
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Neue Heizungsregelung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

nachfolgend möchte sich die von uns neu installierte Heizungsregelung vorstellen. 

 

Hallo, ich bin Ihr neue Heizungsregelung. 

 

Entsprechend der Energieeinsparverordnung (EnEV) – vorher 

Heizungsanlagenverordnung - bin ich witterungsgeführt und erreiche eine maximale 

Temperatur von 75°C - bei einer Außentemperatur von – 10°! Bis dahin passe ich 

meine Heizungstemperatur der tatsächlichen Außentemperatur an, d.h. ich nehme 

meine Arbeit bei einer Außentemperatur von ca.+ 20°C auf und erreiche meine 

höchste Heizungstemperatur bei – 10°C. 

 

Im Tagesprogramm - zwischen ca. 5-6.00 Uhr bis ca. 23.00 Uhr – sorge ich dafür, dass 

Sie eine Raumtemperatur von 20 – 22°C erreichen können. 

Dafür ist jedoch erforderlich, dass jeder Raum entsprechend der 

Wärmebedarfsberechnung von Ihnen auch geheizt wird, d.h. um im Wohnzimmer 20 – 

22°C zu gewährleisten, müssen auch die Nebenräume dementsprechend geheizt 

werden! 
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Bei meinem Vorgänger - der meist mit einer konstanten Temperatur von 70 – 90°C fuhr 

- war es vielleicht möglich, nur den Wohnzimmerheizkörper aufzudrehen, um so 20° 

Raumtemperatur zu erreichen. 

Da ich wirtschaftlich außentemperaturgesteuert bin, ist dieses nicht mehr möglich! 

 

So müssen Sie auch die Nachbarräume entsprechend der Wärmevorgabe beheizen. 

Stellen Sie Ihre Thermostatventile auf ca. 3,5 so werden Sie ca. 20°C Raumtemperatur 

erreichen, sowohl im Wohnzimmer, im Badezimmer, in der Küche usw. Einzige 

Ausnahme ist das Schlafzimmer. 

 

Es sollte Sie nicht irritieren, dass der Heizkörper nun nicht mehr so warm wird.  

Denken Sie auch daran, dass sich der Heizkörper unter 35°C sogar Kalt anfühlen kann, 

weil die menschliche Körpertemperatur bei 36°C liegt! 

Die Temperatur des Heizkörpers ist nicht so ausschlaggebend, wichtig ist, dass die 

Räumlichkeiten bei geschlossenen Fenstern 20°C erreichen. 

 

Die Thermostatköpfe an den Heizkörpern können NICHT die Temperatur des 

Heizungswassers regeln! Sie reagieren auf die Umgebungstemperatur in ihrem 

Bereich und Öffnen und Schliessen das jeweilige Heizkörper-Thermostatventil. 

 

Halten Sie sich an die vorher beschriebene Verhaltensweise, so garantiere ich Ihnen 

20° Raumtemperatur in Ihrer Wohnung. 

 

Ich werde mich immer bemühen, Sie mit Wärme zu versorgen.  

Sollte ich trotzdem einmal ausfallen, so wird Ihnen mein Erbauer sicherlich helfen. 

 

Mit wärmenden Grüßen 

 

Ihre witterungsgeführte Heizungsregelung 

 

 
 


