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stellen spätestens im Oktober zum ersten
Mal ihre Heizung an. Wobei Frauen früher
heizen als Männer und zum Sparen der
Kosten lieber auf einen warmen Pulli als
auf Zeitschaltuhren setzen.
Während rund 67 Prozent der Deutschen spätestens im Oktober zum ersten Mal die Heizung aufdrehen, starten 26 Prozent erst im
November und sechs Prozent sogar erst im
Dezember in die Heizsaison. Wann wer wie
heizt, scheint auch geschlechterspezifisch zu
sein. Laut der Umfrage sind Frauen verfrorener. Immerhin sorgt bei 72 Prozent der weiblichen Befragten die künstliche Wärme spätestens Ende Oktober für eine warme Wohnung,
von den Männern greifen nur 62 Prozent bis
dahin auf diese zurück. Auch in anderer Hin-

sich jede dritte Frau (33 Prozent) lieber einen
warmen Pulli an oder hüllt sich in eine Decke
– bei den Männern tun das nur 24 Prozent.
Sie (34 Prozent) setzen eher auf Technik und
steuern ihre Heizung per Zeitschaltuhr (Frauen: 26 Prozent). Darüber hinaus haben viele
Befragte zusätzliche Strategien entwickelt, um
Kosten zu sparen. So heizt etwa jeder zweite
Deutsche (51 Prozent) gezielt nur die Räume,
in denen er sich wirklich aufhält, und achtet
dann darauf, die Zimmertüren geschlossen
zu halten. An zweiter Stelle steht der Einsatz
einer Zeitsteuerung (30 Prozent). 29 Prozent
ziehen sich wärmer an oder wickeln sich in
eine Decke. Doch: Rund 15 Prozent der Befragten sind solche Spartricks völlig egal. Sie wollen einfach nicht frieren, so die Studie „Wohnen und Leben 2016“.
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NACHHALTIGKEIT IM BLICK
Als Bauunternehmen für massive Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäuser in Deutschland geht Viebrockhaus beim Thema
Nachhaltigkeit konsequent voran.
Mit dem Weltklimavertrag von Paris hat sich die Weltgemeinschaft
auf die Begrenzung der Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad
geeinigt. Dafür wurde unter anderem das Ende des fossilen Zeitalters von Kohle, Öl und Gas bis 2050 eingeläutet. „Bei uns ist das
bereits seit 2007 Realität, da in unseren Häusern seitdem nur noch
Wärmepumpensysteme zum Einsatz kommen, auf Kohle, Öl und Gas
völlig verzichtet wird“, so Andreas Viebrock, Vorstandsvorsitzender
der Viebrockhaus AG. Ein weiteres Beispiel: Um der Verantwortung
für die Umwelt Rechnung zu tragen, werden für jedes Viebrockhaus
150 Quadratmeter Regenwald geschützt. Diese Fläche im Viebrockhaus-Schutzwald in Panama gleicht laut Angaben des Unternehmens
die CO2-Emission aus, die beim Bau des Hauses entsteht.
www.viebrockhaus.de
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Komfortabel und effizient. Foto: Viebrockhaus

LEO GEY

GEMÜTLICHE RUNDE
Ein gemütlicher Winterabend im Freien? Warum
nicht. Der Terrassenkamin
von Leo Gey ist auch in der
kalten Jahreszeit einsetzbar.

Titel:

Das Besondere: Der Gey-Terrassenkamin ist nicht auf einen festen Standort angewiesen. Dank
seiner vier Rollen kann er überall
dorthin geschoben werden, wo
er benötigt wird – so zum Beispiel direkt vor die Sitzgruppe
oder aber vor den Wintergarten.
In der geschützten Wärmezone
zwischen Kamin und Hauswand
es auch im Rücken angeWelt am wird
Sonntag
nehm warm. Schon einmal etwas
vom Wintergrillen gehört? Mit
dem entsprechenden Zubehör

FASZI

Ein wärmendes Feuer sorgt nic
für angenehme Temperaturen, s
spendet auch angenehmes Lic
schaﬀt Atmosphäre.
Feuer übt wohl zu jeder Jahreszeit
wisse Faszination auf die Mensch
Doch gerade an langen Winteraben
terstreicht es noch einmal die ganz b
re Stimmung. Die Feuersäule aus de
se Lizzy Heinen ist dank ihrer beso
Beschaﬀenheit im Winter draußen
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Terrasse oder dem Balkon gut aufg
kann aber auch im Haus aufgestellt
In gewisser Weise ist sie schon als De

