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Ihr Lebensraum. 
Das ABC für gesundes Wohnen auf Mallorca 

Gesundes Wohnen auf Mallorca ist unser Ziel. Wir alle verbringen 
viele Stunden unseres Lebens zu Hause. Dabei sind wir von Ein-
flüssen umgeben, die im Idealfall unsere Gesundheit und körper-
liche Fitness fördern, möglicherweise aber auch krankmachende 
Wirkungen entfalten können. Gesunde Lebensbedingungen in 
Haus und Wohnung sind unverzichtbar für das Wohlbefinden. 
Für die physische und psychische Leistungsfähigkeit gilt es, un-
günstige Situationen und Zustände abzustellen oder ihnen vorzu-
beugen. In unserem nachfolgenden „ABC für gesundes Wohnen 
auf Mallorca“ haben wir eine Reihe von wichtigen Punkten zusam-
mengestellt, die sowohl für ein gutes Klima als auch für ein ange-
nehmes Leben in den eigenen vier Wänden von großer Bedeutung 
sind. 

A - Asbestfreiheit sicherstellen 
In Häusern und Wohnungen auf Mallorca, die etwa zwischen 1960 und 
1990 errichtet wurden, kann unter Umständen asbesthaltiges Material 
verbaut worden sein. Zwar ist für ein gesundes Wohnen in zahlreichen 
Fällen eine Entfernung dieser gesundheitsschädlichen Substanz nicht not-
wendig, gleichwohl sollten Eigentümer betroffener Objekte zur Sicherheit 
insbesondere dann Expertenrat einholen, wenn Um- oder Ausbaumaß-
nahmen beziehungsweise Renovierungen an der Bausubstanz geplant 
sind. Sollte sich bei der Untersuchung Asbest finden, ist dies aber kein 
Grund zur Panik: Mittlerweile gibt es wirkungsvolle Verfahren, derartige 
Probleme zu beseitigen. Vor Lösungen in Eigeninitiative sei hier jedoch ge-
warnt! Da das größte Risiko beim direkten Umgang mit dem giftigen Stoff 
besteht, dürfen Beseitigungsmaßnahmen ausschließlich vom Fachmann 
ausgeführt werden. Nur so kann ein wieder ein gesundes Wohnen wieder 
hergestellt werden. 
B - Bleirohre austauschen 
Bleirohre können aufgrund des Übertritts von Blei ins Trinkwasser auf 
Dauer zu gesundheitlichen Problemen führen. Daher besteht für Haus-
eigentümer seit 2013 grundsätzlich eine gesetzliche Verpflichtung zum 
Austausch gegen Rohre, die den Bleigehalt im Trinkwasser unterhalb der 
Normgrenzen sicherstellen. Prüfen Sie daher, ob sich in Ihrem Haus oder 
einer von Ihnen vermieteten Wohnung eventuell noch Bleirohre befinden 
und lassen Sie diese umgehend entfernen. So leisten Sie einen wichtigen 
Beitrag für gesundes Wohnen. 
D - Dachbaustoffe (Dämmung) aus natürlichen Materialien
Vor allem bei einem Neubau oder einer umfassenden Sanierung stellt sich 
die Frage nach den richtigen Materialien fürs Dach. Setzen Sie hier auf na-
türliche Dachbaustoffe wie Ton, Betondachstein oder auch die guten und 
bewährten Ziegel. Sofern möglich und passend können Sie auch über den 
landestypischen Maresstein (Sandstein mit vielen Pooren)  nachdenken. Er 
hat hervorragende feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften, filtert die Luft 
und kommt vollständig ohne chemische Zusätze aus. Ein hervorragender 
Beitrag für gesundes Wohnen! 
E - Elektromagnetische Felder verringern 
Zwar konnten negative Auswirkungen elektromagnetischer Felder bislang 
nicht wissenschaftlich nachgewiesen werden, gleichwohl klagen nicht 

wenige Menschen über Schlafstörungen oder andere Probleme und ver-
muten einen entsprechenden Zusammenhang. Um hier sicher zu gehen, 
sollten Sie für gesundes Wohnen eingeschaltete Handys nicht in unmittel-
barer Nähe Ihres Bettes ablegen. Vermeiden Sie zudem zusammengerollte 
Verlängerungskabel oder zu viele Verteilerdosen unter oder neben Ihrem 
Bett. Durch die Induktion kann es andernfalls auch hier zur Ausbildung 
starker elektromagnetischer Felder kommen. 
F - Feuchte Wände vermeiden 
Feuchte Wände sind auf der Insel der ideale Nährboden für die Entste-
hung von Schimmelpilzen. Als wichtige Maßnahme für gesundes Wohnen 
ist daher die Vermeidung derartiger Zustände unverzichtbar. Informieren 
Sie sich deshalb eingehend über richtiges Lüften und Heizen und lassen 
Sie sich gegebenenfalls über neue Isolierungen an Fenstern und Türen 
beraten. 
H - Hausstaub bekämpfen 
Hausstaub kann bei empfindlichen Menschen zu allergischen Reaktionen 
führen. Sorgen Sie deshalb vor allem als Betroffener dafür, dass vorzugs-
weise Fliesen, Laminat oder Parkett anstelle von Teppichen oder textilen 
Bodenbelägen zum Einsatz kommen. Wechseln Sie möglichst oft die 
Bettwäsche und lüften Sie gründlich. Verwenden Sie bei der Reinigung 
Feuchttücher und benutzen Sie als Maßnahme für gesundes Wohnen ide-
alerweise Staubsauger, die mit HEPA-Filtern ausgestattet sind. 
I - Innenräume hell werden lassen 
Gesundes Wohnen hat immer auch eine psychische Komponente. Sorgen 
Sie daher für helle und freundliche Räume und ermöglichen Sie - soweit 
möglich - einen ungehinderten Einfall von Tageslicht. Dies zu beachten 
ist insbesondere bei der Planung eines Neubaus oder bei grundlegenden 
Umgestaltungsmaßnahmen empfehlenswert. 
J - Jahreszeitengerechte Jalousien verwenden 
Beim Kauf von Jalousien oder Lichtschutzvorrichtungen sollten Sie nicht 
nur an den Sommer denken, sondern auch alle anderen Jahreszeiten im 
Hinterkopf haben. Idealerweise lassen sich die Rollos oder Plissees je nach 
Sonnenstand vertikal in jede Position verschieben und somit Blendungen 
vermeiden. Gute Materialien ermöglichen zudem, dass die Wärme in den 
heißen Monaten draußen und im Winter drinnen bleibt - gut für angeneh-
mes und gesundes Wohnen! 
K - Keller-Klima verbessern 
Wer seinen Keller für ein Hobby nutzt oder dort mit Wäsche zum Trocknen 
und Bügeln hantiert, sollte immer auf ein gutes Klima in diesem Bereich 
achten. Für gesundes Wohnen gilt auch hier: Schimmel vermeiden! Las-
sen Sie sich gegebenenfalls von einem Fachmann beraten, welche Maß-
nahmen der Dämmung oder Lüftung hier am sinnvollsten sind und leicht 
umgesetzt werden können.
L - Lärm draußen lassen Lärm macht krank! 
Und das gilt keineswegs nur für Häuser, die dicht an einem Bahndamm 
oder in der Einflugschneise zu einem Flughafen liegen. Auch subjektiv als 
leise empfundene aber permanente Rollgeräusche von Autos auf einer 
weiter entfernten Straße können auf Dauer zu Schlafproblemen führen. 
Für gesundes Wohnen ist daher ein möglichst guter Lärmschutz (insbe-
sondere bei den Fenstern) sehr wichtig. 
N - Natürliche Materialien einsetzen
Holz ist Trumpf! Vor allem, wenn es unbehandelt ist. Nutzen Sie daher 
in Ihrem Haus oder Ihrer Wohnung möglichst viele Produkte aus diesem 
natürlichen Rohstoff. Im Gegensatz zu Kunststoffen sind allergische Reak-
tionen bei Holz eine Seltenheit.
O - Ordnung halten
Was wie eine Anweisung an Kinder und Jugendliche klingt, hat auch bei 
Erwachsenen seine Berechtigung und kann gesundes Wohnen in vielen 
Fällen erst umfassend möglich machen. Warum? Weil Ordnung den Alltag 
maßgeblich erleichtert, da benötigte Gegenstände schnell (wieder-) ge-
funden werden können und die sogenannte „optische Ruhe“ auch für psy-
chische Ausgeglichenheit sorgt - nicht nur bei hypersensiblen Menschen.
Q - Querschnitt der Räume klug wählen
Planen Sie einen Neu- oder Umbau? Dann haben Sie möglicherweise die 
Chance, den Querschnitt der Räume in Ihrem Haus oder Ihrer Wohnung 
selbst zu gestalten. Wählen Sie hier immer eine Gestaltung, die kurze 
Wege - zum Beispiel zwischen Küche und Esszimmer - ermöglicht. Auch 
die Einbeziehung eines Arbeitsplatzes (Home-Office) im Wohnbereich 
könnte hier mitbedacht werden. Die Raumaufteilung hat einen Einfluss 
auf unser Wohlbefinden und damit auf unser Gefühl für gesundes Woh-
nen.
R - Raumluft zum Wohlfühlen
Die richtige Luftfeuchtigkeit in Haus und Wohnung ist von großer Wich-
tigkeit für gesundes Wohnen. Während zu trockene Luft die Schleimhäute 

belastet, kann eine zu hohe Luftfeuchtigkeit die Entstehung von Schim-
melpilz begünstigen. Ideal ist im Wohnbereich daher eine Raumluftfeuch-
tigkeit von 40 bis 60 Prozent.
S - Schimmelpilzen keine Chance geben
Schimmel im Innenbereich eines Hauses ist - von den negativen Aus-
wirkungen auf die Bausubstanz einmal abgesehen - immer auch ein 
gesundheitliches Problem. Zwar spielt bei der individuellen Gefahr durch 
Schimmelpilze die eigene körperliche Verfassung eine Rolle, gleichwohl 
sind bei vielen Menschen mittel- oder langfristig Krankheiten oder Beein-
trächtigungen der Gesundheit wahrscheinlich. Damit Schimmel in Ihrem 
Haus von Anfang an keine Chance hat, sollten Sie sich eingehend über 
richtiges Heizen und Lüften informieren und sich zudem über wirksame 
Dichtungs- beziehungsweise Luftzirkulationsmaßnahmen beraten lassen. 
Umso Ihr gesundes Wohnen zu schützen.
T - Temperaturen richtig wählen 
Überheizen Sie Ihre Räume nicht, da hierdurch die Luft sehr schnell aus-
trocknet, was gesundes Wohnen verhindert. Auf der anderen Seite sollten 
Sie die Innenbereiche Ihres Hauses aber auch nicht zu stark auskühlen 
lassen. Als ideale Innentemperatur im Wohnzimmer werden 21 bis 23 
°C empfohlen, im Schlafbereich 18 °C. Jedoch spielt hier immer auch die 
subjektive Empfindung eine wichtige Rolle. Schließlich sollen Sie sich in 
Ihren vier Wänden wohlfühlen - und das ist eben nicht an fixen Werten 
festzumachen. 
U - Umbaumaßnahmen nach und nach 
Wenn Sie ein größeres Umbauvorhaben planen, sollten Sie ausreichend 
Zeit einkalkulieren und im Idealfall die einzelnen Bereiche Ihres Hauses 
oder Ihrer Wohnung nach und nach in Angriff nehmen. Auf diese Wei-
se vermeiden Sie ein Chaos, welches immer dann leicht entsteht, wenn 
überall zugleich gebaut wird. Und das wäre nicht gut für ein gesundes 
Wohnen! 
W - Wände, die atmen 
Zum Thema „Gesundes Wohnen“ gehört auch ein gut klimatisiertes Bade-
zimmer. Hier spielt insbesondere die richtige Lüftung eine wichtige Rolle: 
Die beim Duschen oder Baden entstehende hohe Luftfeuchtigkeit muss 
gut abgeleitet werden. Hierfür sind „atmende Wände“ von Vorteil, da sie 
auftretende Feuchtigkeit effektiv reduzieren. Lassen Sie sich bei Neubau-
projekten oder einer Renovierung Ihres Bades daher ruhig einmal über 
sogenannte diffusionsoffene Putze beraten, denn mit ihnen bieten Sie 
möglichen Schimmelentwicklungen von Anfang an die Stirn. 
Y - Youtube-Inspirationen nutzen 
Auf der Video-Plattform Youtube finden sich eine Menge Inspirationen für 
gesundes Wohnen. Von der Raumgestaltung über richtiges Heizen und 
Lüften bis hin zu natürlichen Reinigungsmitteln gibt es dort viele Tipps 
seriöser Anbieter, die Ihnen den Alltag erleichtern können. Probieren Sie 
es einfach mal aus! 
Z - Zimmerpflanzen lassen Menschen aufblühen 
Auch sie sind ein unverzichtbares Element für gesundes Wohnen: Zimmer-
pflanzen! Abgesehen von der Tatsache, dass Zimmerpflanzen Kohlendio-
xid aus der Atemluft aufnehmen und Sauerstoff abgeben, sorgen sie durch 
ihr Grün auch optisch für ein Wohlfühlklima und lassen die Bewohner ei-
nes Hauses oder einer Wohnung aufblühen. Versäumen Sie es daher nicht, 
Ihre eigenen vier Wände ausreichend mit Zimmerpflanzen zu bestücken. 
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