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Lüftungen: Wann was
reinigen? – Eine Zeitachse
RohrMax AG Wie oft soll eine Lüftung gereinigt und was soll gereinigt werden?

Ab wann ist eine Reinigung überhaupt angezeigt?
Lüftungsspezialist Helder Pires
hat schon Hunderte von Lüftungsanlagen kontrolliert. Von wenigen
Fuseln nach mehrjähriger Betriebszeit bis zu dichten Staubschichten und verschimmelten
Schmutzkrusten kennt er alles.
Auch Findlinge: Sandwich-Mumien und Pet-Flaschen, die während
der Bauphase in offene Lüftungsrohre entsorgt wurden. Landschaften von Materialresten tauchen im Licht der Stosskamera

auf. Schwere Befunde in den Zuund Abluftrohren sind jedoch nicht
die Regel.
Bei den Filtern sieht es hingegen anderes aus. Die Lüftungsspezialisten der RohrMax AG stehen täglich in Kontakt mit Kunden
und Interessierten. Eine der häufigsten Fragen lautet: Wie oft
muss man den Filter wechseln?
Helder Pires rät: Mindestens zwei
bis drei Mal pro Jahr oder gemäss
Anzeige im Display.

Wie oft reinigen?
Die moderne Raumlufttechnik hilft,
Energie einzusparen (Beispiel
Minergie) und sorgt für gute Luft.
Vorausgesetzt, die Lüftungsanlagen werden regelmässig überprüft. Schadstoffe und Luftkeime
sollen sich nicht in Abzugskanälen
ablagern und vermehren, denn sie
werden sich letztlich im Gebäude
ausbreiten. Schimmelpilze und
andere Krankheitserreger können
die Gesundheit gefährden.

Zeitachse – Wann was
reinigen?

Mit Lüftungs-Spezialisten Helder Pires lässt sich der allfällige Reinigungsbedarf
abklären. Die Lüftungs-Kontrolle ist jederzeit kostenlos.

In ihrem Ratgeber «Lüftungssysteme» haben die Fachleute der
RohrMax AG eine Zeitachse publiziert, die aufzeigt, was bei einer
Lüftung nach wie vielen Jahren
gereinigt werden sollte. Der Ratgeber beinhaltet zudem weiterführend Wissenswertes rund ums
hygienische Klima und gesetzliche Aspekte. Auch, weshalb das
Reinigen (oder das Austauschen)
des Filters aus heutiger Sicht allein nicht ausreicht und anderes
mehr.
Interessierte können den Ratgeber unkompliziert telefonisch
oder per E-Mail (info@rohrmax.ch)
kostenlos bestellen. Ratgeber und

Zeitachse stehen zudem als
Download auf der Homepage unter rohrmax.ch zur Verfügung.

Sinnvolle Abklärung
Wer sich unkompliziert Gewissheit
verschaffen will, wie es in der eigenen Lüftungsanlage aussieht, kann
beim Unternehmen eine professionelle kostenlose Lüftungskontrolle anfordern. Die Kontrolle ist jederzeit kostenlos. Es gilt: Sollte die
Kontrolle eine Verschmutzung zum
Vorschein bringen – oder anderen
Handlungsbedarf aufdecken – ist
es immer der Hauseigentümerin
respektive dem Hauseigentümer
überlassen, eine Reinigung/Massnahme durchführen zu lassen oder
darauf zu verzichten. Die Lüftungs-

Baureste wurden einfach im Lüftungsrohr entsorgt.

Die Zeitachse zeigt auf, wann was bei einer Lüftung zu reinigen ist.

kontrolle zieht keinerlei Verpflichtungen nach sich und bleibt kostenlos, auch wenn kein Auftrag erteilt wird.
In welchem Intervall Kontrollen
stattfinden sollen, hängt von verschiedenen Faktoren ab, zum Beispiel: Bauweise der Anlage oder
hohes Verkehrsaufkommen in der
Nähe des Hauses. Der RohrMax-

Obschon Abluftventile raumseitig sauber
sind, sieht es kanalseitig anders aus.

Fachmann überprüft die Luftrohre
und Geräte. Wie steht es um die
Hygiene? Funktioniert alles?
Das Unternehmen bietet als
bekannter Spezialist qualifizierte
Arbeit. Alle Lüftungs-Monteure arbeiten zertifiziert nach SWKIRichtlinie VA104 (SWKI: Schweizerischer Verein von Gebäudetechnik-Ingenieuren).
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