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Kennst Du das auch: Die Heizung ist voll aufgedreht, die Wohnung aber kalt?

Draußen ist es kalt, der Heizkessel powert auf Hochtouren, 
die Heizkörperventile sind voll aufgedreht und die Wohnung 

bleibt trotzdem kalt. Die mögliche Ursache: Schlecht gedämmte 
oder gar „nackte“ Heizungs- und Warmwasserleitungen, die es 
vor allem in alten Gebäuden immer noch gibt.
 Die Folge: Der Heizungskeller ist warm, aber in der Wohnung 
kommt wenig Wärme an. Zwar lässt sich ein warmer Keller prima 
zum Wäsche trocknen nutzen, allerdings auf Kosten der Umwelt 
und des eigenen Geldbeutels. Denn durch fehlende Dämmung 
wird ein Teil der teuren Energie im Keller und auf dem Weg zum 
Heizkörper oder Waschbecken ungenutzt vergeudet.

Warm ist was  
anderes! Immer Ärger 

mit der Heizung!

Rohre ohne 
Dämmung?
Aber hallo! 
So nicht!



Rohre dämmen: Verstecktes Einsparpotenzial schlummert im Keller!

Die Preise für Öl und Gas steigen stetig – 
das wird jedem spätestens beim Blick  

auf die Heizkostenrechnung bewusst. 
Bei der Suche nach Sparpotenzial werden 
bei Altbauten frei zugängliche, dürftig oder 
gar nicht gedämmte Heizungs- und Warm-
wasserleitungen in ungeheizten Kellern oft 
übersehen.
 Aber aufgepasst: Dämmen ist hier keine 
Kür, sondern Pflicht! Hausbesitzern, die die-
se Gesetzesvorgabe nicht einhalten, drohen 
Geldbußen. 
 Auch Kaltwasserleitungen müssen nach 
DIN 1988-200 gedämmt werden. 

ACHTUNG:  
Geldbußen drohen 
bei solchen „nack-

ten“ Tatsachen!

Yeah, so muss 
es sein!



Nachträgliches Dämmen spart richtig Geld! 

Je nach Größe des Wohnhauses lassen 
sich nach Angaben der Experten durch 

Rohrdämmungen bis zu 10% Energie ein-
sparen. Das senkt die Kosten für Heizung 
und Warmwasser! So bleibt mehr Geld für 
„das kühle Blonde“ in der wohlig war-
men Wohnung oder auch für viele neue 
Schuhe…
 Ein weiterer positiver Nebeneffekt: 
Der Keller wird nicht mehr ungewollt 
geheizt, sondern bleibt kühl und trocken. 
 Unzureichende Rohrdämmung, oft 
auch als Rohrisolierung bezeichnet, auf 
Vordermann zu bringen, ist erschwinglich. 
Im Vergleich zu  anderen Energiesparmaß-
nahmen rechnet sich eine Rohrdämmung 
bzw. eine verbesserte Dämmung relativ 
schnell. In vielen Fällen werden die 
Kosten schon nach einem Winter wieder 
„zurückverdient“. Und dann wird erst rich-
tig gespart! 

Lieber etwas 
Schönes kau-
fen, als Geld 

verheizen!



Gesetzliche Nachrüstpflicht beachten – auch der Umwelt zuliebe!

Das Dämmen von Rohren ist für Haus-
besitzer keine persönliche Ermessens-

sache, sondern eine gesetzliche Pflicht. 
Nach § 10 Abs. 2 der Energieeinspar-
verordnung (EnEV) müssen Eigentümer 
von Gebäuden dafür sorgen, dass bei 
heizungstechnischen Anlagen bisher 
ungedämmte/schlecht gedämmte Wärme-
verteilungs- und Warmwasserleitungen 
sowie Armaturen zur Begrenzung der 
Wärmeabgabe gedämmt sind. 
 Eine verbesserte Dämmung ist  
dringend zu empfehlen. Nicht nur, weil 
auf Dauer Geld gespart wird, sondern 
auch weil die Umwelt durch die Redu-
zierung der klimaschädlichen CO2-Emis-
sionen geschont wird (Treibhauseffekt). 
Darüber-hinaus sind diese Dämm-Maß-
nahmen auch ein wichtiger Beitrag zum 
Erreichen der aktuellen energiepoliti-
schen Ziele. 

Auch im Eigen-
heim rechnet sich 

das Dämmen!



Die ideale Rohrdämmung: Moderne Schaumkunststoffe

Ideale Rohrdämmungen bestehen  aus 
modernen Schaumkunststoffen. Dazu 

zählen synthetischer Kautschuk, Polyethylen 
(PE), andere polyolefine Schaumstoffe und 
Polyurethan, welche sich schnell und leicht 
montieren lassen!

Schaumstoff-
dämmungen: 

biegsam, leicht und 
sauber – ruck, zuck 

montiert!



Vor der Heizungsperiode Rohrdämmungen kontrollieren!

Bewohner und Eigentümer von Wohn- und 
Geschäftshäusern sollten rechtzeitig vor der 

Heizperiode die Rohrleitungen kritisch unter die 
Lupe nehmen. Die Dämmung sollte ein Fachmann 
vor Ort prüfen. Gedämmt werden müssen nach 
Gesetz (EnEV) auch Pumpen, Armaturen, Ventile 
und sonstige Einbauten. Hierfür gibt es speziell 
geformte Dämmschalen. 
 Informationen zu den empfohlenen Rohr-
dämmungen und den nach EnEV vorgeschriebenen 
Dämmdicken bieten örtliche Fachbetriebe für 
Sanitär-Heizung-Klima, die Dämm- und Isolierun-
ternehmen, der Fachverband Schaumkunststoffe 
+ Polyurethane (FSK) sowie die Mitgliedsfirmen 
der Fachgruppe Dämmstoffe im FSK. Ihre Fragen 
beantwortet auch unser Didi auf seiner Homepage:  
www.didi-dämmmeister.de  
oder: 
didi@daemmmeister.de

Heizkosten zu hoch? 
Frag doch einfach einen 

meiner Handwerker-
Kollegen vor Ort!
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Dämmung bringt 
 jedes eingefrorene 
Lächeln wieder zum 

Strahlen – sogar das 
Deines Sparschweins! 

Die Dämmstoffhersteller im FSK: 
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