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Heiß & kalt durch Farben
Wer weiß, wie Farben und Licht
richtig eingesetzt werden, kann
damit auch sein Wärmeempfinden
beeinflussen. So fühlt sich der kalte
Winter auf einer Couch vor einer
feurig roten Wand nicht mehr ganz
so kalt an ...

20 Grad Raumtemperatur fühlen sich, wenn sie mit einer Fußbodenheizung erzeugt
werden, ein bis zwei Grad wärmer an, weiß Bundesinnungsmeister der Sanitär-,
Heizungs- und Lüftungstechniker Michael Mattes. Aber nicht nur eine Fußbodenheizung
kann das Wärmeempfinden beeinflussen.

Ist es im Winter kalt, wickelt man sich in eine kuschelige Decke, brüht sich einen
wärmenden Tee oder dreht einfach das Heizungsthermostat weiter hinauf. Doch es
geht auch anders: Mit der richtigen Wandgestaltung können ein paar Grad an
Raumtemperatur gewonnen werden, zumindest gefühlte.

Denn es ist bekannt, dass die verschiedenen Farben nicht nur die Umwelt beleben,
sondern jede einen speziellen Einfluss auf das Umfeld hat. Gelb-, Orange- und Rottöne
gelten als warme Farben. Wer seine Wände, oder auch nur eine Wand, mit einer
solchen Farbe ausstattet, sorgt für ein wohlig-warmes Wohngefühl.

So wird die Raumtemperatur in einem Zimmer, welche über eine knallrote Wand
verfügt, wärmer wahrgenommen, als beispielsweise ein Raum, der in Blautönen
ausgemalt wurde. Knallige Farben sind natürlich nicht jedermanns Sache. Mit einem
weißen Wandtattoo oder einem anderen hellen Muster kann die „schreiende“ Wirkung
einer Farbe abgeschwächt werden.

Ersetzen Farben die Klimaanlage?

NV Immobilien 2013
[WERBUNG]
» mehr

Innovativ bei Klima und
Wärmetechnik [Werbung]
60 Jahre Balley Klima und
Wärmetechnik und 40 Jahre
Geschäftsführung von Rudolf
Balley. » mehr

„Wir sind klassenFIT" -
NÖN-Schulaktion mit Beate
Schrott
» mehr

NÖN-Interview mit Stefan
Jürgens
» mehr

NÖ Mediengespräche 2013
» mehr

Gerald Baumgartner im
NÖN Wordrap
» mehr

» weitere
Videos

VIDEOS

Donnerstag,
27. Februar 2014

Prospekte Jobs Seminare Immobilien Newsletter  Login   SucheRegistrieren

OLYMPIA 2014 News Lokales Leben
Energie Motor Gesundheit Haus & Garten Kulinarisch Tierecke Reise Horoskop Mondkalender

Fotos Events NÖN dabei Abo/Service ePaper

Leben » Haus & Garten »

Do you need professional PDFs? Try PDFmyURL!

http://www.noen.at/
http://www.bvz.at/
http://www.noen.at/lhz-impressum/
http://www.kurz-und-buendig.at/
http://heimat-niederoesterreich.noen.at/
http://www.np-druck.at/
http://www.residenzverlag.at/
http://www.nitelife.at/
http://adverserve.austriacomplus.at/RealMedia/ads/click_lx.ads/www.noen.at/extras/haus-garten/1995236929/x01/Austriacom/default/empty.gif/4d6e51704c464d504e4f5541446b3773
http://www.noen.at/
http://www.noen.at/olympia/
http://www.noen.at/anzeigen/prospekte/
http://www.noen.at/anzeigen_neu/stellen/
http://www.seminarfinder.at/
http://www.noen.at/anzeigen/immobilien/
http://www.noen.at/register/nlsetup.html
http://www.noen.at/fcms/user/register/
http://www.noen.at/suche/
http://www.noen.at/fcms/user/passwort-vergessen/
http://www.noen.at/olympia/
http://www.noen.at/news/
http://www.noen.at/news/chronik/
http://www.noen.at/news/politik/
http://www.noen.at/news/wirtschaft/
http://www.noen.at/news/meinung/
http://www.noen.at/news/verkehr/
http://www.noen.at/news/gesellschaft/
http://www.noen.at/news/kultur-medien/
http://www.noen.at/news/bildung/
http://www.noen.at/news/sport/
http://www.noen.at/lokales/wetter/
http://www.noen.at/lokales/noe-uebersicht
http://www.noen.at/lokales/noe-uebersicht/
http://www.noen.at/lokales/notdienste/
http://www.noen.at/lokales/blasmusik/
http://www.noen.at/lokales/feuerwehren/art7298,18863
http://www.noen.at/lokales/schulpartner/
http://www.noen.at/lokales/choere/art7449,20241
http://www.noen.at/lokales/wetter/
http://www.noen.at/lokales/panorama_noen/
http://www.noen.at/lokales/webcam_wetter_noen/
http://www.noen.at/leben/
http://www.noen.at/leben/energie/
http://www.noen.at/leben/motor/
http://www.noen.at/leben/gesundheit/
http://www.noen.at/leben/haus-garten/
http://www.noen.at/leben/kulinarisch/
http://www.noen.at/leben/tierecke/
http://www.noen.at/leben/reise/
http://www.noen.at/leben/horoskop/
http://www.noen.at/leben/mondkalender/
http://www.noen.at/fotosvideos/fotos
http://www.noen.at/fotosvideos/fotos/
http://www.noen.at/fotosvideos/fotowettbewerbe/
http://www.noen.at/fotosvideos/videos/
http://wohin.noen.at
http://www.noen.at/community/
http://www.noen.at/community/aktionen/
http://www.noen.at/community/gewinnspiele/
http://www.noen.at/community/leserclub/
http://www.noen.at/community/wir-praesentieren/
http://www.noen.at/community/startreff/
http://www.noen.at/community/noeni/
http://www.noen.at/community/klassenfit/
http://www.noen.at/community/talent2014/
http://www.noen.at/service/
http://www.noen.at/service/aboservice/
http://www.noen.at/service/beilagen/xmv1740,2657
http://www.noen.at/service/anzeigen/
http://www.noen.at/service/archiv/
http://www.noen.at/service/kontakt/noen/Info-und-Kontakt;art269,1293
http://www.noen.at/service/impressum/
http://www.noen.at/service/agb/
http://www.noen.at/epaper/lokalausgaben
http://www.noen.at/epaper/lokalausgaben/
http://www.noen.at/epaper/beilagen/
http://www.noen.at/epaper/kub/
http://www.noen.at/epaper/lhz/
http://www.noen.at/lokales/noe-uebersicht/amstetten/
http://www.noen.at/lokales/noe-uebersicht/baden/
http://www.noen.at/lokales/noe-uebersicht/bruck/
http://www.noen.at/lokales/noe-uebersicht/erlauftal/
http://www.noen.at/lokales/noe-uebersicht/gaenserndorf/
http://www.noen.at/lokales/noe-uebersicht/gmuend/
http://www.noen.at/lokales/noe-uebersicht/haag/
http://www.noen.at/lokales/noe-uebersicht/herzogenburg/
http://www.noen.at/lokales/noe-uebersicht/hollabrunn/
http://www.noen.at/lokales/noe-uebersicht/horn/
http://www.noen.at/lokales/noe-uebersicht/klosterneuburg/
http://www.noen.at/lokales/noe-uebersicht/korneuburg/
http://www.noen.at/lokales/noe-uebersicht/krems/
http://www.noen.at/lokales/noe-uebersicht/lilienfeld/
http://www.noen.at/lokales/noe-uebersicht/melk/
http://www.noen.at/lokales/noe-uebersicht/mistelbach/
http://www.noen.at/lokales/noe-uebersicht/moedling/
http://www.noen.at/lokales/noe-uebersicht/wienerwald/
http://www.noen.at/lokales/noe-uebersicht/neunkirchen/
http://www.noen.at/lokales/noe-uebersicht/pielachtal/
http://www.noen.at/lokales/noe-uebersicht/purkersdorf/
http://www.noen.at/lokales/noe-uebersicht/schwechat/
http://www.noen.at/lokales/noe-uebersicht/stpoelten/
http://www.noen.at/lokales/noe-uebersicht/tulln/
http://www.noen.at/lokales/noe-uebersicht/waidhofen/
http://www.noen.at/lokales/noe-uebersicht/wiener-neustadt/
http://www.noen.at/lokales/noe-uebersicht/ybbstal/
http://www.noen.at/lokales/noe-uebersicht/zwettl/
http://www.noen.at/leben/
http://www.noen.at/leben/haus-garten/
http://adverserve.austriacomplus.at/RealMedia/ads/click_lx.ads/www.noen.at/extras/haus-garten/1568069764/Bottom2/Austriacom/default/empty.gif/4d6e51704c464d504e4f5541446b3773
http://www.noen.at/storage/pic/artikelbilder/hausundgarten/1319115_1_mf0714_rote_couch_2sp.jpg?version=1392299368
http://adverserve.austriacomplus.at/RealMedia/ads/click_lx.ads/www.noen.at/extras/haus-garten/692404528/Middle2/Austriacom/default/empty.gif/4d6e51704c464d504e4f5541446b3773
http://www.noen.at/fotosvideos/videos/werbung/art50665,497432,E::sts6791,206
http://www.noen.at/fotosvideos/videos/werbung/art50665,497432,E::sts6791,206
http://www.noen.at/fotosvideos/videos/werbung/art50665,497432,E::sts6791,206
http://www.noen.at/fotosvideos/videos/werbung/art50665,496136,E::sts6791,205
http://www.noen.at/fotosvideos/videos/werbung/art50665,496136,E::sts6791,205
http://www.noen.at/fotosvideos/videos/werbung/art50665,496136,E::sts6791,205
http://www.noen.at/fotosvideos/videos/marketing/art74329,495459,E::sts192,203
http://www.noen.at/fotosvideos/videos/marketing/art74329,495459,E::sts192,203
http://www.noen.at/fotosvideos/videos/marketing/art74329,495459,E::sts192,203
http://www.noen.at/fotosvideos/videos/marketing/art74329,495453,E::sts192,204
http://www.noen.at/fotosvideos/videos/marketing/art74329,495453,E::sts192,204
http://www.noen.at/fotosvideos/videos/marketing/art74329,495453,E::sts192,204
http://www.noen.at/fotosvideos/videos/sonstiges/art74325,488665,E::sts192,202
http://www.noen.at/fotosvideos/videos/sonstiges/art74325,488665,E::sts192,202
http://www.noen.at/fotosvideos/videos/sonstiges/art74325,488665,E::sts192,202
http://www.noen.at/fotosvideos/videos/marketing/art74329,485983,E::sts192,201
http://www.noen.at/fotosvideos/videos/marketing/art74329,485983,E::sts192,201
http://www.noen.at/fotosvideos/videos/marketing/art74329,485983,E::sts192,201
http://www.noen.at/fotosvideos/videos/
http://adverserve.austriacomplus.at/RealMedia/ads/click_lx.ads/acomutilities/noen_mazda_urlaub_zpcc/2001598290/Top/default/empty.gif/4d6e51704c464d504e4f5541446b3773
http://adverserve.austriacomplus.at/RealMedia/ads/click_lx.ads/www.noen.at/extras/haus-garten/1411272845/Middle1/Austriacom/default/empty.gif/4d6e51704c464d504e4f5541446b3773
http://pdfmyurl.com
http://pdfmyurl.com


Wem diese warmen Farbtöne überhaupt nicht zusagen, der kann ein wärmendes
Ambiente auch anders erzeugen. Mit sogenannten Samt-Effektfarben. „Das
Streichergebnis mit dieser Effektfarbe erinnert mich an eine pelzige Pfirsichhaut“,
berichtet „diemoebelbloggerin“ von ihren Erfahrungswerten. Umgekehrt können Farben
richtig eingesetzt genauso eine abkühlende Wirkung auf die Menschen haben.

 

Wer in einem Raum eine solche Abkühlung braucht, sollte auf Grün-, Blau- und
Violetttöne zurückgreifen. Ein Schlafzimmer in verschiedenen Blautönen erscheint nicht
nur kühler und sorgt somit für einen guten Schlaf, die Farben sorgen auch dafür, dass
man den Raum für größer hält, als er ist.

Weiß kann ebenfalls wie eine Klimaanlage wirken. Experten raten jedoch, mit dem
Einsatz von Weiß vorsichtig umzugehen. Denn falsch eingesetzt kann ein Raum rasch
eine sterile Krankenhaus-Atmosphäre hervorrufen. Darum wird zum Einsatz von
Cremetönen oder auch angegrauten Weißtönen geraten. Diese erscheinen ebenfalls
kühl, bleiben aber trotzdem gemütlich und einladend.

Wem seine feurige rote Wand im Wohnzimmer, die zwar alle Blicke auf sich zieht, im
Sommer aber dann doch zu heiß vorkommt, muss nicht erst die Wand umstreichen, um
eine optische Abkühlung zu erhalten. Bilder in kühlen Tönen schaffen hier rasch Abhilfe
und verändern ohne großen Aufwand die Atmosphäre im Raum.
Doch nicht nur die Wände können „anheizen“ oder „abkühlen“.

Der Boden spielt bei der (gefühlten) Raumtemperatur ebenfalls eine entscheidende
Rolle. „Wir haben uns für einen marmorierten Steinboden mit Fußbodenheizung
entschieden, als wir in die neue Wohnung eingezogen sind“, erzählt eine
Wohnungsbesitzerin über ihren nicht alltäglichen Fußboden. Im Sommer sei es
angenehm, barfuß über den kühlen Boden zu gehen. Im Winter wird ebenfalls von
unten gewärmt. „Wir haben uns die graue Couch gekauft, weilt sie günstig war“,
berichtet ein Pärchen, das gerade zusammengezogen ist.

„Temperatur“ mit wenig Handgriffen geändert

Doch vor der weißen Wohnzimmerwand wirkte der Raum auf einmal trist und kühl und
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Doch vor der weißen Wohnzimmerwand wirkte der Raum auf einmal trist und kühl und
wenig heimelig. „Darum haben wir viele Polster in Rot und Orange gekauft und
außerdem die Seitenwand in einem Orangeton gestrichen“, berichtet die
Wohnungsbesitzerin, wie sie das „Raumklima“ mit wenigen Handgriffen erwärmte,
ohne dafür die Heizung aufdrehen zu müssen.

Einen ganz anderen Zugang, zur richtigen „Raumtemperatur“ haben die Studenten der
Donau-Uni Krems. Im Lichtlabor wird erforscht, wie wichtig das Licht für Menschen ist,
um sich wohl zu fühlen. „Neben den visuellen Funktionen hat im Besonderen das
Tageslicht eine entscheidende Wirkung auf unser physisches und psychisches
Wohlbefinden“, wissen die Experten der Donau-Uni.

Die Profis wissen, dass hier bereits bei der Planung eines Gebäudes auf das Licht
Rücksicht genommen werden muss. Das Ziel des Lichtlabors, das durch einen
künstlichen Himmel die Tageslichtverteilung und ihre Qualität in Innen- und
Außenräumen simuliert, ist es, die Wichtigkeit und Schönheit des Lichts aufzuzeigen.
So sorgen die Studenten bei späteren Gebäude-Entwürfen von vorneherein dafür, dass
das Tageslicht die perfekte Atmosphäre schafft.

Mehr zum Thema "Bauen, Wohnen, Energiesparen" finden Sie in dieser NÖN-
Sonderbeilage:
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