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Ein Treffpunkt für zwei Wohnreiche
● Wintergarten verbindet Bestandsimmobile kreativ mit dem Neubau – Und endlich hat die größere Familie ausreichend Platz

E

ine Familie. Vier Kinder.
Zwei Häuser. Und ein
Wintergarten als räumliche
Brücke. Familie Mensen ist
das Kunststück gelungen, ihr
altes Haus stilvoll mit dem
Neubau zu verbinden. Jetzt
gibt es wieder jede Menge
Platz für alle.
Altehrwürdig: So möchte
man das erste Haus von Familie Mensen nennen. Denn
der Altbau blickt auf stolze
250 Jahre zurück. Ein
schmuckes
Backsteinhaus
mit Reetdach. Gemütlich.
Gepflegt.
Typisch
norddeutsch, und trotz seines Alters geradezu unverschämt
gut in Schuss. Doch eines
konnte der Bau nicht mehr
bieten: genug
Platz. Denn
Familie Mensen
zählt
mittlerweile
sechs Köpfe.
Und die heranwachsenden Kinder –
zwei
Mädchen
und
zwei Jungs –
verlangten
mehr
und
mehr
nach
ihrem
eigenen
Reich.
Deswegen
bauten
die
Eltern neben
dem Altbau
ein zweites Haus. Zwei Volletagen machen es auch höher als das kleinere Gebäude
mit dem Satteldach. Man
könnte meinen, zwei Familien leben hier nebeneinander. Wäre da nicht der Wintergarten.

Alt- und
Neubau sind
durch den
SolarluxWintergarten perfekt
miteinander
verbunden
worden.
Fotos: Solarlux/Aloys Kiefer

Heike
Mensen
lachend.
Wichtig war den Bauherren
aber, dass beide Häuser nicht
voneinander abgeschottet stehen, sondern ein verbindendes Element haben.
Vielseitiger Wohnraum
durch perfekte Verbindung

Viele Erinnerungen und
eine einmalige Lage
„Das alte Haus aufgeben?
Das kam für uns nicht infrage“, sagt Bauherr Christian
Mensen. „Viele Erinnerungen
sind damit verbunden. Und

auch die Lage ist einmalig.“
Direkt am Wald, riesiger Garten – keine Frage: All das hat
eine Rolle gespielt bei der
Entscheidung, den Neubau
gleich neben den Altbau zu
setzen, anstatt das alte Haus
zu verkaufen und ein deutlich

größeres für alle sechs Familienmitglieder zu bauen.
Im Neubau wohnen nun die
zwei Mädchen und die beiden
Jungs, während der Altbau für
die Eltern „reserviert“ ist. „So
haben die Kinder ihre Ruhe –
und wir Eltern ebenfalls“, sagt

Der Neubau wurde daher erst
fertiggestellt, als die Entscheidung feststand, einen Wintergarten von Solarlux als Bindeglied zu bauen. Dank der dreiteiligen Glas-Faltwand ist die
Front zur Terrasse nach draußen schnell geöffnet. Die Glaselemente sind miteinander verbunden und können komplett
zur Seite gefaltet werden, wo
sie als Paket nur wenig Platz
brauchen. Entsprechend vielseitig ist der Wintergarten: Mal
ist er Spielplatz für die Kleinen,
mal Partyzone für die Großen
und ein anderes Ma ist er Lese-Ecke für zwischendurch.

Lifte sorgen für Unabhängigkeit

D

amit alle Menschen sich
beispielsweise in Schulen, Büchereien, Verwaltungsämtern – und natürlich
auch im eigenen Zuhause –
selbstständig bewegen können, müssen diese Gebäude
entsprechend
ausgestattet
werden. Dazu gehören unter
anderem
Möglichkeiten,
Treppen mit einem Rollstuhl,
einer Gehhilfe oder einem
Kinderwagen
eigenständig
zu überwinden.
Das Unternehmen „sanitrans“ vertreibt spezielle Liftlösungen, die für mehr Unabhängigkeit sowohl im eigenen Zuhause als auch in öffentlichen Gebäuden sorgen.
Dabei liegt der Fokus auf
leichter Handhabung, hohen
Sicherheitsstandards und natürlich auch auf dem Design
beziehungsweise der Integra-

tion in die vorhandene Architektur. Das Portfolio umfasst belastbare Hub- und
Plattformlifte, die vor allem
Rollstuhlfahrern eine echte
Erleichterung im Alltag bieten. Übrigens: Plattformlifte
sind vielseitig einsetzbar –
sie sind für gerade und kurvige Treppen im Innen- und
Außenbereich geeignet.
Eine umfangreiche Modellauswahl und zahlreiche Ausstattungsfeatures
ermöglichen eine Liftlösung, die optimal an die jeweiligen Anforderungen angepasst ist.
Die Experten von „sanitrans“ beraten darüber hinaus zu Förderprogrammen Öffentliche Gebäude barriund Finanzierungen.
(epr) erefrei und optisch attrak-

tiv gestalten? Mit dem farb-

❑ Weitere Informationen lich passenden Plattformgibt es im Internet unter: oder Hublift kein Problem!
Foto: epr/sani-trans
www.sani-trans.de.
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Das „Geschäft“ am
liebsten zu Hause
● Forsa-Umfrage: Das eigene WC steht hoch im Kurs – Immer mehr Luxus

69

Prozent verrichten ihr
„Geschäft“ am liebsten
zu Hause, neun Prozent gehen
sogar nahezu ausschließlich
daheim auf die Toilette. Und
null Prozent bevorzugen fremde WCs. Das hat eine repräsentative Forsa-Umfrage zu

den
Toilettengewohnheiten
der Deutschen im Auftrag von
Geberit ergeben. Das eigene
WC steht also hoch im Kurs.
Interessant ist, dass lediglich
42 Prozent der Studienteilnehmer wissen, dass es mittlerweile modernere Toiletten als die

einfache Keramik gibt, die
noch immer Standard in den
meisten Badezimmern ist.
Dusch-WCs etwa reinigen den
Po mit Wasser statt mit Papier
und föhnen ihn trocken. Das
ist nicht nur hygienischer, sondern bietet eine ganze Reihe
weiterer Vorteile.
1. Mehr Wohlfühlmomente

Elektro- TV- Hausgeräte
Öffnungszeiten
Montag – Freitag:
9.00 Uhr – 12.00 Uhr
Montag + Mittwoch:
16.00 Uhr – 17.00 Uhr

Hausgeräte
TV SAT
E-CHECK

Sunder Str. 35 21726 Oldendorf Tel.: 041 44-78 87
Notdienst 0152-07 42 41 10 www.iw-elektro-ritsche.de
www.iq-elektro-ritsche.de

Das Bad ist ein Ort der Entspannung, an dem man sich
ausruht und einfach ein bisschen Zeit für sich hat. Auch
der Toilettengang kann Teil
der täglichen Wellness-Routinen werden, wenn man ihn
bewusst gestaltet. Eine sanfte
Reinigung des Pos mit einem
frischen, angenehm warmen
Wasserstrahl und die anschließende Trocknung mit einem
Föhn schaffen echte Wohlfühlmomente.

Moderne Dusch-WCs bieten
deutlich mehr Komfort und
sind überdies deutlich schicker als Standardkeramiken. Der sanfte, körperwarme
Wasserstrahl
eines
Dusch-WCs etwa reinigt
den Intimbereich sanft und
schonend.

2. Mehr Hygiene
Ein Grund fürs „Nur-zuHause-Können“ ist die Sauberkeit der WC-Keramik, der
man daheim einfach mehr
vertraut als auf fremden Toiletten.
Spülrandlose
Keramiken
mit einer speziellen, besonders gründlichen und leisen
Ausspültechnik wie beim
„Geberit AquaClean Sela
Dusch-WC“ lassen sich noch
leichter sauber halten und
bieten Keimen weniger Bereiche, in denen sie sich verstecken können.
Eine automatische Entkalkung sorgt dafür, dass auch
die Duschfunktion immer top
in
Schuss
ist.
Unter
www.blog.geberit-aquaclean.de gibt es weitere wissenswerte Infos, Erfahrungen und
Ansichten zum Trendthema
Dusch-WC.

Forsa hat die
Toilettengewohnheiten
der Deutschen im
Auftrag von
Geberit unter die Lupe
genommen.
Fotos: djd/
Geberit

3. Allergien vermeiden
45 Prozent der Befragten aus
der Forsa-Studie verwenden
unter anderem feuchtes Toilettenpapier, Seife oder spezielle
Intimwaschlotionen. Enthaltene Duft-, Konservierungs- und
Seifenstoffe können die Haut
jedoch reizen und Allergien
auslösen.
Das
Dusch-WC
nutzt ausschließlich reines
Wasser, und das ist zu 100 Prozent antiallergen.

Wischen und die Verwendung
von Toilettenpapier können
Beschwerden wie Hämorrhoiden begünstigen und verschlimmern. Sanfte Wasserreinigung dagegen unterstützt die
Heilung und beruhigt die
Haut.
5. Verdauung fördern

Ein Dusch-WC ist kein Ersatz
für eine gesunde, darmverträgliche Ernährung. Der sanfte Massageeffekt des warmen Wasser4. Beschwerden lindern
strahls kann aber einen Beitrag
leisten, die Tätigkeit des Darms
Die Haut im Intimbereich ist anzuregen und die Verdauung
besonders empfindlich. Festes zu unterstützen.
(djd)
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Sitzkomfort und Gemütlichkeit
● Stressless-Stühle sind individuell gestaltbar – Tische für jedes Ambiente

S

Mehr geht nicht: Das leistungsstarke Hauskraftwerk „S
10 E PRO“ wurde für Haushalte konzipiert, die zum Beispiel für das Laden des Elektroautos eine große Kapazität
der Solarspeicher-Batterie benötigen.
Foto: epr/E3/DC

Alternative für
die Steckdose
● Im Notfall hilft ein Strom-Speichersystem

X

aver, Kyrill, Sabine – Orkane und andere extreme
Wettereinflüsse nehmen zu.
Stromausfälle durch überlastete
Netze oder beschädigte Leitungen sind auch in deutschen
Haushalten längst keine Seltenheit mehr. Doch was tun, wenn
die Energieversorgung plötzlich
zusammenbricht? Um für den
Ernstfall gerüstet zu sein, empfiehlt es sich, mit Solarstrom
und entsprechendem Speicher
eine Alternative zum Strom aus
der Steckdose in petto zu haben.
Fündig werden Immobilienbesitzer bei „E3/DC“, dem
deutschen Entwickler intelligenter Stromspeicherlösungen.
Wer bei einem Netzausfall auf
der sicheren Seite sein möchte,
entscheidet sich für die „All in
One“-Speichersysteme „S10 E“
oder „S10 E PRO“. Im Normalbetrieb sind die Hauskraftwerke, die im Keller oder Hauswirtschaftsraum installiert werden,
mit der eigenen Fotovoltaik-Anlage sowie dem örtlichen Verteilnetz verbunden. Sie machen
eigene Energie im Haushalt, bei
der Wärme und der E-Mobilität
nutzbar und schaffen ein hohes
Maß an Unabhängigkeit. Überschüssigen Solarstrom speisen
sie ins Netz ein. Die echten Alleskönner vereinen den Foto-

voltaikspeicher und den Solarwechselrichter mit dem intelligenten Energiemanagement: Im
„E3/DC“-Portal können Hausbesitzer zum Beispiel erkennen,
in welchem Umfang sie sich mit
eigener
Energie
versorgen.
Bricht die Netzversorgung zusammen, schaltet das System in
den Ersatzstrombetrieb. Mit
Hilfe der einzigartigen „TriLINK“-Technologie baut das
Hauskraftwerk ein eigenes Netz
auf und versorgt das Gebäude
über den Speicher weiter mit
Energie. Bei Sonnenschein ist
darüber hinaus eine Nachladung des Speichers über die
PV-Anlage möglich.
Um dem Problem einer Überlast – ausgelöst durch zu viele
parallele Verbraucher – vorzubeugen, können vom Installateur im Vorfeld leistungsintensive Stromkreise ausgeschlossen
werden, damit in erster Linie
grundlegende Funktionen wie
Beleuchtung oder Kühlung garantiert sind. Während des letzten Unwetters versorgten in
Deutschland rund 1000 solcher
Hauskraftwerke Gebäude weiter mit Energie.
(epr)
❑ Mehr Informationen zur
selbstbestimmten Energieversorgung gibt es im Internet
unter www.e3dc.com und
www.homeplaza.de.
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Wer eine
tylisch, gemütlich, innoentspannte
vativ – das sind die Möbel
Zeit mit
der Stressless-Dining-KollekFreunden
tion aus dem Hause Ekornes.
verbringen
Alle Stühle sind individuell
möchte, ist
gestaltbar und sorgen stets
mit der
für eine ausgeglichene SitzDining-Kolposition und höchsten Komlektion von
fort. Eine hervorragende ErStressless besgänzung zu den Stühlen sind
tens beraten.
die
Stressless-EsszimmerFoto: epr/Ekortische, die sich dank vernes Stressless
schiedener Farben in jedes
Ambiente einfügen. Und wer
den Komfort eines Wohnzim- reich holen möchte, entschei- ❑ Informationen im Internet:
mers auf den ersten Blick di- det sich für ein edles Dining www.stressless.com
sowie
rekt sichtbar in seinen Essbe- Sofa.
(epr) www.homeplaza.de.
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Loft-Ästhetik mit klaren Linien
● Eine Treppe in industriellem Design: Auch die Holzstufen sehen nur so aus, als ob sie aus Beton gegossen wären

I

ndustrielles Design ist aus
Einrichtungsmagazinen oder
-blogs nicht wegzudenken. Metall, Schrauben, Zahnräder,
freiliegende Ziegel, Beton und
Rohre sind Gestaltungselemente, die an Fabrikhallen erinnern
und in Wohnungen eigentlich
deplatziert wirken. Doch wohldosiert lassen sich damit reizvolle Akzente setzen.
Den Beweis tritt Treppenmeister mit der Schmalwangen-Treppe „Loft“ an. Bei ihr
sind nur die tragenden Teile
wirklich aus Stahl oder Metall.
Die Wangen sind zwar in RostOptik gehalten, bestehen aber
in Wirklichkeit aus einem Verbundwerkstoff. Auch die Holzstufen sehen nur so aus, als ob
sie aus Beton gegossen wären.
„Optisch entsteht so eine reiz-

volle Mischung verschiedener
Materialien, die typisch sind
für industrielles Design“, sagt
Thomas Köcher, Geschäftsführer der Treppenmeister-Partnergemeinschaft. „Das Geländer
mit seinen klaren Linien und
raffinierten Befestigungsdetails
macht den Loft-Charakter perfekt.“
Gleichzeitig birgt die Treppe
aber alle Vorteile, die Holz als
Material mit sich bringt. Die
Stufen sind fußwarm und leise
im Auftritt. Bei Beschädigungen können dank des Treppenmeister-Spezialbeschlags einzelne Stufen unkompliziert gegen neue ersetzt werden..
❑ Weitere Informationen zur
Loft-Treppe gibt es im Internet unter: www.treppenmeis Die Schmalwangen-Treppe im industriellen Design setzt im Wohnbereich sehr reizvolle
Foto: Treppenmeister
ter.com.
(jpr) Akzente.

Wände mit wirklich
anziehender Wirkung
● Auf alle Fälle kreativ: Magnetisch oder als beschriftbarer Untergrund

D

Fachbetrieb für Heizöllagerstätten
Heizöltank · Reinigung · Überprüfung · Wartung
Montage und Demontage · Stilllegung von
Heizölbehälteranlagen · Druckproben und Laminierarbeiten
Fachbetrieb nach Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

Industrie-Service Stade · Udo Nagel
Werkstraße 15 · 21706 Drochtersen
Telefon: 04143 1283 · Fax: 04143 7018
E-Mail: info@iss.de · Internet: www.iss.de

Melkerstieg 33, 21614 Buxtehude
Tel.: 0 41 61 / 6 15 62, Fax 0 41 61 / 6 61 01
www.sma-containerdienst.de

NEU!

Bestellen Sie Ihren
Container online!

Metallhandel – Ankauf zu Tageshöchstpreisen
(z.B. Kupfer, Messing, Aluminium, Blei, Kabel, Autobatterien)

Kostenlose Annahme von Altpapier und Pappe
Containerstellung für:
Baustellenabfall, Müll, Holz, Bauschutt, Grünabfälle

as gute alte Notizbuch
scheint auszusterben –
die kreative Kraft eines Skizzenpapiers verliert zunehmend an Bedeutung. Zumindest, wenn man der Generation „Smartphone und Touchscreen“ Glauben schenken
darf. Organisiert in immer
schnelleren und immer umfassenderen Denk- und Wissensnetzwerken,
scheinen
Hilfsmittel wie Bleistift und
Papier einen bereitwilligen
Rückzug anzutreten und zugunsten digitaler Lösungen
das Feld zu räumen. Die Zeit,
in der bahnbrechende Innovationen auf dem so oft zitierten Bierdeckel entwickelt
wurden, scheint ebenso der
Vergangenheit anzugehören.
Aber stimmt das wirklich?
Sicher ist: Ideen brauchen
Freiraum. Freie Räume und
freie Flächen zur Entfaltung.
Das gilt für Entwicklungsbüros internationaler Konzerne
ebenso wie für Kindergärten,
Schulen oder das eigene Zuhause.
Mit Office-Produkten lässt
sich die gesamte Wand zur
Ideenschmiede umgestalten.
Die Produkte integrieren sich
perfekt in jeden Raum und
unterstützen zudem noch die
individuelle
Wirkung
mit
Funktionalität und Eleganz.
Jede Wand lässt sich zum Gedankenspeicher für kreative
Denker, Planer und Forscher
verwandeln.

Wer braucht denn noch eine Tafel, wenn die Wand selbst
zur Tafel wird?
Foto: Jansen/Hiya Images
Mit Magnetplatten, Magnetvliesen oder Magnetfarbe
kann jeder Wand eine unsichtbare, anziehende Wirkung verliehen werden. Keine
Stecknadeln oder Reißzwecken mehr, die die vorhandene Tapete unschön perforieren. Während die Magnetfarbe mit integrierten Metallpigmenten ganz einfach aufgerollt und dann mit jeder gewünschten Wandfarbe überstrichen oder mit Tapete übertapeziert werden kann, werden Magnetplatten und Magnetvliese geklebt und die
Oberfläche dann individuell
überarbeitet.
Der magnetische Untergrund kann dann zum Beispiel kombiniert werden mit
einem Schultafellack, der mit
handelsüblicher Wand- und
Farbkreide beschriftet werden

kann oder einer zweikomponentigen
Whiteboardfarbe.
Die damit gestrichenen Flächen lassen sich mit einem
Marker unbegrenzt beschriften und ganz einfach mit einem weichen Tuch wieder reinigen. Wer braucht die klobigen Kunststofftafeln, wenn
die Wand es auch tut …
Projektionslacke
werden
auf glatten Untergründen wie
Putz-, Beton- oder Gipskartonflächen eingesetzt, damit
Bilder brillant und gestochen
scharf von einem Beamer auf
eine superweiße und perfekt
reflektierende Oberfläche projiziert werden können. Und
wenn gerade kein Film läuft,
fällt die Fläche gar nicht auf.
❑ Mehr Informationen gibt
es im Internet auf der Seite
www.jansen.de.
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Da geht doch einfach noch mehr
● Anbauen, aufstocken, erweitern: Modulbauten schaffen zusätzlichen Wohnraum und damit mehr Lebensqualität

I

ch brauch‘ mehr Platz“.
Wenn die Familie wächst,
der Gästebereich dem Kinderzimmer weicht oder es
einfach generell an Wohn-,
Hobby-, Büro- oder Stauraum
fehlt, dann hört man diesen
Satz wohl mehr als einmal.
Nur woher nehmen? Umziehen ist in den meisten Fällen
keine Option, schließlich
fühlt man sich im Eigenheim
so richtig wohl und angekommen. Also den Grundriss verändern und aus einem Raum
zwei machen? Auch nur bedingt eine Lösung, denn ein
Plus an Fläche lässt sich damit auch nicht wirklich gewinnen. Da hilft eigentlich
nur noch anbauen. Und das
am besten schnell, individuell
und ohne großen baulichen
Aufwand.
Wird es zu Hause zu eng,
ist man bei „SmartHouse“ aus
Löhne an der richtigen Adresse. Mit den modularen Anbauten und Aufstockungen
aus Holz lässt sich die eigene
Immobilie nicht nur schnell
und problemlos erweitern.
Die Module können – je nach
Gegebenheit und Bedarf –
auch variabel platziert wer-

Eine Innen- oder Außentreppe schafft dabei Zugang
zum erweiterten Domizil. Da
alle Module in Holzständerbauweise gefertigt werden, ergibt sich selbst bei komplizierteren Grundstücken, beispielsweise mit Hanglage, die
Möglichkeit, die vergleichsweise „leichten“ Bauten auf
Stelzen zu setzen.
Auch eine lange oder nervig
laute Bauphase bleibt aus,
denn jedes Modul wird bei
„SmartHouse“ innerhalb von
sechs bis acht Wochen gefertigt, via Schwerlasttransporter
zum Grundstück geliefert, angeschlossen und kann direkt
bezogen werden.
Übrigens: Für den architektonisch wertvollen und zukunftsorientierten
Umgang
mit natürlichen Ressourcen
Ein Anbau auf Stelzen? Dank der vergleichsweise leichten Holzständerbauweise der ist „SmartHouse“ für den
Module von SmartHouse ist ein Anbau selbst bei Hanglagen kein Problem.
Deutschen NachhaltigkeitsFoto: epr/SmartHouse GmbH preis 2021 im Bereich „Design“ nominiert, der im Deden. Gibt das Grundstück an das Eigenheim oder mit se- mit Flachdach bewohnt oder zember verliehen wird. (epr)
links oder rechts vom Haus paratem Zugang.
wessen Garagendach baulich
noch genügend Stellfläche Das Modul freistehend zu und statisch eine Aufsto- ❑ Mehr Informationen zu den
her? Dann kann zum Beispiel platzieren, ist ebenfalls mög- ckung erlaubt, kann sich das nachhaltigen Anbau-Modulen
ein Einzelmodul die Lösung lich, etwa um es als Werk- smarte Häuschen auch als gibt es im Internet auf der Seite
sein, entweder mit direktem raum oder „Teenager-Butze“ „On-top“-Variante aufsetzen www.smart-house.com sowie
Durchbruch und Anschluss zu nutzen. Und wer ein Haus lassen.
www.homeplaza.de.
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Im Trend – Das Vier-Säulen-Modell
● Bauunternehmer Mittelstädt über Wohngesundheit, Sicherheit, Smart Home und Ausstattung – Musterhäuser in Himmelpforten

P

lastikinseln im Meer,
Feinstaub in der Luft,
Elektrosmog, Kohlenwasserstoffe, die ausdünsten und
sich unsichtbar im Raum verbreiten – nie war das Bewusstsein für schädliche Einflüsse auf die Umwelt und
letztlich auf das eigene Leben ausgeprägter als zurzeit.
Knapp zehn Jahre ist es her,
dass sich Meik Mittelstädt
und sein Team von Mittelstädt-Haus in Himmelpforten
auf eine interne Exkursion
begaben – zu der auch die
Teilnahme an einem Vortrag
des „Sentinel Haus“-Instituts
gehörte, der entscheidende
Impulse lieferte.
Das Ziel: die besten Häuser bauen und dadurch ein
Alleinstellungsmerkmal erarbeiten. Der Geschäftsführer:
„Wir haben damals das
wohngesunde Bauen definiert und alles auf den Prüfstand gestellt: Wie baue ich?
Womit baue ich? Was gehört
eigentlich zum wohngesunden Bauen? Seit 2011 sind
wir mit dem Thema auf dem
Markt – wir waren die Ersten
in Deutschland und sind sicher bis heute die Einzigen,
die das Thema so komplex
umsetzen.“
Damals krempelte Mittelstädt das eigene Konzept
komplett um – entsprechend
gebaut und ausgestattet sind
die etwa 100 Objekte, die das
Unternehmen derzeit pro
Jahr baut. Das Gros sind individuelle Einfamilienhäuser,
aber auch Mehrfamilienhäuser werden à la Mittelstädt
gebaut. Der selbstverordnete

Neun Häuser umfasst die Musterhaus-Ausstellung, die Bauunternehmer Mittelstädt in Himmelpforten in der Straße
Brink errichtet hat.
Standard ist hoch und hat
seinen Preis, aber Meik Mittelstädt ist von seinem Weg
absolut überzeugt: „Wir bauen ausschließlich wohngesund – etwas anderes machen
wir nicht mehr.“ Das sei im
Zweifel zwar teurer, aber: „Es
ist ja nicht so, dass wir das
Bauen und sämtliche Materialien neu erfunden hätten.
Wir haben damals zwar alle
Baustoffe auf den Prüfstand
gestellt und im Labor untersuchen lassen, aber vieles
entsprach schon unseren
Vorstellungen.
Außerdem
sind gesündere Materialien
nicht grundsätzlich teurer als
andere. Wer mit uns wohngesund baut, kann im Schnitt
mit nur geringen Mehrkosten
rechnen.“

So setzen sich die vier
Säulen zusammen

Das Mittelstädt-Konzept geht
weit über die Verwendung
von unkritischen Materialien
hinaus, wie Meik Mittelstädt
betont. „Denn zum großen
Bereich Gesundheit zählen
für uns auch die Themen Sicherheit, Smart Home und
Ausstattung. All das trägt zum
Wohlbefinden bei – und dient
damit der Gesundheit. Wer
sich im Haus sicher fühlt, hat
weniger Stress.“ Das sind die
vier Säulen, auf denen jedes
Mittelstädt-Haus steht:
• Wohngesundes Bauen:
schadstoffarme Bauweise inklusive
Gesundheitspass,
Bauqualitätskotrolle durch einen
KfW-Sachverständigen
vom Tüv Rheinland, KfW-Effizienzklasse 40, Wärmepumpe mit Wärmerückgewinnung,
Lüftungssystem.
• Sichere Häuser: Passivhausfenster mit RC2N-Sicherheitsbeschlägen und Magnetkontakt für Einbruchmeldung, Rollläden, massive
Bauweise,
Panikschaltung
Meisterbetrieb
GmbH
(bei Einbruchsverdacht gehen
auf Knopfdruck alle Lichter
an).
Bundesstraße 28 b · 21640 Horneburg
• Smart Home: hochwertige
Elektroausstattung mit Haussteuerung, selbstverständlich
auch per App aus dem Urlaub.
• Ausstattung: Fußbodenheizung in Erd- und Dachgeschoss, Bodenbeläge, Malerund Tapezierarbeiten.
Netuschil Immobilien-Service
Was das im Einzelnen beVerkauf
Vermietung
Verwaltung
deutet, erläutert Meik Mittelstädt so: „Luft ist für uns ein
Katja Netuschil
Lebensmittel. Deshalb legen
0159/06331578
wir großen Wert darauf, dass
unsere Kunden in ihrem neuLindenstraße 66 · 21684 Stade
en Haus saubere Luft atmen.
info@netuschil-immobilien-service.de · www.netuschil-immobilien-service.de Da macht es einen Unter-

schied, welche Farbe ich an
die Wand bringe – insbesondere wegen der großen Flächen, die bei der falschen Produktwahl ausdünsten. Nehme
ich mineralische Silikatfarbe,
dünstet nichts aus. Wir verwenden
einen
speziellen
Gipsputz, unbelastete Gipskartonplatten, sorgen für eine
schadstoffarme Estrichdämmung und schicken nach Fertigstellung einen Tüv-Prüfer in
jedes Haus, der die gängigen
Paramater wie beispielsweise
Formaldehyd und Kohlenstoffverbindungen aus Lösungsmitteln überprüft und
am Ende saubere Luft bescheinigt.“
Rauchen – während des
Bauens streng verboten
Mittelstädt:
„Die
meisten
Menschen wissen gar nicht,
dass Häuser auch ungesund
gebaut werden können. Das
merken wir auch in den Kundengesprächen, aber im Ergebnis entscheiden sich mitt-

lerweile alle Kunden für
wohngesundes Bauen.“ Das
geht so weit, dass es den Bauarbeitern untersagt ist, auf der
Baustelle zu rauchen. Mittelstädt: „Wir wollen nicht, dass
Nikotin in die Wände eindringt – und später wieder herauskommt. Das gilt auch für
Verpackungsmaterial. Folien,
die häufig Schadstoffe ausdünsten, werden nach der Anlieferung sofort entfernt und
dürfen nicht im Haus gelagert
werden.“ Eine staubarme Verarbeitung ist ebenfalls Standard. Meik Mittelstädt: „Gesundes Bauen ist schließlich
auch ein Thema für meine
Mitarbeiter. Die sollen ebenfalls nicht gefährdet werden.
Deshalb bieten wir sowohl für
die eigene Mannschaft als
auch unsere festen Subunternehmen regelmäßig Schulungen zu Themen wie Verarbeitung, Material und Sicherheit
an. Wir halten das Thema Gesundheit permanent präsent.“
(wb)
❑ www.mittelstaedt-haus.de

Telefon 0 41 63 - 71 00

Alle Ausstellungshäuser sind voll eingerichtet. Die Besichtigung der Häuser ist telefonisch zu vereinbaren
(콯 0 41 44/ 2 17 70).
Fotos: Mittelstädt/Arne Morgenstern
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Metalldach trotzt der stärksten Böe
● Mit Luxmetall sicher durch die Sturmsaison: Verschiedene Varianten für jeden Haustyp – Auch Regen bereitet keine Probleme

P

rasselnder Regen und reißende Windböen: Der Abschied des Sommers markiert
in unseren Breiten immer häufiger den Auftakt zu einer langen und nervenaufreibenden
Sturmsaison. Wohl dem, der
sich in seinem Haus dann
rundum sicher und geschützt
fühlen kann – weil das Dach
garantiert allen Widerständen
trotzt.
Dacheindeckungen aus Metallplatten sind die hundertprozentig passende Antwort
auf
alle
Sturmprobleme.
Schwere Schäden oder gar
vollständig abgetragene Dächer gehören so der Vergangenheit an.
Ein Berliner Hersteller bietet zahlreiche verschiedene
Varianten an – und damit für
jeden Haustyp und jede Umgebung die optimale Lösung.
Egal, ob als Modul oder als
durchgängige Platte verlegt:
Das Metalldach von Luxmetall ist auch dem stärksten
Herbststurm gewachsen. Pro
Quadratmeter sorgen vier bis
sechs Schrauben für eine absolut sichere Befestigung am
Dachstuhl. Damit widerstehen
die Metallplatten effektiven

Kaum ein Orkan ohne heftige Regengüsse: Doch auch damit werden Metalldächer spielend fertig. Die abgerundete
Form der Pfannen sorgt dafür,
dass selbst dicke Tropfen sauber und leise abperlen – sehr
zur Freude der Hausbewohner, die somit sogar von starken Wolkenbrüchen nicht um
ihren Schlaf gebracht werden.
Dank ihrer glatten Oberfläche
sind die Dachplatten dauerhaft schmutzabweisend, wetterbeständig und korrosionsfest.
Ihr geringes Gewicht ist
schließlich ein weiterer entscheidender Vorteil im Vergleich zu herkömmlichen
Dachpfannen. Da sie nur etwa
fünf Kilogramm pro Quadratmeter wiegen, lassen sich Metallplatten sogar mühelos über
die alte Dacheindeckung verlegen. Anders als bei einer Sanierung mit schweren Ziegeln
kann sich der Hausbesitzer also eine teure und aufwendige
Keine Chance für „Lothar“ oder „Wiebke“: Ein Metalldach ist dem stärksten Herbst- Verstärkung des Dachstuhls
Foto: Luxmetall sparen.
sturm gewachsen.
(epr)
Anzugskräften von mehr als gende Dachseite, sondern cheren Sogkräften ausgesetzt ❑ Alle Informationen gibt es
225 Kilogramm pro Schraube. auch die abgewandte Seite, die ist, ist auf diese Weise dauer- im Internet auf der Seite
Nicht nur die voll im Wind lie- den oftmals erheblich gefährli- haft stabil.
www.luxmetall.de.
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Fachleute für alle Fälle
● Die Firma „Ibrahim & Stecker“ übernimmt fachgerechte Arbeiten rund um Garten und Terrasse

N

Baumpflege /
Problemfällung
Totholz und beschädigte Äste
entfernen; Kronen entlasten;
Krone auslichten; einfache
und anspruchsvolle Baumfällungen.

Gartengestaltung
Gartenneu- und umgestaltung

irgends lässt sich das eigene Zuhause so wunderbar
genießen wie im Garten – und
in diesem Jahr werden Garten
und Wohlfühl-Terrasse für sehr
viele Menschen auch das Urlaubsziel sein. Das Stader Unternehmen Gartengestaltung
Ibrahim & Stecker sorgt für eine wunschgerechte Gestaltung
der grünen Oase. Die Gartenund Landschaftsbau-Profis legen neue Traumterrassen an
und erneuern alte, die schon
in die Jahre gekommen sind.
Ob klein oder groß, Naturstein, Keramik, Holz oder Polygonal – die Firma Ibrahim &
Stecker steht für eine fachgerechte Verlegung von Unterbauten und Belägen, damit die
Eigentümer viele Jahre lang
sorglos genießen können. „Im
Trend sind auch kleine ZweitTerrassen im Gartenbereich,
dadurch bekommt der Garten
optisch mehr Tiefe“, erläutert
Lars Stecker. Eine kostenlose
Erstberatung mit Besichtigung
vor Ort gehört zum Service
selbstverständlich dazu.

Neben der regulären Gartenpflege und Pflanzungen
kümmern sich die Gartenund Landschaftsbauer natürlich vor allem um die begehbaren Grünflächen – vor allem
wenn die eben nicht mehr so
grün sind, wie sie sein sollten:
Neue Rasenflächen werden
angelegt, auch partielle Neuanlagen und Rasen-Regenerationen werden angeboten. Dabei sorgen die GartenpflegeProfis wenn nötig durch das
Einarbeiten
bodenverbessernder und
wasserspeichernder
Substrate für
das Gedeihen
des beliebten
Grüns. „Aufgrund der zunehmenden
Trockenperioden in den vergangenen Jahren entscheiden
sich viele Kunden für andere
Rasensorten, die Trockenheit
besser vertragen“, berichtet
Lars Stecker. Der gelernte

Ob Terrasse,
Rasen oder
Staudenpflanzung – die
Gartenprofis
des Stader
Unternehmens „Gartengestaltung
Ibrahim & Stecker“ sorgen
für die fachgerechte Ausführung.

Forstwirt führt
das Unternehmen zusammen mit Ahmed Ibrahim,
gelernter
Gärtner der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau. Das
Unternehmen zählt fünf Mitarbeiter – natürlich alles Fachkräfte aus dem Garten- und
Landschaftsbau. Der Firmen-

sitz ist in Stade, eine Werkhalle befindet sich in Buxtehude.
❑ Gartenpflege, Rasenbau sowie Baumpflege und Fällung
übernimmt Lars Stecker. Er ist
unter 콯 01 73/ 5 88 43 25 zu
erreichen. Für Neuanlagen von
Terrassen und Auffahrten ist
Ahmed Ibrahim zuständig und
erreichbar unter 콯 01 52/
34 17 07 91.

Jederzeit kostenlose Wasserproben
Rasen
Ansaat; Rollrasen; Maulwurfssperre bei Neuanlage; vertikutieren; biologisch düngen.

Gartenpflege
Pﬂege von Privatgärten und
Gewerbeﬂächen; Gehölzschnitt; Rosen- und Staudenrückschnitt; Rasen mähen;
Unkraut jäten; Hecke schneiden; Laub entfernen.

Pflasterarbeiten
Auffahrten und Wegebau mit
Beton und Natursteinen.

Sichern sie sich jetzt
einen Termin!
Lars Stecker
Tel: 0173 / 58 843 25
Ahmed Ibrahim
Tel: 0152 / 34 17 07 91

● Gartenteichcenter Hinck aus Harsefeld gibt Expertentipps zur Teichpflege vor der Winterruhe

O

b klein zum Beispiel in einem alten Eichenfass oder
größer angelegt direkt im Garten – Teiche sind nicht nur optisch ein Gewinn, die kleinen
Öko-Oasen bieten auch Insekten Nahrung und Rückzugsmöglichkeiten. Ohne Pflege
geht es aber auch bei Teichen
nicht. Gerade vor der Winterruhe ist einiges zu beachten. Das
Gartenteichcenter Hinck aus
Harsefeld gibt wertvolle Tipps:
• Leben Fische im Teich, sollten diese gut genährt in die kalte Jahreszeit gehen, damit sie
genügend Reserven haben. Bis
zu zwölf Grad Wassertemperatur kann normales Fischfutter
verwendet werden, darunter ist
spezielles Winterfutter (Wheat
Germ) empfehlenswert. Unter
fünf Grad sollten die Fische
möglichst nicht mehr gefüttert
werden. Außerdem sollte der
Wasserwert überprüft werden,
um gegebenenfalls Aufbereiter
zuzufügen. „Wir bieten Kunden
als Service jederzeit Wasserproben kostenlos an“, untermauert
Mathias Hinck.
• Hat sich im Laufe des Jahres
eine dicke Schlickschicht im
Teich gebildet, sollte diese vor
dem Herbst entweder abgesaugt
oder mit entsprechenden Bakterien zur Zersetzung behandelt
werden. Damit wird verhindert,
dass sich im Winter Faulgase

Gartenteiche müssen vor der
Winterruhe fit gemacht und
Fische versorgt werden. Das
Gartencenter Hinck aus Harsefeld verrät, wie das geht.

achten, dass der Ausströmerstein gut 30 Zentimeter unter
dem Eisfreihalter angebracht
wird, damit Sauerstoffzufuhr
und Gasaustausch gewährleistet sind. Die Luftpumpe sollte
an einem trockenen Ort, beispielsweise an der überdachten
Hauswand, angebracht werden.
Um ganz auf Nummer sicher zu
gehen, kann auch ein Teichheizer verwendet werden. Für den
Fall, dass sich trotzdem eine dicke Schnee- und Eisschicht bildet, sollte heißes Wasser eingesetzt werden. Achtung: Keinesfalls die Fische in der Winterruhe stören und die geschlossene

Eisdecke mit einem Eispickel
bearbeiten.
• Im Winter sollten die Pumpen auf dem Grund des Teiches
nicht in Betrieb genommen
werden, da ansonsten das Wasser zusätzlich gekühlt würde.
Sollte die Filteranlage im Winter
dennoch betrieben werden, ist
auf eine geringere Durchflussmenge zu achten.
• Zum Schluss kann das
Laubnetz über den Teich gespannt werden. Dabei sollte beachtet werden, dass das Netz
nicht im Wasser hängt.
❑ www.gartenteichcenter-hinck.de

Foto: klaas hartz/pixelio.de

bilden und den Fischen der
Sauerstoff genommen wird.
• Die Teichpflanzen sollten
oberhalb der Wasseroberfläche
zurückgeschnitten und Algen
sowie Blattwerk abgekeschert
werden. Die Filteranlagen und
Pumpen müssen vor dem ersten
Frost gesäubert, abmontiert und
frostsicher eingelagert werden.
Tipp: Die Pumpen in einem Behältnis mit Wasser einlagern,
damit die Dichtungen nicht porös werden.
• Nun kann der Eisfreihalter,
zum Beispiel aus Styropor, über
der tiefsten Stelle des Teichs gesetzt werden. Hierbei ist zu be-

n alles
Wir habe eich
T
um Ihren interfest
W
/
tHerbs
n
zu mache

· Spezielles Futter · Netze · Wasseraufbereiter
· Eisfreihalter und Teichheizer
AB HERBST/OKTOBER:
Mittwoch, Donnerstag, Freitag 9:00 – 13:00 und 14:30 – 18:00,
Montag und Dienstag geschlossen · Samstag 9:00 – 13:00
Griemshorst 14 · 21698 Harsefeld · Tel. 0 41 64 / 81 26 67
www.gartenteichcenter-hinck.de
Mail: gartenteichcenter-hinck@t-online.de
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Wer einen
Handwerker
braucht,
schätzt neben einem
angemessenen PreisLeistungsVerhältnis
auch Zuverlässigkeit
und Pünktlichkeit.
Foto: djd/Gelbe
Seiten/Getty
Images/AndreyPopov

Das Menschliche
muss auch stimmen
● Bei der Suche nach Dienstleistern zählt nicht nur das fachliche Können

W

ürden Sie einer beliebigen Person Ihren Haustürschlüssel überlassen, Ihre
Steuerunterlagen offenlegen
oder ihr die Gartengestaltung
überlassen? Wahrscheinlich
nicht, denn gerade im Dienstleistungsbereich mmüssen sowohl das fachliche Knowhow als auch die menschliche Komponente passen. Viele Menschen gehen deshalb
seit jeher zur Autowerkstatt
ihres Vertrauens oder halten
ihrem
Computerfachmann
die Treue.
Allerdings gibt es immer
wieder Situationen und Lebensabschnitte wie einen
Umzug, die eine neue Orientierung erfordern. Doch wie
findet man dann den passenden Dienstleister, möglichst
auch noch in Wohnortnähe?
In der Regel sehen sich Suchende einer großen und oft
unübersichtlichen Menge an

Anbietern gegenüber. Um
hier die richtige Wahl zu treffen, sollte man sich vorab genau überlegen, welche Kriterien einem besonders wichtig
sind.

für eine langfristige Zusammenarbeit gelegt.
Bei der Suche nach dem
perfekten Dienstleister können manchmal Freunde und
Nachbarn hilfreiche Tipps geben. Entweder, weil sie selbst
Fachliche und soziale
gute Erfahrungen gemacht
Kompetenzen sind wichtig
haben oder wissen, wen man
fragen könnte. Die einen kenEine entscheidende Rolle nen einen zuverlässigen Maspielt natürlich die fachliche lermeister,
die
anderen
Qualifikation. Aber auch das schwärmen von der neuen
Preis-Leistungs-Verhältnis
Physiotherapiepraxis.
muss stimmen.
Eine weitere Voraussetzung Persönliche Empfehlungen
ist ein klarer und ehrlicher und Vermittlungsservices
Informationsaustausch zwischen Dienstleister und Kun- Darüber hinaus sind regionade. Auf das pünktliche und le Branchenverzeichnisse eizuverlässige Erscheinen eines ne ideale Anlaufstelle, um
Handwerkers sollten sich sich zu informieren. In den
Haus- und Wohnungsbesitzer entsprechenden Online-Porebenfalls verlassen können. talen sind übersichtlich die
Wird man dann auch noch Adressen der Fachleute im lohöflich und zuvorkommend kalen Umkreis abgebildet.
behandelt, ist der Grundstein Laut einer Forsa-Umfrage
im Auftrag von „Gelbe Seiten“ nutzt bereits jeder Zehnte
Online-Vermittlungsservices. Sie bieten die Möglichkeit, den richtigen Dienstleister in Wohnortnähe zu finden, ohne selbst danach suchen zu müssen.
So kann man zum Beispiel
unter vermittlungsservice.gel
beseiten.de aus vielen verschiedenen Branchen auswählen und die Eckdaten
seines Projekts hinterlegen.
Daraufhin erhält man kostenlos und unverbindlich
qualifizierte Angebote aus
der Region.
Laut Umfrage können sich
49 Prozent der Befragten vorVon wegen der Preis ist entscheidend: Bei der Wahl des stellen, diesen Online-SerDienstleisters sind laut einer Umfrage die fachliche Qualifi- vice zu nutzen oder haben
kation sowie Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit des Dienst- ihn bereits mindestens einFoto: djd/Gelbe Seiten mal genutzt.
leisters weit wichtiger als die Kosten.
(djd)

IWO: Entwicklung alternativer
Kraftstoffe rückt in den Fokus

A

us dem „Institut für Wärme
und Oeltechnik“ (IWO)
wird ab sofort das „Institut für
Wärme und Mobilität“. Die 33
IWO-Mitglieder-Unternehmen
der Mineralölindustrie, des Mineralölgroß- und Außenhandels
sowie des mittelständischen
Energiehandels – haben diese
Umbenennung beschlossen.
Das im Jahr 1984 gegründete
Informations- und Beratungsinstitut für den Wärmemarkt wird
sich künftig auch für die Entwicklung und Verbreitung alternativer zunehmend CO2-neutraler Kraftstoffe im Verkehrssektor einsetzen. Dazu zählen
fortschrittliche Biokraftstoffe,

šššÇ:3<î¿Ç¡“

die aus unterschiedlichen Rohstoffquellen gewonnen werden
können, sowie strombasierte
synthetische Kraftstoffe, sogenannte E-Fuels.
Die Wärmeversorgung der
aktuell mehr als fünf Millionen
ölbeheizten Gebäude bleibt
weiterhin ein wichtiges Themenfeld der IWO-Arbeit. Dieses soll von den entstehenden
Synergien profitieren, da die
Entwicklung und verstärkte
Markteinführung alternativer
flüssiger Energieträger sektorübergreifend mit mehr Nachdruck erfolgen kann.
❑ Mehr zum Thema unter:
www.zukunftsheizen.de.
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Mehr natürliche Ressourcen nutzen
● Moderne Heizungsanlagen: Die Technik der Wärmepumpen ist schon seit vielen Jahren ausgereift – Es gibt weiter Zuschüsse

F

ossile Brennstoffe wie Öl
und Gas haben auf mittelfristige Sicht ausgedient. Auch
für das Eigenheim sind erneuerbare Wärmequellen gefragt,
allein schon aus Gründen des
Klimaschutzes.
Schließlich
sind Gebäude für ein gutes
Drittel der klimaschädlichen
Kohlendioxidemissionen
in
Deutschland verantwortlich.
Wärmepumpen hingegen nutzen natürliche Ressourcen,
beispielsweise die Umgebungs-

luft, um Energie zum Erwärmen des Zuhauses zu gewinnen. Die Technik ist seit vielen
Jahren ausgereift und bewährt.
Mit der zukünftigen Kohlendioxidabgabe wird der Abschied
von konventionellen Heiztechniken finanziell nochmals
lohnenswerter.
Und schon jetzt fördert der
Gesetzgeber Bauherren und
Modernisierer, die sich für eine Wärmepumpe entscheiden,
mit attraktiven Zuschüssen.
Bis zu 45 Prozent der Investitionen oder maximal 22 500
Euro gibt es für die neue grüne
Heiztechnik vom Staat.
Mit dem Marktanreizprogramm des Bundesamtes für
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) sind die Weichen
für ein ökologisches und effizientes Heizen gestellt. Die
Basisförderung beträgt sowohl
im Neubau als auch im Altbau
jeweils 35 Prozent. Beim Austausch einer vorhandenen Ölheizung werden weitere zehn
Prozent bezuschusst, sodass
Hausbesitzer nur etwas mehr
als die Hälfte der Modernisierungskosten selbst tragen müssen. Ausnahme: Bei einer Austauschpflicht gemäß Energieeinsparverordnung gibt es keine Förderung.
Um den Zuschuss zu erhalten, hat die neue Anlage Vorgaben der Förderrichtlinien zu
erfüllen, unter anderem muss
diese Anlage eine bestimmte
Jahresarbeitszahl bei verschie-

Klimafreundliche und effiziente Wärme fürs Eigenheim: Wärmepumpen eignen sich
sowohl für Neubauten als auch für die Modernisierung. Die Außeneinheit des Splitgerätes wird unauffällig im Außenbereich platziert.
Fotos: djd/www.aircon.panasonic.de
denen Normaußentemperaturen erreichen. Hersteller wie
Panasonic bieten Wärmepumpen sowohl für den Neubau
als auch für die Modernisierung, die allen Anforderungen
gerecht werden.
So sind etwa die Geräte der
„Aquarea-J“-Serie auf energieeffiziente Neubauten ausgelegt. Die Luft/Wasser-Wärmepumpen
der
„Aquarea-TCAP“-Reihe wiederum errei-

chen im Zusammenspiel mit
Niedertemperatursystemen die
Vorgaben für ältere Gebäude.
Selbst bei extremen Temperaturen bis zu -20 Grad Celsius
büßen sie kaum an Leistung
ein. Als sogenannte Splitgeräte
bestehen die Systeme aus einer
Innen- sowie einer Außeneinheit. Hauseigentümer gewinnen zusätzliche Nutzfläche im
Heizungskeller, da der Ölkessel entfällt.
(djd)

❑ Mehr Informationen zu
der Technik und den Förderbedingungen gibt es unter
www.aircon.panasonic.eu/
DE_de/heizungsfoerderung.
Tipp: Noch effektiver wird die
Wärmepumpentechnik, wenn
sie mit Fotovoltaikelementen
auf dem Dach gekoppelt
wird. Verbraucher können so
Heizkosten dauerhaft senken
– unter günstigen Voraussetzungen um bis zu 50 Prozent.

Inspirationen im Internet
● 3D-Badplanung: Gut vorbereitet zum Fachbetrieb

W

ie sieht der Raum mit einer bodenebenen Dusche aus? Habe ich Platz genug für eine zusätzliche Badewanne? Und welcher Stil gefällt mir überhaupt – klassisch
weiß, zarte Pastelltöne oder
die topaktuellen dunklen Farben mit farbigen Metallelementen? Ob großer oder kleiner Raum – es ist gar nicht so
einfach, sich eine neue Einrichtung vorzustellen. Erste
Hilfe dabei geben OnlineTools für Badinspirationen
und Badplanung.
Es lohnt sich, zunächst ein
paar Überlegungen anzustellen, welche individuellen Bedürfnisse ein neues Bad erfüllen soll. Wer keine Lust aufs
Badputzen hat, für den ist eine
reinigungsfreundliche Ausstattung wichtig.
Dies bieten zum Beispiel
spülrandlose
Rimfree-WCs,
abnehmbare
Toilettensitze
oder Duschrinnen, in denen

sich kein versteckter Schmutz
bilden kann. Für Komfort ohne Barrieren stehen bodenebene Duschen oder Waschtische,
bei denen der Siphon in die
Wand verlegt ist.
Für mehr Frische im Alltag
sorgen Dusch-WCs, die den
Po mit frischem Wasser reinigen. In kleinen Bädern sind
Ausstattungen gefragt, die den
Platz optimal nutzen und auf
begrenztem Grundriss Ordnung und Stauraum bieten.
Das Inspirationstool auf
www.geberit.de
macht
es
Haus- und Wohnungsbesitzern einfacher, sich über ihre
Prioritäten Klarheit zu verschaffen.
Im nächsten Schritt kann
man die eigenen Vorstellungen
in einem 3D-BadplanungsTool dem Realitätscheck unterziehen. Mit wenigen Eingaben zu Größe und Schnitt des
Raums sowie der Farbigkeit
von Wänden und Boden ist

Von der Platzierung der Sanitärgegenstände bis zur Ausführung der Möbeloberflächen: Mit Online-Badplanern
kann man alle Raumelemente eines Bads planen und
spielend verändern.
Foto: djd/Geberit
die Basis für die persönliche
Badplanung gelegt. Danach
lassen sich Sanitärgegenstände
und Badmöbel nach Belieben
anordnen, verschieben und
verändern.
Wenn die Planung dem persönlichen Traumbad nahekommt, kann sie gespeichert

werden – natürlich kann man
auch verschiedene Alternativen ablegen. Ausgedruckt bieten die Planungsdaten eine gute Grundlage, um sich von einem Badeinrichter oder einem
Sanitärfachbetrieb detaillierte
Planungen und Kostenangebote unterbreiten zu lassen. (djd)
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Eleganz und mehr Offenheit

Entspannt zum
Traumgarten

● Die Leichtigkeit einer Walk-in-Duschwand: Große Glaswände erleichtern Reinigung und den Zugang

W

alk-in-Duschglaswände
sind der Inbegriff eines
offenen Duschbereichs. Die
dabei verwendeten großen
Glaswände erleichtern die
Reinigung und sorgen für die
nötige
Transparenz
und
Großzügigkeit in einem modernen Bad. Des Weiteren
zeichnen sie sich durch einen
barrierefreien, komfortablen
Einstieg aus. Dabei wird das
Duschvergnügen durch die
gewonnene
Bewegungsfreiheit um ein Vielfaches gesteigert.
Kinedo hat mit der „KineSpace Solo“ eine DuschwandLinie für den offenen Duschbereich entwickelt, die sowohl
für die Eck-, Nischen- oder
Wandausführung geeignet ist.
Die zwei Meter hohen und
sechs Millimeter starken Glasflächen geben die nötige Brillanz und garantieren den gewünschten Spritzschutz. Ergänzt werden können die Glaswände mit einem Schwenkflü-

Mehr Offenheit: Die KineSpace
Solo von Kinedo erschafft ein
großzügiges
Duschvergnügen
und bringt viel Eleganz ins Badezimmer – dafür sorgen nicht
zuletzt die verwendeten, hochwertigen Materialien wie etwa
Kupfer.
Foto: epr/Kinedo

gel, der um 180 Grad
nach innen und außen
drehbar ist. Dabei verwendet Kinedo moderne,
verchromte Aluminiumprofile oder wahlweise in
Mattschwarz oder Mattweiß. Für ein Mehr an
Eleganz sorgen die verkupferten Aluminiumprofile. Beide Materialien
werden auch für die drei
unterschiedlichen
Verstärkungsstangen (gerade
oder vertikal) verwendet.
Zusätzliche Diskretion im
Duschbereich
schaffen
veredelte
Glasoberflächen. Hier kann zwischen mattiertem Mittelteil,
Blockmuster
Weiß/Schwarz oder verspiegeltem Rauchglas gewählt werden. Letzteres
spiegelt die Badausstattung und gewährt zeitgleich den gewünschten
Sichtschutz im Hygienebereich. Eine besondere

Variante stellt das Modell „Solo
Factory“ dar, denn es erstrahlt
im modernen, industriellen
Chic. Die Profile sind aus mattschwarzem Aluminium gefertigt. Für die XXL-Badezimmer
kann die Linie „KineSpace Solo“ um eine feste Duschwand
verlängert werden, sodass die
Walk-in-Dusche eine Breite
von 1800 Millimeter erreicht.
Die Modelle überzeugen darüber hinaus auch durch eine
leichte Reinigung, da das Maßgeschneiderte Lösungen für Ihren Garten
Sechs-Millimeter-Klarglas
herstellerseitig kalkschutzbehandelt ist. Zudem lassen sich
die geraden Glasflächen einfach pflegen. Apropos einfach:
Das
ausgeklügelte
Scharniersystem
„Kineclip“
gewährleistet eine simple und
sichere Montage durch eine
einzige Person.
(epr)
❑ Weitere Informationen gibt
es im Internet unter www.ki
nedo-bad.de. Mehr auch unter www.homeplaza.de.

Keine Chance für Husten und Co.
● Clevere Heizlösungen verhindern die Ausbreitung von Viren und Bakterien

O

b in der Bahn, im Büro
oder in der Warteschlange
an der Kasse: In der kalten Jahreszeit fängt man sich leicht mal
eine Erkältung ein. Im wohlig
warmen Zuhause dagegen fühlt
man sich sicher und vor Bakterien geschützt. Doch Vorsicht!
Auch hier können ungünstige
Bedingungen
vorherrschen,
zum Beispiel, wenn das Raumklima nicht stimmt. Clevere
Heizlösungen sorgen für gesunde Luft und machen das persönliche Refugium wieder zum
Wohlfühlort Nummer eins.
Trockene Heizungsluft schafft
nicht nur die perfekte Umgebung für Viren und Bakterien,

sie greift auch unsere Schleimhäute an, die uns normalerweise
Schutz vor Husten, Schnupfen
und Co. bieten. Dank innovativer Alternativen zu herkömmlichen Heizkörpern gehört ein
unkomfortables Raumklima allerdings der Vergangenheit an.
Die Spezialisten von Olymp haben sich die Natur zum Vorbild
genommen und den Alu-Thermik-Heizkörper
entwickelt.
Dieser verfügt dank des verwendeten Aluminiums über eine
sehr gute, weit bessere Wärmeleitfähigkeit als die des üblicherweise genutzten Stahls. Neben
dem vorteilhaften Werkstoff
trägt auch die clever konzipierte

Ganz nach dem persönlichen Geschmack können die AluThermik-Heizkörper in fünf verschiedenen Ausführungen
gewählt werden. Eine riesige Farbauswahl und zusätzliche
Extras wie Handtuchhalter oder Spiegelflächen runden die
Gestaltungsmöglichkeiten ab.
Foto: epr/Olymp Werk GmbH

Funktionsweise des Modells zu
einem ausgezeichneten Raumwärmeprofil bei: Der Olymp
Alu-Thermik-Heizkörper bringt
die Raumluft mittels Thermikwirkung in Bewegung und heizt
die kalte Luft am Fenster auf.
So lässt sich der Wohnraum
gleichmäßig erwärmen – und
zwar bis in alle Ecken. Im Ergebnis zeigt sich ein angenehm
warmes Zimmer, in dem weder
Schimmel noch trockene Luft
eine Chance haben. Zudem
kann sich freuen, wer beim
Heimkommen bisher aufgrund
von üppigen Vorlaufzeiten lange frieren musste: Die Wärmeträgermasse in der Heizung
wurde auf ein Minimum reduziert, sodass das Aufdrehen
sehr schnell Wirkung zeigt. Darüber hinaus benötigt das Modell lediglich Systemtemperaturen von 22 bis 35 Grad, was einen Betrieb mit umweltschonenden Technologien wie Wärmepumpen oder Solar ermöglicht. Die Wärmequellen stehen
vom konventionellen Heizkörperventil über den Stand- bis
zum Elektroheizkörper in verschiedenen Ausführungen zur
Verfügung, und auch die Farbauswahl ist mit insgesamt 180
Farben riesig. So verbessert die
Heizung nicht nur das Raumklima, sondern fügt sich auch
harmonisch in die Optik des
Wohnraums ein.
(epr)
❑ Internet: www.olymp.at
und www.homeplaza.de.
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Heizen und Kühlen im Dach
● Dachausbau und Hausaufstockung mit moderner Heiz- und Kühltechnik – Einbau in nur zwei Tagen

W

ohnraum ist knapp, Bauplätze in vielen Regionen
kaum noch zu bekommen. Angesichts dessen wird das Bauen
im Bestand immer attraktiver.
Schließlich kann das Dach ausgebaut oder ein Haus aufgestockt werden, um neue Wohnungen oder zusätzliche Räume zu schaffen.
Aber gerade im obersten
Stockwerk kann es im Sommer
unangenehm heiß werden. Da
sind Systeme sinnvoll, die heizen, aber auch kühlen können.
„Flächenheizungen, die sich
nachträglich unproblematisch
an Decken und Wänden anbringen lassen,
stellen für solche Fälle eine
ideale Lösung
dar“,
sagt
Christof Wirth.
Er ist der Vorsitzende
der
Innovationsgemeinschaft
Raumklimasysteme (IGR),
einer Kooperation mittelständischer Unternehmen, die
sich der Entwicklung neuer Möglichkeiten Aufbauhöhe von drei bis vier
im Bereich Flächenheizung und Zentimetern an Decke, Wand,
–kühlung verschrieben haben. Dachschräge oder auch in Sockelleisten angebracht werden
Klima-Profilsystme kühlen
können. Von Wasser durchund heizen je nach Bedarf
strömt, können Klimaprofil-Systeme nicht nur heizen, sondern
Für ganzjährige Wohlfühltem- fungieren im Sommer als sanfte
peraturen und ein wohngesun- Kühlung ohne unangenehme
des Raumklima in der obersten Zugluft. Das kalte Wasser, das
Etage empfiehlt die IGR soge- in den Rohren zirkuliert, nimmt
nannte
Klimaprofil-Systeme. die Wärme des Raumes fortlauDas sind verkleidete Rohrlei- fend auf und führt sie über den
tungen, die mit einer schlanken Leitungskreislauf wieder ab.
Die Rohrleitungen werden je nach
Bedarf mit
warmem oder
kaltem Wasser
durchströmt.
Im Sommer
sorgen sie für
sanfte Kühlung ohne
Zugluft.
Fotos:
igr-raumklimasysteme.de

Klima-Profilsysteme eignen sich sowohl für den
nachträglichen Einbau
als auch für
den Neubau.

Sanftes Heizen und Kühlen unterm
Dach. KlimaProfilsysteme
lassen sich
auch nachträglich an
Decken, Wänden und
Dachschrägen
anbringen.
Das System
heizt mit
Strahlungswärme, ohne
dabei Staub
aufzuwirbeln.

Für ganzjährige Wohlfühltemperaturen
und ein wohngesundes
Raumklima im
Dachgeschoss
sind Systeme
sinnvoll, die
heizen und
kühlen können.

ausgestattet werden. Klimaprofil-Systeme werden trocken
montiert. Das ist für Handwerker und auch versierte Heimwerker in der Regel problemlos
in ein bis zwei Tagen zu bewerkstelligen.“ Die Energieeffizienz ist hoch, weil die ganze
Dachinnenfläche frei bleibt.
(jpr)
❑ Weitere Infos: www.igr-raum
klimasysteme.de.

Dafür ist eine reversible Wärmepumpe nötig, die das Wasser
ständig kühlt.
Das System eignet sich sowohl für den Bestand als auch
für den Neubau. Bei der Montage kommt dem System zugute,
dass es aus nur einem einzigen
Standardprofil besteht, wie Erfinder Armin Bühler betont: „Es
lässt sich an nahezu alle Grundrisse, an verwinkelte Räume wie
auch Schrägen anpassen. Sogar
einzelne Zimmer können damit

Fit für die kalte Jahreszeit mit energetischer Sanierung
Einblasdämmung
Lose Dämmung in zweischaliges Mauerwerk oder Geschossdecken einblasen
ist schnell gemacht, hochwirksam in der
Wärmedämmung und wesentlich günstiger als konventionelle Dämmmaßnahmen.

Austausch
Dachflächenfenster
Neue Dachflächenfenster bieten Ihnen
Wärmedämmung und Schallschutz - ohne
viel Schmutz und Aufwand!

Dachsanierung
Die Dachsanierung ermöglicht es,
Dachfunktionen wie Schutz, Dämmung
und Energiegewinnung zu optimieren. Wir
beraten Sie umfangreich und bieten Ihnen
sämtliche Leistungen aus einer Hand!
Unser Ansprechpartner für Sie: Manfred Bardenhagen

www.bauaufholz.de

ZIMMEREI | TISCHLEREI

M. Hölting
GmbH
Blaue Straße 16
21709 Burweg
Tel: 0 41 44 - 210 281
E-Mail: info@bauaufholz.de
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Natürlich – und ganz und gar ökologisch

J

ute statt Plastik: Gerade mal
16 Prozent des Plastikmülls
werden wiederverwendet. Im
Sinne eines nachhaltigen Lebensstils geht es daher darum,
von vornherein auf ökologisch
sinnvolle Naturmaterialien zu
setzen wie zum Beispiel Filz,
Leder, Kokos oder Jute. Spezialisierte Manufakturen wie die
„monofaktur“ fördern durch ihre
On-demand-Produktionsweise und die Verwendung von
wohngesunden und natürlichen
Materialen eine nachhaltige
Herstellung. Statt aus Mikroplastik entstehen Wandpaneele,
Akustikvorhänge, Raumteiler,
Pinnwände, Wandbehänge und
vieles mehr im EcoDesign. (epr)

Nachhaltiger
Wohntrend:
Sitzkissen aus
natürlichem
Wollfilz werten Designerstühle optisch
auf und machen sie noch
bequemer.
Foto: epr/mo
nofaktur

❑ www.monofaktur.de

„Treckerfahren“ –
ganz so wie die Großen
● Trettraktoren sorgen bei Kleinen für viel Spaß an der frischen Luft

T

reckerfahren – das ist beileibe nicht nur Traum und
Spaß für viele Herren der
Schöpfung, auch die Damen
zeigen auf den Fahrzeugen, was
sie draufhaben. Und jetzt sind
die Lütten an der Reihe: Jacke
an, Mütze auf, bei Regen auch
noch Gummistiefel angezogen,
dann ab ins Freie und rauf auf
den wetterresistenten Trettaktor
von „rolly toys“, dem weltweit
größten Hersteller von SpielTrettraktoren für Kinder. Zum
Herbst kann man den MiniTraktor sogar mit einer funktionstüchtigen
Kehrmaschine
ausstatten, sodass die Kleinen
den Großen beim Fitmachen
von Garten und Hof für die bevorstehende kühle Jahreszeit sogar tatkräftig unter die Arme

Auch junge
Damen sind
begeistert von
den Trettraktoren, die zusätzlich mit
Ladern ausgestattet werden können.

greifen können
– wenn sie
wollen.
Mit
zusätzlichen
Ladern lassen
sich Sand, Erde und auch
der Haushund,
wenn er Lust
hat, transportieren.
Anspruch
von
„rolly toys“ sei
es, so untermauert der geschäftsführende Gesellschafter
Frank R. Schneider, dass Kinder
möglichst viel Spielspaß und
lange Freude mit den Produkten
haben. Die Trettraktoren mit
Kettenantrieb, die im Maßstab
1:4 gebaut werden, seien deshalb mehr als eine Miniatur eines Traktors. „Es ist zunächst
ein Spielzeug, das zum Spielen
anregt, die Fantasie und die kognitiven und motorischen Fähigkeiten fördert. Die Funktionalität inspiriert dann zu immer
neuen Ideen und Rollenspielen“, so Schneider.

Auch im
Herbst gibt’s
was für die
jungen Treckerfahrer zu
tun. Der Trettraktor kann
mit einer
Kehrmaschine
ausgerüstet
werden.
Fotos:
rolly toys

Viele Trettraktoren von „rolly
toys“ sind von „spiel gut“ bereits
ausgezeichnet worden. Die Entwickler bei „rolly toys“ kennen
nicht nur die Anforderungen an
Normen, sondern schauen ganz
genau hin, wie Kinder mit den
Vorserienprodukten in Kindertagesstätten spielen. Die Kinderfahrzeuge sind mit dem GS-Zeichen ausgezeichnet, zudem gibt
es drei Jahre lang die Pro-Stabil-Garantie. Ersatzteile sind im
Webshop erhältlich.
❑ www.rollytoys.de
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Italienisches Flair für das Zuhause
● Unempfindliches und widerstandsfähiges Olivenholzparkett legt die Basis für mediterranes Feeling in den eigenen vier Wänden

I

talia, ci manchi! – Italien, du
fehlst uns! Dazu deine Leichtigkeit, dein Caffè ristretto, das
Dolcefarniente unter azurblauem Sommerhimmel, deine
schiere Lebensfreude und dein
unverrückbarer Optimismus.“
Besonders beliebt bei den „Teutonen“ ist die Toskana mit ihren
oft hunderte Jahre alten Olivenhainen.
Der Olivenbaum ist der Inbegriff der mediterranen Flora.
Mit einem Boden aus Olivenholzparkett zieht ein Hauch
Italien-Urlaub und MittelmeerFlair in die eigenen vier Wände
ein. Das edel und anmutig wirkende Gehölz trägt noch die
Sonne und Wärme des Südens
in sich. Weil es
langsam, sehr
langsam wachsen durfte und
erst dann seinen
angestammten
Platz verlassen
muss, wenn es
keine Früchte
mehr
trägt,
umgibt Olivenholz die Aura
ewiger Beständigkeit.
Parkettprofi Giuseppe Ciancimino ist der
Mann, in dessen
Händen
die
gefällten
Olivenbäume
zu etwas Besonderem weiterverarbeitet
werden.
Als
exklusiver Bo-

Italien, das ist
Sinn und Sinnlichkeit. Perfekt eingefangen wird dies
in einem edlen Bodenbelag aus Olivenholz.
Fotos:
epr/Olivenholzparkett.de

Olivenholzparkett legt
die Basis für
mediterranes
Flair in den
eigenen vier
Wänden. Seine wunderschönen, natürlichen Maserungen laden zu gedanklichen
Reisen in die
Vergangenheit der Bäume ein.

Das edel und
anmutig wirkende Gehölz
des Olivenbaumes trägt
noch die Sonne und Wärme des Südens
in sich. Mit einem Parkettboden aus
diesem Holz
hält italienisches Flair Einzug in die eigenen vier
Wände.

Der Olivenbaum ist der
Inbegriff der
mediterranen
Flora, ein
„Baum aller
Bäume“ und
ein Sinnbild
für Frieden
und Beständigkeit. Mit
einem Boden
aus Olivenholzparkett
zieht ein
Hauch ItalienUrlaub ins Zuhause.

Unser Lieferserviceund Leistungsumfang
3 μ3ct§~x''3}xwx§3T§'
3 μ3ft£|x§“£z3“£w3fv{¡x|yx£
3 3 «⁄£3T¡'ux¡´zx£
3 μ3gx¥¥|v{uØwx£
3 μ3^⁄§~uØwx£
3 μ3Wx¤|z£ux¡´zx
3 μ3_|£⁄¡x“¢
“£w3«|x¡x¤3¢x{§3AAA
Besuchen Sie unsere
großzügige Parkettausstellung
Qafkgcbcqrp_øcÁ/.Á·Á0/5.7ÁFgkkcjndmprcl
Tel. 0 41 44 / 32 56˝·˝E-Mail: hartlef@t-online.de
www.stade-bodenbelaege.de

denbelag erhalten sie bei ihm
ein neues Leben.
Olivenholzparkett geht mit
seinen Besitzern durch dick
und dünn. Das Holz ist besonders widerstandsfähig und viel
unempfindlicher sowie geräuschärmer und schallsicherer
als etwa Eichenböden. Seine
wunderschönen,
natürlichen
Maserungen laden zu gedanklichen Reisen in die Vergangenheit der Bäume und der Umgebung, in der sie einst standen,
ein.
(epr)
❑ Infos unter www.oliven
holz-parkett.de.

Verlegung und Verkauf von
Parkett · Dielen · Kork · PVC
Laminat · Teppichboden
Designbelag · Vinyl · Treppen
Blaue Straße 19
21709 Burweg
Tel.: 0 41 44 / 69 89 930
Fax: 0 41 44 / 69 89 929
mobil: 01 71/8 77 51 20
info@ms-bodenbelag.de
www. ms-bodenbelag.de
Ausstellungen
·Ipc_rgtfmd+Hmpi

Westerjork
99 - 101
0/413Hmpi
Ausstellung
www.kreativhof-jork.de
@j_scQrp_øc/7
·
@j_scQrp_øc/7
21709
21709Burweg
Burweg
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Alles aus einer Hand
● Vorteil Bauträger: Aber Kontrolle durch Experten

E

in Bauträger liefert „alles aus
einer Hand“: Er verkauft
das Grundstück gemeinsam mit
einer Bauverpflichtung, kümmert sich um die notwendigen
Genehmigungen, den Bauplan
und die Steuerung der Bauarbeiten an sich – aber es existieren auch potenzielle Risiken.
Der Bauträger gilt als Eigentümer und Bauherr, der Käufer lediglich als Erwerber. Der notarielle Bauträgervertrag muss deshalb besonders detailliert geprüft werden. Nach Recherchen
zur Seriosität des Bauträgers
und einer Fixierung sämtlicher
Vertragsfristen wird mittels eines Zahlungsplans nach der
Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV) geregelt, wann
und wie viel der Erwerber zahlt.
Zur Vorbeugung von Baurück-

ständen und der optimalen Abnahme der einzelnen Bauabschnitte empfiehlt es sich, einen
unabhängigen Sachverständigen hinzuzuziehen. Mit einer
Fertigstellungsbürgschaft sowie
einer Bürgschaft für Mängelgewährleistungsansprüche kann
der Erwerber sich gegen eine
mögliche Insolvenz des Bauträgers absichern. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, entscheidet sich für einen Bauträgerpartner des unabhängigen
Baufinanzierungsvermittlers
Baufi24. Auch „Selberbauer“
finden unter www.baufi24.de
die optimale individuelle Baufinanzierung, denn die Profis vergleichen die Angebote von über
450 Kreditinstituten und bieten
eine kostenlose Beratung und
Angebotserstellung.
(epr)

Wer beim Bauen mit Bauträger auf die Partner des unabhängigen Baufinanzierungsvermittlers Baufi24 zurückgreift, ist auf der sicheren Seite. Auch für „Selberbauer“ findet sich dank kompetenter Beratung und umfangreichem Banken-Check schnell die
passende Finanzierungsstrategie.
Foto: epr/Baufi24/©Antonioguillem/Fotolia_132767184_X

Solarmodule vor Sonne schützen?
● Was paradox klingt, kann aber Schäden verhindern

S

olarmodule auf dem Dach
installieren, um die Sonnenenergie großflächig einzufangen
– und dann einen Sonnenschutz darauf anbringen? So
paradox es klingt: Immer mehr
besteht die Notwendigkeit, die
Solarmodule zeitweise vor Sonneneinstrahlung sogar zu schützen. Was viele Hausbesitzer
nicht wissen: Wird die Wärme
nicht kontinuierlich genutzt,
können Schäden am Haus entstehen. Warum das so ist, erklärt Beschattungs-Experte Steffen Schanz.
„Die meisten SolarthermieAnlagen sind so konzipiert, dass
sie in der Übergangszeit, also im
Frühjahr und im Herbst, genug
Energie erzeugen, um das
Brauchwasser zu erwärmen.
Für den Sommer sind sie jedoch
zu groß“, erklärt Schanz. Zum
einen ist dann die Heizungsanlage nicht in Betrieb, zum anderen wird in der Regel kühler geduscht. Doch gerade in den
Sommermonaten, wenn weniger Wärme im Haus benötigt
wird, ist der Ertrag einer Solarthermie-Anlage am höchsten.

Betroffen sind vor allem Anlagen, die zur Heizungsunterstützung eingesetzt werden. Aber
auch ältere Solaranlagen, die
nur das Trinkwasser erwärmen,
rücken in den Blickpunkt.
Schanz: „Vor zehn, 15 Jahren
haben viele Familien von der
staatlichen Förderung profitiert
und sich Solarthermie-Anlagen
installieren lassen. Heute sind
die Kinder aus dem Haus und
die Anlagen entsprechend überdimensioniert. Dazu kommen
die immer heißeren Sommer
mit immer intensiverer Sonneneinstrahlung.“
Hat der Pufferspeicher die
Maximaltemperatur
erreicht,
wird die Wärme aus den Kollektoren nicht mehr abgeführt.
In Fachkreisen spricht man
auch von thermischer Stagnation. Die Folge: Die Kollektoren
heizen sich immer weiter auf.
Durch die hohen Temperaturen
werden die einzelnen Komponenten stark belastet. Isolierungen und Dichtungen werden
porös, und die Trägerflüssigkeit
zersetzt sich. Insgesamt altert
die Anlage schneller, die In-

Hans-Joachim Prigge
Inh. Ines Geib

Trockenlegung von Häusern
+DXVDQVFKOVVH
5RGXQJYRQ%lXPHQ
$XVKHEXQJXQG6lXEHUXQJ
YRQ7HLFKDQODJHQ*UlEHQ
XQG%HUHJQXQJVEHFNHQ
6SOXQJYRQ'UDLQDJHQ
3IODVWHUDUEHLWHQ
Ostfeld 13b 21635 Jork
Tel: 0 41 62 – 91 11 58

Straßen- u. Tiefbau
allgem. Baggerarbeiten
info@bagger-prigge.de
www.bagger-prigge.de

Wie bei einem Fenster
liegen die
stabilen AluRollläden
über den Kollektoren. Sie
lassen sich je
nach Sonneneinstrahlung
und Wärmebedarf runter- und wieder hochfahren und individuell steuern.
Foto:
www.rolladen.de

standhaltungskosten
steigen,
was die Amortisationszeit deutlich verlängert. „An der Anlage
entstehen dann Temperaturen
von über 100 °C, auch an Rohrleitungen
drohen
Schäden
durch das zu warme Wasser“,
warnt Schanz.
Es gilt also, die Sonneinstrahlung maßvoll zu dosieren. Eine
Lösung sieht Schanz in einer
Solaranlagenbeschattung,
die
sich auch nachrüsten lässt. Wie
bei einem Fenster liegen dabei
stabile Alu-Rollläden über den
Kollektoren. Diese lassen sich je

nach Sonneneinstrahlung und
Wärmebedarf runter- und wieder hochfahren. Auch eine individuelle Einzelsteuerung ist dabei möglich.
Doch die Rollladensysteme
schützen nicht nur vor Überhitzung, auch Hagel wird zuverlässig abgehalten. So können Anlagenbesitzer die warme Jahreszeit in vollen Zügen genießen.
„Die Nachfrage nach einer regulierbaren Beschattung für Solaranlagen ist in den letzten Jahren sprunghaft angestiegen“, berichtet Schanz. Denn immerhin

liegt der Ertrag einer thermischen Solaranlage jährlich bei
450 bis 600 kWh pro Quadratmeter Kollektorfläche. Anlagen,
die ausschließlich der Trinkwasserbereitung dienen, erreichen
damit einen Deckungsgrad von
60 Prozent. Abhängig von der
Art des Kollektors genügt dafür
bereits eine Fläche von bis zu
1,5 Quadratmetern pro Person.
Anlagen, die zudem die Heizung unterstützen, müssen entsprechend größer ausgelegt werden.
❑ www.rollladen.de
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Einfach das richtige Licht
● Elegante und flexible Akzentbeleuchtung mit komfortabler Steuerung auch über Handy und Tablet

I

ndividuelle
Lichtgestaltung
leicht gemacht: Intelligente
LED-Module ermöglichen heute eine schnelle Installation, ohne Fachkenntnisse in der Lichttechnik. Dank ihrer Plug-andPlay-Technologie lassen sich
die Module zudem einfach und
komfortabel bedienen, Lichtfarbe und -temperatur können
wahlweise über das Smartphone, das Tablet oder per
Fernbedienung eingestellt werden.
Die LED-Profile „LiprotecEasy“ von Schlüter-Systems
bieten eine große Auswahl an
Gestaltungsvarianten: Sei es eine elegante Lichtleiste an der
Wand, eine beleuchtete Wandecke oder ein illuminierter
Übergang zwischen Wand und
Decke. Diese Anwendungen
sind ebenso problemlos realisierbar wie die Beleuchtung
von Spiegeln, Wandscheiben
oder Sockelleisten. Weil die
Module über die Schutzklasse
IP 67 verfügen und damit auch
für Feuchträume geeignet sind,
können sogar im Duschbereich
elegante Akzente gesetzt werden. Zur Beleuchtung von
Wandnischen stehen praktische
Komplett-Sets zur Verfügung.
Die Profile können an verschiedenen Positionen in der Nische
eingebaut werden.

Eigene Farbakzente auch
über App steuerbar

Dank ihrer
wasserdichten
Ausführung
können die
beleuchteten
Profile sogar
im Duschbereich eingebaut werden.

Die LED-Module bestehen
aus hochwertigen Aluminium- oder
Edelstahlprofilen sowie einem flexiblen
ummantelten
Lichtschlauch.
ren und persönliche Favoriten
aus den bereits werkseitig eingestellten Farbprogrammen speichern.
Die Module selbst bestehen
aus hochwertigen Aufnahmeprofilen, die aus Aluminium
oder Edelstahl gefertigt sind,
und einem flexiblen LEDSchlauch. Dieser erzeugt eine
homogene
Lichtabstrahlung,
die in verschiedenen Lichttemperaturen und -farben verfügbar
ist. Die steckfertigen Module
sind in Warmweiß mit 3000
Kelvin oder in Neutralweiß mit
4900 Kelvin oder in dem farbigen Lichtbereich Rot-GrünBlau plus Weiß erhältlich. Letzterer ermöglicht das Einstellen
von mehr als 16 Millionen Farben und Farbtemperaturen im
Weißbereich zwischen 2500
und 6000 Kelvin.
(djd)

Die LED-Module können auf
unterschiedliche Weise bedient
werden. Neben einer Steuerung
über einen bauseitigen Lichtschalter ist dies auch über eine
Funkfernbedienung sowie per
Smartphone oder Tablet möglich. Dazu wird ein Receiver
eingebaut, der über Bluetooth
mit der Schlüter-App verbunden ist. Diese gibt es kostenlos
für Android- und Apple-Geräte.
Mit ihr können Benutzer unterschiedliche Farbverläufe auswählen oder selbst programmie- ❑ www.liprotec.de

Wandnischen
können mit
praktischen
KomplettsSets beleuchtet und so als
echter Blickfang gestaltet
werden.
Fotos: djd/
Schlüter-Systems
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Alarmmeldung per Smartphone

U

m die eigenen vier Wände
bestmöglich zu schützen,
ist es wichtig, vorbeugende
Maßnahmen zu treffen. Eine
clevere Lösung sind smarte Helfer, die Sicherheit und Komfort
gekonnt miteinander verbinden.
Ein von der VdS-Schadenverhütung anerkanntes Sicherheitssystem, das beides vereint,
ist die smarte Gefahrenmeldeanlage „Arteo Home smart &
safe“ von Telenot. An diese lassen sich zertifizierte Sicherheits-

Bloß nie wieder
„Schlüssel weg“

komponenten wie Wasser- oder
Rauchwarnmelder sowie smarte
Schaltmodule zur Steuerung
von Außenlicht, Garagentor
oder Heizung anschließen. Zur
Steuerung des Systems dient die
App „BuildSec 4.0“. In dieser
sind alle Statusinformationen ● Berührungslose Türsysteme schützen die Gebäude auch nachhaltig
einsehbar. Zudem wird der Nutiese Schrecksekunde kenzer auf seinem Smartphone per
nen
viele
Menschen:
SMS oder Anruf über einen
Alarmfall benachrichtigt. Mehr Beim Heimkommen greift die
unter www.telenot.com und Hand in der Hosen- oder
Handtasche ins Leere, der
www.homeplaza.de.
Schlüssel für die Haustür ist
weg. Schlüsselverluste sind
nicht nur ärgerlich, sie können auch richtig teuer werden.
Bei Schließanlagen müssen
zumeist mehrere Schlösser
ausgetauscht
werden,
um
Missbrauch durch entwendete
oder von Unbefugten gefundene Schlüssel sicher auszuschließen. Doch es stehen
heute technische Alternativen
zur Verfügung, die eine verlorene
Zugangsberechtigung
beinahe zur Bagatelle machen.
Dazu gehören etwa Schließzylinder, die mit einem „RFID“Transponderchip
entriegelt
und verriegelt werden.
Der Einbau einer solchen
Lösung mit „RFID“-Leseeinheit (Radio-Frequency-Identification) ist denkbar einfach.
Die Abmessungen von digitalen Systemen wie dem „hilock
2200“ von Telenot entsprechen denen eines klassischen
Sichere Alternative zum Schlüssel: Transponder-Chips
Schließzylinders und können
können einfach gesperrt werden, falls sie einmal verloren
diesen daher ohne Weiteres
Fotos: djd/Telenot Electronic GmbH
gehen sollten.
ersetzen. Aufwendige Veränderungen oder Bohrarbeiten
an den Türen sind dafür nicht
erforderlich. Unter www.tele
not.com/privatkunden gibt es
viele weitere Informationen
zur Haussicherung.
JP<5N#N PL
Statt des Schlüssels kommt
ein Transponder-Chip zum
5LN P?L+K+ LN#K;+
Einsatz, der kaum größer als
;S(4+?K’+5NLI<NN+?| NK+II+?| N5L(4+| 2+?LN+K’#?;+| 3K’><+|
ein üblicher EinkaufswagenV?*˛ P?* ;>5?U+K;<+5*P?3+?| >P+K’*+(;P?3+? +N(É
Chip ist und am Schlüssel2+KN53+? V5K ?(4 5?*5U5*P+<<+? VS?L(4+?
bund befestigt werden kann.
54K LI+[5<5LN 2SK ?NPKLN+5?K’+5N+?
Der Vorteil: Sollte der Chip
verloren gehen, muss nicht
das Schloss oder ein ganzes
Schließsystem ersetzt werden. Klassische Türschlösser kön- Mit einem Transponder-SysDer verloren gegangene Trans- nen ganz einfach gegen tem lässt sich die Haustür
’PWN+4P*+ É 4+5N>??L V+3 ²é
elektronische nicht nur berührungslos
ponder lässt sich einfach sper- moderne
N+<Ç ! ¿² â²ä ﬂ îá »²
ausge- ent- und verriegeln, auch
ren, sodass der Missbrauch Schließzylinder
4>’PK3˛?+P+?2+<*+ É 4LL+<V+K*+K LNKLL+ ²»¿
N+<Ç ! ¿! ä á ¿» ™é !¿ É 2W ! ¿! ä á ¿» áî »â
durch einen Dieb ausgeschlos- tauscht werden. So erhöht die Steuerung von smarten
sen ist. Die Zugangsberechti- sich die Haussicherheit im Gefahrenmeldesystemen ist
möglich.
gung wird dann einem neuen Handumdrehen.

D

>K>AK d 3K?5N

Chip zugeteilt. Die Bedienung
im Alltag ist einfach. Der
„RFID“-Chip wird direkt vor
das elektronische Knaufmodul
des Schließzylinders gehalten.
Das System erkennt die Berechtigung und koppelt den Knauf
mit dem Zylinder – die Tür lässt
sich nun durch Drehen des
Knaufs öffnen und wieder zuschließen.
Werden die „RFID“-gesteuerten Schließanlagen per Funk
mit einer im Gebäude installierten Alarm- oder Einbruch-

meldeanlage verbunden, lassen sich Komfort und Sicherheit weiter verbessern.
So kann beispielsweise das
Scharf- oder Unscharfschalten der Alarmanlage komfortabel über den Chip gesteuert
werden. Das Zusammenspiel
mit
Einbruchmeldeanlagen
macht auch die Verwaltung
von Transponderdaten, also
zum Beispiel die Löschung
oder das Hinzufügen von
Transponder-Chips,
besonders einfach.
(djd)
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Gozdek-Melitz
Meisterbetrieb

Wo Qualität zu Hause ist!
Ob Aufglasmarkisen für
Wintergärten oder Unterglasmarkisen für Terrassendächer
– „markilux“
hat für jeden
Bedarf die
passende Lösung parat.
Fotos:
epr/markilux

Rabatt-Aktionen

! Fenster & Haustüren
(KfW-Förderung bis € 10.000,- mgl.)
! Rollläden/Markisen
! Terrassenüberdachungen
! Carports/Vordächer
! Garagentore
! Metallbau/Zäune

Wir beraten Sie gerne!
Nrsedkc01¶10524Inqj
Sdkdenm/3051,7124
tmc/3053,8/82606
www.bauelemente-gozdek.de

Keine Blendung – und keine Hitze
● Designmarkisen sorgen für Wohlfühlatmosphäre auf der Terrasse und auch im Wintergarten – Viele komfortable Extras

O

b naturnahes Gärtnern,
Kochen oder Bauen –
das Bedürfnis nach Ursprünglichkeit ist in unserer
hoch technisierten Zeit größer denn je. Kein Wunder also, dass sich Terrassen und
Wintergärten enormer Beliebtheit erfreuen. Schließlich hat man von dort alles
im Blick, was grünt und
blüht und fühlt sich wie mitten in der Natur. Doch nicht
immer spielt das Wetter mit:
Regen verhagelt die Auszeit
im Freien, und ein Wintergarten wird bei zu viel Sonne
auch schnell ungemütlich.

Beleuchtungslösungen
Komfort.

❑ www.markilux.com
und
beim markilux-Händler in
Geschützt un- der Nähe.
ter Glas bieten die „marIndividuell geplant
kilux“- Deund solide gebaut
signmarkisen
optimalen
Schutz vor zu *keine Beratung und kein Verkauf
viel Hitze und
Helligkeit.
Foto:
epr/markilux

Ein zuverlässiger
Wetterschutz

Damit Wintergarten und Terrasse die Wohlfühloasen bleiben, die sie eigentlich sind, ist
ein zuverlässiger Wetterschutz
gefragt. Hier kommen Designmarkisen von „markilux“ ins
Spiel: Sie beugen lästigen
Blendungen und Hitzestaus
vor und sorgen auf diese Weise
dafür, dass die gute Laune
selbst dann anhält, wenn anderen
schon
längst
der
Schweiß ausbricht.
Optimal für Wintergärten geeignet sind die Aufglasmarkise
„markilux 770“ – eckig – sowie
die runde Variante „markilux
870“, die sowohl kleine als
auch große Glasflächen angenehm beschatten und sehr leise ein- und ausfahren.
Eingefahren sind die Markisen so gut wie unsichtbar in
der Kassette verborgen, ausge-

für
(epr)

fahren werden sie zum Blickfang im Außenbereich.
Und auch für besonders große Flächen hat das Traditionsunternehmen aus Emsdetten
im Münsterland die passende
Lösung parat: Die designprämierte „markilux 8800“ bietet
besten Sonnenschutz für bis
zu 36 Quadratmeter – mit ei-

nem einzigen Tuch. Gut geschützt vor Wind und Wetter
ist das Markisentuch übrigens
bei Unterglasmarkisen wie der
„markilux 779“ und der „markilux 879“, die sich ideal für
Terrassendächer eignen und
sehr langlebig sind. Die eckigen beziehungsweise runden
Kassetten passen sich dabei

harmonisch an das jeweilige
Terrassendach an.
Viele praktische Extras ergänzen das umfangreiche Angebot „made in Germany“: Neben einer zusätzlichen Stoffbahn, die vor neugierigen Blicken und der tief stehenden
Sonne schützt, sorgen Bedienoptionen, Wärmestrahler und
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Viele meditative Momente am gemütlichen Kaminfeuer

W

er heute nach innerer Ruhe und Achtsamkeit sucht, findet über
sein
Smartphone
eine
ganze Reihe von Apps, die
sie oder ihn dabei anleiten. Die Anwendungen
entführen ihre Nutzer gerne in den Wald oder an
das Meer. Dabei kann eine
der schönsten Quellen für
innere Ruhe und Achtsamkeit in den eigenen vier
Wänden liegen: Nämlich
dann, wenn es dort einen
Kachelofen gibt. Moderne
Kachelöfen, Heizkamine,
Kamine, Kaminöfen oder
Pelletöfen erfüllen die
neuesten
Umweltvorschriften. Einen ersten
Überblick über die verschiedensten Arten von
Holzfeuerstätten
liefert
die Website www.kachelo

Ofentausch ist Gewinn
für den Klimaschutz
● Alte Öfen müssen durch neue ersetzt werden

D

fenwelt.de der Arbeitsgemeinschaft der deutschen
Kachelofenwirtschaft e.V.
(AdK). Sie informiert über

er Rückgang der CO2Emissionen während der
Corona-Pandemie sei lediglich
ein „Einmaleffekt“, so der Präsident des Umweltbundesamtes, Dirk Messner. Die aktuell
guten Zahlen gäben dennoch
keinen Anlass zur Entwarnung. Mit Holz als nachwachsendem Brennstoff verbrennt
man nach aktuellen Umweltstandards aber sauber und
CO2-neutral. Außerdem zählt
Holz zu den staatlich geförderten erneuerbaren Energien.
Die Bundesimmissionsschutzdas Thema „Heizen mit verordnung (BImSchV) setzt
Holz“ und weist den Weg auf moderne Ofentechnik und
zu einem qualifizierten achtet dabei auf die EinhalOfenbauer-Fachbetrieb.
tung verschärfter Grenzwerte.
Oftmals heißt das: Bestehende

Holzfeuerstätten müssen je
nach Alter und Qualität des
Heizeinsatzes
nachgerüstet
oder erneuert werden. Holzfeuerstätten, die nicht mehr
den geltenden Grenzwerten
und Wirkungsgraden entsprechen, müssen modernisiert
oder ausgetauscht werden. Aktuell läuft die dritte Stufe der
Verordnung, die Austauschfrist
läuft bis zum 31. Dezember
2020. Sie gilt für Öfen, die vor
dem 1. Januar 1995 in Betrieb
gegangen sind. Ob die eigene
Feuerstätte betroffen ist, kann
beim zuständigen Fachbetrieb
erfragt werden.
❑ Regionale Fachbetriebe sind
unter www.kachelofenwelt.de
zu finden.

Immer auf Anhieb Feuer und Flamme
● Mit einer Anzündhilfe Kamin schnell und zuverlässig in Gang bringen – Pellets eigenen sich dafür besonders gut

M

it einem Kaminofen
verbinden sich zahlreiche positive Aspekte wie Gemütlichkeit und Behaglichkeit. Zusätzlich bietet das
Heizen mit Holz auch in ökologischer und ökonomischer
Hinsicht zahlreiche Vorteile.
Gerade im Übergang zwischen den Jahreszeiten kann
die Zentralheizung bereits
ausgeschaltet werden, da der
Kamin an kühlen Abenden
für angenehme Wärme sorgt.
Das senkt die Heizkosten
und spart Öl oder Gas ein.
Regional gewonnenes Holz
ist zudem eine nachhaltige
und regenerative Energiequelle. Das Naturmaterial
verbrennt klimaneutral, da es
lediglich die Menge an Kohlendioxid abgibt, die es während des Wachstums gespeichert hat. Zudem werden in
Deutschland die Baumbestände
entsprechend
der
Holzgewinnung direkt wieder
aufgeforstet.

Hitze in der unteren Brennebene des Kaminofens gesorgt, der Kamin lässt sich
einfacher, schneller und zuverlässiger anzünden. Auch
Holzpellets sind eine regenerative Energiequelle, sie werden aus getrockneten Restprodukten aus der Holzverarbeitung hergestellt und
sind im örtlichen Handel
preisgünstig erhältlich.
Durch ihre geringe Restfeuchte eignen sich die Pellets sehr gut für ein effizientes Anzünden. Die KaminAnzündhilfe „XT“ der Firma
Volk beispielsweise weist
noch weitere zeit- und kostensparende
Eigenschaften
auf. Der Kauf und die Lagerung von Anzündholz können dank ihr entfallen, außerdem wird der Verbrauch
von Anzündern auf ein Minimum gesenkt.

Zeit und Kosten sparen
mit einer Anzündhilfe

Die Technologie neuer
Kaminöfen
entwickelt
sich weiter, Effizienz
und Umweltverträglichkeit nehmen zu. Eine
Entwicklung, die auch
in diese Richtung zielt,
sind spezielle Anzündhilfen für den Kaminofen.
Durch die Nutzung von
Holzpellets gewährleisten
sie eine konzentrierte
Flamme beim Anzünden.
So ist für eine kompakte

Mit ihrem Spiel der Flammen bringen Kaminöfen viel Behaglichkeit in jedes Haus. Gerade in der Übergangszeit kann die
Zentralheizung oft komplett ausgeschaltet bleiben.
Die Anzündhilfe wird mit
Pellets und etwas Anzünder
gefüllt. Auf diese Weise sorgt sie
für schnelle und
zuverlässige Wärme
im Raum.

Fotos: djd/www.anzuendhilfe.com/thx

Die Handhabung ist einfach: Ein kleines Stück
Anzünder und eine Handvoll
Pellets hineingeben. Danach
die Anzündhilfe in den Kaminofen stellen. Darauf wie
gewohnt Holzscheite schichten und anzünden. Die An-

zündhilfe „XT“ kann praktischerweise während des gesamten Brennvorganges im
Ofen verbleiben.
(djd)
❑ Weitere Informationen gibt
es unter www.anzuendhil
fe.com.
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Ein einzigartiges Flammenbild
● Gas-Kamineinsatz mit gut gewählten Proportionen macht einen geräumigen Eindruck – Auch als Raumteiler einzusetzen

A

ls neuestes Mitglied der
„Ekko G U“-Gas-Kamineinsatz-Serie aus dem Hause
Camina & Schmid wurde das
Modell „Ekko G U 45(67)“ speziell für kleinere Räume entwickelt. Es bietet trotz seiner
kompakten Maße ein einzigartiges Flammenbild. Durch die
gut gewählten Proportionen
wirkt der Gas-Kamineinsatz
sehr geräumig. Zusammen mit
den drei passenden KeramikHolzscheiten entsteht ein Flammenbild, welches von Holzfeuer kaum zu unterscheiden ist.
Das Gerät kann als Raumteiler
eingesetzt werden und arbeitet
in einem Leistungsbereich zwischen 1,9 bis 7,0 kW. Ein zusätzliches Schornsteinelement
Ein Blickfang für kleinere Räume: Der kompakte „Ekko G U 45(67)“ ist das neueste Mitglied der Gas-Kamineinsatzist lieferbar.
Serie von Camina & Schmid.
Foto: Camina & Schmid
❑ www.camina-schmid.de

Anzeige

Anzeige

Dämmung: Geringe
Kosten, hoher Nutzen
Elbe-Weser Dämmtechnik hilft zu sparen

W

er glaubt, dass bei seinem älteren Einfamilienhaus in Sachen Heizkostenminimierung nur extrem
teure Maßnahmen in Betracht kommen, sollte die Experten der Firma Elbe-Weser
Dämmtechnik zurate ziehen.
Denn die nachträgliche Dämmung des Hohlraums eines
zweischaligen Mauerwerks ist mit
2000 bis 3000
Euro bei einem normalen
Einfamilienhaus
sehr
günstig in Relation zu den gesparten Heizkosten und
amortisiert sich schon binnen
weniger Jahre.
Statt Häuser aufwendig mit
dicken Wärmeverbundsystemen
einzupacken,
nutzt
Bernd Beneke, Inhaber der
Firma Elbe-Weser Dämmtechnik, die Möglichkeiten,
quasi im Verborgenen der
Mauer für bessere Isoliereigenschaften zu sorgen – und
das zu einem Bruchteil der
Kosten, die andere Maßnahmen verschlingen. Je breiter
der vorhandene Hohlraum im
zweischaligen
Mauerwerk,
desto höher fällt die Energieeinsparung aus. Je nach
baulichen
Gegebenheiten
kommen dabei verschiedene
moderne Füllstoffe zum Einsatz, die über kleine Bohrungen mittels einer Düse

Mit seinem
HohlraumDämmverfahren hilft
Bernd Beneke,
Energiekosten
zu senken.

gleichmäßig in den Hohlraum
gebracht werden. Mit dieser
speziellen Technik bietet das
Unternehmen aus Heeslingen ein sehr effektives und
von Sachverständigen anerkanntes Verfahren gegen
Wärmeverlust. Der Name Elbe-Weser
Dämmtechnik
steht dabei für Qualität: Im
gesamten Elbe-Weser-Dreieck sind Zimmerermeister
Bernd Beneke und sein
Team unterwegs, um Hausbesitzern beim Senken der
Energiekosten zu helfen.
Tausende gedämmte Häuser und mindestens ebenso
viele zufriedene Auftraggeber
sind ein beeindruckender Beleg für die Kundennähe und
Leistungsfähigkeit der Beneke GmbH & Co. KG.
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