Einweisungsprotokoll Lüftung Mieter

Beschreibung der Lüftungsanlage:

Die Wohnungen sind mit einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ausgestattet.
Hierbei wird jeweils in den Schlaf- und Wohnräumen Frischluft in die Wohnungen

eingebracht.

Die Frischluft durchströmt diese Räume, danach strömt diese Luft über die
Überströmöffnung (Türzarge) zum Flur und zur Küche.

ln der Küche und im Bad befinden sich die Abluftventile mit Filter, welche die verbrauchte
Luft absaugen.
Die abgesaugte Luft wird zentral über einen Wärmetauscher geführt, der die Frischluft im
Winter vorwärmt. lm Sommer ist die Wärmerückgewinnung in Abhängigkeit der
Außentemperatur deaktiviert. Dadurch wird eine ständige Lufterneuerung, auch bei
geschlossenen Fenstern, gewährleistet.
Ein zusätzliches Fensterlüften ist daher nur noch in Ausnahmefällen erforderlich, z.B. bei
größerer Personenzahl (2.B. Geburtstagfeiern), starkem Rauchen oder wenn durch das
Kochen starker Geruch und Feuchtigkeit entsteht.

Hinweise zu r Funktionstüchtigkeit:
Damit die Funktion der Lüftungsanlage aufrechterhalten bleibt, dürfen die Zu- und
Abluftluftventile nicht durch Möbel oder sonstigen Einrichtungen (2.B. Gardinen etc.)
versperrt oder zugebaut werden.
Die Zugänglichkeit sowie das einwandfreie Zu- und Abströmen der Luft muss immer
gewährleistet sein.
Ebenso ist der Türspalt unter der Tür immer zu gewährleisten. Wenn sich dieser z.B. durch
Mieter-seitiges einbringen eines neuen Bodenbelages (2.B. hochfloriger Teppich) ändern
sollte, ist hiezu im Vorfeld mit der BG
Vertikalschnitt
Rücksprache zu halten.

Türsturz

mh Über*trömöffnung
ait.tt 2

Weiterhin sind in den Türzargen
entsprechende Ü berströmöffn un gen
eingearbeitet. Diese dürfen durch
Renovierungsarbeiten nicht verschlossen
werden (2.8. durch Täpete, Putz, Silicon
oder ähnlichem)-siehe Bild Links.
Daher liegen die Türzargen nicht ganzan,
dies ist beabsichtigt.
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Eine Verstellung oder Manipulation der Zu- und Abluftventile ist ausdrücklich untersagt.
An die Abluftventile darf keinesfalls eine Dunstabzugshaube angeschlossen werden!
Hinweise zur Wartung:
Es sind lediglich die Abluftfilter der Abluftventile in Küche und Bad von Verschmutzungen
zu befreien.

Hierbei ist die Abdeckung hochzuklappen, dadurch wird der Filter sichtbar,

Dieser kann entweder im eingebauten Zustand mit dem Staubsauger abgesaugt oder
auch ausgebaut und warm abgewaschen werden. Außerdem ist es möglich den Abluftfilter
in die Spülmaschine zu geben.

Den Filter beiAusbau bitte wieder schnellstmöglich einsetzen.

Die Oberflächen der Zu- und Abluftventile können mit einem feuchten Lappen gereinigt
werden.
Einweisung am...........

bestätigt.
Wohnung

Unterschrift,Mieter:
Eingewiesen durch (Name, Unterschrift)
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Wohnen im Haus mit Lüftunq sanlaqe
Die Lüftungsanlage ist das ganze Jahr rund um die Uhr in Betrieb und sorg-t für
ausreichend frische Luft und Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. Das Offnen der
Fenster ist deshalb nicht notwendig und führt, insbesondere in Bädern und Küchen,
zu erheblichen Energieverlusten und Auskühlung des Hauses.

was sie regelmäßig tun

sollten:

anrir (e
lie nach Witterung),
witfr
Fenster gesichlossen
Ab etwa Anfang Oktober bis Ende April

.

halten.

.
.

Filterreinigung in Küchen- und Badabluft (alle 2 bis 6 Monate)
Zur Vermeidung von Überhitzung im Sommer: Nachtlüftung über Fenster,
Verschattungseinrichtungen nutzen, möglichst energiesparende Haushaltsgeräte
benutzen

Was sie beachten sollten:
. Fenster in der Heizperiode möglichst nur im Bedarfsfall öffnen (Ausfall der
Lüftungsanlage, Party etc), Eingangstüre und Balkontüre nach dem Benutzen
möglichst rasch wieder schließen.

.

Gegenstände und helle bzw. reflektierende Flächen innen vor dem Fenster
vermeiden (Mindestabstand 20 cm), ös kann sonst durch örtliche Erwärmung zu
Glasbruch kommen.

.

Löcher im lnnenputz der Außenwände durch Dübel, Nägel, Schrauben etc.: Nach
dem Entfernen d'ie verbleibenden Löcher im Putz der Außenwände wieder
sorgfältig mit Fugenmörtel ausspachteln !

.
.
.
.

Zuluftöffn ungen, Überströmöffnungen

u

nd Abluftöffnungen immer freihalten

Keine Dunstabzugshaube an das Abluftsystem anschließen (Brandschutz!)
Keine Ablufttrockner vetwenden (Schimmelbildung durch zuviel Kondenswasser)!
Fenster in der kalten Jahreszeit tagsüber möglichst nicht verschatten.

Wenn Sie in den Winterurlaub fahren, brauchen Sie die Heizung nicht ganz
abzuschalten, Sie sparen dadurch kaum Energie und haben es gleich nach der
Rückkehr wieder schön warm

o

Wie Sie Energiesparen können:
. Fensterlüftung in der Heizperiode vermeiden
o

.

!

,

Raumlufttemperatur nur so hoch wie nötig (Räume nicht überheizen!)
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