Der neue KLIMAGRIFF®
Pressemitteilung vom 12.03.2021:
Die KLIMAGRIFF® Idee zum Energiesparen im Winter:
Die Fenster weit aufreißen!
Zugegeben: Es gehört schon eine gehörige Portion Überwindung dazu, in der kalten Jahreszeit die
Fenster aufzureißen, um auf diese Weise Heizenergie zu sparen. Denn kaum sind die Fenster nur
einen Spalt breit geöffnet, da rauscht die ganze, schöne, angesammelte warme Luft im Zimmer hinaus
in die Kälte! Da muss man doch bescheuert sein, wenn man sich freiwillig darauf einlässt!
Moment bitte! Nicht so voreilig! Hört euch doch erst mal an, wieso und warum das regelmäßige Lüften
auch im Winter seinen Sinn und Zweck hat.
Es gibt gleich vier gute und auch gewichtige Gründe, die für das Öffnen der Fenster sprechen:
1. Die Luft ist das wichtigste Lebenselixier für uns Menschen. Und je reiner die Luft desto besser ist
sie für unsere Gesundheit. In einem geschlossenen Raum verschlechtert sich die Luft ganz von
allein. Schuld daran sind die Menschen im Zimmer, die durchs Ausatmen den CO2-Gehalt
erhöhen. Dazu kommen Schadstoffe, die von Möbeln, Kleidung, Teppichen und Tapeten kommt.
Der Sauerstoffanteil sinkt, wir werden müde und unkonzentriert. Sobald das Fenster geöffnet wird,
verbessern sich die Verhältnisse.
2. Verbrauchte und abgestandene Luft lässt sich nicht so schnell erwärmen, wie Frischluft. Es ist
sogar ausgesprochen teuer, stickige, alte Luft auf eine angenehme Temperaturstufe zu heizen.
Klar, beim Öffnen der Fenster wird es für ein paar Minuten etwas kühler im Raum. Doch
anschließend, unter Mitwirkung der frischen Luft von außen, umso schneller wieder mollig warm!
3. In allen Medien waren die Warnungen und Hinweise vom Umweltbundesamt zu lesen: Erhöhtes
Risiko durch Corona/COVID 19 Viren in geschlossenen Räumen! In schlechter und verbrauchter
Luft bleiben die Erreger stundenlang am Leben. Bestmögliche Abwehrmaßnahme: Häufiges
Lüften!
4. Sind Sie Mieter? Dann heißt es besonders aufzupassen. Denn in den meisten Mietverträgen ist
ein Passus enthalten, der den Mieter zum regelmäßigen Lüften verpflichtet. Bildet sich z. B.
Schimmel, wird der Vermieter dem Mieter vorwerfen, er habe das Lüften vernachlässigt!
Lüften! Wer denkt denn den ganzen Tag ans Lüften?
Niemand. Denn dafür gibts den KLIMAGRIFF®!
Na also. Da haben wir es schwarz auf weiß: Es lohnt sich, auch im Winter öfter mal daran zu denken,
die Fenster zu öffnen, wenn man Heizkosten sparen will. Damit sind wir aber auch schon am
springenden Punkt angekommen. Wer von uns hat denn seinen Kopf frei und erinnert sich mehrmals
am Tag daran, zu Lüften? Na, wer ist es, wer übernimmt den Lüftungs-Job? Die Antwort ist einfach:
Niemand. Kein Mensch muss sich verbiegen, um unentwegt ans Lüften zu denken. Weil genau dafür
ein wunderbares, patentiertes Gerät erfunden wurde: Der Lüftungshelfer KLIMAGRIFF®. Der MiniComputer passt genau in einen Fenstergriff. Man kann ihn ohne Probleme selbst anbringen oder
beauftragt einen Handwerker. Seine Bedienung ist kinderleicht. Und auf die digitale Zuverlässigkeit
des KLIMA-GRIFF® können sich seine Nutzer zu 100% verlassen. Empfindsame Sensoren messen
und kontrollieren die relevanten Werte der Luft: Wie siehts aus beim Kohlendioxid, Raumtemperatur
und Luftfeuchtigkeit? KLIMAGRIFF® erkennt die Verschlechterung in der Luft unmittelbar und meldet
sich optisch oder akustisch, wann und für wie lange gelüftet werden soll.
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Übrigens zeichnet KLIMAGRIFF® seine ermittelten Messwerte präzise in der Cloud auf. Per
Smartphone sind sie ablesbar und können ausgedruckt werden, was besonders für Mieter von
Interesse ist. Denn mit KLIMAGRIFF® ist ein für alle Male ausgeschlossen, dass man Ihnen
Fehlverhalten beim Lüften vorwerfen kann.
Ach so, Sie vermuten, Sie können sich einen KLIMAGRIFF® nicht erlauben? Bitte glauben Sie uns:
Dieser nützliche Lüftungshelfer ist für jeden Haushalt im Land erschwinglich. Außerdem hilft er seinen
Nutzern nicht nur Heizkosten zu sparen, sondern garantiert auch frische, unverbrauchte Luft. Teuer
wird es eigentlich erst dann, wenn es ohne KLIMAGRIFF® zu einer Corona-Infektion kommt. Oder ein
Mieter sich nicht gegen die Schadensersatzforderungen seines Vermieters wehren kann.
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