Wandheizung

Warme Wände gegen Schimmel
Eine erhöhte Raumluftfeuchte kann an kälteren Bauteilen zu Kondensatbildung führen
und vergrößert somit die Gefahr der Schimmelbildung. Wandflächenheizungen bieten

aufgrund ihrer ausgeglicheneren Temperaturverteilung ein angenehmes Raumkl ima und
gleichzeitig eine gute Lösung für das Schimmelproblem.
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Feuchtigkeit. Nicht nur Altbauten, auch
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Vergleich der Oberflächentemperaturen von Räumen mit Heizkörpern und mit Wandheizung.

höhte Raumluftfeuchte ist der Einsatz
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Wandheizung in Trockenbautechniken

Obermit sogenannten Klimaelementen (zum
flächentemperatu r ' auch an Wärme- Beispiel von WEM) eingebaut. Klimabrücken - stellt sich ein. Die erhöhte elemente sind stabile WandheizungsOberflächentemperatur verhindert die
platten, die aus spezietlem Lehmmörtel

Baustoffen, die kaum Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können.
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