
1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wohnleitfaden 
 
 
 
 

Liebe Mitglieder, 
 
wie funktioniert ein Rauchmelder?  
Was tun, wenn es brennt?  
Welche Sicherungstypen umfasst die elektrische Anlage?  
Wie bedient man den Lüfter?   
Wie pflegt man die Einbauküche oder das Badezimmer?  
 
Die Antworten und viele weitere nützliche Tipps  
finden Sie in unserem „Wohnleitfaden“! 
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Bitte prüfen Sie bei einem Alarm 
des Rauchmelders, ob wirklich ein 
Brandherd existiert!            
Bei einem Fehlalarm informieren 
Sie bitte auch Ihre Nachbarn, sodass 
nicht grundlos die Feuerwehr 
alarmiert wird!  
Wenn die Alarmbereitschaft des 
Gerätes gefährdet ist, ertönt ein 
regelmäßiger kurzer Hinweiston. 
Bei Renovierungsarbeiten sollte der 
Rauchmelder von der Decke 
genommen werden und vor Nässe, 
Staub, Kälte und Hitze geschützt in 
einer Plastiktüte aufbewahrt 
werden. 

Wichtig! 

Rauchmelder 
 
 

Die Funktionsprüfung:  Gründe für einen Fehlalarm: 
 
 Empfohlen wird, alle 7 Tage   Wasserdampf                                         
 auf die Test- und Stopptaste   starke Koch- und Bratendämpfe 
 des Rauchmelders zu drücken   Raum-, Duft- und Insektenspray 
 (siehe Bild unten). Wird ein   Bau- und Schleifstaub 
 kurzer Signalton ausgelöst,   Lackdämpfe 
 ist der Melder betriebsbereit.  
 
 Ein Störalarm ist durch  

sanften Druck der Stopp- 
Taste und durch gutes  
Belüften der Räume abzustellen.  

 
 Ein Batteriewechsel entfällt,  

da das Gerät über eine fest  
verlötete 3 V-Langzeitbatterie 
verfügt. 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 

Was tun, wenn es brennt? 
 
 Bewahren Sie Ruhe.  
 Warnen Sie alle Mitbewohner. 
 Helfen Sie behinderten, älteren  

und kranken Menschen.                                                                                                                           
 Schließen Sie alle Fenster und  

Türen hinter sich. 
 Verlassen Sie sofort das Haus. 
 Benutzen Sie keine Aufzüge. 
 Alarmieren Sie die Feuerwehr. 
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Elektroanlage 
 
 

Die elektrische Anlage in Ihrer 
Wohnung umfasst Sicherungen, die 
dem Schutz von Geräten  
und der Installation dienen. Die 
Sicherungen befinden sich im 
Sicherungskasten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es gibt folgende Sicherungstypen: 
 
 Der Leitungsschutzschalter 

ermöglicht Stromkreise manuell 
abzuschalten. Dazu befindet sich 
ein Kippschalter oder ein 
Auslöseknopf auf der Frontseite. 
Tritt in einer Anlage ein Kurz-
schluss auf, erfolgt die Abschal-
tung automatisch. 
Leitungsschutzschalter sind wieder 
verwendbar. Nach einem 
Kurzschluss muss der 
Leitungsschutzschalter erst 
abgekühlt sein, bevor ein 
Wiedereinschalten möglich ist. 

  
 
 
 

 
 

 Die Schraubsicherung besteht aus 
einer Schraubkappe und einer 
Sicherung. Die Sicherung hat am 
oberen Ende ein farbiges 
Metallplättchen; nach einem 
Kurzschluss wird dieses 
ausgeworfen und unterbricht den 
Stromkreis, dann muss diese 
ausgetauscht werden. Der 
Austausch darf bis zu einem 
Nennstrom von 63 A (siehe 
Kennzeichnung auf der Sicherung) 
ausgeführt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Der Fehlerstromschutzschalter wird 
in Feuchträumen und im 
Außenbereich benutzt. Er schützt 
gegen das Entstehen eines 
unzulässig hohen Berührungs-
stroms. Vorne am Schutzschalter 
befindet sich eine Test-Taste, mit 
der der Fehlerfall simuliert werden 
kann. Die Funktion muss 
regelmäßig (VDE-Vorschrift 
halbjährlich) durch den 
Nutzer/Mieter getestet werden.

 
 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Stromkreis
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrischer_Kurzschluss
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrischer_Kurzschluss
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                               Für ein gesundes Raumklima sollten die 
Grundlaststufe und der Feuchtfühler für die Volllaststufe immer 
eingeschaltet sein. Verzichten Sie trotz der Lüftungsanlage nicht auf das 
tägliche, mehrmalige „Stoßlüften“. 

Wichtig! 

Lüfter 
 
 
Durch den elektrischen Lüfter in Badezimmer/Küche  
wird die verbrauchte, feuchte Raumluft abtransportiert  
und durch nachströmende, frische Außenluft ausge- 
tauscht. Die Zuluftelemente befinden sich in der Regel  
im Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer und sind ent- 
weder an den Wänden, unter den Fensterbänken,  
oberhalb der Fenster oder in den Fensterrahmen   
(Falzlüftung) angebracht.  
 

Grundlast: 
  
Die Grundlast (niedrigste Stufe) 
fördert je Stunde ca. 30- 40 cm³ 
Raumluft aus der Wohnung. In 
einigen Objekten lässt sich diese 
Grundlast im Sicherungskasten 
ausschalten.  
 
Volllast: 
 
Die Volllast (höchste Stufe) fördert 
je Stunde ca. 60 cm³ Raumluft aus 
der Wohnung. Die Aktivierung 
erfolgt durch einen Feuchtfühler, 
der ab einem Anstieg der 
Raumluftfeuchtigkeit von über 80 % 
reagiert. Dieses tritt z. B. beim 
Kochen oder Duschen auf. Sobald 
die Raumluftfeuchte wieder einen 
normalen Wert erreicht hat, schaltet 
diese Stufe automatisch ab. 

Wartung und Pflege: 
 
Um einen optimalen Betrieb zu 
gewährleisten, sollte der Filter alle 
drei Monate geprüft und bei Bedarf 
mit einem Staubsauger gereinigt 
oder ausgewaschen werden. Vor 
dem Einsetzen sollte dieser jedoch 
unbedingt getrocknet sein. Der 
gröbere Filter der Zuluftelemente 
sollte einmal jährlich kontrolliert 
und bei Bedarf gereinigt werden.  
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Türen und Fenster 
 

 
Wohnungseingangstüren: 
 
Sollten Sie sich aus Ihrer Wohnung 
ausgesperrt haben oder sich die Tür 
nicht mit dem Schlüssel öffnen lässt, 
rufen Sie bitte unseren  

Notdienst (0451/ 670 57 57) an. 

Dieser informiert umgehend den 
Schlüsseldienst. 
 
Innentüren: 
Beschichtete Türen sollten nicht 
gestrichen werden, da die 
Beschichtung hierdurch beschädigt 
werden kann.  
 

Kunststofffenster- und Türen: 
 
Sie dienen zum Schutz Ihrer Wohnung 
vor Kälte, Hitze, Wind, Schmutz und 
Nässe. Daher ist eine einwandfreie 
Funktion wichtig. Beachten Sie bitte 
folgende Punkte: 
 
 Wenn sich Fenster bzw. Türen nicht 

richtig schließen oder öffnen 
lassen, wenden Sie keine Gewalt 
an. Oft hilft es, die Fehl-
bedienungssperre senkrecht zu 
stellen, damit sich der Griff wieder 
bewegen lässt. Sollte Ihnen dieses 
nicht möglich sein, informieren Sie 
bitte den Hauswart. 

 Mit dem regelmäßigen Ölen der 
Funktionsteile gewährleisten Sie 
zudem eine langjährige 
Betriebsfähigkeit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Die Fenster- und Türprofile 
verfügen über Regenwasser-
abläufe. Achten Sie bitte darauf, 
dass diese nicht verschmutzt sind, 
da das Regenwasser ansonsten 
nicht ablaufen kann und somit in 
Ihre Wohnung gelangt und den 
Bodenbelag beschädigt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Der besonders in den Winter-
monaten sichtbare Schwitzrand 
(Kondenswasserbildung) an den 
Fensterscheiben deutet zwar 
darauf hin, dass die Fenster gut 
abgedichtet sind, aber auch darauf, 
dass die Raumluftfeuchtigkeit sehr 
hoch ist.  Lüften Sie in diesem Fall 
die Räume ausreichend durch.  
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Einbauküche 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bei der Reinigung von 
Küchenoberflächen verwenden Sie 
handelsübliche weiche, nicht 
scheuernde Reinigungsmittel mit 
Wasser verdünnt. Ein sofortiges 
Nachtrocknen mit einem weichen 
Tuch ist besonders wichtig. 
Verwenden Sie auf keinen Fall 
scheuernde, ätzende, säure-, essig-, 
oder alkoholhaltige Reinigungsmittel 
und Möbelpolitur! 
 
Küchenrückwände aus Glas: 
 
Die Reinigung muss mit viel Wasser 
oder einem geeigneten Glasreiniger 
erfolgen. Bitte achten Sie darauf, dass 
Sie nicht den Dampf aus einem Topf 
mit einem schräg aufgelegten Deckel 
gegen die Küchenrückwand leiten, 
denn das könnte zum Glasbruch 
führen. 
 
 

 
 

Glaskeramik-Kochfeld: 
 
Zur Reinigung des Kochfeldes benutzen 
Sie einen Küchenschaber. Wischen Sie 
danach mit einem feuchten Tuch und 
ein wenig Spülmittel nach und 
trocknen Sie es mit einem sauberen 
Tuch. Verwenden Sie keine scharfen 
und scheuernden Reinigungsmittel! 
 
Einbauherd: 
 
Reinigen Sie den Einbauherd mit 
Seifenlauge oder benutzen Sie bei 
starken Verschmutzungen handels- 
übliche Backofenreiniger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dunstabzugshaube: 
 
Alle zwei Monate sollten Sie den 
Metallfilter reinigen. Achten Sie 
darauf, dass der Filter nach der 
Reinigung und vor der Remontage 
vollständig trocken ist. Synthetische 
Fettfilter sind nicht wieder verwendbar 
und sollten mindestens alle zwei 
Monate ausgetauscht werden. Der 
Aktivkohlefilter sollte mindestens 
einmal jährlich gewechselt werden. 
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                                  Vermeidung  von „Stagnationswasser“: Als 
Stagnationswasser bezeichnet man Wasser, das längere Zeit nicht 
geflossen ist. Stagniert Wasser in den Leitungen, kann es 
Inhaltsstoffe des Materials in den Leitungsrohren und metallische 
Korrosionsprodukte aufnehmen. Dies führt zur Verkeimung des 
Wassers. Das Umweltbundesamt empfiehlt daher: Trinkwasser, das 
länger als drei Tage in den Leitungen gestanden hat, nicht zur 
Zubereitung von Speisen, Getränken oder speziell für die 
Zubereitung von Säuglingsnahrung zu verwenden. Um dieses zu 
vermeiden, lassen Sie das Wasser vor dem Gebrauch etwas länger 
aus dem Hahn laufen. 

Wichtig! 

Badezimmereinrichtung 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für die tägliche Reinigung der 
Badezimmereinrichtung empfehlen 
wir handelsübliche neutrale 
Sanitärreiniger. Kalkablagerungen 
lassen sich z.B. mit Kalkentfernern 
beseitigen. Wichtig ist hierbei das 
Wegspülen der verwendeten 
Reinigungsreste. Ungeeignet sind 
sandhaltige, alkoholhaltige, stark 
scheuernde Reinigungsmittel sowie 
stark säurehaltige Produkte.  
 
 
 
 
 

Duschabtrennungen: 
 
Eine regelmäßige Pflege der 
mechanischen Teile der Duschkabine 
gewährleistet eine reibungslose 
Funktion. Diese beinhaltet das 
Auftragen von  
Silikonspray auf die Führungs-
schienen, Laufrollen und Gelenke.  
 
WC-Becken und WC-Sitz: 
 
Klappen Sie bei der Reinigung des WC-
Beckens den Deckel und Sitzring stets 
hoch, da eventuell aufsteigende 
Dämpfe von Reinigungs- oder 
Desinfektionsmitteln den Kunststoff 
angreifen können.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


