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KLIMAGRIFF
Mieter, die bereits Klimagriffe in der Wohnung verwenden, verspüren noch einen weiteren, nicht
unerheblichen Vorteil, der die Lebensqualität enorm verbessern kann:
Durch das richtige Lüften verschwinden oftmals körperliche Symptome wie beispielsweise Kopfschmerzen, trockene Schleimhäute und Hustenreiz. Und wenn man bedenkt, dass an unseren Schulen 50% der Jugendlichen an Allergien und Atemwegsbeschwerden leiden, dann kann man sich
vorstellen, dass ein optimales Raumklima besonders wichtig ist. Deshalb beeinflusst der Klimagriff
auch das Leistungsvermögen positiv und fördert die Konzentration.

Eine Innovation, die auf der Hand liegt.
Mieter sparen sich mit dem Klimagriff gesund.
Eine kleine Entwickler-Schmiede stellt mit seiner Weltneuheit den Markt für Lüftungs- und Heizkonzepte auf den Kopf. „Klimagriff Control“ nennt Erfinder und Entwickler Georg Meyer sein Produkt für Mieter
und Vermieter, das in den Kategorien Innovation, Nachhaltigkeit und Baudiagnostik bereits mehrfach
ausgezeichnet wurde.
Schimmel in der Wohnung ist Streitthema Nr. 1 bei Mietern und Vermietern. Laut der Mieterschutzorganisation sind bis zu rund 17 % der Wohnungen betroffen. Die Konsequenz aus diesen Streitigkeiten
sind nicht selten gerichtliche Auseinandersetzungen, die in der Trennung von Mietern und Vermietern
münden. Das kostet nicht nur Nerven, sondern auch viel Geld.
Feuchtigkeit und Raumtemperatur stehen in einer unmittelbaren Wechselwirkung. Ein wesentlicher
Grund neben der baulichen Substanz ist falsches Nutzerverhalten im Bezug auf richtiges Lüften, was
die meisten Mieter bereits überfordert. Die Klimagriff GmbH hat diesen Problemkreislauf mit dem „Klimagriff Control“ auf den Punkt gebracht und gleichzeitig gelöst. „Klimagriff Control“ steht für einen
Minicomputer mit Ampelsystem, Datenspeicher und Lüftungsprotokoll.
Der Klimagriff ist nicht nur eine Weltneuheit, sondern bietet zahlreiche Vorteile, auf die der Mieter lange gewartet hat. Eingestellt und montiert ist der „Klimagriff Control“ in wenigen Minuten. Die Auswertung erfolgt bequem via Smartphone oder Tablet.
Der positive Nebeneffekt für den Mieter: Energiekosten lassen sich auf diesem Weg bis zu 30 Prozent
senken, was bei den ständig steigenden Strom- und Heizkosten einige hundert Euro im Jahr ausmachen kann. Allein durch diese Ersparnis ist der Anschaffungspreis schnell wieder amortisiert.
Was den Klimagriff so einzigartig für den Mieter macht, sind die Messung aller relevanten Daten im
Fenstergriff wie Temperatur, Feuchtigkeit, Griffstellung, Flügelstellung- und position und Raumluftqualität. Die selbstlernende Software erkennt zudem das Nutzerverhalten und passt sich den klimatischen
Gegebenheiten der Bausubstanz an.
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Fazit: Mit dem Klimagriff sparen die Mieter, als auch Vermieter schon ab dem ersten Tag Energiekosten, sind endlich vor teurem Schimmelbefall sicher und genießen ein optimales Raumklima, das vor
allem gesundheitsfördernd ist. Da macht das Sprichwort „Alles im Griff haben“ gleich doppelt Sinn.
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