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Clever der Hitze trotzen 

Was Sie tun können, um sich bei sommerlichen Hitzewellen Kühlung zu ver-

schaffen. 

Zunächst einmal gilt es die Wärme so wenig wie 

möglich in die Wohnräume gelangen zu lassen. 

Schließen Sie tagsüber Fenster, Türen, Vorhänge, Rollos 

und Fensterläden und lüften Sie nachts und am frühen 

Morgen. Wenn Sie Ihre Wohnung nicht verdunkeln 

können oder wollen, hilft ein weißes Sonnensegel vor 

dem Fenster – in einer Mietwohnung fragen Sie aber 

besser vorher den Vermieter.   

Im nächsten Schritt spüren Sie alle Wärmequellen in der 

Wohnung auf. Auch wenn sie gerade nicht laufen, 

produzieren Elektrogeräte im Standby viel Wärme. 

Wenn Fernseher und Computer nicht gebraucht werden, sollten sie daher komplett von der 

Stromversorgung getrennt werden. Besonders einfach geht das mit einer ausschaltbaren Steckerleiste. 

Reduzieren Sie die Beleuchtung auf das Nötigste, vor allem wenn Sie noch Glühbirnen im Betrieb haben, 

denn diese wandeln ihre Energie zu 95 Prozent in Wärme um.  

Immer noch zu warm? Falls Sie in einem Einfamilienhaus wohnen, öffnen Sie die Kellertüre und lassen 

die kühle Luft in den Wohnbereich aufsteigen. Mit wenigen Handgriffen können Sie eine umwelt-

freundliche Klimaanlage konstruieren – eine, die keinen Strom braucht und garantiert kein Kohlendioxid 

ausstößt: Hängen Sie feuchte Handtücher oder Bettlaken auf. Beim Verdunsten 

des Wassers entsteht Verdunstungskälte. Wenn Sie ohnehin einen Ventilator 

benutzen, dann setzen Sie ihn gezielt dazu ein, die Verdunstungskälte im 

Raum zu verteilen. Ein ebenfalls kühlender Effekt stellt sich nach dem Duschen 

ein, wenn Sie das Wasser auf der Haut verdunsten lassen. Apropos: Eine kalte 

Brause erfrischt zwar im ersten Moment, führt aber schnell zu neuen 

Schweißausbrüchen, weil der Körper auf Kältesignale mit Wärmeproduktion 

reagiert. Duschen Sie daher lieber lauwarm. Bei der Schreibtischarbeit können 

kühle Fußbäder für Abkühlung sorgen. 

Von Sport in der Sonnenhitze ist abzuraten, vor allem wenn der Kreislauf ohnehin schon unter den Tem-

peraturen leidet. Das heißt aber nicht, dass Bewegung schadet. Wenn Sie es nicht weit bis in den Wald 

haben, ist ein Spaziergang unter schattigen Bäumen eine gute Wahl. Oder Sie schwingen sich nach Son-

nenuntergang auf das Fahrrad, um den kühlen Fahrtwind zu genießen. 

 

  
BUND-Tipps zum stromsparen-

den Wohnungskühlen 

www.bund.net   

Warum Wärmedämmung auch 

gegen Hitze hilft 

www.verbraucherzentrale.de 

Ein abendliches Bad im Wannsee ist eine gute Möglich-

keit, sommerlichen Hitzewellen zu trotzen. Aber nicht die 

einzige. Bild: Sebastian Petrich 
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