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TNS-Emnid-Umfrage: Wohngesundheit hoch 

im Kurs 

 

Bochum, 28.04.2016. – Für ein optimales Wohlbefinden in den 
eigenen vier Wänden ist ein gesundes Raumklima unerlässlich. 
Chemische Weichmacher oder Kleber können Wohngifte an die 

Umgebung abgeben. Durch die Luft aufgenommen, kann das zu 
gesundheitlichen Beschwerden führen. Immer mehr Menschen 

achten in ihrem Zuhause deshalb auf natürliche Materialien und 
eine wohngesunde Einrichtung, wie eine aktuelle TNS-Emnid-
Umfrage ergeben hat. Die repräsentative Studie wurde im Auftrag 

von Vonovia, eines der führenden deutschen Wohnungsunter-
nehmen, durchgeführt. Deutschlandweit wurden über 1.000 Men-

schen danach befragt, inwieweit sie bei Anschaffungen für ihre 
Wohnung auf Umweltverträglichkeit und gesundheitliche Unbe-
denklichkeit achten. Das Ergebnis bestätigt den aktuellen Trend: 

Die Ansprüche an gesundes Wohnen sind gestiegen.  
 

Im Bewusstsein der Deutschen: Wohngesundheit 

Die Umfrage weist nach, dass in deutschen Haushalten generell 

viel Wert auf Wohngesundheit gelegt wird. Mit 53 % geben mehr 
als die Hälfte der Befragten an, auf diesen Aspekt bei Anschaffun-
gen meistens zu achten, weitere 25 % berücksichtigen ihn sogar 

immer. Nur 14 % der Umfrageteilnehmer legen selten Wert auf 
eine wohngesunde Einrichtung, lediglich 5 % achten nie darauf.  

Aus der Studie ist darüber hinaus ersichtlich, dass das generelle 
Bewusstsein für schadstofffreie, natürliche Materialien bei den 
Frauen etwas größer ist (82 %), als bei den Männern (74 %). Bei 

den 14 bis 29-Jährigen, der jüngsten Altersgruppe der Befragten, 
ist das Interesse an einem gesunden Wohnraum noch am ge-

ringsten: Zwar geben auch hier beachtliche 63 % an, meistens 
oder immer darauf zu achten, mit 29 % ist aber die Gruppe de-
rer, die selten bis nie daran denken, noch am größten. Viele jun-

ge Erwachsene stellen sich diese Frage aber schlicht auch deswe-
gen nicht, weil sie noch bei ihren Eltern wohnen.  

 
Keine Frage der Herkunft, aber des Alters 
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Die Umfrageergebnisse lassen keine Rückschlüsse auf regionale 
Unterschiede zu. Das Kernergebnis der Befragung bestätigt sich 
in den alten, wie in den neuen Bundesländern. Das Studienthema 

ist entsprechend keine Frage der Herkunft, wohl aber des Alters: 
Je älter die Befragten sind, desto größer ist auch ihr Interesse an 

gesundem Wohnen. 89 % der 50- bis 59-jährigen und 85 % der 
über 60-Jährigen geben an, diesen Aspekt bei Kaufentscheidun-
gen meistens oder immer zu berücksichtigen. Eine Frage des 

Geldes ist eine verträgliche Wohnungseinrichtung offenbar nicht: 
Auch in eher einkommensschwachen Haushalten mit einem ge-

meinsamen Nettoeinkommen von 1.000 € - 1.500 € wird viel 
Wert darauf gelegt (85 %). Besonders groß ist das Bewusstsein 
aber bei der Einkommensgruppe von 2.500 € - 3.000 €. Mit 92 % 

gibt hier die größte Gruppe der Befragten an, meistens oder im-
mer auf die schonende Verarbeitung ihrer Anschaffungen zu ach-

ten. Hier liegt die Annahme nahe, dass es sich bei dieser Gruppe 
auch um die sogenannten „Golden Ager“ handeln könnte. Das 
Bewusstsein für gesunde Ernährung und eine nachhaltige Le-

bensweise steigt erfahrungsgemäß mit dem Alter, insbesondere 
dann, wenn man eine Familie gegründet hat. Bei dem Interesse 

an einem wohngesunden Raumklima daheim, verhält es sich 
offenbar genauso.        

Bildvorschau:  

 
Foto: vitaliy_melnik 
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Über Vonovia 

 

Die Vonovia SE ist eines der führenden  Wohnungsunternehmen in Deutsch-

land. Heute besitzt und verwaltet Vonovia rund 357.000 Wohnungen in 

attraktiven Städten und Regionen in Deutschland. Vonovia stellt dabei als 

modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufrie-

denheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives 

und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine 

nachhaltig erfolgreiche Unternehmensentwicklung. 

 

Die Wohnungen von Vonovia befinden sich in zusammenhängenden Sied-

lungen, verteilt auf etwa 800 Standorte in Deutschland. An allen kümmern 

sich Objektbetreuer und die unternehmenseigene Handwerkerorganisation 

um die Anliegen der Mieter. Diese Kundennähe sichert einen bedarfsgerech-

ten, schnellen und zuverlässigen Service. 

 

Vonovia investiert nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den 

altersgerechten Umbau seiner Gebäude. Vor Ort unterstützt das Unterneh-

men zudem in Kooperationen auch soziale und kulturelle Projekte, die das 

nachbarliche Gemeinschaftsleben bereichern. 

 

Seit 2013 ist Vonovia börsennotiert, seit September 2015 ist das Unterneh-

men im DAX 30 gelistet. Zudem wird Vonovia in den internationalen Indizes 

Stoxx Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe 

geführt. Vonovia beschäftigt rund 6.300 Mitarbeiter. 
 

 
Diese Pressemitteilung wurde von der Vonovia SE und/oder ihren Tochtergesellschaften 
ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Diese Pressemitteilung kann Aussagen, 
Schätzungen, Meinungen und Vorhersagen in Bezug auf die erwartete zukünftige Entwick-
lung der Vonovia („zukunftsgerichtete Aussagen“) enthalten, die verschiedene Annahmen 
wiedergeben betreffend z.B. Ergebnisse, die aus dem aktuellen Geschäft der Vonovia oder 
von öffentlichen Quellen abgeleitet wurden, die keiner unabhängigen Prüfung oder einge-
henden Beurteilung durch Vonovia unterzogen worden sind und sich später als nicht 
korrekt herausstellen könnten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen geben aktuelle Erwar-
tungen gestützt auf den aktuellen Businessplan und verschiedene weitere Annahmen 
wieder und beinhalten somit nicht unerhebliche Risiken und Unsicherheiten. Alle zukunfts-
gerichteten Aussagen sollten daher nicht als Garantie für zukünftige Performance oder 
Ergebnisse verstanden werden und stellen ferner keine zwangsläufig zutreffenden Indika-
toren dafür dar, dass die erwarteten Ergebnisse auch erreicht werden. Alle zukunftsgerich-
teten Aussagen beziehen sich nur auf den Tag der Ausgabe dieser Pressemitteilung an die 
Empfänger. Es obliegt den Empfängern dieser Pressemitteilung, eigene genauere Beurtei-
lungen über die Aussagekraft zukunftsgerichteter Aussagen und diesen zugrunde liegender 
Annahmen anzustellen. Vonovia schließt jedwede Haftung für alle direkten oder indirekten 
Schäden oder Verluste bzw. Folgeschäden oder -verluste sowie Strafen, die den Empfän-
gern durch den Gebrauch der Pressemitteilung, ihres Inhaltes, insbesondere aller zu-
kunftsgerichteten Aussagen, oder im sonstigen Zusammenhang damit entstehen könnten, 
soweit gesetzlich zulässig aus. Vonovia gibt keine Garantie oder Zusicherung (weder 
ausdrücklich noch stillschweigend) in Bezug auf die Informationen in dieser Pressemittei-
lung. Vonovia ist nicht verpflichtet, die Informationen, zukunftsgerichtete Aussagen oder 
Schlussfolgerungen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren oder zu korrigieren oder 
nachfolgende Ereignisse oder Umstände aufzunehmen oder Ungenauigkeiten zu berichti-
gen, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung bekannt werden. 
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