www.tageblatt.de

planen·bauen·wohnen
MITTWOCHSJOURNAL

FALTTÜREN:

Offenheit mit Pepp

YAKISUGI:

Verkohlt mit Stil

DÄMMUNG:

Rund mit Cellulose

Verlagsbeilage Januar 2021

Zeit zum
Renovieren

IDEEN FÜR ZU HAUSE

Seite 3

Zu Hause klar Schiff machen: Los geht’s
● Modernisieren im Frühling: Warum gerade jetzt die beste Zeit dafür ist und was es beispielhaft so alles zu tun gibt

I

m Frühjahr werden Modernisierungsprojekte rund um
Haus und Wohnung in Angriff
genommen. Die Corona-Pandemie könnte diese Tradition
noch verstärken: Wer mehr als
sonst zu Hause ist, denkt intensiver über Sanierungs- und
Verschönerungsmaßnahmen
nach. Diese kleine Anregung
hier beschäftigt sich zunächst
mit Rollläden, dann mit dem
Dachgeschoss und zweimal
mit dem Badezimmer.
Frühjahrskur für die
Rollläden

einer imposanten Wasserfalldusche und einem großzügigen
Waschplatz. Doch seit einigen
Jahren setzen sich Dusch-WCs
vermehrt in deutschen Badezimmern durch. Diese Intimhygiene mit Wasser ist in asiatischen und arabischen Ländern
längst Alltag. Aus guten Gründen: Die Reinigung mit einem
sanft perlenden, wohltemperierten Wasserstrahl bringt ein
gutes Stück Wellness in jedes
WC. Moderne Dusch-WCs, etwa aus der Serie „AquaClean“
von Geberit, besitzen einen
Duscharm, der auf Wunsch
ausfährt und den Intimbereich
mit einem angenehm temperierten Wasserstrahl säubert.
Unter www.blog.geberit-aqua
Mehr Platz unterm Dach schaffen: Die Profis aus dem Zimmerer- und Dachdeckerhand- clean.de
gibt
es
mehr
werk können zu den Möglichkeiten eines Ausbaus beraten und den Umbau fachkun- Infos.
(djd)

Auch an Rollläden hinterlässt
der Winter seine Spuren. Auf
den
Sonnenschutzsystemen
hat sich jede Menge Schmutz
angesammelt, der im Frühjahr
beseitigt werden sollte, um die dig realisieren.
Lebensdauer zu verlängern.
Nun bietet sich auch die Gelegenheit für die regelmäßige
Wartung von Führungsschienen, Dichtungen und Co. –
oder der Austausch mit neuen
Modellen etwa von Schanz.
Unter www.rollladen.de gibt es
mehr Informationen. Umfassend gepflegt, helfen die Beschattungslösungen, in den
Sommermonaten in den Innenräumen einen kühlen Kopf
zu bewahren. Wer möchte,
kann den Frühjahrscheck auch
nutzen, um die Steuerung der
Rollläden zu automatisieren –
und damit seinen persönlichen
Eine Dampfkabine
Wohnkomfort erhöhen.
Zusätzliche Wohnfläche:
Raumreserve unterm Dach
Man möchte ein Homeoffice
einrichten oder benötigt ein zusätzliches Kinderzimmer – aber
weiß nicht, wo. Häufig verbirgt
sich wertvoller, aber bisher ungenutzter Wohnraum unter
dem Dach. Mit einem Ausbau
des Dachgeschosses lassen sich

Foto: djd/Schanz Rollladensysteme
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Die Reinigung mit einem sanften
Wasserstrahl
macht aus
dem Bedürfnis Toilettengang ein
echtes Wellness-Erlebnis.

mit integriertem
Duschplatz kann auch unter die Dachschräge eingepasst werden.
Foto: djd/Schedel Bad + Design GmbH

viele Häuser deutlich aufwerten. Das gilt vor allem dann,
wenn man den Raumgewinn
mit einer Dachdämmung kombiniert. Für Planung und Ausführung finden Hausbesitzer
professionelle
Unterstützung
im Holzfachhandel und bei
Zimmerer- und Dachdeckerbetrieben. Bei einer Dachaufstockung sind eine Baugenehmigung sowie eine fachmännische Planung und Umsetzung
zwingend erforderlich. Mehr
Infos und Tipps gibt es unter
www.holzvomfach.de. Oft ist
dafür eine Antragstellung notwendig, bevor die Arbeiten beginnen.
Im eigenen Dampfbad zur
Ruhe kommen

Beim Frühjahrscheck für die
Rollläden ergibt sich auch
die Gelegenheit, einen automatischen Antrieb für die
Beschattungslösungen
zu
installieren.

Foto: djd/Gesamtverband Deutscher Holzhandel

Wenn der Alltag anstrengend
ist, freuen sich viele Menschen, dass sie abends zur
Ruhe kommen können. Richtig gut geht das in einem
Dampfbad mit integriertem
Duschplatz. Hier entspannt
man in einem feinen, warmen
Nebel, der sich sanft auf die

Foto:
djd/Geberit
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Haut legt. Bei einem tiefen
Atemzug gibt dezent aromatisierte Luft neue Kraft. In den
Genuss eines solchen Dampfbades kann man auch zu
Hause kommen. Mit einem
Nachrüstbausatz lässt es sich
in bereits fertig eingerichtete
Badezimmern einbauen. Die
Serie „Multistar Steam“ von
„Schedel“ etwa bietet vorgefertigte, modulare Dampfkabinen mit Duschplatz in individuellen Größen und Formen
– ob eckig oder geschwungen,
schlicht oder aufwendig und
sogar in eine Dachschräge
eingepasst. Unter www.sche
del-badinnovation.de gibt es
dazu eine kostenlose Infobroschüre zum Download.
Mehr Wertschätzung
für das WC
Der Gang aufs WC gehört zu
den Grundbedürfnissen des
Menschen. Dennoch wird der
Toilette oftmals wenig Beachtung geschenkt. In vielen Bädern führt eine einfache Keramik ein Schattendasein neben

Waldfrieden 33 Tel.: 0 41 67 - 690 262
21643 Beckdorf Mail: info@freudenberg-bau.de
www.freudenberg-bau.de
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Ungestörte Verbindung mit der Natur
● Falttüren öffnen auf bis zu sechs Metern Breite – Extrem robuste Bauweise trotzt jedem Wetter – Präzisionsarbeit aus Holz

D

en Wohnbereich ins
Freie öffnen und mit ein
paar schnellen Handgriffen
auf Terrasse, Balkon oder
Garten erweitern – am besten
ohne störende Türelemente
und Rahmen. Eine besonders
spektakuläre Lösung bieten
Falttüren, die aus mehreren
Flügeln bestehen und sich
komplett zur Seite schieben
lassen. Die komplexen Konstruktionen lassen sich auf einer Breite von bis zu sechs
Metern öffnen.
Stabilität und perfekte
Isolierung zählen
„Es kommt vor allem auf Stabilität und eine perfekte Isolierung an“, weiß Theo Opgenorth von Frovin. Der Türund Fensterspezialist arbeitet
deshalb mit dem dänischen
Premiumproduzenten Lacuna
zusammen. Die Falttüren sind
so ausgelegt, dass sie auch extremen Temperaturen standhalten. Eine doppelte Dichtung im Türrahmen und eine
dreifach verstärkte Dichtung
zwischen den Rahmen sind
Standard.

Die Falttüren
lassen sich
auf einer
Breite von
bis zu sechs
Metern öffnen.

Die Türen werden aus Thermobuche („TMT Composite“),
Eichen- oder Mahagoniholz
gefertigt. Das FSC-zertifizierte
Massivholz garantiert eine maximale Stabilität. „Gewöhnliches Fensterholz kann sich bei
schwankender Luftfeuchtigkeit
verziehen. Die Folge wären
klemmende oder undichte Türen“, erklärt Opgenorth. Zur
Bearbeitung
des
Holzes
kommt Hightech zum Einsatz.
Computergesteuerte CNC-Fräsen arbeiten auf 0,1 Millimeter
genau. Das Ergebnis ist eine
besonders langlebige Tür, die

über viele Jahre hinweg auch
extremen Umwelteinflüssen,
beispielsweise Wintern in
Grönland, widersteht. Wie widerstandsfähig diese Türen
sind, zeigte ein Extremtest:
Ein Türflügel wurde vier Monate lang in einem örtlichen
Hafenbecken versenkt und
dem schädlichen
Salzwasser ausgesetzt. Die Türen
bestanden diesen
Test mit Bravour,
ein Video davon
ist im Internet zu
finden. Das De-

Die edlen
Falttüren
passen auch
hervorragend zu moderner Architektur.

sign ist „nordisch-edel“ und
kann individuell an die jeweiligen Wünsche angepasst
werden – mit und ohne Zierprofilierung, mit verschiedenen Oberflächen und Riegelteilungen. Scharniere, Griffe
und Beschläge sind immer
aus gebürstetem, säurebeständigem,
rostfreiem
Stahl
oder
aus hochfestem Aluminium mit einer
rostfreien
Oberflächenbehandlung.
Frovin setzt
beim Einbau
ganz auf das
Fachwissen
lokaler Handwerksbetriebe
a Griffe,
in DeutschScharniere
land und Ösund Beschlä- terreich.
ge sind aus
Mehr Inforgebürstemationen auf
tem, säureDas Design kann flexibel
www.
beständiund individuell an den jefrovin.de.

gem, rostfreiem Stahl.

weiligen

Wohnstil

ange-

(pr-jaeger) passt werden.

Viel zu wenig Wohnraum für Geringverdiener
● „MeinFairMieter“: Neues Siegel fungiert als „Sozial-Kompass“ für den Wohnungsmarkt – Faire Vermieter werden erkennbar

D

er Landkreis Stade auf
dem „Wohn-Prüfstand“
für Haushalte mit niedrigen
Einkommen: Die vom Jobcenter übernommenen Mieten für
Single-Haushalte stiegen innerhalb von gut sechs Jahren
(März 2014 bis August 2020)
um 21,1 Prozent, während die
Verbraucherpreise in diesem
Zeitraum nur um 6,5 Prozent
zulegten.
„Bei den Mieten wird oft
rausgeholt, was rauszuholen
ist. Dabei bauen Vermieter auf
die Jobcenter als zuverlässige
Zahlstelle. Diese übernehmen
zwar nur die Kosten für Wohnungen einfachen Standards.
Auf genau diese Wohnungen
sind aber nicht nur Hartz-IV-

Empfänger angewiesen, sondern eben auch die vielen anderen Haushalte mit niedrigen
Einkommen“, sagt Matthias
Günther, Leiter des Pestel-Instituts, das deutschlandweit
den Wohnungsmarkt analysiert.
Das Angebot an günstigen
Wohnungen sei rar. Gerade
Neuvermietungen nutzten viele Vermieter, um Maximalmieten zu erzielen. Um eine bessere Orientierung bei Wohnungsangeboten zu bekommen, gibt es jetzt ein MieterGütesiegel: „MeinFairMieter“
prüft als Wohnungsmarkt-Label insbesondere die soziale
Verantwortung von Vermietern. Matthias Günther hat

die Gründung des Gütesiegels
mit initiiert. Mehr Informationen unter: www.meinfairmie
ter.de.
Das Siegel sei ein „SozialKompass für den Wohnungsmarkt“ – und für weite Teile
der Bevölkerung relevant:
Fast ein Viertel der Beschäftigten arbeitet nach Angaben
des Pestel-Instituts bundesweit im Niedriglohnsektor:
vom
Mindestlohnbezieher
über Alleinerziehende bis hin
zu Rentnern, die ihre kleine
Rente mit einem Minijob aufbessern. „Der Staat agiert inzwischen mangels eigener
Wohnungen als Mietentreiber,
weil er Mieten akzeptierten
muss, bei denen viele Vermie-

ter
offensichtlich
die
Schmerzgrenze ausreizen“, so
Matthias Günther.
Aber auch unter den Vermietern macht sich zunehmend Unmut breit. Vor allem
die vielen noch vorhandenen
Wohnungsgesellschaften
in
öffentlichem Eigentum und
die Genossenschaften fühlen
sich zu Unrecht in die Schublade der „gierigen Vermieter“
gesteckt.
„Wie alle anderen Unternehmen müssen auch Wohnungsunternehmen Gewinne erzielen, um langfristig bestehen zu
können. Die Umsetzung jedes
Mieterhöhungsspielraums ist
dabei aber nicht nötig. Gerade
beim Grundbedürfnis Wohnen

kann der Grundsatz, dass der
Gebrauch von Eigentum zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen soll, nicht
stark genug betont werden“, so
Günther.
Auch hinter der Wohnungsmarkt-Analyse für den Landkreis Stade steht das Gütesiegel „MeinFAirMieter“, das
vom Pestel-Institut durch dessen Leiter, Matthias Günther,
mit initiiert wurde. Faire Vermieter, ob öffentlich, genossenschaftlich oder privat, müssen für die Wohnungssuchenden erkennbar sein. In der
Schaffung von Markttransparenz wird ein Schwerpunkt
der Arbeit des Gütesiegels gesehen.
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Furioses Flammenspiel per Fingerwisch
● Für umweltbewussten Feuergenuss: Moderne Kaminöfen lassen sich mittels Abbrandsteuerung und einer App regeln

T

anzende Flammen, behagliche Wärme und knisternde Holzscheite: Kaum etwas schafft eine solche Wohlfühlatmosphäre wie ein prasselndes Feuer. Die optimale
Lösung für „umweltfreundlichen“ Genuss und effiziente
Wärmegewinnung sind moderne Kaminöfen, die perfekte Funktionalität und hohen
Bedienkomfort verbinden.

„Seelenschmeichler“
mit Effizienzgarantie:
Beim Kaminofen „Olsberg Palena
Compact“
gehen elegantes Design und
nachhaltige
Heiztechnik
Hand in
Hand.

Elegantes Design und
exzellente Qualität
Wer 100 Prozent Feuergenuss
ohne Abstriche beim Komfort
oder Energieverbrauch erleben möchte, der ist bei „Olsberg“ an der richtigen Adresse. Der Hersteller von hochwertigen Kamin- und Pelletöfen bietet eine große Modellvielfalt. Beim
Kaminofen
„Palena Compact“ etwa gehen elegantes
Design, exzellente Qualität
und nachhaltige Heiztechnik Hand in
Hand.
Ein
echtes Highlight ist die
große
geschwungene
Panoramascheibe, die
das Flammenspiel perfekt
in
Szene
setzt. Für das
gewisse Extra
kann optional
eine
Platte
aus
Naturstein oder Keramik auf den
Korpus
aus
Die extragroße Panoramascheibe ermögschwarzem
Stahl gesetzt licht ungehinderten Blick auf das Flamwerden. Ne- menspiel. Das sorgt für ein wortwörtlich
ben
seinen ungetrübtes Wohlfühlambiente.
optischen
verringerte
Vorzügen weiß der „Palena Anheizphase,
Compact“ auch mit inneren Emissionswerte und eine effiWerten zu überzeugen: Mo- ziente Verbrennung. Mit der
dernste Heiztechnik ermög- neu gestalteten App „OEC
licht eine effiziente Wärmege- Smart1“ (Olsberg Efficiency
Controller)
winnung. Das
geschieht so- Die Wirbelbrennkam- lässt sich der
wohl durch mer sorgt dafür, dass Kaminofen
sogar
ganz
den verstellbaren
Rost, die Heizgase länger im bequem von
Couch
mit dem die Brennraum verweilen. der
Die Folge: eine veraus steuern.
Luftdurchlässigkeit in jekürzte Anheizphase, Die nachrüstder Phase des verringerte Emissions- bare Regelung
die
Brennvorwerte und eine effizi- wertet
beim
Vergangs regelente
Verbrennung.
brennungsbar ist, als
vorgang
erauch
dank
der Wirbelbrennkammer. Sie mittelten Daten aus und
sorgt dafür, dass die Heizgase gleicht sie mit den gespeicherlänger im Brennraum verwei- ten Idealwerten ab. Darüber
len. Die Folge: eine verkürzte hinaus bietet die „OEC

Fotos: epr/
Olsberg GmbH

Smart1“ eine Verbrauchsstatistik sowie verschiedene Abbrand-Modi (Eco, Smart oder
Turbo). Dank der Anzeige in
Ampelfarben sehen Nutzer
auf einen Blick, in welchem
Temperaturbereich sich ihr

Ofen befindet und können eine schädigende Überhitzung
vermeiden. Kurz: Die smarte
Steuerung macht den „Palena
Compact“ und weitere Kaminöfen noch einfacher, effizienter und sorgt für eine län-

gere Lebensdauer des „Seelenschmeichlers“. Kein Wunder, dass der Kaminofen den
Innovationspreis
„Plus
X
Award“ gleich in mehreren
Kategorien erhielt. Mehr unter www.olsberg.com.
(epr)
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Yakisugi: Veredlung durch Verkohlen
● Die in Japan traditionelle Holz-Karbonisierung steigt auch hier zum nachhaltigen Bau-Trend auf

W

enn Holz und Feuer
aufeinandertreffen,
klingt das nach Inferno. Nicht
so bei der gezielten Feuerbehandlung von hölzernen Bauelementen, dem sogenannten
Karbonisieren. Durch Yakisugi, die traditionelle japanische
Kunst des Verkohlens, entstehen dunkle bis schwarze
Holzprofile, die Leder ähneln.
Das verleiht Innen- und Außenwänden ein edles, kontrastreiches Aussehen und
rückt zunehmend in das Bewusstsein von Ästheten. Warum karbonisiertes Holz auch
ökologisch und ökonomisch
in der ersten Bau-Liga spielt,
erklärt das Ulmer Hobelwerk
Mocopinus.
sive Optik bleibt über Jahrzehnte erhalten. FarbanstriKarbonisierung stellt eine spe- che oder Behandlungen mit
zielle Art der Holzkonservie- Holzschutzmitteln entfallen.
rung dar. Durch thermische
Verfahren erfährt die Zellulo- Betonung statt Beton
se im Holz eine Karamellisierung und Verkohlung. Auf Ob ganze Außenfassaden oder
diese Weise verändern sich akzentuierende Teilbereiche –
die Eigenschaften der Ober- karbonisierte Holzprofile zeufläche in puncto Farbe, Ge- gen von Stil und Naturverbunruch, Härte und biologische denheit. In Wohnräumen setAbbaubarkeit: Das tempera- zen Designfans mit karboniturintensive
Karbonisieren siertem Holz an einzelnen
verschließt die Holzzellen Wänden Impulse, beispielsweiund schützt darunter liegende se um einen Kontrast zur helHolzschichten vor Wasser, len Einrichtung zu erzeugen.
Fäulnis, Verwitterung, Insek- Umweltbewusste achten darten- und Pilzbefall. Die exklu- auf, dass der nachwachsende
Natürlicher Schutz

Bei Fassaden
unterstreichen karbonisierte
Holzprofile
modernes
Design.
Fotos:
Mocopinus

Durch die Behandlung mit
Yakisugi entsteht eine lederähnliche Struktur.
Rohstoff nur aus kontrolliert
und nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammt. Nordische Fichte, europäische Douglasie und sibirische Lärche eignen sich am besten für diese
Methode. Je nach Holzart, Maserung und Bearbeitung entstehen durch das Beflammen einzigartige Strukturen mit einem
schwarz-silbernen Schimmer.

braucht es industrielle Prozesse. Eine Beflammungsanlage
gewährleistet die exakte Steuerung aller Parameter wie zum
Beispiel
Sauerstoffgehalt,
Durchlaufgeschwindigkeit und

Temperatur. Auf Flächen im
Außen- oder Innenbereich fügt
sich diese Behandlung zu einem homogenen und hochwertigen Gesamtbild zusammen.
(borgmeier)

Karbonisiertes Holz
setzt Akzente im Wohnund Schlafbereich.

Feuer und Flamme
Gleichmäßig verkohlte Oberflächen und reproduzierbare
Qualität gelingen nicht mit
dem Bunsenbrenner auf der
heimischen Baustelle. Dafür

Firstverlängerung beim Baukindergeld

F

ristverlängerung: Noch
bis Ende März 2021
können Eltern bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KfW) Baukindergeld beantragen, wenn sie sich eine
selbst genutzte Immobilie
zulegen, egal ob durch Bau
oder Kauf. Das Baukindergeld soll Familien dabei finanziell unterstützen, sofern sie nicht zu viel verdienen.
Die ursprünglich vorgesehene Frist bis Ende 2020
wurde aufgrund coronabedingter Verzögerungen sowohl bei der Antragsbearbeitung als auch bei Immobilienkäufen
verlängert.
Voraussetzung für die Förderung ist, dass bis zum
Fristende ein notariell beurkundeter
Kaufvertrag
oder eine Baugenehmigung
vorliegt. Was Eltern bei der
Beantragung
beachten
müssen, erklärt McMakler
(www.mcmakler.de),
der
deutschlandweit
lokale
Makler.

Was ist Baukindergeld?
Das Baukindergeld ist eine
Förderung vom Staat, um Familien mit Kindern oder Alleinerziehenden den Kauf beziehungsweise Bau eines Eigenheims zu ermöglichen. Um
Baukindergeld beantragen zu
können, muss mindestens ein
Kind des Haushaltes zum
Zeitpunkt des Antrags jünger
als 18 Jahre sein. Pro Kind
gibt es einen Zuschuss von bis
zu 12 000 Euro – das entspricht 1200 Euro jährlich
über eine Laufzeit von zehn
Jahren. „Die Zulage ist für
den Erwerb von selbst genutzten Immobilien gedacht. Dabei spielt es keine Rolle, ob
die Familie eine Eigentumswohnung, ein Reihenhaus
oder ein freistehendes Einfamilienhaus erwirbt. Es muss
sich jedoch in jedem Fall um
einen Ersterwerb handeln“,
weiß Matthias Klauser, Chief
Revenue Officer von McMakler. Bisher musste die Baugenehmigung, der frühestmögli-

che Baubeginn oder der notariell beurkundete Kaufvertrag spätestens am 31. Dezember 2020 datiert sein.
Diese Frist wurde bis zum
31. März 2021 verlängert.
Die Voraussetzungen
„Familien müssen das Baukindergeld spätestens sechs
Monate nach dem Einzug
in das neue Familienheim
beantragen. Dabei ist zu beachten, dass zum Zeitpunkt
der
Antragstellung
alle
Haushaltsmitglieder in der
neuen Immobilie gemeldet
sein müssen“, erklärt Immobilienexperte Klauser. Um
einen Anspruch auf das
Baukindergeld zu erhalten,
darf das Haushaltseinkommen einer Familie nicht
mehr als 90 000 Euro bei einem Kind betragen, plus
15 000 Euro für jedes weitere Kind. Den Antrag auf
Baukindergeld können Eltern bei der KfW-Bank online stellen.
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Regenguss einfach aussitzen
● Schritt für Schritt zur Ganzjahresterrasse – Ein Zugewinn an Atmosphäre

A

Jedem Glasdach seine
Markise: Im
Herbst und
Frühling
wärmt die
Sonne die
Flächen unter Glas angenehm auf,
an wärmeren Tagen
kann es ohne SonnenGlasdachsysteme schützen die Terrasse und lassen sich
schutz zu
schrittweise ausbauen und erweitern – bis hin zur rundheiß werden. um verglasten Terrasse.
Fotos: djd/Lewens-Markisen

m Lieblingsplatz vieler
Hausbesitzer und Mieter
– der Terrasse – herrscht in
den Sommermonaten Hochbetrieb.
Terrassenmarkisen
sind dabei unerlässlich und
bieten Schutz, wenn die Sonne es zu gut meint. Im Sommer kann daher fast jeder Tag
ein Outdoor-Tag sein. Vor Regen oder kühleren Temperaturen schützen Textilmarkisen
dagegen kaum. Es kann sich
daher lohnen, über den Aufbau eines Glasdachsystems
nachzudenken.
Freiluftfeeling unter Glas
genießen
Ein Dach aus Glas erhält den
Freiluftcharakter der Außenflächen, zugleich lässt sich
auch ein Regenguss ohne
Weiteres in geselliger Runde
einfach aussitzen. Aufbau
und Installation von Dachsystemen aus tragenden Metallprofilen und Glaselementen
lassen sich schnell und ohne
größeren baulichen Aufwand
durchführen. Zudem sind
Glasdachsysteme wie die
„Murano“-Serie von „Lewens-Markisen“ modular aufgebaut. Das heißt, ein Dach
aus Glas kann schrittweise erweitert und an die eigenen
Bedürfnisse angepasst werden.
Mit seitlichen Verglasungen
gegen kühle Herbstwinde
Zusätzlichen Schutz gegen
kühle Herbstwinde spenden
zum Beispiel seitlich platzierte
Glaswände,
die
als
Schiebeelemente oder Festverglasung passend zu den
Dachsystemen erhältlich sind.
Sie lassen sich bis hin zur
Rundumverglasung in Form
eines Kaltwintergartens erweitern. In dieser Ausbaustufe
lässt sich die Terrasse bis weit
in den Herbst hinein als Outdoor-Refugium und erweitertes Wohnzimmer nutzen. Unter www.lewens-markisen.de
gibt es dazu mehr Informationen und Anregungen.
Rundum geschlossen:
Der Kaltwintergarten
Die Wärmedämmung eines
rundum verglasten Dachsystems entspricht nicht der eines Warmwintergartens. An
sehr kalten Tagen schützt es
daher
nur eingeschränkt.
Dem steht gegenüber, dass
Warmwintergärten in aller Regel weit größere Baumaßnahmen erfordern und vergleichsweise hohe bauliche Anforderungen erfüllen müssen. Bei
einem Kaltwintergarten, auch

Sonnenfang genannt, sind
diese entsprechend geringer.
Und Hand aufs Herz: Wer
möchte wirklich an trüben Januartagen draußen sitzen? In
dieser Zeit lässt sich das geschlossene
Glasdachsystem

sehr gut als Überwinterungsort
für
frostempfindliche
Pflanzen nutzen.
Unter einem Glasdach können noch im Herbst und bereits im zeitigen Frühjahr angenehme Temperaturen er-

reicht werden, wenn sich die
Sonne am Himmel zeigt. An
wärmeren Tagen steigen die
Temperaturen
durch
den
Treibhauseffekt
stark
an,
wenn es keine schattenspendende Markise gibt. Ins Glas-

Anzeige

dach bereits integrierte Markisen oder alternativ Aufdachoder Unterdachmarkisen zur
nachträglichen
Installation
sind daher bei der Planung
des gläsernen Anbaus nahezu
Pflicht.
(djd)

Anzeige

Der nächste Sommer kommt bestimmt
Markise, Rollladen & Co.: Scholz Raumgestaltung bietet jetzt 15-prozentigen Winterrabatt

S

chon jetzt freut sich jeder
auf den nächsten Sommer.
Daher hält Scholz Raumgestaltung zur Zeit ein ganz besonderes Angebot bereit: 15 Prozent
Winterrabatt gibt es auf Insektenschutz, Markisen, Rollläden
und Wintergarten-Beschattungen. Trotz Lockdown läuft im
Betrieb das Handwerk weiter.
Die hochwertigen Markisen von
Scholz bieten ihren Besitzern
viel mehr als Sonnenschutz.
Dank eines stufenlos verstellbaren Neigungswinkels eignen sie
sich auch als Sicht- und Regenschutz sowie am Abend als
Wärmespeicher.
Raffiniertes

Zubehör wie in die Markisenarme integriertes Licht sowie
hochwertiges Markisentuch in
mehr als 300 Varianten lassen
keinen Kundenwunsch offen.
Fliegengitter
fertigt
das
Scholz-Team für seine Kunden
individuell nach Maß. Dabei
kommen patentierte Fliegengitter aus Transpatec®, einem
speziellen
Kunststoff-Faden,
zum Einsatz. Er ist besonders
langlebig und bietet beste
Durchsicht sowie mehr Lüftung
als ein herkömmliches Gitter
aus Fiberglas. „Unser Team
findet auch Lösungen für besondere Ansprüche“, sagt Ma-

rio Möller, Raumausstattermeister in Stade.
„Dazu gehören beispielsweise Insektenschutz für Katzentüren oder Luftschachtabdeckungen, die einer Überfahrt
mit dem Auto standhalten.
Rahmen für die Fliegengitter
halten wir in mehr als 130
Farbtönen bereit.“
Ob Rundrollläden, Dachfensterrollläden oder Schrägrollläden, Scholz Raumgestaltung ist der kompetente Partner rund um Rollläden. Vorbaurollläden eignen sich insbesondere für eine gezielte
Wärmedämmung im Winter

bei gleichzeitigem Wärmeschutz im Sommer. Sie sparen
Energie, schonen die Umwelt
und sorgen für ein besseres
Raumklima. Außenjalousien
bilden die Symbiose aus
Funktionalität und Design. Die
Außenjalousie, ein Sonnenund Sichtschutzsystem, das
sich harmonisch in jedes Fassadenkonzept
eingliedern
lässt und für jeden Bautyp geeignet ist, wertet den Wohnkomfort entscheidend auf.
„Holen Sie sich Ihren persönlichen Aufmaßtermin und lassen Sie sich überzeugen“,
empfiehlt Mario Möller.
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Der Cellulosedämmstoff
wird maschinell in die
Hohlräume
eingeblasen
und füllt jede Nische fugenlos aus.

Ein ganz rundes Energiesparwunder
● Eine Cellulose-Dämmung eignet sich ideal bei ungewöhnlichen Hausformen – Dämmstoff wird in Hohlräume eingeblasen

I

m oberfränkischen Wallenfels wurde ein „Energiehaus“ errichtet, das sich in
vielerlei Weise von anderen
Häusern abhebt. Eine besondere Herausforderung war die
Dämmung. Viele Fachleute
raten bei ungewöhnlichen
Dach- oder Hausformen zu
einer Wärmedämmung mit
Cellulose.
Das Haus erinnert an einen
auf der Seite liegenden großen runden Behälter. Das geschwungen-runde Zinkdach
umschließt das Gebäude zu
drei Vierteln und lässt an der
nichtbedeckten Seite eine
große Fensterfront mit Dreifachverglasung und traumhafter Aussicht frei. An den
Stirnseiten befinden sich der
Eingang und zwei Fenster, die
zusätzliches Licht in die beiden Geschosse leiten. An der
gegenüberliegenden
Wand
wurden an der Fassade großflächige Solarpaneele angebracht, in der Rundung des
Daches befindet sich ein
schmales Fenster.
Flächenheizung in
den Wänden
Die Grundfläche beträgt achtmal neun Meter im Erd- und
achtmal sieben Meter im
Obergeschoss. Beheizt wird
das Gebäude ausschließlich
über eine im Fußboden und
in den Wandflächen verlegte
Flächenheizung. Die Energieversorgung erfolgt dabei über
ein Nahwärmesystem zwischen Wohn- und Energiehaus. Über die insgesamt 20
Quadratmeter große senkrechte Fassaden-Wandkollek-

Zum Einsatz kamen rund 50
Kubikmeter Cellulosedämmstoff von „Climacell“. „Dieser
Dämmstoff lässt sich per Einblasverfahren in die Hohlräume einbringen. So wird jede
noch so kleine Nische komplett ausgefüllt. Wärme- oder
Kältebrücken können nicht
entstehen, und Schimmelbildung wird verhindert“, erklärt
Climacell-Geschäftsführer
Marcel Bailey. Cellulose ist der
Hauptbestandteil pflanzlicher
Zellwände und besteht im Wesentlichen aus einem Molekül,
das aus Tausenden miteinander
verketteten biologischen Einheiten besteht. Das verstärkt
die Reißfestigkeit erheblich.
Deshalb wird Cellulose gerne
zu Zeitungspapier verarbeitet.
Hochwertiges Zeitungspapier wird recycelt

Öko-Haus mit außergewöhnlicher Architektur. Viele Fachleute raten bei ungewöhnlichen Dachformen zu einer Wärmedämmung mit Cellulose.
Fotos: Climacell Bei
torfläche an der Südseite des
Energiehauses und acht Quadratmeter Kollektorfläche auf
einem Nebengebäude wird
der 4300 Liter fassende Puffer
gespeist. Bei solaren Überschüssen versorgt dann das
Energiehaus auch das benachbarte Wohnhaus über eine Nahwärmeleitung. Umgekehrt kann die im Haupthaus
durch eine Pelletheizung erzeugte Wärme an sehr kalten
Tagen ins Energiehaus geschickt werden. Mit der 5,4
kW-Peak-Fotovoltaikanlage
und dem Batteriespeichersystem kommt das Haus einem
Nullenergiehaus sehr nahe.
Das Haus wurde in Holzrahmenbauweise
errichtet.

„Climacell“ wird nur
hochwertiges Zeitungspapier
recycelt und aufbereitet. Mit
dem Einblasverfahren lassen
sich selbst starke Dämmschichten – wie etwa bei Passivhäusern – leicht erreichen.
Die Dämmwerte sind mit denen von aus Primärrohstoffen
hergestellten Dämmmaterialien absolut vergleichbar. Beim
sommerlichen Hitze- und
beim Schallschutz sind die
Messwerte sogar noch wesentlich besser.
Dieses in architektonischer
und ökologischer Hinsicht
außergewöhnliche
EnergieDas in puncto Architektur und Nachhaltigkeit extraordi- haus kann nach Voranmelnäre Haus wurde in Holzständerbauweise gebaut. Die dung besichtigt werden. WeiSparren sollten als statisches und ästhetisches Element tere Infos über www.clima
sichtbar bleiben.
cell.de.
(pr-jaeger)
Die Sparren sind 46 Zentimeter tief und sollten als statisches und ästhetisches Element sichtbar bleiben. Der
Aufbau der Außenwände besteht aus Lehmputz auf
Lehmbauplatte, acht Zentimetern Brettschichtholz, 24
Zentimetern
Cellulosedämmung, sechs Zentimetern
Holzweichfaserplatten
und
mineralischem
Außenputz.
Die Sparrenzwischenräume
wurden 24 Zentimeter stark
mit Cellulose gedämmt.

Der Cellulosedämmstoff
wurde maschinell in
Hohlräume
eingeblasen
und füllt jede noch so
kleine Nische lückenlos aus.
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Fenster und
ihre Rollläden prägen
wesentlich
die Fassade
eines Hauses
und erfüllen
wichtige
Funktionen
wie beispielsweise
den Schutz
vor Licht und
Hitze. Moderne Rollläden erhöhen
außerdem
den Einbruchschutz.
Foto: epr/Hella
Sonnenschutztechnik

Langfingern das Geschäft erschweren
● Moderne Rollläden verbessern den Einbruchschutz von Fenstern – System ist ganz komfortabel per App steuerbar

F

enster und ihre Rollläden
prägen wesentlich die Fassade eines Hauses und erfüllen
wichtige Funktionen wie den
Schutz vor Licht, Hitze, Kälte
und Lärm. Moderne Rollläden
erhöhen also in vielerlei Hinsicht den Wohnkomfort und
können außerdem dazu beitragen, ungebetene Gäste fernzuhalten.

Hält neugierige Blicke
ab und
schiebt Einbruchsversuchen wortwörtlich einen Riegel
vor: ein moderner Rollladen mit innovativer Sicherungstechnik.

Hält Blicke fern und ist
eine Hürde für Einbrecher

geeignet. Das spart Zeit und
Kosten bei Bau und Wartung.
Beide Varianten wirken zudem
wie eine zusätzliche Scheibe
als Klimapuffer und reduzieren
den Energieverlust durch das
Fenster um bis zu 30 Prozent.
Die Vorbaurollläden bieten außerdem eine zusätzliche Dämmung und eine thermische
Trennung zwischen Rollladen
und Wand, sodass keine Wärmebrücken entstehen. Sie können zudem mit weiteren Features, die den Wohnkomfort erhöhen, ausgestattet werden,
zum Beispiel mit einem Insektenschutz oder einem funkgesteuerten Motorantrieb. Egal,
für welche Variante man sich
letztlich entscheidet, dank unterschiedlicher
Materialien,
Profilstärken und Eigenschaften der Rollladenpanzer sowie
zahlreicher
Farbvarianten
punkten Rollläden von Hella
stets funktional und gestalterisch. Mehr unter www.
hella.info.
(epr)
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Besonders in der dunklen Jahreszeit steigt die Sorge vor Einbrüchen.
Heruntergelassene
Rollläden können aber dabei
helfen, neugierige Blicke abzuhalten und stellen für Einbre- Kombination mit dem Tagescher zugleich eine zusätzliche lichtsensor, der bei DämmeHürde dar. Der Vorbaurollla- rung die Rollläden herunterfahden von Hella beispielsweise ren lässt, bietet dieses System
einen wertvolschiebt Einlen Einbruchbrechern dank
schutz. Wähinnovativer Sirend die Vorcherungsdebaurollläden
tails
einen
sich mit verRiegel
vor.
schiedenen
Auch die EinKastenformen
baurollläden
ideal der Arvon
Hella
chitektur des
können den
Hauses anpasEinbruchsen und dank
schutz eines
aber oho! Mit intelligenter
Objektes ef- Klein,
fektiv verbes- „Onyx.Click“ lassen sich alle Technik in bemerkenswert
sern. Zudem Sonnenschutzprodukte
können beide ganz einfach bedienen und kleinen KäsModellvarian- auf die gewünschten Positi- ten von innen
nicht sichtbar
ten mit dem onen einstellen.
sind, können
Steuerungssystem „Onyx.Home“ ausge- die Einbaurollläden von Hella
stattet und damit per Smart- auch optimal in bestehende
phone oder Tablet bedient wer- Schächte und Nischen eingeden – sowohl von unterwegs setzt werden. Damit sind sie
aus als auch anhand vorkonfi- sowohl für den Neubau als
gurierter Einstellungen. In auch für Sanierungen bestens

Gefühl der

Sicherheit

Neukloster Straße 31
21641 Apensen
Telefon 04167/6854
Telefax 04167/6855
Internet: www.tischlerei-prigge.de
e-mail: info@tischlerei-prigge.de
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Wellness fürs Zuhause
● Eckbadewannen mit Whirlpool-Funktion sorgen für pure Entspannung

E

ntspannende Musik, Aro- der integrierte Unterwassermatherapie,
flauschige Farblichtspot für die richtige
Handtücher und ein Glas mit Atmosphäre und lässt die
dem Lieblingswein – Wellness Wanne in der persönlichen
in den eigenen vier Wänden Lieblingsfarbe erstrahlen. Unkann so einten
sowie
fach
sein.
seitlich sind
Möchte man Als Walk-in-Pool kon- Massagedüdem behagli- zipiert, eignet sich die sen verbaut,
chen Ambien- Eckbadewanne für Äl- die den Allte im eigenen
tagsstress
tere und körperlich
Badezimmer
schnell verEingeschränkte.
das
Sahnegessen
mahäubchen
chen und für
aufsetzen, gelingt dies am bes- erholsame Auszeiten sorgen.
ten mit einer designstarken
Die Eckbadewanne DTP60
Eckbadewanne.
bietet dieselben Vorteile, ist
Genauer gesagt mit einem aber – im Gegensatz zu dem
Whirlpool der neuesten Gene- Modell A 60 – nicht mit einer
ration, wie ihn Badezimmer- Heizung zum Halten der WasSpezialist „Trendbad24“ im sertemperatur
ausgestattet.
Repertoire hat. Die Eckbade- Dafür verfügt sie über einen
wanne A 60 ist als Walk-in- Aufbau mit wandflächigen
Pool konzipiert, was den Ein- Massagedüsen und kann sostieg auch für ältere oder kör- mit sogar als gesundheitsförperlich eingeschränkte Men- dernde Dampfdusche genutzt
schen denkbar einfach macht. werden. Damit auch in puncWährend man das duftende to Hygiene alles einwandfrei
Schaumbad genießt, den Kopf abläuft, können die beiden
bequem auf eine der beiden Whirlpool-Modelle optional
Kopfstützen gebettet, sorgt mit einer cleveren Selfclean-

Funktion ausgestattet werden.
Dank
dieser werden
die Schläuche
und
Düsen
über eine zusätzliche
Schaltfunktion an der Armatur
nach
jedem
Bad
aktiv
gereinigt, am besten mit heißem Wasser
für eine Dauer von zwei
bis drei Minuten,
sodass
sich Schmutz
und Seifenreste nicht im
Schlauchinneren
ablagern und so
zur Brutstelle
für Bakterien
und Schimmel werden
können. Üb-

Der Unterwasser-Farblichtspot
unterstreicht
die eleganten Formen
des Whirlpools.

Die Eckbadewanne A 60
verfügt über
Massagedüsen, Unterwasser-Farblichtspot,
Kopfstützen
und – optional – über
Heizung und
eine Selfclean-Funktion.

rigens: Dieses Verfahren ist
viel ressourcen- und umweltschonender als die Verwendung spezieller WhirlpoolReiniger, die von anderen
Herstellern meist empfohlen
wird und unnötig viel Wasser
und Strom verbraucht. Um sicherzustellen, dass die Freude
auf das erste Bad nicht von
bösen Überraschungen getrübt wird, wird jeder Pool
vor dem Versand von den
„Trendbad24“-Experten eingehend auf Dichtheit sowie
eventuelle elektrische oder
optische Schäden geprüft.
Mehr
unter
www.trendie
„Selitstyle“-Sockel- gesundheitlich unbedenk- tal auf die Leiste gedruckt bad24.de und www.home
leisten wurden, als bis- lich einsetzbar. Die 50 Milli- werden können, kann jeder plaza.de.
(epr)

Die hält dicht: Bedruckbare wohngesunde Sockelleiste

D

lang einzige wasserfeste Sockelleiste, mit dem Blauen
Engel ausgezeichnet. Sie
bestehen aus 100 Prozent
Polystyrol, sind emissionsarm, weisen einen geringen
Schadstoffgehalt auf und
sind in der Wohnumwelt

meter hohen Leisten werden ausschließlich mit erneuerbarer Energie hergestellt, sind komplett recycelbar und ganz leicht zu verarbeiten. Da passgenau auf
die Bodenbeläge abgestimmte Dekore direkt digi-

Baumarkt zu seinen Bodenbelägen die perfekt harmonierenden Sockelleisten für
eine ideale Verbindung von
Wand und Boden anbieten.
Details gibt es auf www.
selitstyle.de
und
www.
homeplaza.de.

Das Modell DTP60 kann
dank seines Aufbaus auch
als Dampfdusche genutzt
werden, was nicht nur in
der Erkältungssaison einen
Frischekick für das Immunsystem mit sich bringt. `
Fotos: epr/Trendbad24
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Ein Badezimmer als exklusives Highlight: Besondere Kollektionen überzeugen durch rudimentär wirkenden Industrie-Charme. Dabei verbinden sie
handwerkliche Baukunst mit modernster Technik.
Fotos: HLC/Nevobad

Die pure Exklusivität
● Kollektionen im Industrial-Look für eine außergewöhnliche Note im Bad

W
Meisterbetrieb

Bundesstraße 28 b

GmbH
·

21640 Horneburg

Telefon 0 41 63 - 71 00
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er sich daheim rundum
wohlfühlen will, der
richtet sich die eigenen vier
Wände hochwertig, außergewöhnlich und nach persönlichen Wünschen ein. Dazu gehören für viele ein Schuss Extravaganz, eine Prise Luxus
und natürlich auch überzeugende Funktionalität. Wer
nun denkt, diese Kombination sei unmöglich zu erreichen, der irrt. So gibt es exklusive Badkollektionen, die
das Zuhause in allen Belangen aufwerten.
Anbieter hochwertiger Badausstattung erfüllen genau
diese Ansprüche. Hier gilt:
„Alles außer gewöhnlich!“
Das unterstreichen zum Beispiel Kollektionen, die konsequent und stilsicher dem
Trend des heutigen Wohnens
in Form eines Industrie-Designs folgen und damit handwerkliche Baukunst mit modernster Technik verbinden.
Dabei umfassen sie eine Vielzahl von rudimentär wirkenden Einzelprodukten für das
komplette Bad: von Badewanne und Dusche über verschiedenes Zubehör bis hin
zu Armaturen und Waschtischen. Massive Aufputz-Thermostat-Duscharmaturen, die
Thermoelement, Hand- sowie
Kopfbrause vereinen, setzen
ein echtes Ausrufezeichen. Zu
den Waschtischen gehören
derweil auf die stilvollen Armaturenserien
abgestimmte
Untergestelle sowie Holzträ-

Alles außer
gewöhnlich:
Hier bestehen Waschtische aus einer Armatur,
einem darauf abgestimmten
Untergestell,
einer Holzträgerplatte
und einem
Metallwaschbecken. Das
Holz für den
Waschtisch
wird übrigens von
ehemaligen
Eisenbahnwaggons gewonnen.
gerplatten
für
metallene,
ebenfalls der Armaturenfarbe
angepasste
Metallwaschbecken. Der Industrie-Charme
kommt dabei nicht von ungefähr, denn das verwendete
Holz wird von ehemaligen Eisenbahnwaggons gewonnen.
Geschliffen und versiegelt
bringt es einen unverwechselbaren Look ins Badezimmer.
Doch die Optik ist nur ein Aspekt. Durch den Einsatz des
Holzes wird darüber hinaus
dem Wunsch nach einer
nachhaltigen
Gestaltung
Rechnung getragen. Nicht zu-

letzt wird das natürliche Material dank der speziellen Behandlung außerordentlich robust und langlebig, sodass die
Bewohner viele Jahre in den
Genuss dieser bemerkenswerten Badausstattung kommen.
Überhaupt zeichnen sich die
Produktreihen
namhafter
Hersteller neben einem vielfach luxuriösen Charakter
durch weitere Besonderheiten
aus. Denn sie sind teilweise
handgemacht und somit stets
Unikate. Exklusivität pur, die
man sieht, spürt und lebt.
(HLC)
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Die massiven
Wandelemente werden im Werk
exakt nach
den individuellen Bauplänen vorgefertigt.

So baut man Keller heute – wetterunabhängig an nur einem Tag.
Fotos: dennert-baustoffe.de

So baut man heute Keller
● Fertigkeller nach Maß in Industriequalität – An einem Tag aufgebaut

D

gelegt. Bei Dennert kommt zeugnis und
deshalb die bewährte „DX- entspricht soVollmontagedecke“ zum Ein- mit den Qualisatz, die darauf abgestimmte tätsanfordeder
geradläufige oder gewendelte rungen
Elementtreppe ergänzt das Kel- „Richtlinie zur
lersystem. Natürlich werden Herstellung
Decke und Treppe ebenfalls ex- von wasserunakt vorgefertigt, termingerecht durchlässigen
auf die Baustelle geliefert und Bauwerken“
innerhalb weniger Stunden des Deutschen
Ausschusses
sauber und schnell montiert.
StahlbeWer in puncto Wertbestän- für
digkeit noch eine Schippe ton. Denn es
drauflegen will, dem sei die von bietet maximale Sicherheit geWände geliefert mit allen
Dennert verwendete Abdich- gen das Eindringen von
notwendigen Aussparungen tung „adicon lamin DS“ emp- Druckwasser. Das Material
fohlen. Dieses seit Jahrzehnten wird streifenförmig als FlüsAuch beim Bau eines Kellers bewährte Abdichtungsverfah- sigfolie direkt auf die Wandfugilt: Zeit ist Geld. Daher setzen ren besitzt ein sogenanntes All- gen aufgetragen. Nach erfolgsich zeitsparende und witte- gemein Bauaufsichtliches Prüf- ter Aushärtung passt es sich
rungsunabhängige
Vorfertigungssysteme wie die „Base“Fertigkeller von Dennert immer mehr durch. Die Wände
werden vollmassiv aus wasserundurchlässigem Beton gegossen und im Werk exakt nach
den individuellen Bauplänen
vorgefertigt. Die Wandstärke
von nur 17,5 Zentimetern
wirkt sich im Innern als spürbarer Raumgewinn aus. Die
Wände enthalten bereits alle
notwendigen
Aussparungen.
Auch der Einbau von Kellerfenstern, Feuerschutztüren und
eines modernen Elektro-Leerrohrsystems findet ebenfalls bereits im Vorfeld im Werk statt.
Eine kraftschlüssige Verschraubung der Wände auf der Baustelle sorgt für wertbeständige,
dauerhafte und schnelle Montage an nur einem Tag. Die
sonst üblichen und oft störenden Montagestützen sind nicht
Bauwerk Stade baut seit über 15 Jahren hochwertige und
erforderlich.
ie Entscheidung für einen
Keller beim Hausbau ist
eine Entscheidung mit Weitsicht. Denn ein Keller bringt
nicht nur zusätzliche Wohnoder Nutzfläche, unterkellerte
Eigenheime besitzen auch eine
bessere Wertentwicklung. Einer
Befragung von Immobilienmaklern zufolge ist der Keller
bei einem eventuellen späteren
Verkauf auch ein wichtiger
Faktor, potenzielle Käufer zu
finden.

Ein eingespieltes Montage-Team erledigt
den Aufbau an nur einem Tag. Die Abdichtung „adicon lamin DS“ ist bauaufsichtlich
geprüft und bietet maximale Sicherheit
gegen das Eindringen von Druckwasser.
den örtlichen Gegebenheiten
wie Außen- und Innenecken
an.
Besonders
praktisch:
Drainagen sind nicht erforderlich. Auf Wunsch bietet
Dennert in Verbindung mit
seinem „Base“-Kellersystem

auch die entsprechende Bodenplatte mit an, auch als
thermoaktives Bauteil zur
wohligen Raumtemperierung
im Winter. Weitere Informationen unter www.dennertbaustoffe.de.
(pr-jaeger)

Bauwerk Stade baut Ihr Zuhause

Präzise aufeinander
abgestimmte Bauteile
Damit der Keller perfekt zum
Rest des Hauses passt, wird besonderer Wert auf präzise aufeinander abgestimmte Bauteile

massive Häuser. Getreu dem Motto: „Wir bauen keine
Häuser. Wir bauen Ihr Zuhause.“
Ein Haus ist mehr als Stein,
Holz und Zement - es ist
DER ORT zum Leben. Die
Bedürfnisse eines jeden

Bauherren nach Größe,
Grundriss und Ausstattung
sind unterschiedlich - der
individuelle
Wohlfühl-

faktor jedoch steht bei
allen ganz oben auf der
Wunschliste.
In dem Fredenbecker Familienunternehmen Bauwerk
Stade weiß man, wie man
ein Zuhause mit Wohlfühlfaktor baut.
Seit 2006 baut Bauwerk Stade unter der Federführung
von Firmengründer Ortwin
Hink hochwertige Häuser
zu einem ausgezeichneten
Preis-Leistungsverhältnis.
Individuell geplant, entstehen z. B. familienfreundliche Eigenheime, klassische
Landhäuser oder moderne Bauten im Kubus-Stil.
Selbstverständlich immer
auch als KfW-Effizienzhaus
in allen Standards möglich.
Von der ersten Ideenge-

Anzeige

bung über die Planung
und Ausführung begleitet
das freundliche Team von
Bauwerk Stade die Bauherren kompetent und auf
Augenhöhe und entlastet
bestmöglich während der
Bauphase.
Dank der firmeneigenen
Mitarbeiter ist Bauwerk
Stade in der Lage, vorausschauend zu planen,
Arbeitsabläufe
effizient
zu koordinieren und das
Handwerksteam konstant
auf eigenen Baustellen
einzusetzen. Diese strukturierte Vorgehensweise
macht es möglich, dass
Bauwerk Stade noch in
2021 mit einigen Neubauvorhaben beginnen kann.
Ein immenser Vorteil für
viele interessierte Bauherren!
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Laut einer
aktuellen
Umfrage
sind rund 50
Prozent der
privaten
Bauherren
vom Pfusch
am Bau betroffen.

Je früher Baumängel von einem unabhängigen Sachverständigen erkannt werden,
desto einfacher lassen sie sich beseitigen.
Fotos: djd/Bauherren-Schutzbund

Die Hälfte aller Bauherren erlebt Pfusch am Bau
● Ansprüche an die Mängelbeseitigung frühzeitig anmelden – Bauzeitverzögerungen neben Mängeln weiteres Problem

R

und 50 Prozent der Häuslebauer haben beim Bau
ihres Eigenheims mit Mängeln
zu kämpfen. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage unter den Mitgliedern des Verbraucherschutzvereins Bauherren-Schutzbund e. V. (BSB).
Bauherren haben jedoch ein
Recht auf ein mängelfreies
Werk, zudem muss die Ausfüh-

rung auch den anerkannten
Regeln der Technik entsprechen. „Diese Rechte sollten die
Verbraucher auch einfordern“,
rät BSB-Sprecher Erik Stange.

Qualitätskontrollen
am Bau sollten von
Sachverständigen durchgeführt werden, die
wirtschaftlich unabhängig von
Bauunternehmen
oder Vertriebsfirmen
sind.

Laien verlieren schnell
den Überblick
Für Baulaien sind Mängel oder
nicht fachgerechte Ausführun-

2Punkt1 Ingenieurgesellschaft mbH
Herrenstraße 23
21698 Harsefeld
Tel.: 04164 – 81 45 0
info@2punkt1.de
www.2punkt1.de

gen nicht immer zu erkennen.
Das kann dazu führen, dass sie
von nachfolgenden Gewerken
überbaut werden und Folgeschäden erst nach der Baufertigstellung oder dem Ende der Gewährleistungsfrist zutage treten.
Wichtig: Qualitätskontrollen
schon während der Bauphase

Hochbauplanung
Bauleitung
Bauanträge
Visualisierungen
Beweissicherungen

Energieberatung
Blower-Door-Tests
KfW-Beratung
Thermografien
Sanierungskonzepte

In vielen Fällen sind die Rechte auf Mängelbeseitigung dann
nur schwer oder gar nicht
mehr durchzusetzen. Laut
Stange ist es daher sinnvoll,
bereits während der Bauphase
baubegleitende Qualitätskontrollen durchführen zu lassen.
Dabei überprüft ein externer
Sachverständiger die Bauausführung in wichtigen Phasen.

Von Qualitätskontrollen, die
das Bauunternehmen selbst
mit anbietet, rät Stange eher
ab. Sie besitzen nicht die Unabhängigkeit, die der Bauherr
erwarten sollte. Bei manchen
Angeboten auf Online-Portalen gibt es ebenfalls Verbindungen zu Bauunternehmen
oder Vertriebsfirmen. Eine gute Baubegleitung zu finden, etwa
unter
www.bsb-ev.de,
zeichnet sich laut Stange jedoch durch wirtschaftliche
Unabhängigkeit und nachweisbare Qualifikationen aus.
Bauherrenberater des BSB
sind immer Ingenieure oder
Architekten mit Zusatzqualifikationen und nur eigenständig
tätig. Ein weiteres Problem neben den Mängeln sind laut der

genannten Umfrage auch Bauzeitverzögerungen: 23 Prozent
der Befragten klagten über eine verspätete Fertigstellung.
Nicht akzeptabel: Corona
als Pauschalbegründung
Pauschale Begründungen wie
der Hinweis auf Corona müssen nicht akzeptiert werden.
Wenn das Unternehmen für
den Verzug verantwortlich ist,
können Bauherren Schadenersatzansprüche geltend machen, beispielsweise für doppelte Wohnkosten durch einen verschobenen Umzug.
„Gegebenenfalls sollte man
hier die Unterstützung eines
Fachanwalts in Anspruch
nehmen“, so Stange.
(djd)
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Kreidefarben lassen Möbel
schön alt aussehen
● Der Charme des Abgenutzten: Shabby Chic gibt Holz die gewisse Patina

M

it Kreidefarben lässt
sich alten Holzmöbeln
neues Leben einhauchen.
Tempera-Kreidefarben
von
„Kreidezeit“ sind konsequent
ökologisch. Sie kommen ohne Kunstharzbindemittel, Lösemittel oder Konservierungsstoffe aus. Sicherheit gibt die
freiwillige Deklaration der Inhaltsstoffe.
Bei Tempera-Farben werden die Pigmente mit einer
Wasser-Öl-Emulsion gebunden. „Kreidezeit“ verwendet
hierfür das Milcheiweiß Kasein als Emulgator. Sie eignen
sich besser für Holzanstriche
als reine Kaseinfarben, da der
Ölanteil die Farben etwas flexibler macht. Das ist wichtig,
da Holz quillt und schwindet.

Kreidefarben haben ihren
Namen von der kalkartigen,
pudrig-samtigen
Erscheinung, mit der sie dem Interieur einen romantisch-nostalgischen Touch verleihen.

Tempera-Kreidefarben können auf alle unbehandelten
Holzoberflächen aufgetragen
werden und verleihen dem
Interieur den angesagten
Shabby Chic. Dazu wird nach
der dunklen Grundierung ein
zweiter Anstrich in Weiß oder
zarten Pastelltönen aufgebracht. Anschließend wird
dieser stellenweise wieder abgeschliffen. Wer es nicht
shabby mag, trägt die Farbe
deckend auf.
Zum Abtönen eignen sich
die Erd- und Mineralpigmente von „Kreidezeit“. Durch eine Nachbehandlung mit Saflor-Lappenwachs wird der
Anstrich für mäßig beanspruchte Objekte ausreichend
geschützt.
Bei
Decken,
Wandvertäfelungen oder Balken ist diese Behandlung in
der Regel nicht notwendig.
Um Hobbykünstlern die
Anwendung zu erleichtern,
hat „Kreidezeit“ ein praktisches Komplett-Set zusam- Der Charme des Abgenutzten: Die Gebrauchsspuren vermengestellt. Mehr Infos unter leihen Holzflächen im Wohnbereich einen besonderen
Fotos: Kreidezeit
www.kreidezeit.de. (pr-jaeger) Charakter.

Vor allem ältere Holzmöbel eignen
sich ideal für
den angesagten Shabby-Look.
Es muss nicht immer Hochglanz sein. Der Shabby-Look Für den nostalgischen Shabby-Look wird der zweite Ansteht für Einrichtungsgegenstände mit Geschichte.
strich stellenweise wieder abgeschabt oder abgeschliffen.

Anzeige
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Sie verleihen jedem Raum ästhetische Spannung
Malereibetrieb Carsten Rost: Mit Spanndecken vom Profi lässt sich schnell und ohne Schmutz das Zuhause verschönern

L

anglebige, schnell montierte und optisch wunderbar
vielseitige Spanndecken sind
eine Spezialität des Harsefelder Malermeisters Carsten
Rost und seines Teams. Die
Vorteile dieses praxiserprobten Systems zur Attraktivitätssteigerung von Räumen liegen
auf der Hand: Die alte unansehnliche Zimmerdecke – vielleicht noch eine modisch nicht
mehr ganz so auf der Höhe
befindliche
Holzvertäfelung
aus den 70er- oder 80er-Jahren – muss nicht entfernt werden. Die neue Decke aus robustem, reißfestem und abwischbarem Material wird einfach davor aufgespannt. Somit
gibt es keinen Schmutz bei
der Montage, und die neue

Traumhaft vielseitig: Die Spanndecke wertet Räume ruckzuck auf und eignet sich auch fürs Bad und die Küche.
Decke ist ruckzuck montiert.
Sie kann farblich individuell
gestaltet werden, lässt sich
sogar mit Motiven bedrucken
und auf Wunsch durch eine
Hintergrundbeleuchtung zum
Strahlen bringen. Auch fürs
Bad und die Küche eignet sie
sich und macht sich ebenfalls

gut als Rück- oder Raumteilerwand. Dass auf schadstofffreie Materialien gesetzt wird,
versteht sich von selbst. Das
Team um Malermeister Carsten Rost freut sich, Interessenten die schier grenzenlosen
Gestaltungsmöglichkeiten der
Spanndecke näherzubringen.

Um auch größere Projekte
schnell und in hoher Qualität
umsetzen zu können, arbeitet Carsten Rost mit ortsansässigen Gewerken zusammen – hier bestehen langfristige Partnerschaften. Dass
sich guter Service und eine
besondere
handwerkliche
Güte in treuen Kunden widerspiegeln, diese positive Erfahrung durfte Carsten Rost
bisher häufig machen. Auch
viele neue Kunden, die von
den Fertigkeiten des Harsefelder Betriebes Kenntnis erlangen, füllen die Auftragsbücher mit ihren Wünschen.
Und dass Mitarbeiter, die
sich in einer Firma wohl fühlen, auch lange bleiben,
spricht außerdem für sich.

Spanndecken
Malerei
Bodenbeläge
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Auch in den
Abendstunden, wenn es
kälter und
ungemütlicher wird,
lässt sich der
Garten dank
des Glashauses uneingeschränkt genießen.
Fotos:
Solarlux

Garten-Genießer pfeifen auf den Wind
● Wie ein Glashaus die Terrasse zurückerobert – Den Garten genießen und dabei bestens geschützt sein vor zugiger Kälte

W

er die Terrasse von Familie Brüntrup betritt
und in den Garten schaut, der
ist erst einmal hin und weg:
Allein die elegante Lounge
mit Feuerschale, Zierbrunnen
und Holzelementen ist eine
Wucht. Alles ist aufeinander
abgestimmt. „Wenn es hier
doch bloß nicht immer so
windig wäre“, klagte der Bauherr eine Zeit lang. Dann
schuf er kurzerhand Abhilfe.
Als Stefan Brüntrup die
Glaselemente
zusammenschiebt, wird sein Lächeln
breiter. Wie ein Paket reihen
sich die einzelnen Scheiben
aneinander und stehen nun
unauffällig an der Hauswand.
Die Terrasse ist jetzt – bis auf
zwei schmale Stützpfeiler, die
ihr gläsernes Dach tragen –
nach vorne und den Seiten

An rundum
schönen Tagen verschwindet
die Glaswand unauffällig, indem
die einzelnen Glaselemente platzsparend an
der Hauswand dicht
an dicht zusammengeschoben
werden.

hin völlig offen. „Ich liebe es, zen.“ Damit ist es jetzt vorbei. schnell auf Solarlux. „Der Nadraußen zu sein“, sagt er und Das Terrassendach und die me war mir schon vorher ein
blickt zufrieden in seinen verschiebbaren Glaselemente Begriff.“ Ausschlaggebend für
Garten. Ein saftiger, sattgrü- bieten rundum Schutz – mag seine Entscheidung war jener Rasen ist zu sehen, einge- der Wind noch so sehr ums doch eine Besichtigung der
großen,
modernen
rahmt von sorgsam anWerkshallen in Melle:
gelegten Hecken, Büschen und kleinen „Permanent hat es gezogen, der „Mich haben die SauBäumen. Hinter einer
Wind pfiff nur so über unseren berkeit der Produktion, die Qualität der
der Hecken ragen groAußenbereich.“
Produkte und letztendße Laubbäume hervor,
lich auch der gesamte
denn die Familie lebt
direkt am Wald.
Haus pfeifen. Und falls die Service voll überzeugt.“
Der azurblaue AbendhimSonne zu stark ist, kommt die
Gläserner Schutz von
unter dem gläsernen Dach in- mel, das Grün der Bäume, das
allen Seiten
stallierte Markise zum Ein- beleuchtete Glashaus und die
satz. Senkrechte Markisen vielen Lichteffekte im Garten
Da erstaunt es, dass die Ter- unterstützen sie bei Bedarf. Je bilden ein imposantes, abrasse bislang ein eher stief- nachdem, wo der Sonnen- wechslungsreiches Farbspiel.
mütterliches Dasein fristete. schutz am meisten gebraucht Versonnen und zufrieden zugleich blickt der Hausherr
„Früher konnten wir sie ei- wird.
nach draußen. „Unser Garten
gentlich gar nicht nutzen“,
ist für mich der perfekte
sagt Stefan Brüntrup rückbli- Der Garten als perfekter
Wohlfühlort. Hier kann ich
ckend. „Permanent hat es ge- Wohlfühlort
entspannen, den Feierabend
zogen, der Wind pfiff nur so
über unseren Außenbereich. Auf der Suche nach dem rich- mit der Familie genießen oder
Es war einfach immer zu kalt, tigen Partner zum Bau seines auch einfach nur in der Mitum entspannt draußen zu sit- eigenen Glashauses stieß er tagspause kurz durchatmen.“
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Mein Haus gehorcht aufs Wort
● Eine Sprachsteuerung macht das smarte Zuhause noch komfortabler

H

undebesitzer wissen ein
Lied davon zu singen:
Nur mit Geduld, Konsequenz
und
Einfühlungsvermögen
wird der geliebte Vierbeiner
zu einem folgsamen Hausgenossen. Einfacher geht es mit
den eigenen vier Wänden. Mit
smarter Technik und Sprachsteuerung „gehorcht“ das
Haus aufs Wort – von Anfang
an. Moderne Smart-HomeSysteme können eine Vielzahl
von Routineaufgaben und Sicherheitsfunktionen übernehmen und so die Bewohner
entlasten und schützen.

Etliche
SmartHome-Funktionen im
Haus lassen
sich auch per
Sprachbefehl
steuern.

Bis der vierbeinige Hausgenosse aufs Wort gehorcht,
kann es dauern. Im Haus genügt die Installation eines
Smart-Home-Systems mit Sprachsteuerung, damit BefehFotos: djd/Somfy
le sofort ausgeführt werden.

Alle Funktionen im Haus per
Sprachbefehl aufrufen
Wer die Sprachsteuerung einmal ausprobiert hat, möchte
das Plus an Komfort bald
nicht mehr missen. SmartHome-Systeme wie „TaHoma“
von Somfy lassen sich problemlos mit den Sprachassistenten von Amazon oder Google
bedienen. Dadurch können
zahlreiche
Funktionen
ganz einfach
über Sprachbefehle statt
Ob Alexa, Google Assistant
über Touchoder Apple HomeKit: Zahlscreen
oder
reiche Geräte lassen sich
Fernbedieper Sprache steuern.
nungen ausgelöst werden.
Für den Aufruf eines individu- per Funk mit der zentralen überhaupt nicht erforderlich. rer Komponenten integrieren.
ell vorkonfigurierten Morgen- Steuereinheit verbinden. Auf- Neben den Sprachassistenten Dazu gehört auch die Fernszenarios genügt dann etwa wendige Verkabelungen sind lässt sich eine Vielzahl weite- steuerung und -überwachung
der Befehl: „Alexa, starte ‚Guten Morgen‘.“ Vollautomatisch
fahren je nach Konfiguration
die Rollläden hoch, während
parallel eine Spotify-Playlist
mit sanfter Morgenmusik angeschaltet wird. Schon 30 Minuten vor dem Aufstehen beginnt der Heizkörper im Bad
damit, auf die eigene Wohlfühltemperatur
aufzuheizen.
Am Abend vor dem Zubettgehen lässt sich das Licht auf der
ganzen Etage mit einem lässigen „Ok Google, Licht aus“
abschalten. Und beim Verlassen des Hauses genügt ein
„Alexa, goodbye“, um ein Abwesenheitsszenario zu starten.
Es könnte zum Beispiel beinhalten, dass die Rollläden
schließen und die Türen verriegeln, die Temperatur im Haus
abgesenkt wird und die Alarmanlage angeschaltet wird.
Einfache Nachrüstung dank
Funktechnologie
Moderne Smart-Home-Systeme sind sehr einfach zu installieren und nachzurüsten,
Infos dazu gibt es zum Beispiel unter www.somfy.de.
Rund 200 Geräte lassen sich

SmartHome-Systeme können
Funktionen
zu sogenannten Szenarien bündeln – um
etwa am
Abend das
Schließen
der Rollläden, das Abschalten des
Lichts und
die Verriegelung der Türen zu kombinieren.
über das Smartphone. In Verbindung mit integrierten Kameras kann man sich so zum
Beispiel auch von unterwegs
davon überzeugen, ob es den
zu Hause gebliebenen Vierbeinern gut geht oder das
Haus schon kopfsteht. (djd)
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Gut bedacht ist schon gewonnen
● In Sicherheit investieren und Steuern sparen

W

etterextreme sind in der
heutigen Zeit keine Seltenheit mehr. Vom RekordSommer mit über 40 Grad bis
hin zu Sturmtiefs bekommt
auch Deutschland die Auswirkungen des Klimawandels
deutlich zu spüren. Insbesondere bei heftigen Windböen
besteht ein erhöhtes Risiko
für Sach- und Personenschäden. Im Falle mangelhaft befestigter Dachdeckungen können sich Pfannen lösen und
Schäden verursachen.

Professionell gegen
Windsog gesichert

Das A und O sind deshalb
eine professionelle Windsogsicherung und eine regelmäßige Wartung. Nicht umsonst sind Hausbesitzer gesetzlich dazu verpflichtet, ihre Immobilie in einem verkehrssicheren Zustand zu
halten und müssen dies im
Zweifel auch vor Gericht beweisen können. Dachdeckerbetriebe und Immobilienbesitzer, denen langlebige
Qualität wichtig ist, nutzen
die optimal auf das Dach zugeschnittenen
Sturmklammern des Unternehmens
Friedrich Ossenberg-Schule
(FOS): Die mindestens korrosionsgeschützten Metallklammern fixieren die Dachpfannen zuverlässig auf der
Traglattung und sorgen für
einen sicheren Halt. Auch in
Sachen Sturmschutz gilt:
Vorsorge ist besser als Nachsorge. Denn selbst, wer versichert ist, ist damit nicht
immer automatisch auch auf
der sicheren Seite. Zwar
werden verschiedene Schäden am eigenen Haus, der
eigenen Einrichtung oder
dem eigenen Auto in der Regel
von
Wohngebäude-,
Hausrat- und Vollkaskoversicherung gedeckt. Wird jedoch fremdes Eigentum wie
das Haus oder der Pkw des
Nachbarn durch umstürzende Bäume oder herunterfalHausbesitzer sind gesetzlich lende Dachpfannen beschädazu verpflichtet, ihre Im- digt, haftet der Eigentümer,
mobilie in einem verkehrssi- wenn er seine Verkehrssicheren Zustand zu halten.
cherheitspflicht verletzt hat.
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Dachdeckermeisterbetrieb GmbH
Dachabdeckung · Dachdeckung
Schornsteinbekleidung
Aussenwandverkleidung
Bauklempnerei · Reparaturen
Einbau von Dachflächenfenstern

Industriestraße 13
21640 Horneburg
Fon: 0 41 63 /86 69 40
info@holst-dach.de

Mit Sturmschäden ist
nicht zu spaßen. Es entstehen nicht
nur Kosten
für die Reparatur, auch
die Bausubstanz und im
Haus befindliche Sachwerte können durch
eindringende Nässe
nachhaltig
beschädigt
werden. Daher ist es
sinnvoll, die
Dachziegel
sturmsicher
an der Traglattung zu
befestigen.

Steuererleichterungen bei
Sanierungsmaßnahmen
Für alle, die im Zeitraum vom
31. Dezember 2019 bis zum 1.
Januar 2030 energetische Sanierungsmaßnahmen wie beispielsweise die Wärmedämmung von Dachflächen abgeschlossen haben, gibt es gute
Neuigkeiten: Immobilienbesitzer können von nachhaltigen
Steuer-Erleichterungen
profitieren – für jedes selbst
genutzte Objekt innerhalb der
EU kann im Laufe von drei
Jahren nach der Sanierung
ein Förderbetrag von insgesamt 20 Prozent der Aufwendungen, höchstens jedoch
40 000 Euro, abgesetzt werden.
Ausführung durch Fachunternehmen als Bedingung
Voraussetzung ist, dass die
Sanierungen von einem Fachunternehmen
durchgeführt
werden und die Eigentümer
nicht zusätzlich eine KfWFörderung für das Projekt beantragt haben. Mehr Informationen zu den FOS-Produkten zur Sturmsicherung unter
www.fos.de.
(epr)

Die mindestens korrosionsgeschützten Metall-Sturmklammern des Unternehmens Friedrich Ossenberg-Schule
(FOS) garantieren eine zuverlässige Fixierung der Dachpfannen auf der Traglattung.
Foto: epr/Friedrich Ossenberg-Schule
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Wohlfühlen unterm Dach
● Mit einer wirksamen Wärmedämmung lässt sich das Raumklima nachhaltig verbessern

D

as Obergeschoss eines
Hauses birgt vielfach ungenutzte Raumreserven, die
sich für verschiedene Zwecke
nutzen lassen. Beispielsweise
zur Einrichtung des lange ersehnten Homeoffices oder als
zusätzliches
Kinderzimmer.
Räume mit Schräge haben jedoch ihre eigenen „klimatischen“
Herausforderungen.
Im Winter fühlt es sich unter
dem Dach oft klamm an, im
Sommer überhitzen die Räume. Ein Grund ist meist eine
fehlende oder nicht ausreichende
Dachdämmung.
Wenn ohnehin eine Neueindeckung ansteht oder ein
Ausbau des Obergeschosses
geplant ist, bietet sich eine
Wärmedämmung an. Der
Wärmeschutz muss von gesetzlicher Seite ohnehin verbessert werden. So hilft die
neue Dämmung nicht nur
beim Energiesparen, sondern
fördert auch ein gesundes,
ganzjährig
ausgeglichenes
Raumklima.
Lückenlose Dämmung auf
den Sparren
Wer das Obergeschoss intensiver nutzen will, sollte von
einem Fachbetrieb oder einem
Energieberater den Zustand
der Wärmedämmung überprüfen lassen. Fachleute raten
insbesondere zur sogenannten
Aufsparrendämmung. „Wie es
der Name schon sagt, wird
dabei der Wärmeschutz ohne
Lücken als geschlossene Fläche auf die Sparren, also auf
die Holzkonstruktion des
Dachs aufgebracht“, erklärt
Wolfgang
Holfelder
vom
Dachdämmungshersteller

Im Obergeschoss verbirgt sich oft
zusätzlicher
Wohnraum,
der sich beispielsweise
als Homeoffice nutzen
lässt.
Fotos: djd/
Paul Bauder

Bauder. „Schwachstellen etwa
in Form von Wärmebrücken,
also Bauteilen, die einen
schlechteren
Wärmeschutz
bieten, da deren Dämmleistung geringer ist als die von
Holz oder Mauerwerk, sind
somit von vornherein ausgeschlossen.“ Die Planung und
Ausführung sollte dabei stets
von Fachhandwerkern vorgenommen werden. So wird die
Langlebigkeit und Wirksamkeit der Dämmung sichergestellt. Im Winter hält sie die
Heizwärme im Raum und
hilft dabei, den eigenen Energieverbrauch zu senken. Im
Sommer wiederum wirkt die
Dämmschicht einem Überhitzen der Dachräume bei intensiver Sonnenstrahlung entgegen. Das Raumklima ist somit
ganzjährig
ausgeglichener
und angenehmer als ohne
Dämmung. Die Art des
Dämmstoffes spielt dabei keine Rolle. Wichtig ist, dass ne-

Wohlfühlen
unterm
Dach: Eine
gute Wärmedämmung fördert ein gesundes
Raumklima.

ben einer guten Dämmleistung die Fenster verschattet
werden. Unter www.ratgeberdach.de gibt es ausführliche
Informationen und viele Tipps
für Modernisierer.
Schlank und leicht dämmen
Für eine optimale Dämmung
hat sich seit Langem PU-Hartschaum bewährt: Materialien
wie etwa „BauderPIR“ benöti-

gen eine geringere Dicke als
viele andere Dämmstoffe und
ermöglichen schlanke Aufbauten bei identischer Dämmleistung. Somit kann die
Dämmschicht dünner und
leichter ausfallen. Gerade bei
der Dachsanierung und dem
Dachausbau kann man dadurch entscheidendes Gewicht sparen, und es wird eine flexiblere Gestaltung unter
den Sparren möglich.

Eine ohnehin
geplante
Dachsanierung ist eine
gute Gelegenheit, um
mit einer
Aufsparrendämmung
die Energieeffizienz des
Hauses deutlich zu verbessern.

Auetal 2
21702 Ahlerstedt-Klethen
www.loehden.de
E-Mail: jens.loehden@t-online.de

Tel. 0 41 66

Fax 0 41 66

84 17 20 84 17 21
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Teppichdielen geben
diesem Arbeitszimmer
einen besonderen Look.
Am besten
verlegt man
sie in Richtung des
Lichteinfalls.
Fotos: djd/Tretford Teppich

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

Für weniger Feinstaub im Homeoffice
● Der Bodenbelag beeinflusst die Luftqualität entscheidend – Teppichböden mit Naturhaar können Feinstaubpartikel binden

A

ls Folge der Corona-Pandemie arbeiten sehr viele
Menschen nun im Homeoffice. Abgesehen von der technischen Ausstattung sollte dieses von der Innengestaltung
her zu den Anforderungen
stundenlanger Arbeit passen.
Dabei ist auch die Luftqualität wichtig. Sie wird unter anderem vom Bodenbelag beeinflusst. Gerade in Räumen
mit einem glatten Bodenbelag
wie Laminat, Parkett und
Steinzeug sind laut dem Deutschen Allergiker- und Asthmabund (DAAB) die Werte
für Feinstaub oft stark erhöht. sondern dass er dort lose aufDer Grund dafür ist, dass die- liegt und schnell in die Atemse den Staub nicht binden, luft
aufgewirbelt
werden
kann, beispielsweise durch
den Lüfter des PCs oder
durch die Fahrten auf dem
Drehstuhl.

Wer viel
arbeitet,
braucht auch
mal eine
Pause. In einem gemütlichen Zimmer mit natürlichen
Materialien
lässt es sich
gut entspannen.

Teppichböden mit Naturhaar binden diese Feinstaubpartikel in vielen Fällen besser. Kaschmir-Ziegenhaar beispielsweise ist in seiner Struktur rau. Daher hält es – anders als künstliche Fasern wie
Polyamid – Staubpartikel so
Staubpartikel am Boden
lange fest am Boden, bis sie
festhalten
mit dem Staubsauger abgesaugt werden. Teppiche mit
Die Eltern arbeiten im ArKaschmir-Ziegenhaar
von
beitszimmer, die Kinder
Tretford etwa reduzieren dagern mal auf dem Boden.
mit effektiv den Feinstaub in
Auf kurzflorigen Teppichen der Raumluft. Hierfür wurde
mit natürlichen Materialien die Weseler Firma mit einem
lässt sich das Malbuch beZertifikat der Gemeinschaft
sonders gut ausfüllen.
von Umweltingenieuren und
-laboren (Gui-lab) ausgezeichnet. Zudem nimmt der
Verlegung und Verkauf von
Boden Feuchtigkeit auf und
Parkett · Dielen · Kork · PVC
gibt diese bei Bedarf wieder
Laminat · Teppichboden
Designbelag · Vinyl · Treppen
an die Raumluft ab, sodass
diese konstant auf einem guBlaue Straße 19
ten Niveau ist.
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
21709
Burweg
Burweg

Sehr gemütlich und optisch
ansprechend frisch
Bei den Teppichböden mit natürlichen Materialien muss
der Heimbesitzer im neu eingerichteten Büro aber weder
auf ein individuelles Design
noch auf Gemütlichkeit verzichten.
Unter
www.tret
ford.eu finden Interessierte

Ein schwarz-weißer Karolook am Boden bringt Struktur
ins Homeoffice.
Fotos: djd/Tretford Teppich
Teppichböden, -fliesen und
-dielen, deren Flormaterial
mit Kaschmir-Ziegenhaar und
Schurwolle hergestellt wird.
Dadurch entstehen gemütliche und natürliche Räume mit
angenehmer Fußwärme. Optisch kann man damit farbige
Akzente in verschiedenen

Kombinationen setzen. Ein
helles Grün und Blau verleihen dem Raum eine frische
Note, die die Konzentration
fördern kann. Wer es variantenreich mag, verlegt Teppichfliesen im modernen Streifenlook oder in farblich stimmigen Quadraten.
(djd)
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Ein unaufdringliches Anthrazit als Fenster- oder Türenfarbe ist modern und mit vielen Inneneinrichtungen kombinierbar. Die Entscheidung, welche Farbe die Schuhe haben sollen, könnte da schon etwas mehr Bedenkzeit in Anspruch nehmen…
Fotos: djd/Rehau AG + Co

Fenster unterstreichen den Stil des Hauses
● Das Fensterdesign genau auf die Inneneinrichtung abstimmen: Frei wählbar sind viele unterschiedliche Farben und auch Formen

W

enn es darum geht, ein
Haus gemütlich einzurichten, denken die meisten
zuerst an Möbel. Dabei lassen
sie allerdings oft außer Acht,
dass die Fenster ebenfalls die
Atmosphäre in den Innenräumen prägen. Das richtige
Fenster verbindet in jeder Situation die passende Funktionalität mit stimmigem Design.
So lassen sich in den verschiedenen Zimmern unterschiedliche Stile integrieren,
angepasst an das jeweilige Interieur.
Modern und pflegeleicht
gestaltet
In einer klassischen Einrichtung sieht man hauptsächlich
weiße Rahmenprofile oder
optisch kühle Varianten wie
Anthrazit oder Aluminium.
Je nach Geschmack lässt der
Bauherr die Fenster von innen mit matten Strukturlacken oder Folienkaschierungen anfertigen. Für moderne
Einrichtungen liegen auch
Metallic-Effekte im Trend.
Kontrastreiche Kompositionen sind ebenfalls beliebt.
Wer sich etwa für das aktuelle Industriedesign interessiert, kann beispielsweise
Böden aus kühlem Sichtbeton mit Fenstern in warmen
Holztönen
kombinieren.
Bauherren, die Wert auf ho-

he Pflegeleichtigkeit legen,
sollten dafür Kunststofffenster in Holzoptik wählen. So
erhalten sie einen langlebigen Naturlook, ohne das
Fenster jedes Jahr streichen
zu müssen. Rehau etwa bietet mit dem Oberflächenund Farbprogramm „Kaleido
Color“ eine umfangreiche Serie mit mehr als 400 Designmöglichkeiten für Fenster an.
Darunter fallen auch Aluminiumvorsatzschalen, die es
ermöglichen, die Optik von
Aluminiumprofilen mit den
technischen Vorteilen von
Kunststofffenstern zu kombinieren. Die Innen- und die
Außenfarbe der Fenster dürfen sich in allen Ausführungsvarianten voneinander
unterscheiden.
Kreativ mit Formen
umgehen
Doch nicht nur mit den Farben kann man spielen. Auch
die Fensterformen sind flexibel. Auf www.rehau.de gibt es
Ansichten zu vielen Möglichkeiten. Wer früh genug mit
der Planung anfängt, kann in
Absprache mit seinem Architekten auch an runde oder
dreieckige Fenster sowie VariFarbige Grundkörper sorgen für den durchgängig hochwer- anten mit zusätzlichem Lichttigen Look eines Fensters. Mit komplett durchgefärbten ausschnitt an der Oberkante
Profilen, hier in Karamellbraun, wird speziell bei geöffne- nachdenken. Kunststofffensten Elementen eine harmonische Gesamtoptik erzielt.
ter bieten alle Design- und

Farbmöglichkeiten und profitieren von den funktionalen
Eigenschaften von Kunststoff:
Wärmedämmung, Langlebigkeit, Pflegeleichtigkeit und
Recycelbarkeit.
(djd)
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Gartengestaltung
Lars Stecker
Ihr Ansprechpartner
rund um Ihren Garten!

Gärtners
ganzer Stolz:
Zu Beginn
des Frühjahrs bringt
ein Rückschnitt die
Hecke wieder in Form.
Fotos: djd/Stihl

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

Blickschutz und Hingucker in einem
● Gartentipps für den gekonnten Heckenschnitt im Frühjahr – Trapezschnitt in vielen Fällen optimal
Gartengestaltung
Gartenneu- und umgestaltung

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

G

esund, blickdicht und sogar schallschluckend: Eine gepflegte Hecke ist der
Stolz jedes Gartenbesitzers.
Die natürliche Gartenmauer
verschafft den Bewohnern das
gewünschte Maß an Privatsphäre im Freiluftwohnzimmer
– und bildet dabei selbst einen
attraktiven Blickfang. Damit
Thuja, Eibe, Liguster und Co.
auf Dauer das Auge erfreuen,
erhalten sie zum Start in die
neue Gartensaison einen kräftigen Rückschnitt.
Auf den richtigen Zeitpunkt
kommt es an
Das regelmäßige Schneiden
verhilft der Hecke zu einem
dichten Wachstum. Dabei
kommt es auf das richtige Timing an, informiert Stihl-Gartenexperte Jens Gärtner. „Im
Februar befinden sich die
Pflanzen noch vor dem Austrieb und stecken somit den
Rückschnitt bestens weg.“ Insbesondere für Hainbuche oder
Feldahorn empfiehlt sich ein
früher Schnitt. Das Thermometer sollte dabei jedoch keine
dauerhaften Frosttemperaturen
mehr anzeigen. Anders verhält
es sich mit Blühhecken: „Bei

Mit einer Akku-Strauchschere wird der Buchsbaum
schnell wieder zum Hingucker.
diesen Gewächsen wartet man
natürlich bis zum Ende der
Blüte.“ Wichtig zu wissen: Radikale Rückschnitte sind ab
dem 1. März bis Ende September gesetzlich untersagt, um
nistende Vögel zu schützen.
Unabhängig davon sollten Hecken vor dem Schnitt immer
auf tierische Bewohner untersucht werden.
Als Faustregel für den Heckenschnitt gilt, seitlich den
Jahreszuwachs je nach Heckenart um bis zu zwei Drittel
zu kappen. „Thujapflanzen et-

Um die Ecke
gedacht: Mit
einem Heckenschneider lassen
sich auch hohe Hecken
mit sicherem
Stand vom
Boden aus
pflegen.

wa sollten nicht zu stark zurückgeschnitten werden“, erklärt Gärtner weiter. „Sonst bilden sich kahle Stellen, die nur
langsam wieder zuwachsen.“
Der Trapezschnitt hat
sich bewährt
Bewährt hat sich der Trapezschnitt. Die untere Basis der
Hecke darf dabei breiter sein
als der obere Part. So erhalten
alle Bereiche der grünen Gartenmauer ausreichend Licht

und wachsen gleichmäßig.
Soll die Hecke höher werden,
können die oberen Triebe stehen bleiben, bis die Wunschhöhe erreicht ist. Für einen
präzisen und schnellen Schnitt
empfehlen sich Helfer wie die
Akku-Heckenschere HSA 56.
Sie ist mit einem wechselbaren
Akku ausgestattet, der auch
mit allen anderen Geräten des
AK-Akkusystems von Stihl genutzt werden kann. Damit bietet sie jede Menge Bewegungsfreiheit ganz ohne lästigen Kabelsalat. Höhere Hecken und
Sträucher lassen sich zum Beispiel mit einem Akku-Heckenschneider wie dem HLA 56
mit sicherem Stand auf dem
Boden wieder in Form bringen. Für kleinere Buchsbäume
und Büsche wiederum eignen
sich akkubetriebene Strauchscheren besonders gut. Weitere
Tipps gibt es im Rahmen der
Aktion „Stihl Garten-Start“ im
örtlichen Fachhandel. Die Adressen von Fachhändlern in
der
Nähe
sind
unter
www.stihl.de zu finden. Hier
gibt es auch einen Onlineshop
und einen Ratgeberbereich mit
weiteren Tipps rund um die
Heckenpflege.

Garten- und Landschaftsbau
Zuckerberg 1 · 21717 Deinste-Helmste
Telefon 04149 9335730 · Mobil 0151 15737522
E-Mail: gala-bau-doehler@web.de

Seite 23

Den Insekten Gutes tun
● Geschenkidee zu Ostern: Mit Saatgut sammeln Kinder gärtnerische Erfahrungen

K

inder sind große Entdeckerinnen und Entdecker. Für sie gibt es kaum etwas Spannenderes, als neugierig die Natur in ihrer Vielfalt und in ihrem stetigen
Wandel zu beobachten. Mit
einem Saatgutset als kleine
Geschenkidee zu Ostern können Kinder spielerisch erste
gärtnerische
Erfahrungen
sammeln. Im Frühjahr wird
das Saatgut gesät und fleißig
gegossen. Danach kann man
den Pflanzen
beim Wachsen zuschauen, bis sie
schließlich in
farbenfroher
Pracht erblühen und das
Auge erfreuen.
Mit speziellen Sets können
Kinder
beispielsweise
Insekten Gutes tun. Die
nützlichen
Lebewesen
werden nicht
nur in Deutschland, sondern
auch weltweit immer weniger.
Die Gründe dafür sind vielfältig. Aber ohne Insekten funk-

Kinder sind
von Haus aus
neugierig.
Mit einem
Saatgutset
können sie
erste Erfahrungen als
Hobbygärtner sammeln.
Foto: djd/Saatgut Dillmann

ben sind. Auch im Kleinen
kann man mit dem passenden
Saatgut Insekten deshalb im
Auch der so wahrsten Sinne des Wortes
beliebte
neue EntfaltungsmöglichkeiKlatschmohn ten verschaffen. Das Saatgut
darf in der
kann im heimischen Garten,
Dillmannin Pflanzgefäßen auf dem
Saatgutbox
Balkon oder auf der Terrasse
Im Frühjahr wird das Saat„Die kleine
ausgesät werden.

Hummel“
nicht fehlen.
Foto: BilderBox

tionieren unsere Ökosysteme
auf Dauer nicht, ganze Lebensräume verarmen, wo die
kleinen Tierchen ausgestor-

gut gesät und fleißig gegossen. Danach kann man
den Pflanzen beim Wachsen zuschauen, bis sie
Von Saatgut Dillmann bei- schließlich in farbenfroher
spielsweise gibt es die Saat- Pracht erblühen.
Klatschmohn und
Sonnenblume

Foto: djd/Saatgut Dillmann/Getty
gutboxen „Die kleine HumImages/Silvia Bianchini
mel“ speziell für Kinder. Die
Kartons enthalten diverse
Saaten in Keimschutzpackun- ßen, leuchtend roten Blüten.
gen. Dazu zählt etwa der Er wird im April und Mai ausKlatschmohn mit seinen gro- gesät. Und auch leuchtend
gelbe Sonnenblumen haben
auf kleine und große Menschen eine ganz besondere
Ausstrahlung; diese Pflanzen
werden ausschließlich von
Insekten bestäubt. Auf den
großen Blüten tummeln sich
Hummeln und Wespen, aber
auch viele Bienen und Fliegen. Sie alle schätzen die
reichliche Menge an Pollen
und Nektar, die Sonnenblumen bieten. Wer sie anpflanzt, unterstützt somit die
Insektenvielfalt im Garten
und vergrößert sie.

Booklet mit ausführlichen
Beschreibungen
Die Saatgutboxen gibt es in
verschiedenen Größen im
Online-Shop unter shop.saat
gut-dillmann.de. Beigefügt ist
ein Booklet mit ausführlichen
Beschreibungen, Erläuterungen, Anbautipps und einem
Anbauplan. Die hochwertigen
Holzkisten können dauerhaft
als Samen- und Gartenkiste
verwendet werden. Die Sämereien sind auf diese Weise vor
Sonne und Feuchtigkeit geschützt.

Leuchtend gelbe Sonnenblumen haben auf Kinder
eine große Ausstrahlung
und werden ausschließlich
von Insekten bestäubt.
Foto: BilderBox

Individuell geplant
und solide gebaut
*keine Beratung und kein Verkauf

