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Pressemitteilung   

 

Feuchte Keller trotz warmer Sommerluft 

Verbraucherzentrale Energieberatung gibt Tipps zum rich-
tigen Lüftungsverhalten im Sommer  

Fulda, 20.08.2013. Besonders an heißen Tagen werden oft Keller gelüftet, 
um den typisch muffigen Geruch zu vertreiben. Dabei kann falsches Lüf-
ten zu feuchten Wänden im Keller führen. Die möglichen Folgen: Der Kel-
ler kann nur noch eingeschränkt genutzt, Bücher oder Kleidung können 
dort gar nicht mehr gelagert werden. Neben Mängeln an der Bausub-
stanz sind auch gesundheitliche Schäden möglich. Die unabhängige 
Energieberatung der Verbraucherzentrale gibt Tipps und Informationen 
zum richtigen Lüften und zur Vermeidung von Schimmel. 

Da warme Luft mehr Feuchtigkeit speichern kann als kalte Luft, setzt sich 
beim Abkühlen der Räume Feuchtigkeit an den kühleren Kellerwänden als 
Kondenswasser ab. „Mit der frischen Luft führt man dem Keller unter Um-
ständen zusätzliche Feuchtigkeit zu. Dadurch kann sich der muffige Geruch 
weiter verstärkten. Schlimmstenfalls bilden sich an den Wänden Schim-
melpilze“, so Dr. Elisabeth Benecke, Energiereferentin der Verbraucher-
zentrale Hessen. An heißen und schwülen Tagen sollte deshalb im Keller 
besser ganz aufs Lüften verzichtet werden. „Ist eine Lüftung dennoch er-
forderlich, da sich beispielsweise Wohnräume im Keller befinden, sollte die 
zweite Nachthälfte oder der frühe Morgen genutzt werden“, so Benecke 
weiter. Ein Hygrothermometer hilft, die Raumtemperatur und Luftfeuchtig-
keit im Blick zu behalten. 

Wird im Keller gewaschen, getrocknet und gebügelt, ist regelmäßiges Stoß-
lüften wichtig. Temporär mit gekipptem Fenster zu lüften, kann bei unbe-
heizten Kellerräumen im Winter sinnvoll sein – jedenfalls solange draußen 
keine extremen Minusgrade herrschen und die Wasserleitungen nicht ein-
frieren können.  

Feuchte Kellerwände entstehen jedoch nicht nur durch falsches Lüften. Ei-
ne unzureichende Außenabdichtung oder sonstige bauliche Mängel können 
ebenfalls ursächlich sein. In diesen Fällen hilft es auch nicht, viel zu lüften. 
Die Ursachen sollten mit Hilfe eines Experten ermittelt werden. 

Die Energieberatung der Verbraucherzentrale wird gefördert vom Bundesministerium 

für Wirtschaft und Technologie. 
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Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Energie-Einsparberatung in der Beratungsstelle Fulda, Karlstr. 2 und 
über 40 Energiestützpunkten: Termine und Informationen über den 
nächstgelegenen Energieberatungsstützpunkt am hessenweiten Service-
telefon oder über das Internet: www.verbraucher.de und 
www.verbraucherzentrale-energieberatung.de  

 Hessenweites Servicetelefon 0180 5 972010. 0,14 € aus dem deutschen 
Festnetz; maximal 0,42 € pro Minute aus dem Mobilfunk. Informationen 
über alle Beratungs- und Seminarangebote sowie die Öffnungszeiten der 
Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen; teilweise auch Termin-
vereinbarung möglich. Keine Beratung!  

 Telefonische Energieberatung: Mieter und private Hauseigentümer ha-
ben die  Möglichkeit, über die bundesweit geschaltete Rufnummer  
0800 – 809 802 400 (kostenfrei) direkt den Draht zur anbieterunabhängi-
gen Energieberatung zu nutzen. Die Energieberater der Verbraucherzent-
ralen sind über diese Rufnummer montags bis donnerstags von 8 bis 18 
Uhr und freitags von 8 bis 16 Uhr erreichbar. 

 
Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen: Borken, Bahnhofstraße 36 b · Kas-
sel/Nordhessen, Rainer-Dierichs-Platz 1 (Kulturbahnhof) · Gießen, Südanlage 4 · Fulda, Karl-
straße 2 · Frankfurt/Rhein-Main, Große Friedberger Straße 13-17 (Nähe Konstablerwache) · 
Darmstadt, Luisenplatz 6 (Carreegalerie) ·  Rüsselsheim/Groß Gerau, Marktstr. 29  · Wiesba-
den, Luisenstr. 19 (im Umweltladen) 

 


