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Wohnraum gewinnen
● Mit Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft

W

o das kommunale Baurecht es zulässt, kann
eine Dachaufstockung eine
preisgünstige
Möglichkeit
sein, neuen Wohnraum zu
schaffen. Auch wer Schwierigkeiten mit einem undichten Flachdach hat, kann mit
einer Hauserweiterung das
Problem lösen und sich zugleich zusätzliche Wohnflächen sichern. Eine andere
Option ist eine integrierte
Dachterrasse mit attraktiver

Aussicht. Für solche Formen
der Dachaufstockung sind
Holzbausysteme bestens geeignet. Zudem ist der Einsatz
von Holz aus nachhaltiger
Waldwirtschaft gut für die
Umwelt: Wälder werden erhalten und das Klima geschützt. Tragen Holzprodukte das PEFC-Siegel, ist die
gesamte Herstellung, vom
Rohstoff bis zum Endprodukt, zertifiziert.
❑ www.pefc.de

Nicht nur für den Ausbau des
Dachgeschosses,
sondern
auch für Anbauten wie Treppenhäuser, Wintergärten und
neue Wohnräume ist Holz das
Mittel der Wahl, schont es
doch die Umwelt. Die vorgefertigten Holzelemente werden direkt an die Baustelle
geliefert.
Fotos; djd/PEFC

Run auf Immobilien hält weiter an
z Eigentum steht nach wie vor hoch im Kurs – Risikoarme Investments für die Zukunft

N

eben dem Streben nach
langer Gesundheit sehnen
sich 85 Prozent der 18- bis 29jährigen Deutschen nach Absicherung durch Wohneigentum,
was vor Kurzem auch eine „interhyp“-Studie zum Thema
„Wohntraum der Deutschen“
ermittelte.
Zu den häufigsten Gründen
für den Wunsch nach Eigentum
gehören die Vorsorge für das
Alter, die spätere Mietfreiheit
und ein großer Gestaltungsfreiraum. Interessant für viele dabei: die Möglichkeit, Geld in eigenem Besitz anzulegen. Insbesondere fremdvermietete Anlageimmobilien sind eine lohnende Geldanlage. „Aktuell niedrige Zinsen ermöglichen ein erschwingliches Investment für
viele
Bevölkerungsgruppen.
Ebenso bietet der Markt eine
solide Rendite mit niedrigem Risiko. Vor allem Anlageimmobilien bieten durch regelmäßige
Mieteinnahmen eine große Sicherheit in Krisenzeiten, wie
wir sie derzeit erleben“, erklärt
Sebastian Reccius, Vorstandsmitglied
der
DI Deutschland.Immobilien AG.

Der Investitionsdrang
bleibt bestehen

Deutliche Steigerungen der Immobilienpreise können vor dem
Kauf eines Eigenheims oder Anlageninvests zu Skepsis führen,
wie die Studie zudem belegt. So
sorgen sich 66 Prozent der 1000
Befragten um die Entwicklung
des Immobilienmarktes in Zeiten der Corona-Pandemie. Allerdings tut dies dem Wunsch
nach Eigentum keinen Abbruch
– gut die Hälfte der Befragten
will trotzdem investieren. „Viele
verspüren gerade in Krisenzeiten den Drang, sich für die Zukunft abzusichern. Möglichkeiten wie ein flexibler Tilgungssatzwechsel bei eventuellen finanziellen Engpässen verschaffen Investoren zusätzliche Si-

Die Wohnsituation der Deutschen auf einen Blick.
cherheit“, bestätigt Reccius.
Laut Statistischem Bundesamt
stiegen die Preise für Bauten
von Juli bis September 2020 um
7,8 Prozent. Wachstumsraten in
solchem Ausmaß zeichneten
sich zuletzt im vierten Quartal
des Jahres 2016 ab und zeigen
somit, dass der Markt auch in
Krisenzeiten stabil bleibt.
Immobilienstandort
nach wie vor wichtig
Niedrige Zinsen lassen die
Menschen aktuell vermehrt darüber nachdenken, das eigene
Geld in Eigentum anzulegen.
Berücksichtigung sollte dabei
vor allem der Standort der Immobilie finden, da es immer
mehr Menschen raus aus der
Großstadt zieht. Kleine Städte
und Vororte der großen Metropolen locken potenzielle Bewohner beispielsweise durch
weitläufige Grünflächen und eine gleichzeitig gute Verkehrsanbindung an. „Anlageimmobilien
versprechen besonders dann finanziellen Erfolg, wenn sie den
Gesichtspunkten der Zukunftsfähigkeit standhalten. An Orten
mit stetigem Bevölkerungswachstum, einer ausgebauten
Infrastruktur und vorhandenen

Grafik: www.deutschland.immobilien.de

Arbeitsplätzen lässt sich ein
späterer Wertezuwachs des
Grundbesitzes prognostizieren“,
führt Reccius weiter aus. Somit
sind eine attraktive Lage sowie
ein guter Zustand des Wohnhauses entscheidend für Wert

und Nachfrage. „Je früher der
Erwerb von Eigentum, desto
länger profitieren Besitzer von
regelmäßigen Mieteinnahmen.
Vor allem in Zeiten des Niedrigzinses bietet es sich an, zu investieren“, so Reccius.

Als vielversprechende Kapitalanlagen erweisen sich nicht
nur Eigentumswohnungen oder
Häuser, sondern auch Gebäude
wie beispielsweise Pflegeeinrichtungen oder Studentenimmobilien, die als lohnende Investition für die Zukunft gelten.
Dabei gibt es für jeden Investmenttyp eine geeignete Investitionsmöglichkeit. Kleine Eigentumswohnungen liegen oft sehr
zentral, wodurch sie sich besonders gut zur Vermietung an
Studierende, Pendler sowie Singles eignen. Einheiten in einer
Pflegeeinrichtung zählen darüber hinaus zu den vielversprechenden Geldanlagen. „Für
den chancenorientierten Anleger, der eine hohe Rendite beabsichtigt, bieten sich zum Beispiel auch Ferienimmobilien an,
die an beliebten Standorten oft
einen hohen Wertzuwachs verzeichnen“, so Reccius abschließend.
❑ www.deutschland.immobilien.de

Holzrahmenbau
kurze Bauzeit · trockene Bauweise · hohe Wärmedämmung
Der Baustoff Holz verleiht jedem Haus ein
gesundes und behagliches Raumklima. Wir
verfügen über ein langjähriges Know-How
im Holzrahmenbau. Eine individuelle Ausführung nach den aktuellen DIN-Normen
können wir Ihnen garantieren.
Ökologisch und ökonomisch –
der Holzrahmenbau ist
mehr als eine Alternative.
Und wie gemacht für
anteilige Eigenleistung!

raten
Wir be rn!
Sie ge

Blaue Straße 16 · 21709 Burweg
Telefon 0 41 44-210 281 · www.bau-auf-holz.de
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Erst einmal ein virtueller Spaziergang
● Küchenplanung per „Mixed-Reality“-Brille: Schon vor dem Kauf den Raum „begehen“ und die Einrichtung platzieren

H

ier fängt der Tag mit dem
Frühstück an, es ist der
Ort, an dem mittags und
abends die Familie aufeinandertrifft – und eine gute Feier
endet nachts selbstverständlich auch genau dort: in der
Küche. Wegen ihrer intensiven
und vielfältigen Nutzung sollte
sie ästhetisch ansprechend
und zugleich funktional auf
dem neuesten Stand sein. Entsprechend sorgfältig muss die
Auswahl erfolgen.
„Mixed-Reality“-Brille
erleichtert die Planung

Jana Schütz ist Küchenfachberaterin bei „küchenquelle“
und hat jeweils drei Datenbrillen in ihrem Koffer. Eine für
Eine Küche
sich selbst, zwei für die Kunmuss wegen
den. Gemeinsam mit diesen
ihrer intensikonzipiert sie zuerst die neue
ven und viel- Küche auf einem Tablet. Dann
fältigen Nut- kommt die MR-Brille zum
zung ästheEinsatz: Diese projiziert die
tisch ansprePlanung als Hologramm über
chend und zu- den realen Raum. Wände,
gleich funktio- Fenster, Nischen und die bisnal auf dem
herige Einrichtung bleiben alneuesten
so sichtbar, die neuen Bilder
Stand sein.
legen sich darüber. Danach
würden sich die Kunden noch
Foto: djd/k
sicherer in ihrer Entscheidung
chenquelle
fühlen. Mehr Informationen
über die Küchenberatung zu
Hause gibt es unter www.kue
chenquelle.de.

Zwischen Auftrag und Einbau
blieb bisher immer ein Rest
Unsicherheit, ob Schränke,
Arbeitsplatte und Co. in den
eigenen vier Wänden genauso
aussehen wie geplant. Das ändert sich gerade: durch den
Einsatz von „Mixed Reality“
(MR) während der Planung
der eigenen vier Wände. Diese
Technologie verbindet reale
und virtuelle Elemente, die gemeinsam durch eine Datenbrille sichtbar sind. Schon vor
dem Kauf geht man virtuell in
der Küche umher. Sind Herd
und Spüle an der richtigen
Stelle? Hat die Arbeitsfläche
die optimale Höhe? Wäre eine
helle Arbeitsplatte besser? Ist
überhaupt genügend Platz für
eine Kücheninsel? Wie würden die Schränke besser aus- Schon vor dem Kauf kann Der Küchenfachberater konzipiert die neue Küche auf einem
sehen – in Blau oder doch in man virtuell in der neuen Kü- Tablet. Dann kommt die MR-Brille zum Einsatz: Diese projiche umhergehen.
ziert die Planung als Hologramm über den realen Raum.
Mintgrün?

Küchenteile, die
immer mitdenken
Eine große Auswahl an Kücheneinzelteilen ist im Programm für die Planung einer
neuen Küche hinterlegt. Die
Teile „wissen“ nicht nur, wie
tief, wie hoch oder wie breit,
sondern auch was sie sind.
Ein Küchenoberschrank etwa
lässt sich nicht auf den Boden
stellen, ein Herd nicht dicht
unter der Decke platzieren. So
entsteht aus vielen Details bei
der Planung ein stimmiger und
praktikabler Entwurf, der an
die Wünsche und Vorstellungen der Kunden möglichst optimal angepasst ist.
(djd)

Wohnungsbauprämie
hilft beim Bausparen

A

uf dem Weg in die eigene
Immobilie gibt es zahlreiche Fördermöglichkeiten
für Haus oder Wohnung,
Neubau oder Bestandsimmobilien für Familien, aber auch
Menschen ohne Kinder. Zum
Beispiel seit Januar 2021 die
Wohnungsbauprämie.
Mit
dieser werden eigene Einzahlungen auf den Bausparvertrag gefördert, vorausgesetzt,
man spart jährlich mindestens 50 Euro. Damit belohnt
der Staat Bausparen. Der
Bausparvertrag lässt sich
auch für Modernisierungen
verwenden. Maximal gibt es
zehn Prozent auf die eigenen
Einzahlungen und die gutgeschriebenen Zinsen pro Jahr.
Alleinstehende können maximal 700 Euro pro Jahr ansparen, Verheiratete und Verpartnerte maximal 1400 Euro. Bausparer kann man ab
dem 16. Geburtstag werden.
❑ Mehr unter: www.bhw.de
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Zweifamilienhäuser
● Neue Ausgabe des Ratgebers „FREIräume“ legt Fokus auf Barrierefreiheit stehen hoch im Kurs
D
E

Das altersgerechte Wohnen

ie neue Ausgabe des Ratgeber-Magazins „FREIräume“ rückt auf 120 Seiten das
Planen, Bauen und Umbauen
rund um barrierefreies Wohnen
in den Fokus und vermittelt
Tipps und Tricks für generationenübergreifenden Wohnkomfort daheim. Von Raum zu
Raum, vom Eingang bis zum
Badezimmer, führt das Magazin
seine Leser durch das Haus
und veranschaulicht, wo und
wie sich auch mit kleinen Maßnahmen ein Mehr an Sicherheit
und Bequemlichkeit gewinnen
lässt. Raumübergreifende bauliche Elemente wie Türen, Fenster und Treppen, aber auch Bodenbeläge und Beleuchtung
werden dabei gesondert berücksichtigt. Praktische Checklisten unterstützen bei geplanten
(Um-)Baumaßnahmen.
Fachbeiträge renommierter Autoren vertiefen einzelne Aspekte
des altersgerechten Bauens und
Wohnens. Diskutiert werden
unter anderem Fragen wie:
Lässt sich Barrierefreiheit im
historischen Bestandsbau überhaupt erreichen? Welche verbindlichen Regelwerke müssen
beim barrierefreien Bauen berücksichtigt werden? Welche
zeitgemäßen Lösungen zur Um-

Die neue Ausgabe des Magazins „FREIräume“ beschäftigt sich
mit Umbaumöglichkeiten
für barrierefreies Wohnen, bietet
unterstützende Checklisten für geplante Maßnahmen und
den vollständigen Abdruck der
DIN 18040-2.
Foto: FREIräume

setzung niveaugleicher Schwellen beispielsweise im Badezimmer gibt es? Wie sieht eine barrierefreie Küchenplanung aus,
und welche Maßnahmen ermöglichen
mobilitätseingeschränkten Menschen ein sicheres Flüchten, wenn im Gebäude eine Gefahrensituation
eintritt? Ein ergänzender Anhang führt unter anderem Architekten, Planer, Hersteller und

Dienstleister auf. Der Abdruck
der Norm „DIN 18040-2“ zum
barrierefreien Bauen macht
„FreiRäume 2021/2022“ zum
informativen Nachschlagewerk
für alle privaten und auch gewerblichen Bauherren.
❑ Erhältlich ist das Zweijahresmagazin „FREIräume“ für
8,90 Euro im Zeitschriftenhandel; ISBN 978-3-944545-32-3.
www.freiraeume-magazin.de.

twa 100 000 Einfamilienhäuser werden Jahr für
Jahr in Deutschland gebaut.
„Diese entstehen zwar zum
überwiegenden Teil in den
Speckgürteln der Metropolen
sowie im ländlichen Raum,
sind aber nach wie vor ein
wesentlicher Faktor bei der
Versorgung des Landes mit
attraktivem und bezahlbarem
Wohnraum“, so der Verein
zur „Qualitäts-Controlle am
Bau e.V.“ (VQC,Göttingen).
Die Zahlen zeigten auch,
dass die Corona-Krise im Jahr
2020 nicht zu einem Rückgang der Baugenehmigungen
für Wohnungen geführt habe.
Wie der Verein weiter ausführt, belegten aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamtes, dass 2020 die Zahl der
genehmigten Baumaßnahmen
im Vergleich zum Vorjahr
spürbar anstiegen sei. Die
Zahl der Baugenehmigungen
für Einfamilienhäuser stieg
2020 im Vergleich zum Vorjahr um 2,4 Prozent. In absoluten Zahlen: 2019 wurden
laut des Vereins „QualitätsControlle“ Baugenehmigungen für 90 901 Einfamilienhäuser erteilt, 2020 waren es
93 126. Die Zahl der Bauge-

Der Neubau von Zweifamilienhäuser erfreut sich großer
Beliebtheit. 2020 wurden 20
Prozent mehr gebaut als ein
Quelle: Statistisches
Jahr zuvor.
Bundesamt 2021/VQC

nehmigungen für Zweifamilienhäuser sei um 20,5 Prozent
gestiegen. 2020 wurden Baugenehmigungen für insgesamt
12 836
Zweifamilienhäuser
erteilt, ein Jahr zuvor waren
es 10 655.
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Vorbild Natur: Wie Bäume nutzen
Cellulosedämmflocken
den Kapillareffekt für die
Feuchteregulierung.
Um den Cellulosedämmstoff maschinell einzubringen, müssen nur einige Dielen
entfernt
werden.

Von Bäumen lernen
z Kapillaraktive Cellulosedämmung schützt vor Feuchteschäden

G

ebäudedämmungen müssen zuverlässig vor Feuchteschäden geschützt werden.
Besonders wirksam sind kapillaraktive
Cellulosefasern.
Sie nehmen die Feuchtigkeit
auf und transportieren sie ab.
Dabei nutzen sie ein einfaches
physikalisches Prinzip, das
auch bei Bäumen zu beobachten ist.
Vor allem bei der energetiDer Cellulosedämmstoff wird aus hochwertigem, recyceltem
schen Sanierung werden oft difZeitungspapier gewonnen.
fusionshemmende Dämmsysteme eingesetzt. Dabei wird von
innen eine spezielle Folie, die
Bei der Dämsogenannte Dampfsperre, auf
mung von
den Dämmstoff aufgebracht.
Wänden wird
Sie soll verhindern, dass Wasder Dämmserdampf in die Konstruktion
stoff per Eineindringt und die Dämmwirblasschlauch
kung beeinträchtigt. Wird die
durch vorher
Dämmung doch einmal feucht
angebrachte
– etwa durch Schlagregen, Risse
Öffnungen
in der Folie oder unsachgemäeingebracht.
ße Anschlüsse – kann das
schnell zum Nachteil werden: Bei ungenutzten Dachböden kann die Cellolusedämmung
Fotos: jpr
Die Feuchtigkeit trocknet dann offen aufgebracht werden. Der Laufsteg sorgt für Begehbarkeit.
nicht mehr nach innen ab.
Diffusionsoffene Cellulose- poren entsteht ein Transpiratidämmungen wie von „Clima- onssog, der das Wasser nach
cell“ sperren die Feuchtigkeit oben bis in die Blätter zieht.
funktioniert
der
dagegen nicht aus, sondern er- Ähnlich
Feuchtetranslauben
den
port in der
FeuchtetransCellulosefasern verbessern
Cellulosedämport durch die
Wärme-, Hitze- und auch
mung. Als BeKonstruktion.
den Schallschutz,
standteil von
Das physikaliHolz besitzen
sche Grundprinzip ist der Kapillareffekt: Cellulosefasern zahlreiche feiAufgrund der Molekularkräfte ne Kapillaren. Bei hoher Luftsteigen Flüssigkeiten in engen feuchtigkeit nehmen sie den
Röhren
(Kapillaren)
oder Wasserdampf auf und speiHohlräumen entgegen der chern ihn. Sobald die RaumSchwerkraft nach oben. Auf luft wieder trockener ist, wird
diese Weise transportieren bei- die Feuchtigkeit zur Wandspielsweise Bäume das Wasser oberfläche geleitet, wo sie vervon der Wurzel in die Krone. dunsten kann.
Doch der Kapillareffekt allein Mit ihren guten Dämmeigenreicht dafür nicht aus: Durch schaften verbessern Cellulosedie Verdunstung aus den Blatt- fasern zudem nicht nur den

winterlichen Wärme-, sondern
auch den sommerlichen Hitzeschutz sowie den Schallschutz.
Eingebracht werden sie maschinell per Druckluft. So lassen sich auch Ecken und
Hohlräume luftdicht und wärmebrückenfrei dämmen.
Das Ausgangsmaterial der
„Climacell“-Cellulosedämmung ist hochwertiges recyceltes Zeitungspapier, das sortiert, zerkleinert, ausgefasert
und zu Flocken umgewandelt
wird. Die Herstellung benötigt
nur wenig Energie, die seit
2014 regenerativ aus Wasserkraft gewonnen wird. Am Ende ihrer Lebenszeit lässt sie
sich problemlos wiederverwenden.
(jpr)
❑ www.climacell.de
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Die Servierwagen sind zurück
● Vielseitiges und praktisches Multifunktionsmöbel: Küchenindustrie greift den 70er-Jahre-Trend auf innovative Weise auf

H

äufig reicht die Abstellfläche in der Küche oder am
Esstisch einfach nicht aus.
Knapp wird der Platz etwa
dann, wenn besonders aufwendig gekocht oder in großer Runde ausgiebig gespeist wird.
Dann fehlt es oft an der Möglichkeit, die große Salatschüssel
oder den Brotkorb so zu platzieren, dass er nicht im Weg
steht. Eine Lösung kann in diesen Fällen ein Servierwagen
sein, auch Küchentrolley, Küchenwagen oder Rollwagen genannt. „Der praktische Helfer
auf Rollen ist vielseitig einsetzbar und kann in diversen Situationen äußerst nützlich sein“,
sagt Volker Irle, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft
„Die Moderne Küche“ (AMK).
„Der bis in die 70er-Jahre beliebte Servierwagen erlebt seit
einiger Zeit zu Recht eine Renaissance. Die deutsche Küchenindustrie greift den Trend
auf eine innovative Weise auf.“
In der Küche sorgt ein Servierwagen für zusätzlichen
Stauraum. So dient er zur Aufbewahrung von Kochzutaten,
auf die häufig und möglichst
schnell zugegriffen werden soll,
etwa Gewürze, Öle und Essig.
Auch kleinere Elektrogeräte,
Obstschalen oder Brotboxen
lassen sich darauf unterbringen.
Dank unterschiedlichster Ausstattungsvarianten können auch

In der Küche sorgt ein Servierwagen für zusätzlichen Stauraum und zeigt sich funktional und durchdacht. Die hellen
Holzkisten, funktionieren auch als Tablett. Wird er nicht genutzt, lässt er sich platzsparend zusammenklappen. Eine gute
Figur macht der moderne Servierwagen als MultifunktionsFotos: AMK
möbel aber auch im Wohnzimmer.
ein Messerblock oder Fächer
für eine sichere Aufbewahrung
von Getränkeflaschen platziert
werden. Sind die Zutaten für
das nächste Gericht gewaschen
und klein geschnitten, können
sie ebenfalls auf dem Rollwagen
griffbereit gestellt werden.
Wenn das Essen fertig zubereitet ist, bietet sich der Rollwagen zum Transport der Speisen
an. Am Esstisch erweist er sich
dann als flexibler Beistelltisch,
um beispielsweise Brot, Saucen, Pfeffer und Salz oder auch

Getränke in Reichweite zu haben, die auf dem Esstisch keinen Platz mehr finden. Auch
ein kleines Dessert- oder Käsebuffet lässt sich auf dem Servierwagen optisch ansprechend
anrichten.
Auf der Terrasse und im Garten ist das Kleinmöbel ebenfalls
von großem Nutzen. Mit Grillzutaten wie Fleisch, Fisch oder
Gemüse bestückt, kann der
Trolley direkt neben dem Grill
platziert werden. Grillzangen
oder Grillhandschuhe lassen

Wohngesund, nachhaltig und hochwertig – Naturbims

N

aturbims wird im einfachen Tagebau gewonnen. Die Förderung
gilt als sehr umweltschonend und lässt nach Renaturierung der Abbauflächen u. a. wertvolle Naturbiotope und neue landwirtschaftlich
genutzte
Flächen zurück. Ebenso benötigen der Abbau und
die
Weiterverarbeitung
wenig Energie und verleihen Naturbims somit eine

hervorragende Ökobilanz.
Wer Wert auf Natürlichkeit
legt, wird sich freuen und
dafür interessieren, dass
die Rohstoffbasis der Produkte des Baustoffherstellers Bisotherm vorwiegend
Naturbims ist. Interessenten finden Informationen
zum
Naturstein
unter
www.bisotherm.de.
Des
Weiteren gibt es Produkte
zu Schüttungen, Ölbindemittel, Winterstreu, Wand-

gestaltung, Bodengestaltung und Gartengestaltung. Das klassische Wandbaustoff-Programm (Mauerwerkssteine für Außenund Innenwände, Dünnbettmörtel und Ergänzungsprodukte)
bietet
nach wie vor exklusiv der
örtliche
Baustoff-Fachhändler
an,
ebenso
Schornsteine, Abgasanlagen,
Wandheizungen,
Mörtel und Putze. (spp-o)

sich an speziellen Halterungen
aufhängen. Genauso gut steht
er während des Essens neben
dem Terrassentisch – zum Abstellen von Grillsaucen, Gewürzen oder dem Holzbrett
zum Brotschneiden. Im Wohnzimmer lässt sich das Multifunktionsmöbel ebenfalls als
Ablage nutzen, etwa für Tablets
oder Zeitschriften. Beliebt ist es
auch als mobile Hausbar. Mit
Glaskaraffen, eleganten Gläsern und ausgefallenen Flaschen wird der Barwagen zum

Hingucker. Der Rahmen des
Servierwagens besteht häufig
aus dunklem Metall, das mit
Regalbrettern, Fächern und
Zubehör aus Hölzern wie Eiche oder Esche kombiniert
wird. Einige Modelle lassen
sich nach dem Gebrauch zusammenklappen und platzsparend verstauen, etwa in der Nische unter der Küchenarbeitsplatte. Die Rollen sollten zum
jeweiligen Bodenbelag passen,
also beispielsweise für Parkett
geeignet sein.
(AMK)
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Die Verarbeitung des Naturkalks erfolgt in vier
Schritten: Abbau, Brennen,
Löschen und
Einsumpfen.
Seit 1953 wird
der reine Naturkalk nach
allen Finessen
alter Handwerkskunst im
schweizerischen Rupperswil herstellt.
Fotos: jpr/
haganatur.de

Versumpfen erwünscht
z Putz und Wandfarbe aus Naturkalk: Auf die Reife kommt es an

E

in guter Parmigiano, eine
Riesling-Spätlese und ein
Wandputz aus Naturkalk haben
auf den ersten Blick nicht viel
miteinander zu tun. Aber eine
wichtige Gemeinsamkeit gibt es.
Ob Wein, Käse oder Kalk: Die
Qualität hängt auch entscheidend von der Reifezeit ab.
Um Baukalk nach alter
Handwerkstradition herzustellen, wird Kalkstein bei etwa 950
Grad Celsius gebrannt und
dann mit Wasser abgelöscht.
Der Kalkbrei muss dann min-

destens ein Jahr sumpfen. Je
länger die Reifezeit, desto feiner
und geschmeidiger wird der
Baustoff. „Sumpfzeiten auch
über mehrere Jahre, können
von uns angeboten werden“,
sagt Thomas Bühler vom Naturbaustoff-Hersteller Haga. „Die
wertvollsten Naturkalke reifen
bei uns bereits seit 30 Jahren.“
Es sind vor allem drei Eigenschaften, die diesem Baustoff eine Renaissance bescheren:
• Natürlicher Schimmelschutz:
Naturkalk schützt auf natürli-

che Weise gegen Schimmel und
feuchte Wände. Denn er verfügt
über einen extrem hohen pHWert bis 13 und ist diffusionsoffen, kann also Feuchtigkeit aus
dem Mauerwerk aufnehmen
und speichern, um sie später
wieder an die Luft abzugeben.
• Authentische Ästhetik: Kalkputz ist beim Restaurieren historischer Gebäude erste Wahl.
Die Geschichte der Baukultur
zeigt, dass die schönsten Wandgestaltungen mit Naturkalk
ausgeführt wurden – von der
römischen Villa bis zu den Palästen Venedigs. Durch die Beimischung rein natürlicher Pigmente ist nahezu jede Wunschfarbe möglich.
• Gesundes Raumklima: Feiner Naturkalk ist frei von
Schadstoffen und wirkt sogar
geruchsabsorbierend.
Allerdings sollten Verbraucher beim
Kauf genau hinsehen, rät Bühler: „In Deutschland dürfen
Produkte bereits ab einem
Kalkanteil von nur drei Prozent
als Kalkputze deklariert werden. „Um so einem Etikettenschwindel nicht aufzusitzen,
bleibt Kunden nur, die Liste der
Inhaltstoffe unter die Lupe zu
nehmen oder sich auf anerkannte Hersteller zu verlassen.“
Im Fall von Haga hat das
Fraunhofer-Institut für Bauphysik (IBP) die reine, biologische
Qualität des Naturkalks überprüft und bestätigt.
Optisch schaffen Wände mit
Schweizer Naturkalk, mit ihrer
besonderen Helligkeit dank 98

Jetzt wird`s bunt. Nahezu jeder Farbwunsch ist realisierbar.
Ökologische Kalkputze ermöglichen auch farbige Wandgestaltungen durch die Beimischung natürlicher Pigmente.

Nach alter Handwerkskunst hergestellt, kann der Bioputz seine raumklimatische Wirksamkeit voll entfalten. Die Bio-Kalkputze sind schadstofffrei und schützen vor Schimmel.
Prozent Calciumcarbonat-Anteil, eine belebende Atmosphäre. So ein Effekt wird bei vielen
gängigen Produkten mit künstlichen Weißpigmenten erzeugt.
„Für viele Verbraucher dürfte

das ein Anstoß sein, sich beim
Innenausbau nach echten ökologischen Alternativen umzusehen“, so Bühler.
(jpr)
❑ www.haganatur.de
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Wichtig vor allem bei großen Glasflächen: Mit Alurollläden bleiben auch zur
Sonnenseite
ausgerichtete
Arbeitsräume
stets moderat
temperiert.

Waldfrieden 33 Tel.: 0 41 67 - 690 262
21643 Beckdorf Mail: info@freudenberg-bau.de
www.freudenberg-bau.de

Immer ins rechte Licht gerückt
z Zum Schutz der Augen im Homeoffice: Mit Aluminium-Rollläden wird die Helligkeit optimal geregelt

I

m Homeoffice macht der
Lichteinfall beim Arbeiten
am Computer oft Probleme.
Denn schon bei normalen
Wetterbedingungen ist das
Außenlicht bis zu dreizehnmal stärker als das Licht des
Monitors. Die Augen müssen
ständig zwischen der Helligkeit im Raum und dem vergleichsweise dunklen Bildschirm hin- und herswitchen.
Sonne auf dem Monitor oder
Lichtreflexe ermüden beim
Sehen noch mehr.
Um das einfallende Licht
richtig zu lenken, empfiehlt
Beschattungs-Experte Steffen
Schanz vom Rollladen-Hersteller Schanz außen montierte Aluminium-Rollläden.
Sie reflektieren die Sonnenstrahlen zu 92 Prozent, noch
bevor sie aufs Fenster treffen.
So bleiben auch zur Sonnenseite ausgerichtete Arbeitsräume stets moderat temperiert. Die Anschaffung eines
Klimagerätes wird damit oft
überflüssig. Je nach Lichteinfall und Sonnenstand kann es

Immer mehr Wohnzimmer werden zum Homeoffice. Beson- Für jede Eventualität gibt es eine gute Lösung – auch für
ders Sonneneinstrahlung bereitet bei der Bildschirmarbeit Rundbogenfenster finden Fachleute die passende RollladenProbleme und schadet den Augen.
lösung.
genügen, das Fenster nur teilweise abzudunkeln. Doch
selbst bei geschlossenen Rollläden muss niemand völlig im
Dunkeln sitzen. In das Aluminium lassen sich Lichtschienen integrieren. Dazu werden
einzelne Lamellen mit kleinen
Löchern – Durchmesser: zwei
Millimeter – perforiert. Mit

Anzahl und Abstand der Bohrungen lässt sich dosieren, wie
viel von dem angenehmen
Streulicht in den Raum dringt.
Alurollläden
sind
nicht
zwangsläufig silbrig. Sie lassen
sich farblich beschichten und
sind in der kompletten gängigen Farbpalette erhältlich.
(jpr)

Mit perforierten Lichtschienen lässt sich
der Einfall des
angenehmen
Streulichts genau dosieren.
Bei spitz zulaufenden Fenstern kommen Schrägrollläden zum
Fotos: jpr/Schanz
Einsatz.
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Die Energiewende beginnt daheim
● Mit Wärmepumpe, Fußbodenheizung und großflächigen Keramikfliesen Schritt für Schritt klimaschonender leben

S

chafft Deutschland die
Energiewende? Mit dem
Gesetz zur „Bundesförderung
für effiziente Gebäude (BEG)“
sowie dem CO2-Preisaufschlag
für fossile Brennstoffe sind die
Weichen für den Umstieg auf
erneuerbare Energien gestellt.
Dies führt zu einer „Revolution im Heizungskeller“, in dem
26 Prozent des nationalen
Energieverbrauchs und etwa
ein Drittel der Kohlenstoffdioxid-Emissionen durch das
private Wohnen verursacht
werden.
Zukünftig
sollen
Wärmepumpen und grüner
Strom im Neubau sowie bei
der Sanierung für effizientes
und umweltschonendes Heizen und Warmwasser sorgen.
Dies funktioniert idealerweise
in Kombination von Wärmepumpen mit effizienten Fußboden- und Wandheizungen.
Die „grün erzeugte Wärme“
unter der Oberfläche der Flächenheizung muss jedoch
durch den Bodenbelag in die
Wohnung gelangen, um eine
angenehme Raumtemperatur
zu erzeugen. Den physikalisch
geringsten Wärmedurchlasswiderstand und die höchste
Wärmespeicherfähigkeit aller
Bodenbeläge hat Keramik. Sie
gibt Wärme zudem mehrheitlich als angenehme Strahlungswärme ab. Weiterer Plus-

Wärme, die von einer Fußbodenheizung ausgeht,
trägt zu einem gemütlichen Zuhause bei. Keramikfliesen sind besonders gut geeignet, die Strahlungswärme zu verbreiten. Die Raumtemperatur kann
dadurch ohne Einbußen beim Komfort gesenkt
werden.
Fotos: epr/cero-epr.de

Keramikfliesen sind in vielerlei Größen,
Formaten, Farben und Oberflächen erhältlich – zum Beispiel in Holzoptik.

punkt: Keramikfliesen sind in
vielerlei Größen, Formaten,
Farben und Oberflächen erhältlich. Eine große Auswahl
exklusiver und innovativer
Designs bieten Keramikfliesen
der Marke „Cero“ von Keramik Orion. Vom Bad bis ins
Wohnzimmer, in XXL oder
Standard, in Holzoptik oder
sanft changierend von Sandstein inspiriert, machen sie
überall eine gute Figur. Ideen
und Anregung findet man unter www.cero-epr.de.

Anzeige

Aus Alt macht er professionell Neu
Holzprofi Maik Strehlow saniert und bessert auch Holzböden aus

M

anche mögen es nur in
Holz, wieder andere stehen auf Laminat, die nächsten
auf pflegeleichte Vinyl- und Designerböden oder Nachhaltigkeit und entscheiden sich für
Korkvarianten oder langlebige
Massivholzdielen. Und natürlich
gibt es auch diejenigen, die auf
dem Teppich bleiben wollen und
Kuscheliges aus Natur- und

Pflanzenfaser
favorisieren.
Egal, für welche Bodenart das
Herz der Kunden schlägt – bei
Bodenverleger Maik Strehlow
kommen alle zum Zug, denn
der Fußbodenprofi aus Burweg
verfügt nicht nur über mehr als
20 Jahre Erfahrung in Sachen
Holzverarbeitung, sondern erfüllt angesichts des vielfältig
vorhandenen Angebots an MaVerlegung 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
21709
Burweg
Burweg

terialien
jeden
FußbodenTraum. Der Holzprofi bietet aber
noch mehr: Er kann auch denjenigen kompetent helfen, die
eine Sanierung des bereits vorhandenen, aber in die Jahre gekommenen Holzbodens wünschen. Ausgerüstet mit dem
notwendigen Wissen und Werkzeug, entfernet er Kratzer, Dellen und Risse und lässt Parkett
und Dielen in neuem Glanz erstrahlen. Neben Ausbesserungsarbeiten
übernehmen
Maik Strehlow und sein Team
fachkundig auch aufwendigere
Sanierungen sowie Komplettrestaurationen. Zudem ist eine
Farbveränderung des Holzbodens möglich.
Holz steht nach wie vor hoch
im Kurs, zumal sich Fußböden
aus dem Naturprodukt fast jedem Wohnstil anpassen und
sogar in Badezimmern eine
gute Figur machen. „Parkett,
Fertigparkett und Diele gibt es
heute in vielen verschiedenen
Formen und Farben. Unendliche Variationen in der Mase-

Fotos: Maik Strehlow

Maik Strehlow
verlegt alle
gängigen Böden, fertigt
Treppen und
ist Profi in der
Sanierung von
Holzböden.
rung verleihen jedem Boden
seinen ganz eigenen, individuellen Charakter“, sagt Maik
Strehlow.
Professionell verlegen Maik
Strehlow und sein Team aber
auch Böden aus Vinyl, PVC
und natürlich Laminat- und Teppichvarianten – umfassende
Beratung natürlich eingeschlossen. Maik Strehlow fertigt aus

allen Materialien auch Treppen
an. Viele Beispiele für attraktive
Fußböden und diverse Bodenmuster finden Interessierte in
der Ausstellung im StrehlowHolzfachbetrieb in Burweg,
Blaue Straße 19.
(iha)
❑ 콯 0 41 44/ 6 98 99 30,
01 71/ 8 77 51 20
www.ms-bodenbelag.de
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Dämmstoffhersteller Isover bietet
zahlreiche
Systeme zur
Dämmung
der Gebäudehülle, mit denen Eigentümer die neuen Fördermöglichkeiten
optimal für
sich nutzen
können. Pro
Einzelmaßnahme, wie
zum Beispiel
die Dämmung
des Daches
oder der
obersten Geschossdecke,
werden bis zu
10.000 Euro
Förderung gewährt.
Foto:
epr/SAINTGOBAIN ISOVER G+H AG)

Neue Fördermöglichkeiten ...
● ... für effiziente Gebäude – Dämmen lohnt sich jetzt noch einmal mehr – Kompakte Infobroschüre

I

m Zuge des neuen Klimaschutzplans hat die Bundesregierung erweiterte Fördermöglichkeiten für energetische Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden beschlossen. So gibt es
nun auch für Einzelmaßnahmen lohnende Unterstützung in
Form von Zuschüssen oder
steuerlicher Abschreibung, die
in die Bausubstanz investiert
werden können, wie bei
Dämmsystemen.
Bauherren haben die Wahl:
Pro Einzelmaßnahme, wie zum
Beispiel die Dämmung des Daches oder der obersten Geschossdecke, werden bis zu
10 000 Euro Förderung gewährt. Die Steuer-Sparvariante
empfiehlt sich bei größeren
energetischen Sanierungsprojekten. Für Einzelmaßnahmen
– auch mehrere – bis zu einer
Investitionssumme von insgesamt 200 000 Euro können
über einen Zeitraum von drei
Jahren bis zu 40 000 Euro als
Abzug von der Steuerschuld
geltend gemacht werden.
Dämmstoffhersteller Isover
bietet zahlreiche Systeme zur
Dämmung der Gebäudehülle,
mit denen Eigentümer die neuen Fördermöglichkeiten optimal für sich nutzen können. Alles Wissenswerte rund um die

Sanieren lohnt
sich. Dank der
neuen Fördermöglichkeiten
jetzt sogar
noch mehr.
Mit der richtigen Dämmung wird
der Wohnkomfort gesteigert,
gleichzeitig
werden CO2Emissionen reduziert und
die Umwelt
geschont.
Vor Maßnahmenbeginn
muss ein Energieberater beauftragt und
über ihn der
entsprechende Antrag auf
Förderung gestellt werden.
Foto: epr/SAINTGOBAIN ISOVER
G+H

neuen Fördermöglichkeiten hat
der Dämmstoffspezialist Isover
in einer Broschüre zusammengefasst,
zu
finden
unter
www.isover.de. Mehr auch unter: www.homeplaza.de.

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
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Einbruchsopfer leiden
unter Ängsten und Stress

Sicherheitstechnik beschützt N
z Wie funktionieren Alarmanlagen? Ein Fachmann erläutert die Sensorenkomponenten

A

larmanlagen erhöhen die
Sicherheit im Eigenheim.
Mit viel Lärm sollen die Systeme Diebe verjagen oder zumindest Eigentümer über den
Einbruch informieren. In den
letzten Jahren ist die Zahl der
Wohnungseinbrüche gesunken
– auch weil immer mehr Menschen auf Sicherheitstechnik
setzen.
Doch wie funktionieren
Alarmanlagen
überhaupt?
„Moderne Alarmanlagen, auch
Einbruchmeldeanlagen – kurz
EMA – genannt, setzen sich
aus vier Komponenten zusammen. Es gibt die Alarmzentrale
samt Melder und Geber sowie
eine Schalteinrichtung, um das
System scharf oder unscharf
zu schalten“, erklärt Dirk Bienert, Sicherheitsexperte und
Geschäftsführer des Sicherheitsdienstleisters Blockalarm
GmbH, und ergänzt: „Bei dem
Alarmmelder handelt es sich
um einen oder auch mehrere
Sensoren, die Einbrüche er-

kennen. Diese Sensoren geben
Meldungen an die Zentrale
weiter, die dann wiederum
über den Alarmgeber akustische, optische oder auch stille
Alarme auslöst und gegebenenfalls eine Notrufleitstelle
informiert.“
Verschiedene Sensoren
fungieren als Warnmelder
Es gibt eine Vielzahl an Sensoren, die Meldungen an die Systemzentrale abgeben können,
zum Beispiel Magnetkontakte
an Fenstern und Türen, Alarmgläser, Alarmtapeten oder Bewegungs- und Glasbruchmelder. Bewegungsmelder erkennen über elektromagnetische
Wellen, Ultraschall oder Infrarotstrahlung Bewegungen in
ihrer
näheren
Umgebung.
Glasbruchmelder überwachen
hingegen sämtliche Glasflächen und reagieren auf den
Bruch von Fensterscheiben.
„Unser ‚Qantur“-Funk-Glas-

bruchmelder arbeitet beispielsweise mit einem akustischen
Sensor, der auf Geräusche reagiert. Eingebaute Mikrofone
nehmen bei Bruch des Glases
charakteristische Frequenzen
wahr, meist tiefe beim Einschlagen und anschließend
hohe beim Zersplittern des
Materials, die beim Scheibendurchbruch entstehen“, so
Bienert. Aufgrund der intelligenten Software sei eine
Alarmauslösung bei zerbrechenden Trinkgläsern dabei
ausgeschlossen.
Öffnungsmelder
überwachen wiederum bei scharfgeschalteten Systemen die Außenhaut von Gebäuden und
lösen Alarm aus, wenn ein
Fenster oder eine Tür geöffnet
wird.
Heimmodus für
dauerhafte Überwachung

„scharfgeschaltet“ sein. Bewohner nutzen diesen Modus
also, wenn sie das Haus oder
die Wohnung verlassen. Bei
der Heimkehr deaktivieren sie
die Anlage wieder. „Manche
Täter versuchen allerdings
auch in Objekte einzudringen,
wenn sich Personen im Haus
befinden – zum Beispiel während der Nacht. Es gibt jedoch
auch Systeme, die sich in den
sogenannten Heimmodus stellen lassen, sodass die Anlage
auch Gefahren meldet, wenn
die Bewohner sich im Haus
befinden“, sagt der Sicherheitsexperte und fügt hinzu:
„Bei unserer Funkalarmanlage
findet im Heimmodus beispielsweise keine Überwachung des Hausinneren statt,
sondern der Schutz erfolgt
über die Außenhautüberwachung. So können Bewohner
und ihre Haustiere sich frei im
Haus bewegen.“
(presseBox)

Um bei einem Einbruch Alarm
auszulösen, müssen Systeme ❑ www.blockalarm.de

Der transparente Schutz gegen Diebe
● Spezialgläser machen Einbrechern den Garaus – Zuschüsse möglich

E

infache Fenster, Terrassenund Balkontüren stellen
eine Schwachstelle dar, über
die sich Einbrecher Zugang
verschaffen können. Moderne
Tür- und Fenstersysteme verfügen meist über einen mechanischen Schutz, der das Aufhebeln deutlich erschwert – eine Sicherheitsmaßnahme, die
in vielen Altbauten noch fehlt.
Neben den Verriegelungen
sind aber auch die Glasflächen selbst gefährdet. Täter
können sie ohne Weiteres einschlagen.
Sicherheitsglas
schützt vor diesem Einbruchsrisiko.
Wohl jeder kennt die Funktionsweise, die das Verbundglas auszeichnet, von der Autoscheibe. Bei einer Krafteinwirkung, etwa durch einen
Stein, kann das Glas zwar
Risse bilden, es zersplittert
aber nicht in unzählige Scherben. Die Funktion von
Schutzglas für das Eigenheim
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Selbst heftiger
Gewalt hält
das Sicherheitsglas
stand.

Foto: djd/Uniglas

ist vergleichbar. „Um es aufzuschlagen, benötigen Einbrecher viel Kraft, Zeit und
schweres
Werkzeug.
Das
schreckt die Täter ab“, erklärt
Thomas Fiedler, Technischer
Leiter von Uniglas. Um diese
hohe Widerstandskraft zu erzielen, werden mehrere Scheiben durch zähe Folien miteinander verbunden. Sie halten
die Splitter bei dem Versuch,
das Glas zu durchschlagen,
sodass die Scheibe intakt
bleibt.
Auf Widerstandsklasse
des Glases achten

Das gute

Gefühl der

Sicherheit

Neukloster Straße 31
21641 Apensen
Telefon 0 41 67 / 68 54
Telefax 0 41 67 / 68 55
Internet: www.tischlerei-prigge.de
e-mail: info@tischlerei-prigge.de

Entscheidend ist bei der Planung des Fenstertausches die
Widerstandsklasse. Je höher
die Klasse, desto länger dauert es, die Scheibe zu durchschlagen. Für Ein- und Mehrfamilienhäuser etwa bieten

sich Gläser gemäß „P4A“ an,
für exklusive, schwer einsehbare Villen mit erhöhtem
Schutzbedarf die Klassen
„P5A“ oder „P6B“. Erhältlich
ist das Sicherheitsglas in verschiedenen
Ausführungen,
unter anderem als durchwurfhemmende oder durchbruchhemmende Verglasung. (djd)
❑ Unter
www.glass-at-ho
me.de gibt es weitere Infos
und Ansprechpartner im örtlichen Fachhandel. Dort können sich Hausbesitzer zu den
Möglichkeiten des Einbruchschutzes
beraten
lassen,
ebenso wie zu möglichen Zuschüssen. Wenn mit den neuen Fenstern ein verbesserter
Wärmeschutz einhergeht, stehen Fördertöpfe wie die neue
Bundesförderung für effiziente Gebäude oder steuerliche
Vorteile zur Wahl.

ach einem Einbruch belastet viele Opfer die Furcht
vor einer Wiederholung und
die Zerstörung der Privat- und
Intimsphäre. Je größer das Ausmaß, desto intensiver erleben
Betroffene solch eine Tat. Ältere Menschen und Kinder verunsichert ein Einbruch in der
Regel stärker. Insgesamt leiden
Einbruchsopfer
oft
unter
Schlafstörungen,
Nervosität
oder sogar Panikattacken.
Manchen fühlen sich in ihren
eigenen vier Wänden nicht
mehr sicher und wollen nach
einem Einbruch aus dem Haus
oder der Wohnung ausziehen.
„Umziehen stellt aber nur selten eine nachhaltige Lösung
dar, weil Opfer die Angst vor
einem erneuten Einbruch auch
ins neue Heim begleitet. Es
empfiehlt sich vielmehr, den
Wohlfühlcharakter der eigenen
Wohnung wiederherzustellen
und Erinnerungen an die Tat
verschwinden
zu
lassen.
Manchmal reicht es bereits,
umzudekorieren oder Möbel
umzustellen“, rät Dirk Bienert,
Geschäftsführer des Sicherheitsdienstleisters Blockalarm
GmbH. „Vor allem gilt es jedoch sich nicht einzuigeln,
sondern mit Familienangehörigen oder Freunden offen darüber zu sprechen. Damit das Ereignis sich nicht negativ auf
Privat- und Berufsleben auswirkt, weil die Gedanken nur
noch um den Einbruch kreisen,
muss eine solche Tat verarbeitet werden.“ Bei anhaltenden
psychischen Problemen gibt es
auch professionelle Beratungsstellen wie die Opferhilfe vom
Weißen Ring.
❑ www.weisser-ring.de

Weniger Einbrücke
dank Sicherungstechnik

U

m fast ein Viertel sank
2019 die Zahl der Wohnungseinbrüche in Deutschland. Bei fast der Hälfte von
insgesamt 97 504 Fällen blieb
es beim Einbruchsversuch:
Verstärkte
Sicherheitsmaßnahmen der Bürger und die
Aufklärung durch die Polizei
erzielen offensichtlich Wirkung. Nichtsdestotrotz schlagen die durch versuchte oder
vollendete Einbrüche verursachten Versicherungsschäden mit rund 260 Millionen
Euro zu Buche. Damit es gar
nicht erst so weit kommt,
sollten Hauseigentümer und
Bauwillige auf die Beratung
durch Experten setzen. Polizei und Netzwerke wie „Zuhause
sicher“
helfen,
Schwachstellen an Haus und
Wohnung aufzuspüren und
informieren über richtiges
Verhalten, wirksame Konzepte sowie eine angemessene
Sicherungstechnik.
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Neue Raumkonzepte gefragt
● Intelligente und funktionale Einbauten schaffen schnell mehr Platzfreiheit
Mit einem
hochwertigen
Natursteinteppich gehen Innen- und Außenbereich
nahtlos ineinander über.
Foto:
djd/Renofloor

Nahtlos schöne Böden
● Natursteinbeläge fließen ineinander über

D

er Garten hat in den vergangenen Jahren enorm an
Stellenwert gewonnen. Der
Freiluftbereich
steht
dem
Wohnzimmer heute in nichts
mehr nach. Eine gute Idee ist es
daher, Innen- und Außenbereich fließend ineinander übergehen zu lassen, zum Beispiel
mit einer nahtlosen Bodengestaltung vom Wohnraum bis zur
Terrasse. Natursteinsysteme etwa von Renofloor sind für die

unterschiedlichsten Zwecke geeignet, sie sind wetterfest und
dabei noch zeitsparend zu verlegen.
Mit
hochwertigem
Quarz- oder Marmorgranulat,
vielen Farben und Designelementen erhält jeder Boden dabei einen unverwechselbaren
Look. Unter www.renofloor.de
gibt es viele Anregungen dazu
sowie Tipps und erklärende Videos für die eigene Planung.
(djd)

M

ehr als 40 Prozent der
Mehr-Kind-Familien in
Deutschland verfügen nur über
eine Wohnfläche von bis zu 20
Quadratmeter pro Kopf. Das ist
weit unter dem Bundesdurchschnitt mit 47 Quadratmetern
pro Kopf. Intelligente Einbauten oder Trennwände lassen
räumliche Enge vergessen.
Eine Lösung sind funktionale
Einbauten und Trennwände,
die Räume gliedern und ungestörtes Spielen und Arbeiten ermöglichen. Um die Helligkeit
der Räume zu erhalten, bieten
sich Glaswände an. Größere
Räume lassen sich so mit einer
aufstellbaren Trennwand oder
mit einer in der Wand versenkbaren Schiebetür teilen.
Je nach der Raumhöhe können auch Ebenen angelegt werden, in Kinderzimmern für
Hochbetten oder für Stauraum
unter der Decke. Bei günstigen
Lichtverhältnissen und Fensterflächen bieten sich Trockenbauwände an, um Räume für mehr
Privatsphäre abzutrennen. Die
Konstruktion aus Gipsplatten
und
Metallständerwerk
ist
schnell gemacht und lässt sich
später wieder entfernen. „Mieter, die eine Trockenbauwand
einziehen möchten, benötigen

Jetzt geht’s nach oben: Clevere Einbauten schaffen viel Platz.
Foto: www.weberhaus.de / BHW Bausparkasse

dafür aber das schriftliche Einverständnis des Vermieters“,
sagt BHW-Expertin Stefanie
Binder. Zusätzlichen Freiraum
bieten auch Möbel und Einbauten, wenn sie ungenutzte
Ecken in der Wohnung intelligent ausschöpfen. So können
Betten mittlerweile per Fern-

bedienung hochgefahren werden und tagsüber den Platz für
Spielecke oder Arbeitsbereich
schaffen. „Eine funktionale
Lösung sind auch Stufenregale
unter Treppen, die zusätzlich
Stauraum schaffen“, so die
BHW-Experten.
(BHW Pressedienst)
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Klare Verhältnisse im Biotop
● Gepflegter Gartenteich – Mit der richtigen Teichtechnik für eine gute Wasserqualität sorgen

E

Stader Str. 53
21781 Cadenberge
Tel. 0 47 77/93 42 0
Fax 0 47 77/93 42 22
info@krethe.de
www.krethe.de

Flexibel steuerbare
Garten-Illuminierung

F

ür lauschige Abende in perfekter Kulisse hält „Rainpro“ mit dem neuen „FX Luminaire“ facettenreiche Möglichkeiten für ein kreatives Beleuchtungsmanagement bereit.
Dank der Kompatibilität mit
der cleveren „LUXOR ZDC“Steuerung können Helligkeitsgrad und Lichtfarbe je nach
Stimmung flexibel via Smartphone oder Tablet variiert werden. Ein Spektrum von bis zu
30 000 Lichtfarben steht zur
Verfügung.
❑ Infos unter ww.rainpro.de
und www.gardenplaza.de.

in sorgsam angelegter Teich
ist ein anziehender Blickpunkt in jedem Garten und eine Wohlfühloase für die Besitzer. Mit einer Sitzecke in Teichnähe kann man beim sanften
Plätschern eines Wasserspiels
herrlich entspannen. Gleichzeitig gibt das Feuchtbiotop zahlreichen Tieren wie Insekten,
Fröschen oder Fischen Lebensraum. So richtig genießen lässt
sich das Naturparadies aber nur
mit klarem, sauberem Wasser.
Filter reinigt Wasser
biologisch und mechanisch
Doch oft nehmen Schwebealgen überhand und sorgen für
eine grünliche Wassertrübung.
Verantwortlich dafür ist meist
ein Nährstoffüberschuss,
insbesondere
Phosphat, das
zum Beispiel
durch Rasendünger
oder
Fischfutter eingetragen wird.
Um das zu vermeiden, sollte
man
bereits
beim Anlegen
des Teichs auf
ein gut aufeinander
abge- Neben einem gut aufeinander abgestimmten
stimmtes Pum- Pumpen- und Filtersystem kann auch ein
pen- und Fil- Schlammabsauger für klares Wasser im Gartersystem ach- tenteich sorgen.
ten.
Wichtig bei der Wahl der pe an der tiefsten Stelle des
Pumpe ist es, dass auch größere Teichs einsetzen. Das Gerät beSchmutzpartikel ohne Probleme wegt das Wasser, pumpt es
hindurchbefördert werden kön- durch den Filter und sorgt somit
nen. Zudem ist sie bestenfalls so für eine ausreichende Sauerleise wie möglich und garantiert stoffzufuhr.
einen zuverlässigen Betrieb. Der Teichfilter reinigt das
Gartenbesitzer sollten die Pum- durchlaufende Wasser sowohl

Ein Gartenteich ist eine schöne Naturoase, an der sich herrFoto:djd/Eheim/white78/- stock.adobe.com
lich entspannen lässt.
mechanisch als auch biologisch. Beides ist für ein gesundes Ökosystem und für dauerhaft klares Wasser essenziell.
Besonders leicht in Betrieb zu
nehmen sind Durchlauffilter
wie der „Loop pro“ von Eheim,
den Hobbygärtner bequem am
Rand des Teichs installieren
können. Ein wesentlicher Vorteil dieses Geräts ist, dass er mit
einem Vorfilter sowie einem zusätzlichen UVC-Klärer ausgestattet ist.
Unterwasserpflanzen fürs
biologische Gleichgewicht
Der Vorfilter fängt groben
Schmutz schon ab, bevor das
Wasser durch die weiteren separaten Filterkammern fließt. Der

UVC-Klärer wiederum sorgt dafür, dass auch feinste Schwebealgen vernichtet und Bakterien
sowie Keime abgetötet werden.
Neben dem Pumpen- und Filtersystem trägt eine ausgewogene Bepflanzung zum biologischen Gleichgewicht des Teichs
bei. Unterwasserpflanzen wie
Froschlöffel, Blumenbinse oder
verschiedene Rohrkolbenarten
eignen sich gut für die Selbstreinigung des Wassers.
❑ Unter www.eheim-teich.de
gibt es Tipps zur Teichpflege.
Generell gilt dabei: Abgestorbene Pflanzenteile, Algen und
Schlamm regelmäßig entfernen, zu üppig wachsende
Pflanzen zurückschneiden und
im Sommer die Wassertemperatur überprüfen.

Schimmel entsteht auch
durch falsch gestellte Möbel

A

uch in Räumen, die auf
den ersten Blick „clean“
sind, findet sich oft doch noch
Schimmel – geschickt verborgen hinter dem Kleiderschrank
oder auch dem großen Bücherregal. Die Gefahr ist besonders hoch, wenn die Möbel
an Außenwänden aufgestellt
werden. Dann sammelt sich an
der kühlen Wand hinter
Schränken
und
Regalen
Feuchtigkeit an, die den
Schimmel bestens gedeihen
lässt. Doch wer beim Einrichten einige wenige Tipps befolgt, braucht sich um Schimmel nicht sorgen.
So stehen die Möbel richtig:
Außenecken und Außenwände sind generell kein guter

Stellplatz für Möbel. Das gilt
besonders für Häuser, deren
Fassade nicht über eine ausreichende Wärmedämmung verfügt. Müssen dort doch Möbel
aufgestellt werden, hilft ein
Abstand von wenigen Zentimetern, die notwendige Luftzirkulation zu erhalten.
Auch große Bilder können
Schimmel Unterschlupf bieten.
Werden sie an einer Außenwand aufgehängt, ist auch hier
darauf zu achten, dass zumindest ein kleiner Abstand zur
Wand gewahrt bleibt. Dabei
helfen kleine Abstandshalter
wie zum Beispiel Korkscheiben.
❑ Mehr zum Thema unter:
www.energie-fachberater.de
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„Purline“Bioboden, klimaneutral in
Deutschland
hergestellt,
setzt auf
nachwachsende Rohstoffe und
überzeugt
auch im gewerblichen
Bereich (Foto
ganz links).
Fotos:
jpr/Windmöller/wineo

Wohngesunde Lieblingsplätze
● Bei der aktuell neuen Kollektion setzt die „wineo-1200“-Linie auf besonders belastbaren Bioboden für gehobene Ansprüche

D

ie Produktgattung des
wohngesunden „Purline
Biobodens“ wurde mit der
„wineo 1200“ um eine dritte
Kollektion erweitert. Die neue
„Purline“-Kollektion verbindet
Wohngesundheit mit Leistungsstärke und tollen Designs
– für „echte Lieblingsplätze“
für die ganze Familie.
Tief durchatmen in den eigenen vier Wänden? Experten
sehen einen Zusammenhang
zwischen schädlichen Ausdünstungen von Bauprodukten – von der Wandfarbe bis
zum Bodenbelag – und dem
Anstieg von Allergien und
chronischen
Erkrankungen.
Schadstofffreie Raumluft ist zu
einem wichtigen Wohngesund-Kriterium geworden.
Die neue wohngesunde Kollektion „wineo 1200“ wurde
speziell für die gehobenen An-

sprüche von Familien entwickelt, die Wert legen auf einen
modernen,
gesunden
und
nachhaltigen Lebensstil.
Mit den höheren Nutzungsklassen 33 und 42 ist die neue
Kollektion noch belastbarer
als die „Home Collection wineo 1000“. „wineo 1200“ gibt
es, neben der Variante zum
Kleben und dem Multi-Layer
zum Klicken, erstmalig auch
als Semi-Rigid zum Klicken.
Das Semi-Rigid sowie der
Multi-Layer zeichnen sich dadurch aus, dass sich geringe
Unebenheiten bei den Untergründen nicht abzeichnen.
Beim Renovieren können diese Produktaufbauten über vorhandene Untergründe gelegt
werden. Den Multi-Layer gibt
es zudem mit integrierter Unterlagsmatte. Durch diese vorteilhaften Attribute können

Die designstarke „Purline“-Bioboden-Kollektion wineo
1200 zeigt
sich belastbar
ohne zu belasten.

Renovierungszeiten deutlich
verkürzt werden.
Die Bestseller-Dekore in den
XL- und XXL-Formaten wurden aus den beliebtesten Holzund Steindekoren aller „wineo“-Kollektionen zusammengestellt. Sie sind farblich aufeinander abgestimmt und lassen
sich individuell kombinieren.
Mit Leichtigkeit gelingt so eine
moderne, geschmackvolle Gestaltung wohngesunder Lieblingsplätze. Damit erfüllt die
Kollektion „wineo 1200“ die
Ansprüche einer Zeit im Wandel. Flexibel einsetzbar überall

dort, wo Lieblingsplätze entstehen sollen. Robust genug
für alle Aktivitäten, die in Räumen stattfinden können, und
natürlich genug, um mit gutem
Gewissen tief durchatmen zu
können.
„Purline“-Bioboden wird klimaneutral in Deutschland hergestellt und führt die neue Generation nachhaltiger Bodenbeläge an. Leistungsstark, naturvoll, designreich beweist
dieser Boden, dass sich anspruchsvolles Wohndesign und
gesunde Lebensweise nicht
ausschließen.

Die Basis für den mehrfach
ausgezeichneten
Polyurethan-Bodenbelag bildet „ecuran“, ein Hochleistungs-Verbundwerksstoff, der zu einem
überwiegenden Teil aus nachwachsenden Roh- und natürlichen Füllstoffen besteht. Damit erfüllt der Bioboden
strengste internationale Kriterien an eine schadstofffreie
Raumluft. Ohne den Zusatz
von Chlor, Weichmachern und
Lösungsmitteln ist er zudem
enorm belastbar, ohne dabei
Mensch und Umwelt zu schaden.
(jpr)
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Mehr aus dem Garten machen
Gartengestaltung
Lars Stecker
Ihr Ansprechpartner
rund um Ihren Garten!

Gartengestaltung
Gartenneu- und umgestaltung

Rasen
Ansaat; Rollrasen; Maulwurfssperre bei Neuanlage; vertikutieren; biologisch düngen.

● Außenbereich optisch größer wirken lassen

K

leider machen Leute. Und
die Wahl der Pflasterung
prägt entscheidend die Wirkung
des Gartens. Betonsteine im angesagten XXL-Format etwa lassen die Terrasse optisch größer
wirken. Besonderen Einfluss
hat die Auswahl des Verlegemusters, vom Fachmann als
Verband bezeichnet. So bringen
Fischgräten- oder Parkettverbände einen individuellen Look
auf Flächen und Gartenwege.
Bereits ein üblicher Stein im
Maß 100 mal 200 Millimeter erlaubt gut ein halbes Dutzend
unterschiedlicher
Verlegeformen. Eine Beratung dazu erhalten Gartenbesitzer bei örtlichen
Fachbetrieben. Unter www.betonstein.org etwa sind zahlreiche Tipps und Adressen aus der
Nähe abrufbar. Mit einer Vielzahl an Farben und Oberflächenstrukturen erweisen sich
Betonpflasterungen als besonders wandelbar. Aufgrund der

meist regionalen, energieeffizienten Produktion und der kurzen Transportwege hat das Material eine positive Ökobilanz.

Aus zahlreichen Oberflächenund Farbvarianten kann jeder
Gartenbesitzer die Bodenplatte auswählen, die am besten
zum persönlichen Stil passt.

Das Fischgrätmuster der
Betonsteine bringt eine reizvolle Optik in den Garten.

Blütenpower bis zum Herbst
● Magische Hortensien für Balkon und Terrasse

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

Teichbau
Naturnahe Gartenteiche anlegen und pﬂegen.

Pflasterarbeiten
Auffahrten und Wegebau mit
Beton und Natursteinen.

Sichern Sie sich jetzt
einen Termin!
Lars Stecker
Tel: 0173 / 58 843 25

ie Temperaturen steigen,
die Vögel zwitschern, die
Bienen summen und im Garten zeigen sich erste Blüten an
Bäumen, Sträuchern und im
Beet. Der Frühling ist da und
auch der Sommer scheint gar
nicht mehr so weit entfernt.
Da heißt es: Raus ins Freie
und das Draußen genießen
und garten, Terrasse und balkon auf Vordermann bringen.
Wichtig dafür: Pflanzen! Sie
sorgen für Leben auf dem Balkon, verbreiten Farbe und
schaffen Lebensqualität.
Besonders beliebt sind Hortensien – nicht nur im Beet,
sondern auch im Topf oder
Kübel. Mit ihren prachtvollen
Blütenbällen in eleganten Farben passen sie sowohl zum
modernen als auch zum klassischen Stil. Vor allem Rosa
und Blau geben in den Gärten
den Ton an, aber es gibt auch
Hortensien in Weiß, Dunkelrot oder Grün. Wer sich noch
mehr farbliche Abwechslung
wünscht, entscheidet sich im
Gartencenter für die „Magical
Hydrangea“. Diese außergewöhnlichen Bauernhortensien
(Hydrangea
macrophylla)
wechseln im Lauf ihrer Blütezeit mindestens dreimal ihre
Farbe. So sorgen sie für immer
neue Wow-Momente auf Balkon und Terrasse. Die „Evolution“ beispielsweise zeigt sich
im Frühling in pastelligem Rosa oder Hellblau und wechselt
im Laufe der folgenden Mona-

Hortensien
(„Wasserkannen“) sorgen
für Leben auf
der Terrasse
und steigern
die Aufenthaltsqualität die Magical
Hydrangea
verzaubern
zudem mit ihrem magischen Farbenspiel und ihrer Stärke.

te über ein helles Grün hin zu
einem satten Dunkelrot. Ein
eindrucksvolles Farbspiel.
Standort – halbschattig
bis hin zu sonnig
Für Hortensien gilt es generell eher einen halbschattigen
Standort zu wählen – viele
der starken Magicals eignen
sich aber auch für die volle
Sonne. Die ‚Jewel‘ beispielsweise kann durchaus auch
auf Südbalkonen platziert
werden. Tatsächlich gilt sogar: Je heller der Standort,
desto intensiver die Färbung
und der Farbwechsel. Während ihrer Blütezeit brauchen
die Topfpflanzen nur wenig

Pflege. Wichtig ist aber unbedingt ausreichend Wasser.
Denn Hortensien zählen zu
den durstigeren Gewächsen.

Das verrät schon ihr Name:
Hydrangea kommt aus dem
Griechischen und bedeutet
„Wasserkanne“. Idealerweise
gönnt man ihnen eher alle
paar Tage viel Wasser als täglich ein bisschen. Die Blüten
sollten dabei trocken bleiben
und der Topf über eine Drainageschicht oder ein Wasserabzugsloch verfügen.
Hortensien mögen ihren
Erdballen zwar stets leicht
feucht, vertragen es aber
nicht, wenn ihre Wurzeln im
Wasser stehen. Zwei- bis dreimal im Jahr sollte man die
Pflanzen zudem düngen, um
ihnen so wichtige Nährstoffe
zukommen zu lassen. Dann
erfreut die Magical Hydrangea bis weit in den Herbst mit
kräftigen Blättern und farbDie „Evolution“ zeigt sich im Frühling in Pastellblau und starken Blützen.
wechselt im Laufe der folgenden Monate über ein helles
Grün hin zu einem satten Dunkelrot. Foto: Magical Hydrangea
❑ www.magicalhydrangea.de
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i-tüpfelchen für die Immobile
Zaunbau-Hennig bietet die neuesten Zaun-Modelle von „Hadra“

M

Schomaker, Inhaber von Hennig-Zaunbau in Oldendorf und
unbestritten der Fachmann in
Sachen Zäune und Tore in der
Region.
Just zum Beginn der warmen Jahreszeit sind in Oldendorf ganz neu wunderschöne
Dekormattenzäune des bekannten Herstellers „Hadra“
eingetroffen. Die dekorativen
Gittermattenzäune, die aus
verschweißten U-Profilen bestehen, sind richtig standfest
Die „Hadra“- und wirken dennoch ansprechend grazil, was auch an den
Zäune sind
verschiedenen Dekoren liegt,
hochwertig
die erhältlich sind: Wahlweise
verarbeitet
und punkten können Kunden zwischen
durch Dekor- Ober- oder Unterbogen und
diversen Ornamenten wie
vielfalt. Zum
einen gibt es Kreisen, Karos oder Kreuzmodie aktuellen tiven wählen. Wer möchte, erhält den Zaun auch in der
Zäune in
Ausführung mit Oberbögen
schlicht-eleoder mit Kugeln und Spitzen
ganter, aber
zurückhalten- verziert. Die Dekormatten sind
in verzinkter und pulverbeder Ausfühschichteter Ausführung erhältrung, zum
lich. Als dekorative Ergänzung
anderen mit
Ornamenten können die Pfosten mit einer
Kugelkappe versehen werden.
wie Kreisen
Wer ganz und gar auf Indivioder auch
dualität setzt, dem hilft SteSpitzen verziert, für die- phan Schomaker auch weiter:
Bei ihm in Oldendorf werden
jenigen, die
volles Augen- auch Einzelstücke nach Kundenwunsch angefertigt. (iha)
merk auch
auf den Zaun ❑ Weitere Information unter:
legen wollen. www.zaunbau-oldendorf.de

y home is my castle – mobilienbesitzer dafür, Haus
unter diesem Motto ent- und Grund mit Zäunen gegen
scheiden sich immer mehr Im- unliebsame Gäste, aber auch
Kinder oder Haustiere nach innen hin zu schützen. Zäune
sind mittlerweile aber viel
mehr als nur reine Zweck-Sicherheitsumrandungen. „Angesichts der vielfältigen Ausführungen in Metall sind Zäune eine individuelle Visitenkar„Hadra“-Spezial: Keck ver- te und werten außerdem die
Immobilien auf“, sagt Stephan
spielt geht auch...

Mähroboter
Aktionswochen

Anzeige

Mähroboter der Extraklasse und kostenloser Gartencheck
Motorgeräte Hagenah präsentiert Kress-Geräte der neuesten Generation – Garten-Checkangebot gilt bis Ende Mai

D

ie Firma Motorgeräte Hagenah aus Düdenbüttel
bietet im Bereich der Rasenmäher nicht nur eine große
Auswahl an Hand- und Aufsitzmähern an, sondern auch die
neuen Mähroboter der Extraklasse der Marke Kress – europaweit einer der marktführenden Mähroboter-Hersteller.
Zum Start in die Gartensaison
wartet Inhaber Dieter Hagenah
mit einem interessanten Angebot auf, das bis einschließlich
31. Mai gilt: Bei Interesse an
einem Mähroboter bietet der
Mähroboter-Spezialist
einen
kostenlosen Gartencheck an.
„Es ist dabei völlig unerheblich,
ob der Kunde 100 oder 6500
Quadratmeter
Rasenfläche
hat. Wir haben für jeden das
passende Gerät im Angebot
und machen gerne ein unverbindliches Angebot“, untermauert Dieter Hagenah.
Zusätzlich zum kostenlosen
Gartencheck sowie der professionellen Beratung bietet Mo-

torgeräte Hagenah den Verkauf leistungsstarker Mähroboter, deren fachgerechte Installation inklusive Einweisung sowie Service und Reparaturarbeiten an.
Kress-Mähroboter arbeiten
bis zu 30 Prozent effektiver
In jedem Fall wird der Abschied
vom alten Gerät nicht schwer
fallen, denn der neue Kress ist
für seine Mission optimal ausgerüstet. Der Roboter kennt
dank der innovativen und intelligenten Navigationstechnik „INTIVA“ und der RasenkantenTrimm-Technik – der Rasen
wird bis an die Kante gemäht –
immer seinen Weg und verschwendet keine Zeit mit Hinund Hergeruckele. „Die KressMähroboter arbeiten bis zu 30
Prozent effektiver als andere
Mähroboter und laufen dabei
auch noch sehr zuverlässig“,
fügt Dieter Hagenah hinzu. Regelmäßiges Mähen mit dem

Kress-„Mission“ beispielsweise
fördert auch die Dichte des Rasens. Dieser Mähroboter mulcht
außerdem den Rasen von ganz
alleine. Das Schnittgut verbleibt
auf der Rasenfläche, und die
Bodenorganismen werden mineralisiert, sodass die enthaltenen Nährstoffe die Gräser beleben. Konventionelle Mähroboter
können nicht gut mit Bäumen
und Büschen auf der Rasenfläche umgehen und fahren sich
fest. Die Kress-Mähroboter haben damit keine Probleme.
Sogar Sport- oder Parkanlagen können mit einem Mähroboter gemäht werden. Ob es
um den neuen Kress-„Mega“
geht, der bis zu 6500 Quadratmeter Rasenfläche schafft,
oder den Großflächen-Mähroboter vom Hersteller Echo, der
sogar bis zu stolze 75 000
Quadratmeter abarbeiten kann
– die Spezialisten von Motorgeräte Hagenah sind immer
der kompetente Ansprechpartner für die Kunden.

Das patentierte Ultraschall-„OAS“-System des Kress„Mission“-Mähroboters meistert seine Aufgaben mit Leichtigkeit und sorgt auch dafür, dass wilde Rasenkanten der
Vergangenheit angehören. Was der neue Kress sonst noch
so alles kann, erklärt Dieter Hagenah – natürlich coronakonform in jeder Hinsicht – ausführlich in seinem Geschäft
in Düdenbüttel, Am Klamm 4. Und noch eine interessante
Variante ist neu eingetroffen: der „MEGA Kress“-Mähroboter, der im Profibereich auf Sport- und Golfplätzen sowie in
Parkanlagen eingesetzt werden kann.
Foto: Hagenah
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Sonnenschutz von XS bis XXL
Die Markise „pergola stretch“ von „markilux“ schützt vor Sonne und Regen im XXL-Format

„Unsere Produkte
und Leistungen“
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Besuchen Sie uns gerne in
unserer großzügigen Ausstellung.
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Tel. 0 41 44 / 32 56˝·˝E-Mail: hartlef@t-online.de
www.stade-bodenbelaege.de
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M

it der „pergola stretch“
von „markilux“ kann
man es sich bei fast jedem
Wetter im Garten und auf
großen Terrassen gemütlich
machen. Die Markise überzeugt mit imposanten Maßen
und praktischem Komfort.
Wer einen weitläufigen Garten hat oder eine große Terrasse und dort der sommerlichen Hitze entfliehen möchte
oder sich wünscht, möglichst
bei jedem Wetter im Freien
zu relaxen, der wird an der
„pergola stretch“ seine Freude haben. Denn die Markise
ist Sonnen- und Wetter- Beeindruckende Größe: Die Markise „pergola stretch“ von „markilux“ schützt mit einer maxischutz in einem. Und das mit malen Fläche von 25 mal 7 Meter vor Sonne und Regenschauern.
Foto: markilux
beeindruckenden
Maßen:
zu finden sind. Zunächst
Das Modell offeriert sieben
muss man seine Wunschmarmal sieben Meter Maximalkise entdecken. Der „Produktmaß als Einzelanlage. Wahre
finder“
bringt
Suchende
Größe zeigt die „pergola
schnell zu einem Modell, das
stretch“ aber vor allem, wenn
zum Haustyp und Einrichman mehrere „pergola“-Feltungsstil passt. Mit dem „Marder verbindet. Damit ist eine
kisentuchfinder“ ist auch die
Fläche bis zu 25 mal 7 Meter
Tuchwahl kinderleicht. Sämtligut vor Wind und Wetter geche Dessins aller Kollektionen
schützt.
sind übersichtlich in sieben
Markise heute auch
Farbwelten sortiert. Für die
als Wetterschutz
gewünschte Markise lassen
sich nun die Maße, Markisenfarbe und das Tuchdessin soWer heute eine Markise
kauft, der bekommt bei ei- Realisiert zusammen mit seinen Kunden jedweden Marki- wie die Technik mit dem „Konnem Qualitätsprodukt meist senwunsch: das erfahrene Team der Mundt GmbH & Co. figurator“ individuell zusammehr als nur einen Sonnen- KG aus Oldendorf.
Foto: Koch menstellen. Auch Extras wie
LED-Licht,
Wärmestrahler,
schutz. Denn es gibt spezielle Extras wie passende Sei- UV-Strahlen. Und dafür brau- ter der „pergola“ aufhalten. Wettersensoren und zusätzliten- oder Vertikalmarkisen. chen sie in der Regel wenig Auch das Markisendach che Markisen als Blick- und
Damit ausgestattet, sind die Platz. Denn sie sind kompakt „markilux markant“ bietet leichter Wetterschutz stehen
Produkte zugleich in einem an der Wand montiert.
durch zusätzliche Vertikal- zur Wahl. Das Tool ist intuitiv
gewissen Maß ein WetterManche Modelle können markisen oder mit Stoff be- bedienbar, und bereits nach
schutz. Auch wenn die Son- heute aber noch mehr. Sie spannte Elemente, die sich wenigen Klicks ist die
ne mal nicht scheint, kann schützen ebenfalls vor leich- zum Teil verschieben lassen, Wunschmarkise konfiguriert.
man sich also draußen ent- tem Wind und Regen. Das einen gewissen Schutz vor Mit der App des Herstellers
spannt zurücklehnen. Marki- Wohnzimmer unter freiem Wind und Wetter. Mit stim- kann man die Ansicht zusen spenden Schatten. Sie Himmel. Der Hersteller „mar- mungsvollem LED-Licht und dem per Tablet oder Smartschützen vor Wärme und kilux“ bietet hierfür einige passenden Wärmestrahlern phone realitätsnah an die eimultifunktionale Produkte an. kann man daher auch gene Hauswand projizieren.
Ein Beispiel ist das Modell abends und sogar noch bis Wer möchte, der probiert
„pergola“: Es steht zusätzlich in den Herbst draußen sit- nun noch mit dem „Sonnenkompass“, wie der Schatten
vorne auf zwei Säulen, was zen.
im Laufe des Tages und
es
besonders
standfest
Jahres wandert. Natürlich
macht. Mit passenden ab- Online die Markise an
können sich Interessierte
senkbaren Markisen für die die Hauswand projizieren
auch ohne eigenes KonfiguSeiten und die Front wird der
Sonnenschutz zugleich zum Wer schon mal losplanen will, rieren direkt an ihrem AnWetterschutz. Bei einem kur- dem stehen online jede Men- sprechpartner Mundt GmbH
zen Schauer oder wenn es ge Tools von „markilux“ zur & Co. KG wenden und genur leicht windig ist, kann Verfügung, die auch unter meinsam ihr Wunschprodukt
man sich dennoch weiter un- www.mundt-wohnfreiraum.de planen lassen.
Vertikalmarkisen ermöglichen es,
auch bei
nicht optimalem Wetter
Frischluft zu
genießen, indem sie seitlich einfallenden Wind
und Regen
abhalten.
.

Foto: markilux
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Smarte Technik für die Heizung
● Fernwartung und individuelle Steuerung sorgen für mehr Komfort

S

o ist das laut Murphys Gesetz: Missgeschicke und
Defekte passieren meist genau
dann, wenn man sie gar nicht
gebrauchen kann. Wenn die
Heizung am Wochenende
oder an einem Feiertag ausfällt, bedeutet dies kalte Räume und kein warmes Wasser
mehr. Die erste Herausforderung lautet, zunächst den Heizungsnotdienst zu erreichen.
Der Handwerker kommt ins
Haus, um den Schaden zu
prüfen – und muss danach zurück zum Lager, weil er die
Ersatzteile nicht dabei hat.
Deutlich einfacher wird dies
mit smarter Technik: Vernetzte Anlagen geben dem Installateur die Gelegenheit, bereits
vorab per Fernwartung zu prüfen, was nicht stimmt. So hat
er für den Termin vor Ort
schon alles im Kofferraum –
und die Reparatur ist viel
schneller erledigt.
Wenn der Hausherr dem
Handwerker den Fernzugriff
erlaubt, macht das sowohl die
regelmäßige Wartung als auch
ungeplante Reparaturen deutlich einfacher. Viele Fragen
lassen sich mit dem Installa-

Die smarte Steuerung der Heizung erleichtert unter anderem
auch Wartung und Reparatur.
Fotos: djd/Bosch Thermotechnik
teur auch telefonisch klären,
und bei Ausfällen kann der
Fachmann schneller reagieren. Ebenso profitieren die
Bewohner im Alltag von vielen Vorteilen, die ihnen intelligente Heizungssteuerungen
etwa von Bosch bieten. In
Verbindung mit der passenden App lässt sich die Heizung besonders bequem per
Smartphone oder Tablet bedienen. Die Wunschtemperatur für jeden Raum individuell

einstellen oder vorgeben,
wann morgens pünktlich zum
Aufstehen das Bad vorgewärmt sein soll: Das ist mit
wenigen Fingertapps erledigt. Mit der passenden App für Smartphone oder Tablet bietet
die Heizungsanlage zahlreiche Zusatzfunktionen.
Vorhandene
Heizungen nachrüsten
Geld zu sparen. Bei neuen ❑ Ob die eigene Anlage dazuHeizungsanlagen
ist
die gehört,
lässt
sich
unter
Neben dem Komfortgewinn smarte Vernetzung daher www.bosch-homecom.com hebietet das individuelle und empfehlenswert. Aber auch rausfinden. Die Nutzung des
zeitgerechte Regulieren die bei vielen vorhandenen Hei- Services ist dabei kostenfrei,
Möglichkeit, den Verbrauch zungen ist eine Nachrüstung weitere Fragen beantworten
zu optimieren und auf Dauer möglich.
(djd) Fachhandwerker vor Ort.

Klimafreundlich in die Zukunft
● Ölheizung jetzt modernisieren – Bald synthetische Brennstoffe verfügbar

H

eizöl sorgt zuverlässig für
wohlige Wärme im Zuhause von rund 20 Millionen
Menschen in Deutschland.
Der Energieträger gilt als
preiswert und gut speicherbar,
moderne Ölheizungen sind
technisch ausgereift und langlebig. Rund 2000 mittelständische Energie- und Brennstoffhändler versorgen tagtäglich
ihre Kunden zum Wunschtermin mobil in ganz Deutschland zuverlässig mit dem
Brennstoff.
Die Vorteile liegen auf der
Hand:
Moderne
HeizölBrennwertgeräte sind preiswert in der Anschaffung und
effizient im Betrieb. Sie wandeln Heizöl zu fast 100 Prozent in nutzbare Wärme um.
Das sorgt für einen schonenden Umgang mit natürlichen
Ressourcen.
Der Energievorrat im Keller
gibt dazu ein sicheres Gefühl
gerade dann, wenn die Außentemperaturen – wie in diesem
Winter – mal rapide fallen.
Dann wird eine verlässlich
funktionierende
Heizung
schnell unverzichtbar. Außerdem lassen sich effiziente ÖlBrennwertheizungen perfekt
mit erneuerbaren Energien

Ölheizungen
leisten mit
flüssigen synthetischen
Energieträgern aus erneuerbaren
Energien
künftig noch
einen stärkeren Beitrag
zur CO2-Einsparung. Entsprechende
Brennstoffe
sollen bald am
Markt verfügbar sein.
Foto:
BilderBox

kombinieren – das rundet das
positive Bild ab. Übrigens: Solaranlagen, mit Öl-Brennwertheizungen als Ersatz für Altgeräte eingebaut, können mit bis
zu 30 Prozent der Investitionskosten vom Staat gefördert
werden.
Ölheizungen können zukünftig einen noch stärkeren
Beitrag zur CO2-Einsparung
leisten – mit flüssigen synthetischen Energieträgern aus erneuerbaren Energien. Laut
den Experten des Bundesver-

bands mittelständischer Mineralölunternehmen
(UNITI
e.V.) könnten synthetische
Brennstoffe bald am Markt
verfügbar sein. Die Politik arbeitet aktuell an geeigneten
Regularien. Für viele Verbraucher ist es sicher eine beruhigende Nachricht, dass effiziente Ölheizungen mit zunehmendem Einsatz klimaschonender
flüssiger Brennstoffe eine gute
Zukunft haben und die Brennstofflieferanten weiterhin ihre
verlässlichen Partner sind.
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Barrierefrei sanieren mit Zuschüssen
W

er schon in jungen Jahren beim Hausbau oder
im Zuge einer Badsanierung
ein zukunftstaugliches Wohnumfeld schaffen möchte, sollte
sein Bad barrierefrei gestalten.
Denn für Senioren oder bewegungseingeschränkte Personen
ist selbstbestimmtes Wohnen
im gewohnten Umfeld meist
nur möglich, wenn das Bad
komfortabel und ohne Hilfe
nutzbar ist. Aus diesem Grund
fördert der Staat über die KfW
weiterhin altersgerecht gestaltete Badezimmer über Zuschüsse (Programm 455-B)
oder über zinsgünstige Darlehen (Kredit 159).
Ein barrierefrei gestaltetes
Bad ist jedoch nicht nur für
Senioren sinnvoll. „Auch jün-

gere Bauherren und die soge- staltungsideen fürs Bad ist
www.deutsche-flie
nannten ‚Best Ager‘ achten unter
häufig bei der Badsanierung se.de zu finden.
darauf, dass das neue Bad
funktional alle Voraussetzungen erfüllt, die an barrierefreie
Bäder gestellt werden“, wie
Andreas Beyer, Fliesenlegermeister und Vorstandsmitglied
des Fachverbands Fliesen und
Naturstein, erläutert. (spp-o)
❑ Professionelle
Unterstützung bei der Planung und eine bis ins Detail perfekte
Umsetzung bieten zahlreiche
Meister- und Innungsbetriebe
des Fliesenlegerhandwerks,
die sich auf das Thema spezialisiert haben. Eine bundesweite Suchfunktion für Fachverleger sowie zahlreiche Ge-

Edel und zeitlos: Großflächige Fliesen im Marmordekor oder
unifarben. Besondere Hingucker erzeugen Dekorfliesen, die
sich in der ebenen Dusche besonders gut machen.
Fotos: Deutsche Fliese/Steuler/akz-o

Fliesen olé! – Urlaubsfeeling zu Hause
● Mit spanischen Keramikfliesen können Immobilienbesitzer das Zuhause nachhaltig, wohngesund und wertsteigernd gestalten

E

in Zuhause, in dem man
sich rundum wohlfühlt, ist
zurzeit wichtiger denn je. Kein
Wunder also, dass wir unsere
Einrichtung optisch optimieren möchten und dabei im Renovierungsfieber auch unseren
Wand- und Bodenbelag genau
unter die Lupe nehmen. Entscheiden wir uns für eine Umgestaltung dieser Flächen, ist
eine schöne Optik aber nur ein
Aspekt, den es zu beachten
gilt. Möglichst nachhaltig und
wohngesund sollte der neue
Look ebenfalls sein. Gut beraten ist daher, wer auf spanische Keramikfliesen zurückgreift. Aufgrund ihrer natürlichen Bestandteile wie Ton und
Wasser sind sie bestens recy-

celbar. Darüber hinaus können sich auf der nahezu geschlossenen Oberfläche des
Feinsteinzeugs keine Viren,
Bakterien oder Schimmelpilze
einnisten. Die Härte der Oberfläche verhindert zudem das Die Fliesenserie „StracciaEindringen von Flüssigkeiten.
Staub, Schmutz sowie allergie- tella“ von Arverursachende Mikroorganis- cana strahlt in
jedem Raum
men haben auf der glatten
Oberfläche auch keine Chan- pure Lebensfreude aus.
ce, sich dauerhaft zu halten.
Für eine gründliche Reinigung
der Wand- und Bodenbeläge Foto: epr/Tile of
Spain/Arcana
reichen Wasser und etwas Reinigungsmittel aus.
❑ Mehr Information und viele Gestaltungsideen unter:
www.tileofspain.de.
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Meisterbetrieb

Bundesstraße 28 b

GmbH
·

21640 Horneburg

Telefon 0 41 63 - 71 00

Für einen
echten
Eyecatcher
an der Wand
sorgen die
Fliesen der
Serie „Bombato“ von
Realonda.
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Seine hervorragenden Wärmeleitungseigenschaften machen Anlagen zur Entlüftung von Wohnräumen Flächenheizungen aus Kupferrohren geben
Kupfer für viele Anwendungen in der Wärmeerzeugung und können durch Wärmerückgewinnung Ener- die Wärme des Heizsystems verlustarm an den
-verteilung zum Material erster Wahl.
gieverluste deutlich senken.
Raum ab.
Fotos: djd/Deutsches Kupferinstitut

Kupfer spart Energie und bares Geld
● Clevere Energietechniken können helfen, Heizkosten merklich senken

H

ohe Heiz- und Energiekosten sind kein Schicksal. Im Rahmen energetischer
Sanierungen haben Hausbesitzer eine Vielzahl von Möglichkeiten, ihr Eigenheim klimaschonender und kostensparender auszustatten. Nicht nur die
Heizungstechnik und die Wärmedämmung spielen dabei eine Rolle. Auch bei Wärmetransport
und
-verteilung,
Wärmenutzung und Zusatzheizung gibt es nutzbare Potenziale.
Flächenheizung:
Angenehmes Raumklima

Im Neubau sind Flächenheizungen fast Standard, im Rahmen einer Modernisierung lassen sie sich auch im Altbau
einsetzen. Moderne Lösungen
erlauben auch in früher problematischen Wohnumgebungen einen nachträglichen Einbau einer modernen, energieeffizienten Flächenheizung in
bestehende Gebäude. Der geringe Durchmesser des hier
verwendbaren
Kupferrohres
benötigt keine zusätzliche Aufbauhöhe,
Treppenaufgänge
oder bodengleiche Fenster
werden nicht beeinträchtigt.
Zur Aufnahme der Rohrleitungen werden Kanäle in den vorhandenen Estrich gefräst. Neben der Fußbodenheizung bieten sich Wand-Flächenheizungen an. Kupferrohre eignen
sich gut für die Verlegung von
Flächenheizungen, da das rote
Metall ein exzellenter Wärmeleiter ist und die Heizenergie

verlustarm an Wand oder Boden abgibt. Unter www.kupferinstitut.de gibt es viele
weitere Informationen
zum Kupfereinsatz in
Gebäuden. Da Flächenheizungen mit
niedrigeren
Vorlauftemperaturen
betrieben werden
als
Heizkörper,
sind sie ein guter
„Partner“ für erneuerbare Heiztechniken wie die Wärmepumpe.
Solarthermie:
Heizen mit der Sonne
Solarthermische Anlagen können die bestehende Heizung
entlasten und die Warmwasserbereitung übernehmen. Sie
lassen sich mit vergleichsweise
geringem Aufwand in Bestandshäusern nachrüsten. Da
Kupfer sehr hitzeresistent ist
und nicht versprödet, ist es
auch erste Wahl für die Leitungen von den Kollektoren ins
Haus.
Wärmerückgewinnung:
Energie im Haus halten
Neubauten mit hoher Luftdichtigkeit sind in der Regel
mit Anlagen zur kontrollierten
Wohnungslüftung ausgestattet,
die eine gleichbleibend gute
Luftqualität sichern. Um während der Heizperiode Energieverluste in der Abluft zu minimieren, wird ein Wärmetauscher eingesetzt. Er entzieht

der abströmenden Luft die
Wärme und überträgt sie auf
die einströmende, kalte Zuluft. Mit Wärmetauscher aus
Kupfer lassen sich sehr hohe
Wirkungsgrade erzielen.
Der gleiche Effekt lässt
sich auch beim Abwasser
zum Beispiel aus der Dusche
nutzen. Statt das heiße Wasser ungenutzt in die Kanalisa-

Beim Duschen fließt das warme Wasser normalerweise einfach in die Kanalisation. Durch Wärmerückgewinnung lässt
sich die Energie aber auffangen und erneut nutzen. Flächenheizungen aus Kupferrohren geben die Wärme des Heizsystems verlustarm an den Raum ab.
tion ablaufen zu lassen, wird tragen. Das so vorgewärmte
die Wärme zurückgewonnen Kaltwasser senkt den Anteil
und unmittelbar an den Zu- des benötigten Heißwassers.
lauf der Duscharmatur über(djd)
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Von der Saat
bis zur Ernte
des selbstangebauten Salats: Beim
Gärtnern sind
auch die
Jüngsten mit
Begeisterung
dabei.

Das Abendessen kommt
aus dem eigenen Garten:
Obst und Gemüse lassen
sich mit etwas
Geschick
selbst anbauen.

Bio-Gemüse frei Haus
● Selbstversorgung aus dem eigenen Garten ist mehr als ein Zeitvertreib

V

iele kennen das Prinzip der
Selbstversorgung noch von
ihren Großeltern. Omas und
Opas Scholle wurde gehegt und
gepflegt. Den ganzen Sommer
hindurch gab es Gemüse und
Obst frei Haus. Was übrig blieb,
wurde eingekocht oder zu Marmelade verarbeitet – nicht nur
als Zeitvertreib, sondern um die
Haushaltskasse zu schonen.
Heutzutage entdecken auch viele Städter den Reiz der Selbstversorgung wieder. Schließlich
können sie sich bei der eigenen
Ernte sicher sein, was drinsteckt. Auch die Kinder sind
meist mit Begeisterung dabei

und stolz auf die Resultate. Eine
große Gartenfläche ist eine gute
Voraussetzung, um sich in Eigenregie mit Obst, Gemüse und
frischen Kräutern zu versorgen.
Aber selbst auf eher kleinen
Balkonen lässt sich so einiges
an Naschgemüse, Salatköpfen
oder Beeren ziehen.
Erfolgreich starten
mit guter Erde
Eine flexible Lösung für den
Einstieg in die Selbstversorgung
stellen die angesagten Hochbeete dar. Sie bieten hohen Nutzen
bei geringem Flächenbedarf und

lassen sich über die warme Jahreszeit hinweg immer wieder
neu bestücken. Für kompaktwüchsige Tomaten genügt zum
Einstieg aber auch ein Pflanzkübel. Wichtig ist in jedem Fall
die Wahl einer hochwertigen
Erde, die auf den Bedarf der jeweiligen Pflanzen zugeschnitten ist. Eine lockere, luftige
Struktur ist für das Wachstum
ebenso förderlich wie ein gutes
Wasserhalte- und Wasserspeichervermögen,
ausreichend
Nährstoffe und organische
Substanz zur Förderung eines
aktiven
Bodenlebens.
Die
„DCM Aktiv-Erden“ etwa werden diesen Anforderungen gerecht. Enthalten sind unter anderem wurzelaktivierende Mykorrhiza-Pilze, die die Wasserund Nährstoffaufnahme verbessern. Die für den biologischen Landbau geeigneten
Qualitätserden sind in verschiedenen Varianten unter anderem für Gemüse und Hochbeete, für Anzucht und Kräuter
oder für Tomaten und Naschgemüse erhältlich. Ökologisch
sind auch die Verpackungen,
die zu 80 Prozent aus recyceltem Kunststoff bestehen.
Saatgut und Zeitpunkt
richtig auswählen

Neben der Erde kommt es
ebenso auf die Wahl des Saatguts und den richtigen Zeitpunkt an. Während Gemüseund einjährige Pflanzen ausgesät werden, lassen sich
mehrjährige Kräuter und Beerensträucher sehr gut über
Stecklinge und Ausläufer verHochbeete eignen sich sehr gut für die Selbstversorgung - mehren. Beim Saatgut ist es
von Salat und Gemüse über Kräuter bis zu scharfen Chilis zum wichtig, auf Frische (HaltbarAbschmecken.
Foto: djd/CUXIN DCM keitsdatum) und Markenquali-

Selbstversorgung liegt im Trend. Die Wahl der richtigen Erde
hat großen Anteil am Ernteerfolg.
tät zu achten. Angesagt sind
zudem alte Gemüsesorten, die
auf Tauschbörsen gehandelt
werden oder im Fachhandel
erhältlich sind. Unter www.cu
xin-dcm.de gibt es viele Informationen für Selbstversorger,

Pflanz- und Düngekalender
sowie weitere Tipps. Ein guter
Startzeitpunkt für die Selbstversorgung ist das Frühjahr.
Für einige Pflanzen kann allerdings eine spätere Aussaat
richtig sein.
(djd)
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