Willkommen zur Mittwochs-Memo.
Jeden Mittwoch ein Gedanke.

Einfache Tipps für ein kühles Raumklima!
kleine Tipps - große Wirkung!
🦵🏃☀
Juhu, endlich ist der Sommer da! Sonne, See und... stickige Büros? Das geht anders auch! Hier ein paar Tipps wie
du deinen Arbeitsraum im Sommer angenehm kühl hältst. Das Beste daran: Du sparst dabei auch noch Energie!
❄ Tipp 1: Lüfte, wenn es kühl(er) ist!
Falls du im Homeoffice arbeitest, lohnt es sich, den Wecker etwas früher zu stellen und die frühen Morgenstunden
zu nutzen, um alle Fenster zu öffnen und richtig für Durchzug zu sorgen. Achtung: Lose Blätter vorher sichern und
Stühle zwischen Tür und Türrahmen klemmen. Sonst gibt es schnell Chaos (oder Ärger mit den Nachbarn;-) ).
Früh morgens oder spät abends im Büro zu sein, klingt nicht unbedingt erstrebenswert? Vielleicht zieht ja
untertags mal ein Regenschauer durch und sorgt für Abkühlung und saubere Luft? Das ist der Moment, in dem du
auch im Büro die Fenster aufreißen solltest!
❄ Tipp 2: Lass die Sonne draußen!
Nach dem Lüften, lass am besten die Rollläden herunter und öffne sie den ganzen Tag nicht mehr. Besonders
effektiv ist es, wenn sich diese außen am Fenster befinden. Denn dann kann sich die Scheibe erst gar nicht
aufheizen und die Wärme in den Raum weitergeben. Keine Rollladen? Dann nutze Vorhänge, Sonnensegel oder
ein dunkles Tuch, das du notfalls zwischen Fenster und Rahmen klemmst.
❄ Tipp 3: Schalte unnötige Wärmequellen aus!
Auch wenn andere Elektrogeräte nicht so heiß werden, wie den Laptop oder Handy, wenn im Sommer der Lüfter
nicht hinterherkommt. Auch Desktop-Computer, Espresso-Maschine oder Lampen können viel Wärme abgeben.
Deshalb solltest du diese Geräte immer ganz ausschalten oder den Strom abziehen, wenn du sie nicht mehr nutzt.
Steckdosen mit Kippschalter sind praktisch, weil du zum Feierabend nicht unter den Tisch abtauchen und alle
Stecker einzeln ziehen musst.
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Und hier ist dann das zweite Textfeld

Auf deine Gesundheit! 🤸
Deine

Anja Flessa

Anja Flessa & Team, Boosstrasse 9, 81541 München, info@anjaflessa.de, www.anjaflessa.de, Copyright © 2020 Anja Flessa & Team, Alle Rechte vorbehalten

2

