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WIE LÜFTE ICH RICHTIG?
In der kalten Jahreszeit ist es besonders wichtig,
wie und wie oft wir lüften. Lüften wir zu wenig,
reichert sich die Raumluft mit allen möglichen
Stoffen an, welche das Raumklima und das
Wohlbefinden der Bewohner verschlechtern.
Nicht nur der Gehalt an Kohlendioxid, Formaldehyd, flüchtigen Kohlenwasserstoffen aus
Einrichtung, Baustoffen und Reinigungsmitteln
steigt, sondern auch die relative Luftfeuchtigkeit.
Werte um die 50-55% zeigen uns an, dass der
akzeptable Grenzwert erreicht ist und wir auf alle
Fälle die Fenster öffnen sollten. Auch rinnende
Scheiben weisen darauf hin, dass dringend
gelüftet werden muss. Der Wasserdampf kondensiert nämlich an den kältesten Stellen wie
Raumecken, Boden- und Deckenanschlüssen,
und Schimmel kann entstehen. Nährstoffe findet
er immer und überall. Reicht die Feuchtigkeit
aus, beginnt er sich zu vermehren. Schimmel
kann Allergien, Reizungen der Schleimhaut,
Asthma usw. fördern und gehört daher in keine
Wohnung.
TIPPS
- mit einem Hygrometer die Raumluftfeuchte
kontrollieren, ab 55% besteht absoluter
Lüftungsbedarf!
- keine Möbel direkt an die Wand stellen;
Mindestabstand 5-10 cm
- die Räume gleichmäßig beheizen
- Feuchtigkeitsspitzen nach dem Kochen,
Duschen, Baden sofort abführen
- den Filter des Badentlüfters regelmäßig
reinigen
- Wäsche im Freien trocknen und nur für die
Schlusstrocknung ev. in den Raum stellen
- Wie lüften?
Das Lüften über gekippte Fenster ist während
der kalten Jahreszeit tabu!
- Wie oft lüften?
Je nach Raumgröße, Nutzung und Personenbelegung müsste u.U. alle 1-2 Stunden gelüftet
werden. Das absolute Mindestmaß liegt bei 3
Mal täglich.
- Raumluft wärmt sich sofort wieder auf, Bauteile
erst langsam. Lüften Sie also nie über gekippte
Fenster! Lüften Sie kurz und ausreichend. Eine
kontrollierte Wohnraumlüftung kann die aktive
Lüftung unterstützen bzw. teilweise sogar
ersetzen.
- Für weitere Informationen besuchen sie unsere
Webseite www.baubiologie.bz.it
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Der totale Irrsinn
Das Mass ist voll. Mehr als das, die
Besserwisser sowie die Medien nehmen
dem Menschen das Selbstdenken ab. Der
moderne Mensch verblödet hauptsächlich
deshalb, weil er es zu bequem hat, weil er
zu faul und zu feige ist, sich selbst auf die
Suche nach seinem eigenen Wissen und
seiner eigenen Intelligenz zu machen. Vielen Leuten wird in dem letzten Jahrzehnt
folgendes Phänomen nicht verborgen geblieben sein: Der Großteil der Menschheit
verblödet zunehmend und das schlimme
ist, kaum jemand stört sich daran! Ich
jedenfalls werde nicht mehr über diese Probleme kommentieren. „Heute haben wir es
oft mit Artificial Stupidity als mit Artificial
Intelligence zu tun. Zitat: Andreas Hieke,
derzeit kritischster Physiker des Silicon
Valley.“
Wir leben in einer eigenartigen, auch
faszinierenden Zeit. Nahe dem Abgrund.
Gegenüber dem Schönen scheint das Böse
immer mehr die Oberhand zu gewinnen.
Also sollten wir die Stimme erheben...
Aber in meinem Alter mit Jahrgang 1944
mag ich nicht mehr, ich wundere mich nur
noch und hoffe auf die jüngere Generation!
WEF, die Versammlung von Milliardären,
Millionären, Führern der Welt, Weltverbesserern, Wichtigtuern und Journalisten, die
alljährlich im schweizerischen Ferienort
Davos stattfindet. Die an der diesjährigen
Konferenz teilnehmenden Leute würden in
ihrer grossen Mehrheit ohne jeden Zweifel
ihr Engagement beteuern, den Ausstoss
von Kohlendioxid zu verringern, um einen
katastrophalen Klimawandel abzuwenden,
selbst an Bord ihrer Gulfstream-Jets oder
in ihren Range Rovern.

WEF DER TOTALE IRRSINN…

Was an diesem WEF abgelaufen ist
übersteigt jegliche Vernunft. Alle
reden über das Klima, unterschiedlicher könnte es nicht sein!
Klimaerwärmung, CO2 war das
Hauptthema und was geschah in
Davos… Rund 3.000 Personen,
davon 53 Staats.- und Regierungschefs mit unserem gesamten
Bundesrat, haben in diesem Jahr
am Weltwirtschaftsforum teilgenommen; das heißt über 2‘000
Limousinen die täglich Kurierdienste in Davos vornahmen und
umherfuhren; an Spitzentagen
braucht man von Davos Dorf bis
Davos Platz für eine Strecke von
4 km 1 Stunde, selbstverständlich
bei laufendem Motor. Alleine nur
schon Trump brauchte 7 Helikopter der US-Marine sowie 2 Präsidialmaschinen Boeing 747 Air
Force One sowie drei Frachtmaschinen selben Typs, die Trumps

riesiges Entourage mit eigenen Limousinen
und Geländefahrzeuge transportierten.
Auch eine weitere Boeing 747 die als Spezialversion als mobile militärische Kommandozentrale und für Krisenfälle bereitsteht.
Also 6 Boeing 747; empörend, eine Zumutung! Insgesamt beinhaltet Trumps Entourage bei weitem über 1.500 Personen. Für
die Sicherheit der WEF Teilnehmer standen
5.000 Armeeangehörige und rund 1.000 Polizisten aus allen Schweizer Kantonen und
Lichtenstein zur Verfügung.
Wie glaubwürdig stehen nun diese Vorzeige WEF-Leute als Organisation der Klimaerwärmung und den Herausforderungen
des Klimawandels gegenüber? Das soll die
Elite sein, die dieses Problem regeln will?
Ausgerechnet die, die sich einen Deut um
den Klimaschutz kümmern, oder wie soll
man sich erklären, dass viele Teilnehmer
des WEF nicht mit normalen Linienflugzeuge in die Schweiz reisen, stattdessen
leisten sich die meisten den Flug mit einem
Privatjet! Von dieser Elite können wir kaum
ernsthafte Lösungen erwarten.
Meine persönliche Meinung dazu; Politik
und Wirtschaft scheren sich nicht um diese
Problematik und wenn die Faktenlage
noch so überzeugend wirkt!
Die Öffentlichkeit müsste nun den Druck
auf die Führungskräfte erhöhen, damit
diese den Ernst der Lage erkennen müssten
und dementsprechend auch aktiv würden.
Ein „Dankeschön“ an unsere Frau Bundespräsidentin Sommaruga für Ihre WEF-Rede
und Ihren Appel an die Schweizer Politik,
endlich faktenbasiert zu handeln und
Klima-Ziele umzusetzen, solange
es dafür noch Zeit ist – die Wissenschaft spricht Klartext. Es braucht
eine konsensorientierte Zusammenarbeit aller politischen Kräfte
um diese Ziele zu erreichen! Dieses
Szenario in Davos ganz allgemein
darf schon wegen der Glaubwürdigkeit nicht länger akzeptiert werden…
unglaublich was da abging.
Aber auch wegen den Kosten, die im
Vorfeld schon zu reden gaben… so
gelesen in der Luzerner Zeitung:
Das WEF selber zahlt 2,25 Millionen
Franken für den Schutz der Teilnehmer. Dabei ist der tatsächliche
Aufwand massiv höher: Der Kanton
Graubünden alleine rechnet mit
rund 9 Millionen Franken Kosten
für die öffentliche Hand. 32 Millionen Franken verbucht der Bund,
etwa für die Überwachung des
Luftraumes, für Transportflügen für
Staatschefs oder für die Bewachung von Objekten.
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