzten 
Räumen kann die Heizung ausgeschaltet 
oder auf niedriger Temperatur laufen gelas-
sen werden.

Durch eine Abkühlung auf 16 bis 18 Grad 
über Nacht im Wohnzimmer können leicht 
20 bis 30 Prozent Energie gespart werden.

Richtig heizenIm Herbst für einen 
warmen Winter sorgen

Liebe Lenzburgerinnen, 
liebe Lenzburger

Noch geniessen wir die sommerlichen 
Temperaturen in vollen Zügen – aber der 
nächste Winter kommt bestimmt. Die 
Tage werden wieder kürzer, die Tempera-
turen niedriger und die Heizkosten höher. 
Damit der Winter kostenmässig nicht 
allzu hart wird, hier ein paar Tipps zum 
Thema Richtiges Heizen.
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Temperatur richtig regulieren 
Senken Sie nachts die Temperatur zentral oder raumweise um etwa fünf Grad. Die 
Zimmerwand gibt Wärme an die kühlere Raumluft ab und das Zimmer kühlt nur wenig 
aus. Nicht tiefer absenken – sonst kostet das Aufheizen wieder zu viel.

Wäsche gibt Feuchtigkeit ab
Wäsche sollte nicht auf dem Heizkörper getrocknet werden – sie füllt die Luft sonst mit 
Zusatzfeuchte und ausserdem kann sich die Heizwärme nicht frei im Raum verteilen.

Heizkörper frei halten 
Wenn Vorhänge den Heizkörper verdecken, kann die Wärme nicht frei in den Raum 
strömen. Deshalb Vorhänge vor den Heizkörpern wegziehen, damit die Wärme in den 
Raum strömen kann – ausserdem misst der Thermostatfühler genauer.
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Weitere Informationen auch unter: www.nachhaltigleben.ch oder www.swl.ch


