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Klare Antwort: ja!
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Flächen

Deswegen wichtig:
Regelmäßig lüften!
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Fazit:
Modernes Wärmedämmglas und
luftdichte Fenster

sparen Energie,
n reduzieren Ihre Heizkosten,
n senken die Umweltbelastung
n und erhöhen den
Wohnkomfort.
n

Richtiges, regelmäßiges Lüften tauscht
die verbrauchte feuchte Luft gegen
trockene Frischluft aus – und das
bringt die Vorteile der Wärmedämmung
erst voll zur Geltung!
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