
Klima-Spartipp des Monats Dezember: Kleiner Strich, große Wirkung 

 

Laut Empfehlung des Umweltbundesamtes sollte die Raumtemperatur im Wohnbereich 

maximal 20 Grad Celsius betragen. Für die Küche und das Schlafzimmer werden 

Raumtemperaturen von 18 beziehungsweise 17 Grad Celsius empfohlen.  

Aber mit welcher Einstellung des Thermostats, sofern dieser vorhanden und regelbar ist, 

erreiche ich die empfohlenen Raumtemperaturen auch tatsächlich? Für den Wohnbereich gilt 

hier: 

Es kommt nun bald die Winterszeit, wo‘s draußen wieder richtig schneit, drum wähl die Stufe 

drei, dann ist die Friererei vorbei. 

 

Gut, ganz so einfach ist es dann doch nicht, denn wir alle haben natürlich ein ganz 

unterschiedliches Temperaturempfinden und Stufe 3 gilt auch nur als Empfehlung für den 

Wohnbereich. Daher hier einmal ein kurzer Exkurs zu den Einstellmöglichkeiten eines 

Heizreglers (Thermostats).  

Frei nach dem Motto: Kleiner Strich, große Wirkung! 

 

Normalerweise hat jeder regelbare Thermostat Einstellmöglichkeiten von Sternchen 

(Frostschutz) bis Stufe 5.  

Stufe 1 entspricht dabei ungefähr 12 Grad Celsius und jede weitere Stufe jeweils in etwa 4 

Grad Celsius mehr. Daher werden 20 Grad Celsius Raumtemperatur üblicherweise bei Stufe 

3 erreicht.  

Denn auch wenn diese Striche auf dem Thermostat so klein und unscheinbar wirken, so haben 

diese doch eine große Wirkung. Denn mit einer um nur ein Grad geringeren Raumtemperatur, 

lassen sich bereits 6 Prozent an Heizenergie und damit auch erhebliche Heizkosten einsparen.  

 

Da Theorie und Praxis manchmal doch ein paar verschiedene Schuhe sind, lohnt es sich in 

der Praxis aber auf jeden Fall immer, die Raumtemperatur regelmäßig mit einem 

Thermometer zu überprüfen. 

Wer will auf Nummer sicher gehen, sollt auf den Thermometer sehen! 

 

Zum Abschluss für dieses Jahr, wünsche ich Ihnen allen eine schöne und besinnliche 

Weihnacht und alles Gute für das Jahr 2023. 
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