
Spindaufbruch im Freibad
Langfingern im Schwimmbad keine Gelegenheit bieten

Ferienzeit ist Badezeit. Un-
ter einem Baum im
Schwimmbad oder am
Baggersee lässt sich Hitze
gut ertragen. Aber was
macht man beim Sprung
ins kühle Wasser mit Han-
dy, Autoschlüssel, Porte-
monnaie oder Armband-
uhr? In der Badetasche
verstauen, auf dem Hand-
tuch liegen lassen? Keine
gute Idee.

In vielen Schwimmbädern
gibt es mittlerweile Spinde
zur Aufbewahrung von Wert-
sachen. Doch selbst diese
Schränke wecken Begehr-
lichkeiten. Immer wieder wer-
den sie aufgebrochen und
die Wertsachen gestohlen.
Ein klassischer Fall für die
Hausratversicherung. Über
deren Außenversicherung
sind diese Sachen auch im
verschlossenen Spind versi-
chert. Der Aufbruch sollte

nicht nur der Versicherung
so schnell wie möglich ge-
meldet werden. Wichtig, der
Aufbruch muss auch bei Po-
lizei angezeigt werden. Bei
den allermeisten Versiche-
rern ist der Spindaufbruch
mitversichert. Ob die eigene

Hausratpolice dieses Risiko
tatsächlich auch abdeckt,
klärt man am besten mit dem
Versicherer ab.
Ein Tipp: Versicherungs-
schutz hin oder her, ein
Spindaufbruch macht Ärger.
Bevor man neue Scheckkar-

ten, Ausweise oder Schlüssel
in den Händen hält, müssen
meist einige bürokratische
Hürden genommen werden.
Das braucht Zeit und Geduld.
Vielleicht ist es einfacher, nur
die Dinge mitzunehmen, die
man wirklich braucht.

Vorsicht vor Langfingern im Freibad. Gut versichert kann man das Badevergnügen ent-
spannt genießen. Foto: Huk-Coburg

Im Sommer den Keller richtig lüften
Ob Alt- oder Neubau: Fehler sind beim Lüften schnell gemacht

An heißen Sommertagen
sehen viele Hausbesitzer die
Chance, ihre Kellerräume
mal „richtig“ durchzulüften.
Kellerfenster und- türen hal-
ten sie deshalb tagsüber of-
fen und meinen, damit
Feuchtigkeit und muffigen
Geruch zu vertreiben.

Doch Experten halten das für
grundverkehrt. Denn soge-
nanntes Sommerkondensat
schafft in den Kellern neue
Feuchteprobleme bis hin zum
Schimmelpilzbefall an Wän-
den und Inventar.
Wer kennt das nicht: Man
nimmt im Sommer eine Mi-
neralwasserflasche aus dem
Kühlschrank und stellt sie auf
den Tisch. Kaum ist die Fla-
sche an der warmen Raum-
luft, beschlägt sie mit Tau-
wasser. Der Grund: Warme
Luft kann mehr Feuchtigkeit
speichern als kalte. Kühlt die
warme Zimmerluft an der kal-

ten Flasche ab, wird Feuch-
tigkeit frei und in Form von
Wasser sichtbar. Nichts an-
deres passiert mit kühlen
Kellerwänden: Kaum sind sie
mit feuchtwarmer Sommer-
luft konfrontiert, werden sie
durch das Kondenswasser
schlagartig nass als würden
sie „schwitzen“. Und nicht nur
das: Schimmelpilzbefall auf
den kalten Wandoberflächen
kann die Folge sein.
„Es ist grundverkehrt, an hei-
ßen Sommertagen tagsüber
zu lüften statt in den kühle-
ren Morgen- und Abend-
stunden“, erläutert Diplom-
Ingenieur Thomas Molitor.

Probleme in Alt-
und Neubauten
Besonders gefährdet sieht
Experte Molitor Altbaukeller,
da sie in der Regel nur über
luftdurchlässige Gitterroste
an den Fensteröffnungen
verfügen. Durch sie kann die

feuchte Sommerluft perma-
nent eindringen und auf den
kalten Wänden kondensie-
ren. Bei einer anstehenden
Sanierung lohnt es sich des-
halb, luftdichte Fenster ein-
bauen zu lassen. Neubauten
haben dieses Problem zwar
nicht, denn sie sind in der Re-
gel auch im Kellerbereich mit
Thermofenstern ausgestattet.
Hier wird aber oft Wäsche ge-
waschen und getrocknet, an-
schließend jedoch nicht rich-
tig gelüftet. Damit erhöht sich
auch in Neubaukellern die re-
lative Luftfeuchte. Diese kon-
densiert dann an den Wand-
oberflächen und führt eben-
falls zu Schimmelbefall.

Keller lüften –
aber richtig!
In einem gut isolierten Keller
mit trockenen Außenwänden
lässt sich Sommerkonden-
sation durch richtiges Lüften
komplett vermeiden. Dabei

sollten die Bewohner nur ein
paar einfache Regeln be-
achten, rät Dipl.-Ingenieur
Thomas Molitor:
1. An besonders heißen
Sommertagen tagsüber gar
nicht lüften, sondern gezielt
morgens und abends, wenn
es nicht so warm ist.
2. An kühleren Sommertagen
den Keller im Idealfall mehr-
mals am Tag für etwa 10 bis
15 Minuten durchlüften.
3. Besonders wenn im Keller
Wäsche gewaschen, ge-
trocknet oder gebügelt wird,
sollte man regelmäßig durch-
lüften.
4. Möbel, besonders große
Schränke, dürfen nicht direkt
an die Außenwand des Kel-
lers stehen, damit die Raum-
luft zirkulieren kann.
5. Selten benutzte Kellerräu-
me dürfen auch im Winter nie
auskühlen, sondern sollten
immer leicht temperiert und
täglich kurz gelüftet werden.
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Die Faszination Bogensport erleben
KOBLENZ. Es ist soweit,
die Horchheimer Schüt-
zengesellschaft bietet ab
September das Bogen-
schießen an. Erster Trai-
ningstag ist Dienstag, 3.

September 18 Uhr, in der
Emser Straße 340. Was
ist Bogensport? Bewe-
gung, Entspannung und
Erholung. Familiensport,
Vereinsleben als Breiten-

und Wettkampfsport. Der
heutige Sportbogen hat
nicht mehr viel gemein-
sam mit dem Pfeil und Bo-
gen aus der Antike, auch
nichts mit dem Flitze-

bogen den jeder kennt.
Pfeil und Bogen finden
heute als Sportgerät im-
mer mehr Freunde bei
Junge und Alt.
Es ist ein Freizeitspaß,

der keine Altersgrenzen
kennt und bei dem Ge-
schicklichkeit und Kon-
zentration weitaus wich-
tiger sind als übermäßi-
ge Stärke.

Reinigungskraft m/w/d
als Vorarbeiter

Minijob, Arbeitszeit nach Absprache in
Mülheim-Kärlich, Humboldtring gesucht.
Peter Kattenbeck GmbH, Tel. Bewer-
bung: 0176 / 18127090 - Hr. Bagdatli

Ja, auch in harten Berufen hat man bei uns was zu lachen. Denn Lebenslust und Teamgeist stehen bei
unserer Arbeit im Rettungsdienst ganz weit oben. Eine gute Bezahlung und viele Fort- und Weiter-
bildungsmöglichkeiten in einem krisenfesten Job gibt es für Sie auch noch dazu. Besser für alle: ein Job
voller Perspektiven, in dem Helfen Freude macht.
Wir suchen

Notfallsanitäter (m/w/d) in Voll-/Teilzeit
Praxisanleiter (m/w/d) in Voll-/Teilzeit
Was Sie mitbringen:
 Abgeschlossene Ausbildung zum
Notfallsanitäter

 Ggf. Weiterbildung zum Praxisanleiter (auch:
Leitstellendisponent, HEMS) bei Interesse an
einer solchen Tätigkeit

 Physische und psychische Belastbarkeit
 Führerschein Kl. B erforderlich, Führerschein
Kl. C1 wünschenswert

Unsere Leistungen für Sie:
 Als Teil eines motivierten Teams mit modernem,
überdurchschnittlich ausgestattetem
Fuhrpark übernehmen Sie Einsätze der Notfall-
rettung (Rettungsdienstbereich Mayen-Koblenz/
Rettungswache Koblenz Stadt)

 Vergütung und Sozialleistungen nach AVR-J

(u.a. 29 Tage Jahresurlaub, Zusatzurlaub für
Nachtarbeit, 13. Monatsgehalt, betriebliche
Altersversorgung, Kinderzulage)

 Regelmäßige bedarfs- und interessenorientierte
Weiterbildungsmöglichkeiten

 Gesundheitsförderung, kostenlosesWLAN,
Kinderbetreuung

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.
Lisa Klose
Schloßstr. 37, 56078 Koblenz
Tel. 0261 500 817 -70
bewerbung.mittelrhein@johanniter.de
www.facebook.de/johannitermittelrhein
www.instagram.com/johanniter_mittelrhein

Mehr Infos unter: besser-für-alle.de

Das ist deine Chance: Wir suchen
junge Menschen, die Zeitungen austragen.

Jetzt bewerben:
Mittelrhein LastMile GmbH · Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031 · ich@werdezusteller.de ·WerdeZusteller.de

unden individuell am
Telefon zu beraten,
t für mich wichtig!“

Ute G., Mitarbeiterin rz-Kundenservice
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Jetzt
bewerben!

Kaufmännischer Mitarbeiter (m/w/d) für unseren
Abonnentenservice (Teilzeit, 25 Stunden/Woche – befristet)
Wir sind ein Medienhaus mit vielfältigen Ausprägungen – gedruckte Zeitung, Anzeigenblätter,
Social Media sowie hochmoderne Druckereien und professionelle Logistikdienstleistungen –
wir sind immer dabei, wenn es um Nachrichten und um die Region geht.

Die rz-Kundenservice GmbH gehört zur Unternehmensgruppe des Mittelrhein-Verlags und
betreut den Abonnentenservice der Rhein-Zeitung und ihrer Heimatausgaben.

Werden Sie Teil unseres Serviceteams und stehen Sie unseren Abonnenten telefonisch mit
Rat und Tat zur Seite.

Für Sie ist viel drin:
Vielseitige Tätigkeit an einemmodernen Arbeitsplatz
Flexible Arbeitszeiten und ein angenehmes Betriebsklima
Umfassende Einarbeitung und individuelle Unterstützung

Ihre Herausforderung:
Sie betreuen unsere Leser kompetent und umfassend zu allen Fragen
rund um ihr Abonnement
Sie bearbeiten alle relevanten Stammdaten, erstellen und ändern
Kundeninformationen
Die Einsatzzeiten im Schichtbetrieb sind von Montag bis Freitag von
6 bis 18 Uhr und Samstag von 6 bis 14 Uhr
Der Arbeitsplatz befindet sich am Standort Industriegebiet Koblenz

Das sollten Sie mitbringen:
Eine kaufmännische Ausbildung oder Ähnliches
Sie konnten bereits erste Erfahrung im telefonischen Kundenservice sammeln
Empathie, Kommunikationsstärke, Freude am Kontakt zu Kunden zeichnen Sie aus
Sie beherrschen die gängigen MS-Office-Anwendungen

Wir freuen uns über Ihre vollständige Bewerbung an Rhein-Zeitung.de/jobs-und-karriere oder
an bewerbungen@rhein-zeitung.net. Bei Fragen wenden Sie sich gern an Maureen Neumann,
Telefon 0261/9836-129.

rz-Kundenservice.deHHHHaaaannnnssss KKKKaaaarrrryyyy,,,,
Geschäftsführer

MMMMaaaannnnuuuueeeellllaaaa LLLLeeeewwwweeeennnnttttzzzz----TTTTwwwweeeerrrr,
Vorsitzende

Handeln
und helfen!

Sparkasse Koblenz
IBAN DE72 5705 0120
0000 0013 13
HUL@rhein-zeitung.net
helftunsleben.de

HELFT UNS LEBENNNN iisstt eine
Initiative der Rhein-Zeitung
und ihrer Heimatausgaben für
Kinder und Familien in Not.
Wir konzentrieren uns mit
HELFT UNS LEBEN in erster
Linie auf unsere Region.

Seit mehr als 37 Jahren hel-
fen wir spontan, unterstützen
Langzeitprojekte und leisten
Hilfe zur Selbsthilfe. Dabei flie-
ßen alle eingegangenen Spen-
den zu 100 Prozent in die
Projekte, die von ehrenamtli-
chen Mitarbeitern bis zum Ab-
schluss betreut werden.

Dafür verbürgt sich der
Vorstand von
HELFT UNS LEBEN:

Werbung die wirktCrossmedial für die Region
90 % Haushaltsabdeckung
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