
Einst war es funktional,
aber auf das nötigste
reduziert. Heute warten
viele Badezimmermit
besonderer Einrichtung
für Hygiene undWell-
ness auf. Regendusche,
freistehende Badewan-
ne, ja sogar eine Sauna
ist hiermitunter zu
finden. Gleich daneben
stehen dieMöbel, die
nicht nur schön und
praktisch sind, sondern
auchHöchstleistungen
erbringen, während ihre
Besitzer regenerieren
oder sich frischmachen.
„Schränke, Regale und
Waschtische für das
Badezimmer sind die
Extremsportler unter
denMöbeln. Alltäglich
trotzen ihre Oberflächen
extremen Schwankungen
der Luftfeuchtigkeit und
Temperatur sowie der
Mischung aus Spritz-
wasser, Dampf, kosme-
tischen Sprays und Zer-
stäubern“, sagt Jochen
Winning, Geschäfts-
führer der Deutschen
GütegemeinschaftMöbel
(DGM).
EinMöbelkauf ist kein

Bagatellkauf. Das zeigt
sich auch beiMöbeln für
das Badezimmer, denn
längst nicht jedesMöbel-
stück ist den dortigen Be-
dingungen gewachsen.

Während und nach dem
Duschen oder einem
heißen Badwird die Luft
im Badezimmer zuse-
hends feuchter undmeist
auchwärmer. Scheiben
und Spiegel beschlagen,
im Extremfall ist die
Feuchtigkeit sogar auf
denMöbeloberflächen
zu erkennen. „Zeitnah
nach demDuschen
oder Baden sollte für
rund zehnMinuten das
Badezimmerfenster voll-
ständig geöffnet werden,
damit die Feuchtigkeit
entweichen und trockene

Luft einströmen kann“,
erklärt JochenWinning.
Nach einem ausgiebigen
Dampfbad sowie bei
Wasserspritzern soll-
tenMöbeloberflächen
zudem rückstandlos
trocken gewischt wer-
den, um Schäden und
unschönen Flecken vor-
zubeugen.

Lüften senkt die
Feuchigkeit im Bad

Beim Lüften sinkt die
Luftfeuchtigkeit im Ba-

dezimmer vonmitunter
80 bis 90 Prozent auf
idealerweise 40 bis 60
Prozent. Die Luft wird
trockener und kühlt sich
zumeist etwas ab. Für gu-
te Badmöbel seien diese
alltäglichen Extrema und
Schwankungen vonTem-
peratur und Luftfeuch-
tigkeit kein Problem,
sagt derMöbelexperte.
Wohl aber fürMöbel,
die nicht explizit für das
Badezimmer vorgese-
hen und entsprechend
geprüft sind. Ihnen dro-
hen durch den falschen

Standort ästhetische
Mängel wie unansehn-
liche Oberflächen. Aber
auch ein Sicherheits- und
Gesundheitsrisiko durch
Wasser- undQuellschä-
den sowie Schimmelpilz-
bildung kann von ihnen
ausgehen. „Umdies zu
vermeiden, ist es wichtig,
sich für die richtigenMö-
bel zu entscheiden sowie
regelmäßig und richtig zu
lüften“, so der Experte.
Badezimmermöbel

gibt es in unzähligen Va-
rianten, denn Formen,
Farben,Materialien und
Funktionen lassen sich
individuell anpassen.
Unabhängig davon,
welche Ausführung ge-
wünscht ist, muss das
Möbelstück badezim-
mertauglich sein – und
das entscheidet sich
insbesondere durch die
Qualität der verwendeten
Materialien und ihrer
Verarbeitung. „ImMö-
belhandel ist es so gut
wie unmöglich, dieMate-
rial- und Verarbeitungs-
qualität vonMöbeln zu
bewerten“, weiß Jochen
Winning. „Umdennoch
den badezimmertaugli-
chen Extremsportler von
der Katze im Sack unter-
scheiden zu können, gibt
es objektive Qualitäts-
kontrollen.“

Die Extremsportler
Badezimmermöbel müssen Höchstleistungen erbringen

Badezimmermöbel gibt es in unzähligenVarianten. Foto: DGM/pelipal
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Paul-BAUSERVICE GmbH
● Reparaturen jeder Art
● Schlüsselfertige Wohnungssanierung
● Betonsanierung
● Fassadenarbeiten
● Maurerarbeiten sowie Gebäude-Management
● Lieferung und Einbau von Kunststoff-Fenstern
● Malerarbeiten (innen & außen)
● Fliesenarbeiten

Ihr Meisterbetrieb

für Parkett und Bodenbeläge

Wir beraten Sie gerne und individuell!

Neuverlegung, Aufarbeitung
und Reparaturen

...seit 30 Jahren
für Sie da...

Ardeystr. 129
58452 Witten

Tel. 02302 65608
www.conrad-fussboden.de

Lassen Sie sich von uns beraten, wenn’s um
Sonnenschutz • Tore • Türen • Rolladen
Fenster • Ersatzteile • Reparaturen geht.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

44805 Bochum · Josef-Baumann-Straße 41
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Internet: www.schulteumberg.de
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Tel. 0234/234616 • Fax 0234/236687
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Reparaturen

Schöner Wohnen
Einrichten undWohlfühlen in Haus und Garten

Auf Facebook sorgt ein
Zitat von Karl Lauter-
bach für Aufregung. Es
wird behauptet, er habe
sich„verplappert“ und
ausVersehen zugege-
ben, dass die Corona-
Warn-App Bewegungs-
profile erstelle. Das
stimmt nicht.

„Wir wissen aus den Be-
wegungsprotokollen der
Fahrzeuge und der Han-
dydaten, dass abends sehr
viele Treffen stattfinden“ –
dieses Zitat von SPD-Poli-
tiker Karl Lauterbachwird
derzeit verbreitet. Manche,
wie der AfD-Abgeordnete
Jörn König, empören sich
allgemein über den „Über-
wachungsstaat“.
Andere Facebook-Nut-

zer behaupten, Lauterbach
habe indirekt zugegeben,
dass die Corona-Warn-
App heimlich Bewegungs-
profile vonMenschen
erstelle. Diese Interpreta-
tion verbreiten auch AfD-
Politiker und -Verbände.
Die Behauptung vom

Überwachungsstaat ist
jedoch irreführend, die
Aussage über die Corona-
Warn-App ist falsch.

Lauterbach sprach von
anonymisiertenDaten der
Mobilfunkanbieter, die für
zahlreiche Zwecke genutzt
werden können.
Das Zitat stammt aus

der Sendung „WDR 5Mor-
genecho“ vom 29.März. Er
bezog sich auf die Option
einer nächtlichen Aus-
gangssperre, umKontakte
zu reduzieren. Aus Bewe-
gungsdatenwisseman,
dass auch abends viele
Treffen stattfinden.
Auf Anfrage teilte das

Team von Lauterbachmit:
„Es handelt sich umDa-
ten des Covid-19Mobility
Project der HUBerlin. Der
größte Teil der Daten ist
sogar öffentlich zugäng-
lich. Die Bewegungsdaten
werden legal und anonym
erhoben.“

„Covid-19Mobility“ ist
ein gemeinsames Projekt
der Humboldt-Universität
Berlin und des Robert-
Koch-Institutsmit dem
Ziel, zu untersuchen, wie
sich dieMobilität derMen-
schenwährend der Pande-
mie verändert. Dafür wer-
den anonymisierte Daten
vonMobilfunkanbietern
genutzt. Es sind keine Be-
wegungsprofile einzelnen
Personen zuweisbar.
Auf ihrerWebseite er-

klären die Forschenden,
dass die Daten von der
Deutschen Telekomund
Telefónica stammen. Sie
seien gewerblich erhältlich
undwürden zumBeispiel
auch von Transportun-
ternehmen genutzt, um
Vorhersagen über die Ver-
kehrslage zu treffen. „Eine
Bewegungwird vomMo-
bilfunkanbieter erkannt,
wenn sich eine Person zwi-
schen Funkzellen bewegt
hat“, heißt es weiter.
Jochim Selzer vomCha-

os Computer Club (CCC)
erklärt, Lauterbach habe
sich nicht verplappert.
„Was ermeinte sind soge-
nannte Funkzellendaten,
also Informationen dar-
über, welches Telefon in
welcher Funkzelle gerade

angemeldet ist. Diese
Daten fallen automatisch
bei jedemMobiltelefon
an, egal ob Android, iOS,
Blackberry oder ein aus
denNeunzigern hinüber-
geretteter Nokia-Back-
stein.“
„Was die Behauptung

angeht, die CWA (Corona-
Warn-App, Anm. d. Red.)
übermittle heimlich Positi-
onsdaten, gilt das, was seit
Juni 2020 gilt: Der Quell-
code liegt offen“, schreibt
Selzer weiter. „Jede belie-
bige Aussage über die App
lässt sich anhand dieses
Codes überprüfen.Wenn
also die AfD behauptet,
die CWA zapfe heimlich
GPS-Daten ab und sende
sie anHerrn Lauterbach,
wäre die Aussage erheblich

glaubwürdiger, wenn sie
die Stelle im Programm
benennt, wo das angeblich
geschieht.“
Auf derWebseite der

Bundesregierung zur
Corona-Warn-Appwird
betont, dass die Daten
komplett anonym seien.
EinHöchstmaß anDaten-
schutz wird garantiert: „Al-
le Daten – beispielsweise
zu Begegnungenmit an-
deren die App nutzenden
Personen –werden ver-
schlüsselt und ausschließ-
lich auf dem eigenen
Smartphone gespeichert.“
Undweiter: „Daten, die
eine Person identifizierbar
machen, insbesondere Po-
sitionsdaten, werden nicht
ausgelesen, verwendet
oder gespeichert.“

KeineBewegungsprofile
Correctiv Faktencheck: Die Daten der Corona-Warn-App sind komplett anonym

 DurcheineKooperationmit
demBundesverbandDeut-
scherAnzeigenblätter (BV-
DA), dem rund200Verlage
mit einerwöchentlichenAuf-
lage von ca. 49MillionenZei-
tungenangehören, erscheint
regelmäßig ein Faktencheck
desunabhängigenund
gemeinnützigenRecherche-
zentrumsCorrectiv.

 Die vielfach ausgezeich-
nete Redaktiondeckt
systematischMissstände
auf undüberprüft irrefüh-
rendeBehauptungen.Wie
Falschmeldungenunsere
Wahrnehmungbeeinflussen
undwie Sie sich vor gezielten
Falschnachrichten schützen
können, erfahren Sie unter:
correctiv.org/faktencheck.

FAKTEN FÜR DIE DEMOKRATIE

Die Corona-Warn-App lässt kei-
ne Rückschlüsse auf das Bewe-
gungsprofil einesMenschen zu.
Foto:unsplash/MikaBaumeister

Die Offensive „Ich bleibe
meinemVerein treu!“ der
Sportjugend Bochumwird
jetzt von der Sparda-Bank
unterstützt: Das Geldinsti-
tut stellt eine Fördersumme
von 6.000 Euro für den
organisiertenNachwuchs-
sport in BochumundWat-
tenscheid zur Verfügung.
Damit sollen herausra-
gende niederschwellige
Projekte der Vereine,mit
denen sie ihreMitglieder in
Bewegung halten, belohnt
werden. Vereine können
sich ab sofortmit ihren Pro-
jekten bewerben; eine Jury
wählt zwölf Best-Practice-
Beispiele aus, die jeweils
mit einer Fördersumme von
500 Euro honoriert werden.
Auch der organisierte

Sport, das Ehrenamt und
die Sportvereine habenmit
den Folgen der Pandemie,
gerade imNachwuchs-
bereich, zu kämpfen. Aus
diesemGrunde hat der Vor-
stand der Sportjugend Bo-
chumdie Aktion „Ich bleibe
meinemVerein treu!“ ins
Leben gerufen. Ziel ist es,
dass jedesMitglied und
jeder Förderer den Sport
in Bochum auchweiterhin
stärkt, so dass auch nach
der Pandemie die Sportan-
gebote gemeinsam erlebt

werden können.
„Die Aktion ist super bei

den Vereinen angekommen
und so ist auch die Sparda-
Bank darauf aufmerksam
geworden“, berichtet Heiko
Schneider, Vorsitzender der
Sportjugend Bochum.
Mitmachen können

alleMitgliedsvereine der
Sportjugend Bochummit
einer Jugendabteilung. Die
Beiträge können unter dem
Link: https://ssbjugend.de/
aktion12x500/ eingereicht
werden. Einsendeschluss ist
der 15.Mai.

Vereine:Kreative
Ideenwerdenbelohnt
Sparda-Bank fördert Sportjugend-Offensive

Mit der Kampagne „Ich bleibe
meinem Verein treu“ ruft die
Sportjugend zur Unterstüt-
zung gerade der Nachwuchs-
arbeit auf. Jetzt fördert die
Sparda-Bank gelungene Pro-
jekte aus denVereinen.

Foto: Sportjugend
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