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ie LBS Norddeutsche Lan-
desbausparkasse Berlin-

Hannover (LBS Nord) hat im
vergangenen Jahr ihre Kredit-
vergabe deutlich gesteigert.
2020 vermittelte das Institut
619,4 Millionen Euro an Sofort-
finanzierungen für den Bau, den
Kauf oder die Modernisierung
von Wohneigentum. Gegenüber
dem Vorjahr bedeutet das einen
Zuwachs von 14,4 Prozent.
„Immer mehr Kunden nutzen
Bausparsofortdarlehen für eine
sichere und flexible Finanzie-
rung. Diese Kombikredite bie-
ten Zinssicherheit für sehr lange
Laufzeiten, flexible Tilgungs-
möglichkeiten und keine Zu-
schläge bei kleineren Darle-
henssummen“, erklärt Jan Put-
farken, seit Jahresbeginn neuer
Vorstandsvorsitzender der LBS
Nord.

Digitale Plattformen
gewinnen an Bedeutung

Zum guten Kreditgeschäft der
LBS Nord trägt immer mehr die
digitale Plattform Finmas bei.
Die Bausparkasse ist seit 2018
mit ihren Produkten auf dem di-
gitalen Finanzmarktplatz für
Sparkassen vertreten. Zudem
gewinne auch die Forum Di-
rektfinanz GmbH, eine von den
Landesbausparkassen für die
Sparkassen-Finanzgruppe ge-
gründete Poolinggesellschaft,
für die Vermittlung von Baufi-
nanzierungen zunehmend an
Bedeutung.

Weiter steigende Preise
auf dem Immobilienmarkt

Für den LBS-Chef ist die starke
Inanspruchnahme von Finan-
zierungsmitteln ein Zeichen da-
für, dass das Interesse an Wohn-
eigentum im Pandemie-Jahr
2020 keineswegs abgenommen
habe. So seien auch die Preise
weiter gestiegen. Einer Untersu-
chung des Instituts „empirica“
zufolge sind gebrauchte Einfa-
milienhäuser in Hannover seit
2017 jährlich um durchschnitt-
lich neun Prozent teurer gewor-
den. Niedersachsenweit legten

D die Eigenheimpreise sogar um
zehn Prozent pro Jahr zu.

Die anhaltende Nachfrage
nach Wohnimmobilien konnte
auch die Tochtergesellschaft
LBS Immobilien GmbH Nord-
West nutzen. Sie vermittelte im
Jahr 2020 gemeinsam mit ihren
Sparkassenpartnern in Nieder-
sachsen und Berlin insgesamt
3213 Objekte mit einem Kauf-
wert von 800,5 Millionen Euro.
Damit steigerte sie ihren Um-
satz gegenüber dem Vorjahr um
13 Prozent.

Bei steigenden Preisen sei das
frühzeitige Ansparen von aus-
reichend Eigenkapital ein ent-
scheidender Faktor, um den
Wunsch nach Wohneigentum
zu verwirklichen, so Putfarken.
Daher sei es sehr zu begrüßen,
dass Einkommensgrenzen und
Förderhöhe für die Wohnungs-
bauprämie seit Beginn 2021 er-
höht wurden.

Bauspargeschäft
coronabedingt unter Plan

Das Bauspargeschäft der LBS
Nord blieb im Jahr 2020 auf-
grund der Einschränkungen
durch die Corona-Pandemie er-
wartungsgemäß hinter den Pla-
nungen zurück. Es erreichte
54 162 Verträge mit einer Sum-
me von drei Milliarden Euro.
„Kontaktbeschränkungen ha-
ben die Beratungsmöglichkeiten
im letzten Jahr deutlich einge-
schränkt“, erklärt Maik Jekab-
sons, neuer Vertriebsvorstand
der LBS Nord. „Deshalb haben
wir die digitalen Abschluss-, Be-
treuungs- und Serviceprozesse
ausgebaut.“ Als erfreulich be-
wertet LBS-Chef Putfarken,
dass im Jahr 2020 keine über-
durchschnittlichen Kreditausfäl-
le zu verzeichnen waren. „Un-
sere Kunden sind bisher gut
durch die Krise gekommen“, be-
tont Putfarken.

Im vergangenen Jahr erzielte
die LBS Nord ein vorläufiges
Betriebsergebnis von 5,1 Milli-
onen Euro nach Steuern (Vor-
jahr 2,4 Millionen Euro) und
liegt damit leicht über dem ge-
planten Wert.

Ein gutes Plus im Kreditgeschäft
● LBS Nord: Wohnimmobilienmarkt bleibt stabil Der Immobili-

enmarkt
boomt und da-
mit das Kredit-
geschäft. Die
Nachfrage ist
mittlerweile so
groß, dass es
selbst in ländli-
chen Regionen
kaum noch
Angebote gibt.

Foto: BilderBox
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ie Immobiliengesell-
schaften der Landesbau-

sparkassen (LBS) und Spar-
kassen gehen aktuell davon
aus, dass sich die Lage auf
dem Markt für Wohnimmo-
bilien bis Ende dieses Jahres

D weiter anspannt. Im Durch-
schnitt erwarten die für die
diesjährige LBS-Analyse
„Markt für Wohnimmobi-
lien“ befragten rund 560 Im-
mobilienvermittler Preisstei-
gerungen zwischen gut vier

Prozent für neue Reihenhäu-
ser und knapp sieben Pro-
zent für Bauland. Gebrauch-
te Einfamilienhäuser könn-
ten sich demnach um rund
fünf Prozent verteuern.

(LBS)

Die Preise für Immobilien und Bauland steigen immer weiter an
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Besuchen Sie unsere 
großzügige Parkettausstellung
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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 wahrsten Sinne grundle-
gend für das Raumdesign ist

der Bodenbelag. Für Bauherren
und Sanierer steht Holz dabei
hoch im Kurs. Kein Wunder, ist
das natürliche Material doch
nachhaltig, frei von Schadstof-
fen und robust. Dazu kommt
seine Ausstrahlung, die je nach
Holzart und Oberflächenbe-
handlung variiert.

Allerdings benötigt ein Holz-
fußboden in der Regel Pflege,
um lang anhaltend attraktiv zu
bleiben. Einzige Ausnahme: das
Pflegefrei-Parkett von Weitzer
Parkett.

I

Bei dieser innovativen Ent-
wicklung sorgt eine Kombina-
tion aus verschiedenen Tech-
nologien dafür, dass der ur-
sprüngliche Glanz des Par-
ketts dauerhaft erhalten bleibt
– ohne Pflege.

Die porentiefe Spezialver-
siegelung macht die Oberflä-
che unempfindlich gegen
Kratzer und Abrieb. Eine Säu-
berung mit Wasser und einem
sanften Reinigungsprodukt ge-
nügt, um einen hygienischen
Parkettboden mit farbfrischer
Erscheinung zu bekommen.
Erhältlich ist der freizeit-
freundliche Parkettboden mit
naturmatter Optik und fühlba-
rer Holzstruktur sowie in ver-
schiedenen Holzarten.

Übrigens: Für ein vollendetes
Raumkonzept hält Weitzer Par-
kett für jedes Pflegefrei-Parkett
die passende Treppe bereit – in
derselben Holzart, Farbe und
Oberflächenveredelung wie das
Parkett selbst. (epr)

❑ www.weitzer-parkett.com
www.homeplaza.de

Mehr Quality-Time erleben
● Innovatives Parkett verspricht den vollen naturgesunden Wohngenuss – bei null Pflege

Pflegeleicht,
natürlich und
robust: Hoch-
wertiger Par-
kettboden
sorgt im ge-
samten Wohn-
bereich für
Wohlfühlat-
mosphäre.

Foto: epr/
Weitzer Parkett

Das hochwertige Eichenparkett im Farbton
Mandel verbindet Natürlichkeit und edlen

Look perfekt zu einem modernen
Wohnambiente.

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
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er kennt sie nicht, die
„grünen“ Eimer der Mar-

ke „setta“ (siehe Anzeige links).
Im Hause SCHOLZ in Stade
und Buxtehude gehören sie ein-
fach dazu. Doch was verbirgt
sich hinter der Marke „setta“?

SCHOLZ ist Gesellschafter
des VFG, dem Verbund „Farbe
und Gestaltung GmbH“, der
1967 in Köln gegründet wurde.
Dabei handelt es sich um ei-
nen Zusammenschluss mittel-
ständischer Malergroß- und
Facheinzelhändler aus ganz
Europa. In verbandseigenen
Ausschüssen werden Qualitä-
ten von namenhaften Marken-

W herstellern verglichen, und nur
die Besten bekommen die Li-
zenz, für „setta“ abfüllen zu
dürfen. Durch Mengenbünde-
lung aller Gesellschafter wer-
den dabei Preisvorteile erzielt,
die im Endeffekt allen Kunden
zugute kommen.

Die Premiummarke „setta“
geht beim Thema Qualität kei-
ne Kompromisse ein und bietet
damit ein Qualitätsverspre-
chen, auf das sich professio-
nelle Verarbeiter, aber eben
auch Privatkunden, jederzeit
verlassen können. Im „setta“-
Sortiment passt alles zusam-
men– vom ersten Abkleben bis

zum letzten Pinselstrich.

Scholz bietet das gesamte
„setta“-Komplettsystem

Farben, Lacke, Lasuren, Wand-
und Bodenbeläge, Putze und
Spachtelmassen, Werkzeug und
sonstiges Zubehör – „setta“ bie-
tet ein Komplettsystem und da-
mit auch SCHOLZ. Das Unter-
nehmen ist hier im norddeut-
schen Raum der größte „setta“-
Vertriebspartner. Kurzum: „set-
ta“ ist die Premiummarke für
höchste Ansprüche mit einem
herausragenden Preis-Lei-
tungs-Verhältnis.

Zwei, die einfach
zusammengehören

SCHOLZ Raumgestaltung GmbH und die Premium-Marke „setta“

 Anzeige
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it der persönlichen Kli-
mawende können Haus-

besitzer direkt unter der Dach-
spitze beginnen. Denn auf-
grund der Fläche, die perma-
nent der Witterung ausgesetzt
ist, verantwortet das Dach bis
zu einem Drittel aller Heizener-
gieverluste im Altbau. Hinzu
kommt, dass in früheren Jahr-
zehnten der Wärmeschutz im
unbewohnten Obergeschoss
häufig vernachlässigt wurde.

Nach einigen Jahrzehnten
der Nutzung wird ohnehin eine
neue Dacheindeckung fällig.
„Eine Modernisierung ist der
passende Zeitpunkt, um die op-
tische Verschönerung mit einer
Wärmedämmung zu kombinie-
ren“, erläutert Wolfgang Holfel-
der vom Dämmstoffhersteller
Bauder. „So fallen viele Fixkos-
ten wie das Gerüst nur einmal
an, gleichzeitig profitieren
Hausbesitzer von verschiedenen
Fördermöglichkeiten.“

Einen Weg bei selbst genutz-
tem Wohnraum eröffnet die
energetische Sanierungsmaß-
nahmen-Verordnung (ESan
MV) des Bundes. Hier gibt es
40 000 Euro bei einer maxima-
len Fördersumme von 200 000
Euro und 20 Prozent der Kos-
ten – verteilt auf drei Jahre –
über die Einkommensteuerer-
klärung zurück. Bei selbst ge-
nutzten oder vermieteten Ob-
jekten gibt es noch einen zwei-
ten Weg, um Fördergelder zu er-

M

halten. Dieser läuft über die
KfW/BAFA und hat als maxi-
male Fördersumme 60 000 Eu-
ro, wovon ebenfalls 20 Prozent,
also 12 000 Euro, als Zuschuss
ausbezahlt werden.

Beim Modernisieren keine
Zuschüsse verschenken

Genauer hinschauen sollten
Hausbesitzer bei der Planung
des neuen Energiespardachs.
Eine Aufsparrendämmung kann
sinnvoll sein. Damit erhält das
Dach einen lückenlos geschlos-
senen Wärmeschutz, der auf
den Sparren verlegt wird und
damit besonders effizient ist.
Moderne Dämmmaterialien wie
„BauderECO“ sind so leistungs-

stark, dass sie schlanke Aufbau-
ten bei hoher Dämmwirkung
ermöglichen.

Vom Resultat einer gut ge-
planten und professionell aus-
geführten Dämmung profitiert
man gleich mehrfach: Zusätz-
lich zu niedrigeren Heizkosten
wird das Eigenheim durch ein
neues Dach optisch aufgewertet
und gewinnt damit tendenziell
weiter an Wert. Der Wärme-
schutz trägt darüber hinaus zu
einem gesunden, ausgegliche-
nen Raumklima bei und macht
es möglich, das Dachgeschoss
als zusätzliche Wohnfläche
auszubauen. (djd)
❑ Fachhandwerker und Ener-
gieberater vor Ort und Infos
unter: www.ratgeberdach.de.

Klimafreundlich bis
unter die Dachspitze
● Von einer Modernisierung profitieren Hauseigentümer gleich mehrfach

Bei der Auf-
sparrendäm-
mung erhält
das Dach eine
geschlossene
Haube aus
Dämmstoffen
- lückenlos
und effizient.
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Industriestraße 13
21640 Horneburg

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

Dachdeckermeisterbetrieb GmbH

Dachabdeckung · Dachdeckung
Schornsteinbekleidung

Aussenwandverkleidung
Bauklempnerei · Reparaturen

Einbau von Dachflächenfenstern

Einmal sanieren, mehrfach
profitieren: Ein neues Dach
mit Dämmung wertet das
Eigenheim optisch auf,
hilft beim Energiesparen –
und wird zudem noch
finanziell gefördert.

Foto: djd/Paul Bauder/
Getty Images/Brand X
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Individuell geplant 
     und solide gebaut 

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

ie Küche ist heute ein
Wohlfühlraum, in dem Ko-

chen, Essen und Zusammenle-
ben eine Einheit bilden. Sie
spiegelt den persönlichen Le-
bensstil wider, was sich insbe-
sondere beim Möbeldesign
zeigt. Bei der Farb- und Materi-
alauswahl gilt: Erlaubt ist, was
gefällt. So ist die klassisch wei-
ße Küche ebenso wenig wegzu-
denken wie Möbelfronten in
Schwarz oder Anthrazit. Hoch
im Kurs liegen aktuell aus-
drucksstarke Holz- und Beton-
fronten, die einen natürlichen
Look unterstreichen und zu je-
dem Küchenstil passen.

Mit Farben und
Materialien spielen

„Mit einer Küche in Holzoptik
kann man sich ein Stück Natur
in die eigenen vier Wände ho-
len“, sagt Marko Steinmeier
von „KüchenTreff“, einer Ein-
kaufsgemeinschaft von mehr als
400 inhabergeführten Küchen-
studios und Fachmärkten in
Deutschland und Europa. Na-
türliche und softe Farbnuancen
laden dazu ein, zur Ruhe zu
kommen und den stressigen All-
tag hinter sich zu lassen. Auch

D

der Beton-Look, bei dem die
Farbpalette von Weißbeton
über Hellgrau bis hin zu Schie-
fergrau reicht, wirkt sehr har-
monisch. Farb- und Material-
mixe können bei der Raumge-
staltung tolle Kontraste zaubern
und verleihen der Küche eine
persönliche Note. „Eine anthra-
zitfarbene Arbeitsplatte aus Na-
turstein etwa macht sich gut zu
warmen Böden und Möbeln
aus hellem Holz“, weiß Stein-
meier. Besonders ansprechend
sehen auch sichtbar gemaserte
Holzfronten in Kombination
mit Elementen aus Edelstahl
und Glas aus. Spannend ist ein
Mix von Holz und Beton.

Spülbecken aus
Quarzkomposit

Wer viel Wert auf Nachhaltig-
keit legt, wählt bei den Materia-
lien Echtholz, Beton oder Na-
turstein. Der Natur-Look ge-
lingt aber ebenso mit preisgüns-
tigeren und pflegeleichten
Nachbildungen, die mit authen-
tischer Farbigkeit und Textur
punkten. „Inzwischen gibt es

auch Spülbecken aus nachhal-
tigem Quarzkomposit“, weiß
Steinmeier. Das Material be-
steht zu 99 Prozent aus recycel-
ten oder natürlichen, nach-
wachsenden Rohstoffen.

Wandfarben runden
Gesamtkonzept ab

Die passende Wandgestaltung
kann den natürlichen Look zu-
sätzlich unterstreichen – etwa
indem man als Wandfarbe ei-
nen Grünton wie Salbeigrün
wählt. Bei einer hellgrauen Kü-
che im skandinavischen Design
macht sich eine Nischenrück-
wand in brauner Holzoptik gut,
während mit dem Betonlook
ein softes Gelb harmoniert. Ins-
pirationen sowie einen Kü-
chenkonfigurator zum virtuel-
len Gestalten der Wunschküche
am Computer gibt es unter
www.kuechentreff.de. Mit ei-
ner durchdachten Lichtgestal-
tung lässt sich der Raum zu-
sätzlich der jeweiligen Stim-
mung anpassen. Eine Indoor-
Kräuterecke bringt ebenfalls ein
Stück Natur in die Küche. (djd)

Natürlicher Look für Küchen
● Holz- und Betonoptiken schaffen eine Wohlfühlatmosphäre im Zuhause – Quarzkomposit nachgefragt

Der moderne
skandinavi-
sche Land-

hausstil wirkt
sehr natürlich.

Der Beton-Look lässt sich bes-
tens mit anderen Farben und
Materialien kombinieren.

Ausdrucksstarke Holzfronten unterstreichen einen natürlichen Look und passen zu jedem
Küchenstil. Foto: djd/KüchenTreff

www.freudenberg-bau.de

Steinkamp 11
21643 Beckdorf

Tel.: 0 41 67 - 690 262
Mail: info@freudenberg-bau.de
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aut Bundesumweltamt han-
delt es sich bei 80 Prozent

der Gebäude in Deutschland
um Ein- oder Zweifamilienhäu-
ser, die mehrheitlich 1979 oder
früher erbaut wurden. Entspre-
chend alt, überholt und um-
weltschädliches Kohlendioxid
ausstoßend sind deren Heizsys-
teme. Für die Besitzer eines Ei-
genheims wird es jetzt noch
leichter und kostengünstiger,
Abschied von der alten Heizan-
lage zu nehmen. Auf Dauer
niedrige Betriebskosten und
das gute Gewissen, die Umwelt
zu schonen, sind dabei inklusi-
ve. Für den anstehenden Gene-
rationswechsel empfiehlt es
sich, genau hinzuschauen, wel-
che Anlagen effizient sind. Da-
bei hilft ein Blick auf die Effizi-
enzklasse, denn auch für Hei-
zungen gilt die Einordnung von
A++ bis D. Ebenfalls zu prüfen:
Verursacht der Einbau eines
neuen Heizsystems zusätzliche
Kosten, etwa für Erneuerung
der Heizkörper oder Dämmung
der Rohrleitungen?

Kostenfreies Online-Tool
für den Heizungs-Check

Umfassend informieren können
sich Eigentümer über das kos-

L

tenfreie Online-Tool des EU-
Horizon-Projekts „Harp“ (Hea-
ting Appliances Retrofit Plan-
ning). Mit seiner Hilfe wird fest-
gestellt, wie viel Energie das be-
stehende Heizsystem ver-
braucht und welche alternativen
Anlagen für einen Tausch geeig-
net sind. Darüber hinaus zeigt
das Tool, welche bundesweiten

Förderungen aktuell zur Verfü-
gung stehen.

Allein durch den Einbau ei-
nes neuen effizienteren Heizge-
rätes lassen sich im Mittel 15
Prozent an Heizkosten und
CO2-Emissionen einsparen.
Fehlende Angaben ergänzt die
Online-Hilfe mit Durch-
schnittswerten und kategori-
siert das vorhandene Heizsys-
tem in eine Effizienzklasse.

Bundesförderung
für Heizungstausch

Mit der Bundesförderung für
effiziente Gebäude (BEG)
unterstützt das Wirtschafts-
ministerium (BMWi) aktuell
den Einbau energieeffizienter
Heizsysteme.

Zur Wahl stehen ein zins-
verbilligter Kredit mit Til-
gungszuschuss oder ein Di-
rektzuschuss in Höhe von
mindestens 20 Prozent der
anzurechnenden Kosten.

Beim Austausch einer Öl-
Heizung, beispielsweise ge-
gen eine Wärmepumpe und
Umsetzung eines individuel-
len Sanierungsfahrplans, er-
höht sich die Förderquote für
eine neue Anlage sogar auf
maximal 50 Prozent. (djd)

❑ Unter www.zukunft-haus.
info/harp steht das Online-
Tool „Harp“ zum Heizungs-
Check kostenlos zur Verfü-
gung. Es liefert eine Schät-
zung über die mit der Hei-

zung verbundenen Kosten,
beispielsweise für Energiever-
brauch und Wartung. Außer-
dem wird ein Überblick der
effizientesten Alternativen
auf dem Markt erstellt. Dazu
gibt es eine umfangreiche Li-
ste der möglichen Vorteile
wie Energie- und Kostenein-
sparungen, Reduzierung der
CO2-Emissionen, Verbesse-
rung der Raumluftqualität
und Informationen zur Lärm-
minderung.

Online-Check für Heizungsanlagen
● Heizen mit erneuerbarer Energie: Kostenfreies „Harp“-Onlinetool hilft bei Suche nach der geeigneten Heizungsanlage

Mit dem On-
line-Tool lässt
sich in nur we-
nigen Schrit-
ten herausfin-
den, in welche
Effizienzklasse
das vorhande-
ne Heizsystem
einzuordnen
ist.

Foto: djd/dena/
Shutterstock/in-
sta_photos

Europaweit
sind schät-
zungsweise 60
Prozent aller
Heizungsanla-
gen alt und
ineffizient. In
Deutschland
waren im Jahr
2019 noch
rund 4,8 Milli-
onen Ölhei-
zungen in Be-
trieb.

Foto: djd/dena/
Shutterstock/Zvone

Mit dem Umstieg auf ein effizientes Heizsystem ist es möglich, Ressourcen zu sparen und um-
weltgerechter zu wohnen. Zudem fördert der Staat den Wechsel mit bis zu 50 Prozent der
Kosten. Foto: djd/dena/shutterstock/elenab

Über den QR-Code geht es di-
rekt zum kostenlosen Online-
Tool. Foto: djd/dena
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nnerhalb der eigenen vier
Wände ist eine gut durch-

dachte Einrichtung essenziell
für ein ausbalanciertes Wohl-
fühlambiente. Das gilt insbeson-
dere für das Badezimmer, das
als privater Wellness-Tempel mit
nachhaltigen Entspannungsmo-
menten lockt.

Für eine harmonische Ge-
samtoptik hat Sanipa das neue
Systemprogramm „4balance“
entwickelt: Durch die Fokussie-
rung auf geometrische Grund-
formen wie Oval, Kreis und
Quader lassen sich die Möbel
und Waschtische der neuen
Trendlinie durch individuelle
Kombinationsmöglichkeiten zu
echten Hinguckern arrangieren.
Das Herzstück der Kollektion

I bildet der in Keramik, Glas und
Mineralguss erhältliche Wasch-
platz samt Unterschrank und
Waschtisch: Die durchgängig
ovale Formgebung der Elemen-
te strahlt eine zeitlose, schlichte
Eleganz aus. Der 80 Zentimeter
breite Unterschrank bietet mit
zwei ausziehbaren Fächern mit
integriertem Anti-Rutsch-Boden
genügend Platz für die täglich
benötigten Bad- und Wellness-
artikel. Eine praktische Ergän-
zung für mehr Stauraum bilden
die quaderförmigen Anbau-
schränke. Ob offene Fächer,
Auszüge oder Tür – die auch in
maßflexiblen Varianten erhältli-
chen Schränke fügen sich opti-
mal in jedes Bad und jede
Raumgröße ein.

Stimmungsvoll in Szene ge-
setzt wird die Kollektion durch
eine optionale LED-Beleuch-
tung, die sich in Farbe und Hel-
ligkeit flexibel regulieren lässt.
Sechs Unifarben und fünf au-
thentische Holztöne – von klas-
sischem Weiß-Glanz über edles
Schwarz-Matt bis hin zu softem
Macchiato-Matt oder markan-
tem Eiche Tabak – lassen auch
in Sachen Optik keine Wün-
sche offen. Komplettiert wird
das formstarke Design durch
den Lichtspiegel „Luna“ oder
einen der beiden neuen Spie-
gelschränke aus der Serie „Ref-
lection“. (epr)

❑ www.sanipa.de
www.homeplaza.de.

Ein Badezimmer
ganz in Balance
● Geometrische Formgebung der Designermöbel sorgt für Harmonie

Die Fokussie-
rung auf kla-
re, geometri-
sche Grund-
formen wie
Oval, Kreis
und Quader
schafft eine
gekonnte Ver-
bindung von
puristisch-mo-
dernem De-
sign und purer
Gemütlichkeit.
Sechs Unifar-
ben und fünf
authentische
Holztöne er-
möglichen die
individuelle
Wunschoptik.

Fotos: epr/Sanipa

Oben: Die Spiegelschränke
der Reflection-Serie – hier zu
sehen das Modell „Milo“ –
bieten viel Stauraum. Integ-
rierte LEDs sorgen für wohltu-
ende Stimmung. Rechts: Edel
in Ovalform zeigen sich
Waschtisch und Unterschrank
der „4balance“-Kollektion.

Das System-
programm
„4balance“
von Sanipa
überzeugt
durch klare,
geometrische
Formen, die im
Badezimmer
designstarke
Statements
setzen und ein
harmonisch
ausbalancier-
tes Wohlfüh-
lambiente
schaffen.

Foto links: Die
quaderförmi-
gen Anbau-
schränke der
Serie bieten
viel Stauraum.

Bundesstraße 28 b  ·  21640 Horneburg
Telefon 0 41 63 - 71 00
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m eine nachhaltige und
umweltschonende Le-

bensweise in unserer Gesell-
schaft zu erreichen, müssen
alle Mitglieder ihren Teil dazu
beitragen – sowohl die Wirt-
schaftsunternehmen als auch
die Bürger. Beim Thema
Hausbau gibt es hier mehrere
Möglichkeiten. Unter ande-
rem können Produktion und
Konsumenten auf Mehrfach-
verwendung bauen. Fenster-
systeme mit einem hohen Re-
zyklat-Anteil beispielsweise
sparen im Vergleich zu kom-
plett neu hergestellten Ele-
menten CO2-Emissionen und
Abfall ein. Rezyklate sind auf-
bereitete und wiederverwend-
bare Altmaterialien, die ohne
Qualitätseinbußen in neue
Fensterprofile einfließen kön-
nen.

Altes in das
Neue integrieren

„Millionen alter PVC-Fenster
sind eine wertvolle Ressource
für neue Kunststofffenster“,
sagt Jörg Ipfling, Head of Re-
cycling Technology Window

U

Solutions bei Rehau. Das Un-
ternehmen kümmert sich um
das komplette Recycling von
Altfenstern und verfolgt dabei
den Ansatz einer Kreislauf-
wirtschaft komplett aus einer
Hand. „Die PVC-Anteile aus
alten Fensterprofilen werden
in eigens aufgebauten Recyc-
lingbetrieben zu hochwerti-
gem Recyclinggranulat verar-
beitet und in den nicht sicht-
baren Teil der Fensterprofile

verarbeitet“, so Ipfling. Beim
Einsatz dieser Rezyklate fal-
len bis zu 88 Prozent weniger
CO2-Emissionen gegenüber
der Produktion von Neu-PVC
an.

Zudem ist PVC bis zu sie-
benmal wiederverwendbar. So
dauert ein Lebenszyklus der
Fensterrohstoffe nicht die
durchschnittlichen 30, sondern
im besten Fall mehrere 100
Jahre.

Auf zertifizierte
Labels achten

Endverbraucher erkennen Her-
steller mit nachhaltigen Pro-
duktionsprozessen unter ande-
rem daran, dass diese mit dem
unabhängigen Produktlabel
„VinylPlus“ zertifiziert sind. Das
bedeutet, dass sie alle Nach-
haltigkeitskriterien erfüllen, die
an die PVC-Industrie gestellt
werden, angefangen bei der
Rohstoffbeschaffung und den
Materialkreisläufen bis hin zur
Wiederverwertung.

Außerdem zeigt das Label
„EcoPuls“ an, dass ein Fenster
durch den Einsatz von Rezyk-
laten besonders nachhaltig
produziert wurde.

❑ Unter www.rehau.de/ecopuls
sehen Bauherren, welche
Fenstermodelle dieses Label
vorweisen können. Einmal ein-
gebaut, trägt ein dreifach iso-
liertes Kunststofffenster mit
Rezyklaten aufgrund guter
Wärmedämmwerte ebenfalls
dazu bei, Energie zu sparen.
Auch das gehört zu einem
nachhaltigen Lebensstil.

Neues Leben für alte Fenster
● Fenstersysteme mit einem hohen Rezyklat-Anteil sparen CO2-Emissionen und viel Abfall ein

Alte Kunststofffenster werden ausgebaut und durch Modelle
mit Recycling-Anteilen ersetzt. Foto: djd/REHAU AG + Co

Neukloster Straße 31
21641 Apensen

Telefon 04167/6854
Telefax 04167/6855

Internet: www.tischlerei-prigge.de
e-mail: info@tischlerei-prigge.deüb
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Das gute Gefühl der Sicherheit

SICHERN SIE IHR HEIM

… und vermiesen Sie ihm die Tour!

rotz eines leichten Rück-
gangs in den letzten Jah-

ren sind die Einbruchszahlen
in Deutschland weiterhin be-
sorgniserregend hoch. In Ein-
familienhäuser dringen die
Täter über Balkon- und Ter-
rassentüren, vor allem aber
über die Fenster ein. Ver-

T deckt liegende Funksensoren
in Fensterprofilen können bei
einem Einbruchsversuch
Alarm auslösen und zudem
über den Öffnungszustand
der Fenster informieren. Als
unsichtbare Wächter sorgen
sie für die wirkungsvolle Ab-
schreckung ungebetener
Gäste. So reagiert der Fens-
tersensor „senso secure“
von Siegenia beispielsweise
mit einem Warnton direkt am
Fenster, sobald er einen Ma-
nipulationsversuch erkennt.
Zeitgleich löst er ein
abschreckendes lau-
tes Alarmsignal im
Haus aus.
❑  Infos gibt es unter
www.siegenia.co.

Die unsichtbaren Wächter
● Sensoren im Fensterprofil schlagen Alarm 

Bei Erkennen
eines Ein-

bruchsver-
suchs sendet
der Fenster-
sensor eine
Alarmmel-

dung ans
Smartphone.

Foto: djd/SIEGE-
NIA-AUBI KG

Sobald der Vibrationssensor
einen Manipulationsversuch
erkennt beziehungsweise eine
Erschütterung bemerkt, re-
agiert er mit einem Warnton
direkt am Fenster. Zeitgleich
ertönt ein Alarmsignal im

Haus. Die App
(unten) infor-
miert jederzeit
über den Öff-
nungszustand
der Fenster.
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otgesagte leben länger“ lau-
tet ein Sprichwort. Tatsäch-

lich wird der Buchsbaum in
deutschen Gärten seit mehreren
Jahren totgesagt und tatsächlich
ist er auch an vielen Stellen dem
Buchsbaumzünsler zum Opfer
gefallen. Dennoch gibt es eine
Reihe von eifrigen Verfechtern
der Pflanze, die seinem Schäd-
ling mit verschiedensten Metho-
den zum Teil sehr erfolgreich zu
Leibe rücken.

Für diejenigen, die sich ge-
schlagen gegeben und ihre kahl-
gefressenen Buchsbaumhecken
gerodet haben, gibt es freilich
auch Alternativen. Ein Beispiel:
Das niederländische Unterneh-
men „Forever&Ever“ ist spezia-
lisiert auf Hortensien für den
Garten. Die ursprünglich aus
den Vereinigten Staaten stam-
mende, spezielle Sorte der „Hy-
drangea macrophylla“ blüht
sehr reich, am ein- und am
zweijährigen Holz. Sie blüht
vom Frühjahr bis in den späten
Herbst ohne großen Pflegeauf-
wand und ist winterhart.

„Hortbux®“ wird auch nach
fünf Jahren nicht höher als 50
Zentimeter. Wer sie niedriger
haben möchte, schneidet sie.
Die Pflanze braucht den Schnitt
aber nicht. Mit dieser kompakt-
wachsenden Hortensie lassen
sich blühende Hecken in den
Garten integrieren. Pro laufen-
dem Meter Hortbux – mit fünf
Pflanzen – verspricht „Fore-
ver&Ever“ 100 Blüten. Dabei
bleibt die Minihecke das ganze
Jahr über ein sehr kompaktes
Blütenband. Als Beeteinfas-
sung, als blühende Einrahmung
des Sitzplatzes oder als sympa-
thischer Wegbegleiter im Vor-
garten – mit Hortbux gibt es vie-

T le Gestaltungsmöglichkeiten.
Der ideale Standort ist der

Halbschatten, die Pflanzen ar-
rangieren sich aber auch mit
der Sonne, dann brauchen sie
allerdings noch mehr Feuch-
tigkeit. Wie alle Hortensien
darf man mit dem Wasser
nicht sparen, eine Tröpfchen-
bewässerung unter einer län-
geren Hecke ist von Vorteil.
Der Boden sollte fruchtbar,
feucht, tiefgründig und was-
serdurchlässig sein. Die meis-
ten Gartenböden eignen sich.

Mit speziellem Hortensien-
dünger entsteht ein saurerer
Boden (pH-Wert unter 5,5)
und die Hortensien verfärben
sich blau. Ist der Boden neut-
ral, blüht die Hortensienhe-
cke rosa. Überall da, wo Aza-
leen und Rhododendren ge-
deihen, wird auch eine Hor-
tensienhecke mit Hortbux gut
wachsen. Die Pflanzen sind
übrigens nicht nur winterhart,
sondern auch robust und wi-
derstandsfähig gegenüber
Schädlingen.

Wer keinen Garten hat,
braucht auf die kompakt-
wachsenden Dauerblüher
nicht zu verzichten. Auf ei-
nem halbschattigen Balkon
oder links und rechts der
nach Norden ausgerichteten

Haustür gedeiht das Blütenge-
hölz ebenfalls prächtig und ist
ein tuffiger Blickfang. Kalk-
freie Blumen oder Kübel-
pflanzenerde oder spezielle
Hortensienerde sind das rich-
tige Substrat.

Der Buchs ist tot – es lebe der Hortbux
● Neue Hortensienart als Alternative zur kahlgefressenen Buchshecke

Hortensien als Einrahmung. Foto: Forever&Ever

olzdecken galten lange als
bieder und altmodisch.

Doch in der modernen Archi-
tektur wird Holz als lebendiger
Baustoff wieder vermehrt für
Decken eingesetzt – als war-
mer Kontrast zu großflächigem
Glas, Beton und Stahl.

Bis in die 60er- und 70er-
Jahre des vergangenen Jahr-
hunderts waren Holzdecken
und -paneele Standard in vie-
len Mehr- und Einfamilienhäu-
sern. Damals wurden die De-
cken gerne dunkel gehalten
und erdrückten den Raum op-
tisch. Zudem belasteten sie,
mit umweltschädlichen La-
cken behandelt, das Raumkli-
ma mit Schadstoffen. In den
darauffolgenden Jahren wur-
den sie durch Stahlbetonde-

H cken ersetzt. In Sachen Nach-
haltigkeit sind Holzdecken der
Betonvariante aber doch weit
überlegen.

Moderne Holzdecken bieten
eine ansprechende Optik und
natürlichem Duft. Aus heimi-
schen Hölzern gefertigt, scho-
nen sie die CO2-Bilanz des
Gebäudes. Wer mit Holz baut,
trägt zudem aktiv zu einem
besseren Raumklima bei. „Das
zunehmende Umweltbewusst-
sein hat Holz für die Innen-
raumgestaltung wieder in den
Fokus gerückt“, sagt Stefanie
Binder von der BHW Bauspar-
kasse.

Dabei wird zwischen Mas-
sivholzdecken und Holzbal-
kendecken unterschieden.
Holzbalkendecken sind in der

Anschaffung deutlich günsti-
ger. Behandelt mit ökologi-
schen Lacken, Lasuren oder
Farben bleiben die Wohnräu-
me frei von allergenen Stoffen.

Holzdecken sind staubab-
weisend, pflegeleicht und re-
gulieren die Feuchte im Raum.
„Die Kosten für eine Holzde-
cke variieren je nach Aufwand
für den Schall- und Wärme-
schutz. Und natürlich je nach
Holzart“, so Binder.

Die günstigste Variante sind
beschichtete Spanplatten für
etwa drei Euro pro Quadrat-
meter. Walnuss, Ahorn und
Kirsche schlagen mit circa
zehn Euro pro Quadratmeter
zu Buche. Kiefer, Birke, Esche
oder Buche kosten circa 30
Euro pro Quadratmeter. (BHW)

Das Comeback der Holzdecke ...
● ... als warmer Kontrast zu großflächigem Glas, Beton und auch Stahl

Raumdecken aus heimischen Hölzern liegen wieder stark
im Trend. Foto: www.zmh.com/Guido Schiefer/BHW Bausparkasse
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Sichern Sie sich jetzt 
einen Termin!
Lars Stecker

Tel: 0173 / 58 843 25

Ihr Ansprechpartner 

rund um Ihren Garten!

Gartengestaltung
Lars Stecker

Gartengestaltung
Gartenneu- und umgestaltung

Rasen
Ansaat; Rollrasen; Maulwurfs-
sperre bei Neuanlage; vertiku-
tieren; biologisch düngen.

Pfl asterarbeiten
Auffahrten und Wegebau mit 
Beton und Natursteinen.

Gartenpfl ege
Pfl ege von Privatgärten und 
Gewerbefl ächen; Gehölz-
schnitt; Rosen- und Stauden-
rückschnitt; Rasen mähen; 
Unkraut jäten; Hecke schnei-
den; Laub entfernen.

Teichbau
Naturnahe Gartenteiche anle-
gen und pfl egen.

ie Nachrichten über den
Rückgang von Singvögeln

und Populationen von Insek-
ten, gepaart mit Hiobsbot-
schaften des Klimawandels
lassen immer mehr Menschen
über ihre eigene Lebensweise
nachdenken. Ein verändertes
Bewusstsein zum Umgang mit
unseren Ressourcen klärt den
Blick auf die Natur als schüt-
zenswerte Lebensgrundlage.
Das verändert bei Vielen auch
den Blick auf den eigenen
Garten.

Mixtur aus Insekten –
und tierfreundlich

Vor allem Insekten, besonders
Bienen und Hummeln, spielen
bei der Gestaltung des eigenen
Grundstücks mittlerweile eine
wesentliche Rolle. Pflanzen,
die die fleißigen Bestäuber an-
ziehen, stehen hoch im Kurs:
Bienenweiden, auch Bienen-
trachtpflanzen genannt, mit
langer Blütezeit und hohem
Gehalt an Nektar und Pollen,
werden immer häufiger in die
Beete integriert.

Auch Gewächse, die ande-
ren Insekten wie Marienkä-
fern oder Ohrwürmern einen
Platz zum Leben bieten, spie-
len eine größere Rolle. Galten
vor allem letztere bisher eher
als „eklige Kneifer“, rückt nun
ihre positive Eigenschaft als
natürliche Blattlausvertilger in
den Vordergrund.

Ebenso sollen sich nun mehr
Igel, Vögel und Eichhörnchen
im Garten wohlfühlen und das
längst nicht mehr nur bei Fa-
milien mit kleinen Kindern.
„Der Trend geht bei vielen un-
serer Kunden in Richtung in-
sektenfreundlicher, naturna-
her Gestaltung“, erlebt Gerald
Jungjohann vom Bundesver-
band Garten-, Landschafts-
und Sportplatzbau (BGL) e.V.
„Auch die Nachfrage nach res-
sourcenschonenden Elemen-
ten, wie zum Beispiel einer
automatischen Bewässerung,
die aus unterirdischen Regen-
wassertanks gespeist wird,
steigt deutlich.“

Naturnah gärtnern
hält Garten lebendig

Eine große Artenvielfalt und
ein Verständnis für natürliche
Kreisläufe sind wichtige Vor-
aussetzungen dafür, dass der
naturnahe Garten seinen Besit-
zern – und auch der Tierwelt –
Freude macht. Ein Teich mit
Wasserpflanzen und Gräsern
im Uferbereich lockt nicht nur
Libellen und Vögel, sondern
auch Frösche an. Eine Hecke
aus Vogelnährgehölzen wird für
die Tiere zum wichtigen Unter-

D

schlupf und Nistplatz. Eine
Wildblumenwiese und ein Stau-
denbeet mit Gräsern haben
ganzjährig Futter im Angebot.

„Was in einem naturnahen
Garten auf keinen Fall fehlen
sollte, ist eine Trockenmauer
aus Natursteinen. Denn in ihren
offenen Wandfugen finden Ei-

dechsen und Käfer Lebensraum
und Zuflucht zur Überwinte-
rung“, erklärt Gerald Jungjo-
hann vom BGL. „Besonders le-
bendig und auch schön wird es,
wenn die Zwischenräume mit
robusten Gewächsen bepflanzt
werden, die sich in dem kargen
Umfeld wohlfühlen.“

Kleine und
intakte Biotope

Ist der naturnahe Garten ein-
mal angelegt, dann reguliert er
sich weitgehend selbst. So ist
er ein lebendiges und attrakti-
ves Statement und das Gegen-
teil einer intensiven monokul-
turellen Landwirtschaft. „Na-
turnahe Gärten sind kleine,
intakte Biotope!“, weiß Jung-
johann aus Erfahrung.

Zu viel Ordnung sollte man
in solchen Arealen aber nicht
erwarten, schließlich sind es
gerade die unaufgeräumten
Orte wie ein Reisighaufen, der
Kompost, Herbstlaub oder das
Totholz vom alten Apfelbaum,
die den Gartentieren eine Hei-
mat geben. „Das trifft natür-
lich nicht jeden Geschmack“,
weiß Gerald Jungjohann.
„Dann raten wir, sich auf be-
stimmte Bereiche zu be-
schränken und dort möglichst
naturnah und vielfältig zu ge-
stalten. Auch auf die gelieb-
ten, gefüllten Rosen oder Dah-
lien müssen Gartenbesitzer
nicht verzichten. Ein guter
Mix aus insektenfreundlichen
Pflanzen und schmückenden
Gewächsen, die einfach schön
fürs Auge sind, bietet immer
noch Mehrwert für die Tier-
welt. Eins ist jedoch wesent-
lich: Vielfalt ist im naturnahen
Garten Trumpf.“

❑ Weitere Informationen auf
www.mein-traumgarten.de.

Hier ist bunte Vielfalt Trumpf
● Naturgärten sollten nicht zu aufgeräumt sein – Auf Rosen und Dahlie muss niemand verzichten

Pflanzen mit langer Blütezeit und hohem Gehalt an Nektar und Pollen spielen im na-
turnahmen Garten eine wichtige Rolle. Fotos: BGL

Es muss nicht unbedingt alles naturnah sein – auch ein
guter Mix aus insektenfreundlichen Pflanzen und schmü-
ckenden Gewächsen, bietet immer noch Mehrwert für
die Tierwelt. 
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ochbeete werden bei
Hobbygärtnern für den

Anbau von Gemüse, Salat und
Kräutern immer beliebter. Sie
erwärmen sie sich schneller
als andere Gartenflächen und
ermöglichen eine deutlich frü-
here Erntezeit. Zudem lässt
sich der erhöhte Pflanzbereich
rückenschonend im Stehen
bewirtschaften, während es
Schnecken und Kaninchen
schwer haben, an die Lecke-
reien heranzukommen.

Klassische Hochbeete findet
man heute im Handel vor al-
lem als steckfertige Bausätze
aus Holz, Aluminium oder
Kunststoff; in vielen Gärten
gibt es aber auch gemauerte
Varianten. Die meisten haben
eine Tiefe von 70 bis 100 Zen-
timetern. „Unabhängig vom
Material lassen sich die Pflanz-
kästen in zwei Arten untertei-
len“, erläutert Ludwig Eber-
spächer, Gartenbauingenieur
beim Düngerspezialisten Hau-
ert Manna. „Während die ei-
nen mit geschlossenem Boden
auch auf betonierten Flächen
aufgestellt werden können, be-
stehen die anderen nur aus ei-

H

nem Rahmen, der nach unten
zum Erdreich offen ist. Das hat
den Vorteil, dass sich die wich-
tigen Bodenorganismen unein-
geschränkt bewegen und über-
schüssiges Wasser problemlos
ablaufen kann.“ Neben diesen
beiden klassischen Varianten
werden vor allem auf Balko-
nen und Terrassen auch Tisch-
hochbeete mit 20 bis 30 Zenti-
meter Tiefe immer beliebter.

Optimal ist ein windge-
schützter, heller Platz. Aus

praktischen Gründen platziert
man das Hochbeet in der Nä-
he eines Wasserhahns. Das Be-
füllen eines klassischen Hoch-
beets erfolgt in Schichten: Die
unterste besteht immer aus
grobem Material wie kleinen
Ästen oder Holzhäckseln. Hier
kann sich Wasser sammeln,
ohne dass die Staunässe den
Pflanzenwurzeln schadet. Dar-
auf wird etwas Erde verteilt,
auf die wiederum eine Lage
Grasschnitt oder Kompost

folgt. Das organische Material
zersetzt sich mit der Zeit, wo-
durch Wärme entsteht und
Nährstoffe freigesetzt werden,
die den Pflanzenwuchs för-
dern. Den Abschluss bildet
das Substrat, in dem das Ge-
müse wachsen kann. Etwa alle
vier bis fünf Jahre sollte so ein
Hochbeet komplett neu ge-
schichtet werden. In Tisch-
hochbeeten wird vor allem
Pflanzerde verwendet.

Blumenkohl, Bohnen, Kar-
toffeln ... In klassischen Hoch-
beeten lassen sich fast alles
ziehen. Nicht so empfehlens-
wert sind Pflanzen, die viel
Raum brauchen wie etwa Kür-
bis. Kombiniert man Flach-
und Tiefwurzler, kommen die-
se sich nicht so schnell in die
Quere. Damit alle Pflanzen
ausreichend Licht erhalten,
sollten höherwachsende in der
Mitte stehen und die kleineren
am Rand.“ Tischhochbeete eig-
nen sich besonders für Flach-
wurzler wie Kräuter, Zwiebeln,
Radieschen sowie die meisten
Salatsorten.
❑ Weitere Informationen un-
ter www.manna.de.

Hochbeete sind voll im Trend
● Es gibt viele verschiedene Arten von Hochbeeten für den beliebten „Gemüseanbau im Stehen“

Hochbeete werden immer beliebter. Foto: Hauert Manna

Naturnahe Augenblicke

Wintergarten – Wer sich mehr Platz wünscht,
denkt häufig gar nicht an einen Wintergarten.
Dabei sind die gläsernen Räume oft eine bes-
sere, modernere Alternative zu einem her-
kömmlichen Anbau. Hell, optimal wärmege-
dämmt und in Form und Farbe vielseitig gestalt-
bar, bietet der Wintergarten von Solarlux viel At-
mosphäre. Individuelle Ausstattung unter ande-
rem mit Sonnen- und Lichtschutzsystemen.

Manchmal braucht es innovative Lösungen, um den Wohnraum zu erweitern, zu kombinieren oder mit
dem „Draußen“ zu verbinden. Die freie Aussicht in die Natur ganzjährig und komplett wetterunabhän-
gig zu genießen, begeistert einfach. Dazu gibt es viele verschiedene Produktvarianten – wie vom
Spezialisten für diese Fälle: Die Solarlux GmbH. Die Firma Mundt aus Oldendorf ist zertifizierter Quali-
ty-Partner und errichtet im gesamten Landkreis und den Nachbarlandkreisen die Produktlösungen
des Herstellers. Die „Wintergartentage 2021“ am 18. September (10 bis 18 Uhr) und am 19. Sep-
tember (11 bis 17 Uhr) im Musterhaus in Gräpel, Dannekamp 8, bieten einen guten Überblick
über die Möglichkeiten. Weitere Infos unter: www.mundt-wohnfreiraum.de.

Terrassenüberdachung – Terrassendächer aus
Aluminium oder Holz/ Aluminium fügen sich ideal
in die bestehende Hausarchitektur ein. Das reine
Terrassendach schützt zuverlässig vor Regen. Er-
gänzt um senkrechte, verschiebbare Glaselemen-
te wird aus einem Terrassendach ein Glashaus,
das rundum vor Wind und Wetter schützt. Das
vielfältige Zubehör reicht von Sonnenschutz über
Beleuchtungssysteme, bis hin zu Heizstrahler und
smarte Steuerung.

Glas-Faltwand – Eine Glas-Faltwand ermög-
licht den fließenden Übergang von drinnen
nach draußen. Mit großzügigen Glasfronten, die
sich fast zu 100 Prozent öffnen lassen, schafft
die Glas-Faltwand ein besonderes Wohngefühl.
Die einzelnen Elemente lassen sich zu einem
schmalen Flügelpaket zur Seite falten. Beschat-
tungs- und Insektenschutzsysteme sind prob-
lemlos zu integrieren.
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er vor hat, in ein ener-
giesparendes Gebäude

zu investieren, kann damit
Energiekosten dauerhaft sen-
ken. Im Rahmen des Klima-
schutzprogrammes 2030 hat
die Bundesregierung die För-
derung für energieeffiziente
Gebäude weiterentwickelt. Am
1. Juli 2021 startete die neue
„Bundesförderung für effizien-
te Gebäude (BEG)“ bei der
KfW. Sie ersetzt die bisherige
Förderung und ermöglicht hö-
here Zuschüsse und Kredite.
Sie gilt für alle Wohngebäude,
zum Beispiel für Eigentums-
wohnungen, Ein- und Mehrfa-
milienhäuser oder Wohnhei-
me, für alle Nichtwohngebäu-
de, etwa für Gewerbegebäude,
kommunale Gebäude oder
Krankenhäuser.

In Gebäuden steckt großes
Energiespar-Potenzial: Etwa
25 Prozent des Kohlendioxid-
Ausstoßes fallen durch Gebäu-
de und deren Energieversor-
gung an. Mit dem Klima-
schutzprogramm 2030 hat die
Bundesregierung deshalb be-
schlossen, die Gebäudeförde-
rung weiter zu entwickeln und
noch attraktiver zu machen.

Die KfW-Förderung in die-
sem Bereich wird jetzt unter
einem Dach zusammengefasst
– als „Bundesförderung für ef-
fiziente Gebäude (BEG)“. Die
neue Förderung soll dazu bei-
tragen, durch eine Kombinati-
on aus Energieeinsparung und
Einsatz erneuerbarer Energien
den Primärenergiebedarf von
Gebäuden bis 2050 um rund
80 Prozent gegenüber 2008 zu
senken.

Beim Bauen und Sanieren
spielen zukünftig Nachhaltig-
keit, Digitalisierung und er-
neuerbare Energien eine grö-

W

ßere Rolle. Maßnahmen in
diesen Bereichen werden da-
her mit einer höheren Förde-
rung belohnt.

Ein Beispiel: Es gibt bis zu
75 000 Euro Zuschuss, wenn
der Eigentümer sein Einfami-
lienhaus saniert und dabei die
Stufe „Effizienzhaus 40“ mit ei-
ner Erneuerbaren-Energien-
Klasse erreicht. Höhere Förde-
rung erhalten die Eigentümer,
wenn sie für ihr Wohngebäude
einen individuellen Sanie-
rungsfahrplan erstellen lassen
und vollständig umsetzen.

Förderung von Neubauten

So sieht die Förderung für
neue Wohngebäude aus:

• Wer ein neues Effizienz-
haus baut oder kauft, wird

wahlweise mit einem Kredit
mit Tilgungszuschuss oder ei-
nem direkt ausgezahlten Zu-
schuss gefördert – da kann ge-
wählt werden. Von den neuen
Regelungen profitieren auch
Häuslebauer und Sanierer, die
keinen Kredit brauchen.

• Bei einem Effizienzhaus
40 Plus gibt es je Wohneinheit
entweder: 25 Prozent von ma-
ximal 150 000 Euro Kreditbe-
trag/förderfähigen Kosten
oder je Wohneinheit bis zu
37 500 Euro Zuschuss.

• Bei einem Effizienzhaus
40 gibt es je Wohneinheit 20
Prozent von höchstens
120 000 Euro Kreditbetrag
oder einen Zuschuss bis zu
24 000 Euro.

• Für ein Effizienzhaus 40
„Erneuerbare Energien-Klas-

se“ oder „Nachhaltigkeits-
Klasse“ können je Wohnein-
heit 22,5 Prozent von maxi-
mal 150 000 Euro Kreditbe-
trag beziehungsweise der för-
derfähigen Kosten oder ein
Zuschuss von bis zu 33 750
Euro gezahlt werden.

• Bei einem Effizienzhaus
55 gibt es pro Wohneinheit ei-
nen (Tilgungs-)Zuschuss von
15 Prozent von maximal
120 000 Euro Kreditbetrag
oder einen Zuschuss bis zu
18 000 Euro.

• Bei einem Effizienzhaus
55 „Erneuerbare-Energien-
Klasse“ oder „Nachhaltig-
keits-Klasse“ sind es pro
Wohneinheit 17,5 Prozent
von höchstens 150 000 Euro
Kreditbetrag oder bis zu
26 250 Euro Zuschuss.

• Zusätzlich gibt es bei
Neubauen eine Förderung für
die Fachplanung und Baube-
gleitung sowie eine Nachhal-
tigkeitszertifizierung. Grund-
sätzlich darf erst nach der Be-
antragung mit dem Vorhaben
gestartet werden.

• Stromerzeugende Anlagen
wie zum Beispiel eine Photo-
voltaikanlage mit Stromspei-
cher für die Eigenstromversor-
gung können bei Neubauten
über die BEG mitgefördert
werden, allerdings nur, wenn
man für den eingespeisten So-
larstrom keine Einspeisever-
gütung in Anspruch nimmt.
Batteriespeicher, die die Ei-
genstromversorgung verbes-
sern, dürfen aber installiert
werden.

Sanierung zum Effizienhaus

Förderung gibt es auch, wenn
Immobilien zum Effizienz-

haus saniert werden oder ein
frisch saniertes Effizienzhaus
erworben wird. Auch dann
gibt es einen Kredit mt Til-
gungszuschuss oder wahlwei-
se einen direkt ausgezahlten
Zuschuss. Die Immobilie
muss mindestens fünf Jahre
alt sein. Wer gemeinsam mit
einem Energieeffizienz-Exper-
ten einen individuellen Sanie-
rungsplan erstellt, kann sei-
nen Zuschuss übrigens noch-
mal um fünf Prozent erhöhen.

• Maximale Förderung gibt
es für die Sanierung zum Effi-
zienhaus 40 „Erneuerbare-
Energien-Klasse“: Es wird mit
einem Kredit von bis zu
150 000 Euro unterstützt. Je
nach erreichter Energieeffizi-
enz ist ein Tilgungszuschuss
von maximal 75 000 Euro
möglich, damit müsste nur die
Hälfte des Kredits zurückge-
zahlt werden. Alternativ sind
bis zu 75 000 Euro Direktzu-
schuss möglich.

• Für die Sanierung zum
„Effizienzhaus 40“ gibt es
stattliche 45 Prozent von ma-
ximal 120 000 Euro Kredit
oder bis zu 54 000 Euro Di-
rektzuschuss. Bei Effizienz-
haus 55 sind es 40 Prozent
von höchsten 120 Euro Kredit
oder bis zu 48 000 Direktzu-
schuss. Beim Effizienzhaus 55
„Erneuerbare-Energien-Klas-
se“ gibt es 45 Prozent von
höchstens 150 000 Euro Kre-
dit oder bis zu 48 000 Euro
Zuschuss.

• Die Förderklassen sind
gestaffelt. Für ein „Effizienz-
haus 100“ gibt es immerhin
noch 27,5 Prozent von maxi-
mal 120 000 Euro Kredit oder
bis zu 33 000 Euro Zuschuss.

>> Fortsetzung auf Seite 15

KfW – Es gibt mehr Geld vom Staat
 Höhere Darlehen und Zuschüsse durch die neu aufgelegte „Bundesförderung für effiziente Gebäude“

Seit Juli
gewährt der
Staat höhere
Zuschüsse
und Darlehen
für klima-
freundliche
Neubauten
wie auch für
Sanierungen.

Foto: BilderBox
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er ein Wohngebäude mit
einzelnen energetischen

Maßnahmen saniert, wird
ebenfalls gefördert, mit einem
Kredit mit Tilgungszuschuss. Es
gibt maximal 60 000 Euro pro
Wohneinheit. Einen Tilgungs-
zuschuss von 20 Prozent gibt es
für folgende Maßnahmen:

• Wände, Dachflächen,
Keller- und Geschossdecken
dämmen

• Fenster und Außentüren
einbauen oder erneuern

• Sommerlichen Wärme-
schutz einbauen oder
erneuern

• Lüftungsanlagen einbauen

• Digitale System einbauen,

W die den Energieverbrauch opti-
mieren oder technische Anla-
gen smart steuerbar machen.

Auch in der Heizungstech-
nik werden seit dem 1. Juli ver-
schiedene Maßnahmen durch
Kredit mit Tilgungszuschuss
gefördert. Das gilt sowohl,
wenn dabei eine Ölheizung
ausgetauscht wird, aber auch
ohne Austausch einer solchen.

Beispiele: 20 Prozent Til-
gungszuschuss gibt es für eine
Gas-Brennwertheizung „Rene-
wable Ready“, 30 Prozent für
eine Solarthermie-Anlage.
Wird eine Ölheizung ausge-
tauscht, gibt es einen Tilgungs-
zuschuss von 40 Prozent für
eine Gas-Hybridheizung (30
Prozent ohne Austausch einer
Ölheizung), 45 Prozent für
Biomasse-Anlagen und Hyb-

ridheizungen mit erneuerbaren
Energien und ohne Emissions-
grenzwert (35 Prozent ohne
Ölheizungstausch), für Bio-
masse-Anlagen und Hybrid-
heizungen mit erneuerbaren
Energien mit einem Emissions-
grenzwert für Feinstaub von
maximal 2,5 Milligramm gibt
es einen Tilgungszuschuss von
50 Prozent (40 Prozent ohne
Ölheizungsaustausch) und für
eine Wärmepumpe und inno-
vative Heizungstechnik 45
Prozent (35 Prozent ohne Öl-
heizungstausch).

• Wer sich an ein Fernwär-
menetz mit mit mindestens 55
Prozent erneuerbaren Ener-
gien anschließen lässt, erhält
45 Prozent (35 Prozent ohne
Ölheizungstausch). Für eine
Optimierung der Ölheizung
sind immerhin noch 20 Pro-
zent Tilgungszuschuss mög-
lich.

Förderung der
Baubegleitung

Für die Förderung für Pla-
nung und Baubegleitung eines
Effizienzhauses sind Energieef-
fizienz-Experten für die Fach-
planung und Baubegleitung
verpflichtend. Die Expertenliste
ist bei der Deutschen Energie-
Agentur (dena) zu fiden.

Die Baubegleitung für Ein-
und Zweifamilienhäuser, Dop-
pelhaushälften und Reihen-
häuser wird von der KfW mit
einem Kredit bis zu 10 000
Euro und höchstens 50 Pro-
zent (Tilgungs-)Zuschuss un-
terstützt. Bei der Eigentums-
wohnung sind maximal 4000
Euro je Effizienzsteigerungs-
Vorhaben förderfähig, der Til-
gungszuschuss beträgt bis zu
50 Prozent, maximal 2000 Eu-
ro. Bei Mehrfamilienhäusern
mit drei oder mehr Wohnein-
heiten werden 4000 Euro je
Wohneinheit (maximal 40 000
Euro je Vorhaben) als förderfä-
hige Kosten angesetzt, dafür
gibt es 50 Prozent (Tilgungs-)
Zuschuss, maximal 20 000 Eu-
ro. Wenn eine Heizungsanlage
erneuert oder optimiert werden
soll, können sowohl Energieef-
fizienz-Experten oder auch
Fachunternehmen die Bestäti-
gungen ausstellen.

Der Antrag für die Baube-
gleitung wird mit dem Kredit-/
Zuschussantrag gestellt. Wer
sich für einen Kredit entschei-
det, erhöht diesen um die Kos-
ten der Baubegleitung. Von
diesen Kosten gibt es dann 50
Prozent als Tilgungszuschuss.
Wer sich für einen direkt aus-
gezahlten Zuschuss entschei-
det, erhöht diesen um 50 Pro-
zent der Kosten für die Baube-
gleitung. Quelle: kfw/knk

Geld fürs Smarthome
 Auch einzelne Sanierungsmaßnahmen werden gefördert

Wer clever
modernisiert
und dämmt,
kann sich viele
Zuschüsse
sichern.

Die gibt es
auch, wenn
Hausbesitzer
einzelne ener-
getische Maß-
nahmen
durchführen.
Dann können
sie einen Kre-
dit mit Til-
gungszuschuss
von 20 Pro-
zent zu erhal-
ten.

Pro Wohnein-
heit können
maximal
60 000 Euro
geltend ge-
macht wer-
den.

Foto:
BilderBox

it der Einführung der
„Bundesförderung für

effiziente Gebäude (BEG)“
haben sich auch die bis da-
hin geltenden Effizienz-
haus-Klassen geändert. Neu
sind die Klassen „Effizienz-
haus EE“ und „Effizienz-
haus NH“. Das „EE“-Level
kann sowohl beim Neubau
wie auch bei Altbausanie-
rungen erreicht werden,
wenn die erneuerbaren
Energien einen Anteil von
mindestens 55 Prozent des
Energiebedarf beisteuern,
der für Wärme- und Kälte-
versorgung des Gebäudes
nötig ist. Dafür dürfen fol-
gende Wärmeerzeugungsar-
ten genutzt werden: Solar-
thermie, Geothermie, Um-
weltwärme und Abwärme
aus Abwasser per Wärme-
pumpe, die eigene Erzeu-
gung und Nutzung von
Strom aus erneuerbaren
Energien zur Wärmeerzeu-
gung (außer Stromdirekthei-
zungen), Verfeuerung von
gasförmiger und fester Bio-

M

masse und Fernwärme, die
zu mehr als 55 Prozent
durch die genannten Arten
der Wärmeerzeugung pro-
duziert wird.

Das „Effizienzhaus NH“-
Level kann bei Neubauten
erreicht werden, wenn für
ein Effizienzhaus ein Nach-
haltigkeitszertifikat ausge-
stellt wird.
❑ Infos zur Nachhaltigkeits-
zertifizierung gibt es unter:
www.kfw.de oder unter
www.nachhaltigesbauen.de.

Neue Klassen für
die Effizienzhäuser
 „Nachhaltigkeit“ nur mit Zertifizierung

Effizient ist nicht gleich
„nachhaltig“. Foto: BilderBox
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Anzeige

is 2030 sollen nach Plänen
der EU 35 Millionen Ge-

bäude in Deutschland grundle-
gend saniert werden. Ein Prob-
lem: Viele Häuser wurden mit
Dämmstoffen gebaut, die
nach-weislich giftige Stoffe
enthalten. Zeit, umzudenken.

Die als krebserregend einge-
stufte Glaswolle beispielsweise
wurde erst im Jahr 2000 ver-
boten. Beim Rückbau oder bei
der Sanierung von Altbauten
besteht das Risiko, mit den
krank machenden Dämmstof-
fen in Kontakt zu kommen.
„Daher sollten Modernisierer
nur spezielle Unternehmen be-
auftragen, die zum Beispiel
Glaswolle fach-gerecht entsor-
gen“, rät Stefanie Binder von
der BHW Bausparkasse.

Der Umwelt zuliebe –
Naturdämmstoffe

Als Alternative bieten sich
Holzfaser, Hanf oder Zellulose
an. Sie besitzen hervorragen-
de Dämmeigenschaften, sind
langlebig, wachsen nach und
garantieren ein gesundes
Wohnklima. Auch preislich
können sie gut mithalten: Die

B

Materialkosten für eine Däm-
mung aus Holzfaser beispiels-
weise liegen bei 14 bis 18 Euro
pro Quadratmeter, ein Quad-
ratmeter expandiertes Polysty-
rol (EPS) kostet rund 14 Euro.

Sehr positive Eigenschaften
bietet die Dämmung mit Holz-
fasern. Sie besteht unter ande-
rem aus zerfasertem Altholz,
das in Sägewerken anfällt.
„Dämmstoffe sollten energie-
arm in der Herstellung sein und
unproblematisch in der Entsor-

gung“, rät Thomas Mau von
der BHW Bausparkasse. „Wer
in seinem Haus ein gesundes
Wohnklima schaffen will, sollte
daher zu natürlichen Materiali-
en greifen.“ Deren Herstellung
ist umweltfreundlich. Das Ma-
terial bietet guten Schallschutz,
ist winddicht und diffusionsof-
fen – ideal für Räume mit ho-
her Luftfeuchtigkeit.

Eine Alternative zur Holzfa-
ser als Dämmstoff ist Hanf. Es
eignet sich bestens für eine

Trittschall- und Zwischenspar-
rendämmung und ist fäulnisre-
sistent.

Matten aus Kakao-
und Kaffeesäcken

Gut geeignet für ein zweites
Leben als ökologischer Dämm-
stoff sind auch alte Kakao- und
Kaffeesäcke aus Jute. Sie wer-
den zu Matten oder Stopfware
weiterverarbeitet. In Küstenre-
gionen ist eine Dämmung mit

Schilfrohrplatten möglich, denn
Schilfrohre weisen Luftkam-
mern auf, was für besonders
gute Dämmeigenschaften
sorgt. „Bei der Auswahl sollte
man auf zertifizierte Materiali-
en setzen“, rät der Experte
Thomas Mau.

Berücksichtigt man die indi-
rekten Kosten, die Dritten und
der Allgemeinheit durch Um-
weltschäden aufgebürdet wer-
den, sind natürliche Dämm-
stoffe sogar deutlich günstiger.
Denn sie schonen wertvolle
Ressourcen, können gefahrlos
entsorgt werden und sind recy-
celbar.

36 Prozent der deutschen
Altbauten wurden bis 2018
nachträglich gedämmt, schätzt
die Deutsche Energieagentur
Dena. Während dabei häufig
Styropor zum Einsatz kam,
setzt man heute zunehmend
auf natürliche Alternativen. Sty-
ropor wird auf der Basis von
Erdöl produziert und ist nur
schwer zu entsorgen.

Ökologische Dämmstoffe
hingegen schaffen ein gesun-
des Raumklima und zeichnen
sich durch gute Abbaubarkeit
aus. (bhw-pressedienst)

Bauen mit natürlichen Dämmstoffen
● Natürliche Dämmstoffe schaffen ein gesundes Wohnklima, schonen wertvolle Ressourcen und sind zudem recycelbar

Natürliche
Dämmstoffe
schaffen ein
gesundes
Wohnklima.

Foto: Biber Natur-
baustoffhan-
del/ÖkoPlus
AG/BHW Bauspar-
kasse
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