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Die sogenannten Frühblüher trei-
ben bereits ihr Unwesen. Im Auto, 
Wohnmobil und Lkw ist nun ein gut 

funktionierender Innenraumfilter gefragt. 
Dieser sorgt dafür, dass der Innenraum von 
Pollenflut, aber auch von Rußpartikeln, 
Bremsstaub und Reifenabrieb gefiltert wird.

Um das zu gewährleisten, sollten mindestens 
die vom Hersteller vorgegebenen Servicein-
tervalle eingehalten werden, rät der ACE Auto 
Club Europa.  sig

Pollenstopp im Auto

Klimaanlage für Wohnei-
gentümer? Einzelne Woh-
nungseigentümer können 
den Einbau einer Klimaanla-
ge umsetzen, indem ihnen die 
Maßnahme durch die WEG 
gestattet wird (§ 20 Abs. 3 
WEGesetz). Wer sich als Ei-
gentümer eine Klimaanlage 
einbauen lassen möchte, wird 
den folgenden Weg wählen: 
einen Beschlussantrag in die 
Eigentümerversammlung 
einbringen. Beim Einbau 
einer Klimaanlage handelt 
es sich um eine bauliche 
Veränderung, die die Eigen-
tümerversammlung nach der 
neuen Rechtslage mit einfa-

cher Mehrheit beschließen 
muss (§ 20. Abs. 1 WEGesetz).

Während früher alle Ei-
gentümer ein „Vetorecht“ 
hatten, den Beschluss allein 
wegen optischer Verände-
rung der Fassade anzufech-
ten, braucht es heute für eine 
Anfechtung einen wesent-
lich gravierenderen Nach-
teil. Die neue Grenze lautet 
jetzt: Bauliche Veränderun-
gen dürfen weder die Wohn-
anlage grundlegend umge-
stalten noch einen anderen 
Wohnungseigentümer unbil-
lig benachteiligen (§ 20. Abs. 
4 WEGesetz).  red/sig
 (Quelle: Wohnen im Eigentum e. V.)

R A T G E B E R

Viele Menschen arbei-
ten derzeit im Homeof-
fice. Das bringt nicht 

nur eine neue Tagesstruktur 
mit sich, sondern in manchen 
Fällen auch eine Umstruk-
turierung der Räumlichkei-
ten im Haus oder in der Woh-
nung. Doch muss nicht nur 
die Anordnung von Schreib-
tisch, Drehstuhl und Computer 
stimmen. Wer produktiv arbei-
ten möchte, sollte auch auf ei-
ne angenehme Temperatur im 
Büro achten. Für die optima-
le Konzentration darf es weder 
zu heiß noch zu kalt sein. Gera-
de für ungenutzte Räume oder 
solche, die man nur vorüberge-

hend nutzt, kann ein mobiles 
Klimagerät eine Lösung sein.

Sogenannte Monoblock-Ein-
heiten sorgen für stets ange-
nehme Temperaturen bei einer 
Raumgröße von bis zu 50 Qua-
dratmetern. In der Regel bie-
ten sie verschiedene Funkti-
onen in einem Gerät: Kühlen, 
Heizen, Entfeuchten und Um-
luft. Die Temperatur kann bei 
vielen Modellen zwischen 17 
und 30 Grad Celsius eingestellt 
werden. Damit lassen sich 
auch heiße Sommertage gut im 
Homeoffice aushalten.

Monoblock-Klimageräte zie-
hen ihren Strom aus der regu-
lären 230-Volt-Haushaltssteck-

dose. Sie finden überall dort 
Platz, wo der Abluftschlauch 
der Anlage nach außen geleitet 
werden kann. 

Vollautomatischer Be-
trieb: Etwas umfangrei-
cher sind Raumklimagerä-
te oder Splitgeräte. Sie bieten 
viel Komfort durch vollauto-
matischen Betrieb, individu-
ell programmierbare Ein- und 
Ausschaltzeiten und Infrarot-
Fernbedienung.

Da Klimageräte relativ teu-
er in der Anschaffung sind, 
rechnet sich die Miete mobi-
ler Einheiten in vielen Fäl-
len, etwa wenn das Homeof-
fice nur einen Sommer lang 

genutzt werden soll. Der rich-
tige Ansprechpartner für ei-
ne Beratung ist der Heizungs- 
oder Klimafachbetrieb vor Ort. 
Die anfallenden Kosten hängen 
von unterschiedlichen Fakto-
ren ab. 

Zunächst einmal wird die 
Miete für die Tage berechnet, 
in denen die mobilen Kältean-
lagen im Einsatz sind. Auch 
die Kilowatt-Leistung spielt ei-
ne Rolle. Dazu kommen Kos-
ten für Transport und Inbe-
triebnahme. Es ist von Vorteil, 
wenn die Einsatzdauer vorher 
feststeht. Dadurch lassen sich 
Kosten schon vorab relativ ge-
nau bestimmen.  red/djd

Im Homeoffice für angenehme Temperaturen sorgen: Die Vorteile von Monoblock-Einheiten und Splitgeräten

Damit die Konzentration nicht leidet

Klimageräte ermöglichen entspanntes Arbeiten im Homeoffice.  Foto: djd/Hotmobil/Victor Koldunov - stock.adobe.com

Wer im Dachgeschoss 
lebt oder arbeitet, 
kennt das unangeneh-

me Phänomen: Kaum scheint 
die Sonne, wird es schnell 
warm und stickig. Das Kli-
ma kann nachhaltig verbes-
sert werden. Abhilfe kann zu-
nächst einmal die Ausstattung 
der Dachfenster mit Rollläden 
oder Markisen schaffen, sie 
sorgen bereits für eine spürba-
re Hitzeminderung und kön-
nen einfach nachgerüstet wer-
den. Zusätzlich aber kann auch 

eine Klimaanlage fürs Dach-
geschoss eine effektive Option 
sein – wenn es die passende Lö-
sung ist und beim Einbau ein 
paar wichtige Aspekte beach-
tet werden. 

Ein neues und Herstelleran-
gaben zufolge in jedem Dachge-
schoss nachrüstbares System 
sorgt für Kühlung, ohne dass 
von außen wieder heiße Luft 
nachströmen kann. 

Dafür wird die Abluft des 
mobilen Klimagerätes direkt 
durch das Dach nach draußen 

geführt. Damit diese Verbin-
dung nicht zur Schwachstelle 
wird, wurde eigens ein Isola-
tionsstück für das Abluftrohr 
entwickelt. So kann keine Win-
terkälte eindringen. Das Sys-
tem erzielt gegenüber dem Be-
trieb eines Klimagerätes im 
Umluftverfahren deutlich bes-
sere, kühlere Ergebnisse – und 
das bei geringerem Energieein-
satz, so die Hersteller. 

Für die Effizienz ist eine 
gute Dachdämmung wichtig. 
Sonst geht ein wesentlicher 

Teil des Spareffekts wieder ver-
loren, weil die Klimaanlage für 
die gewünschte Kühlung mehr 
Energie aufwenden muss.

Auch wer bereits ein Kli-
magerät besitzt, kann das neue 
System nutzen, um nicht mehr 
länger durch ein geöffnetes 
Fenster entlüften zu müssen. 
Wichtig: Das Nachrüsten von 
Außenrollladen oder -marki-
sen wird dringend empfohlen, 
wenn eine Klimaanlage instal-
liert werden soll.  red/djd
 (Quelle: TLS Dachfenster)

Neuentwicklung: Effektive Kühlung unterm Dach / Rollladen oder Markise müssen sein

Einfaches Ablüften ohne Energieverluste
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Ihr Spezialist in Lahr
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