www.tageblatt.de

planen·bauen·wohnen
MITTWOCHSJOURNAL

Verlagsbeilage Juli 2021

IDEEN FÜR ZU HAUSE

BADEZIMMER:

Alles in Balance

HEIZUNG:

Der Check mit „Harp“

KfW-Bank:
Die aktuellen
Förderungen
GARTEN:

Hecke aus „Hortbux“

Seite 3

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

D

ie LBS Norddeutsche Landesbausparkasse
BerlinHannover (LBS Nord) hat im
vergangenen Jahr ihre Kreditvergabe deutlich gesteigert.
2020 vermittelte das Institut
619,4 Millionen Euro an Sofortfinanzierungen 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 Finanzierung. Diese Kombikredite bieten Zinssicherheit für sehr lange
Laufzeiten, flexible Tilgungsmöglichkeiten und keine Zuschläge bei kleineren Darlehenssummen“, erklärt Jan Putfarken, 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 digitalen Finanzmarktplatz für
Sparkassen vertreten. Zudem
gewinne auch die Forum Direktfinanz GmbH, eine von den
Landesbausparkassen für die
Sparkassen-Finanzgruppe gegründete
Poolinggesellschaft,
für die Vermittlung von Baufinanzierungen zunehmend an
Bedeutung.
Weiter steigende Preise
auf dem Immobilienmarkt

Für den LBS-Chef ist die starke
Inanspruchnahme von Finanzierungsmitteln ein Zeichen dafür, dass das Interesse an Wohneigentum im Pandemie-Jahr
2020 keineswegs abgenommen
habe. So seien auch die Preise
weiter gestiegen. Einer Untersuchung des Instituts „empirica“
zufolge sind gebrauchte Einfamilienhäuser in Hannover seit
2017 jährlich um durchschnittlich neun Prozent teurer geworden. Niedersachsenweit legten

die Eigenheimpreise sogar um
zehn Prozent pro Jahr zu.
Die anhaltende Nachfrage
nach Wohnimmobilien konnte
auch die Tochtergesellschaft
LBS Immobilien GmbH NordWest nutzen. Sie vermittelte im
Jahr 2020 gemeinsam mit ihren
Sparkassenpartnern in Niedersachsen und Berlin insgesamt
3213 Objekte mit einem Kaufwert von 800,5 Millionen Euro.
Damit steigerte sie ihren Umsatz gegenüber dem Vorjahr um
13 Prozent.
Bei steigenden Preisen sei das
frühzeitige Ansparen von ausreichend Eigenkapital ein entscheidender Faktor, um den
Wunsch nach Wohneigentum
zu verwirklichen, so Putfarken.
Daher sei es sehr zu begrüßen,
dass Einkommensgrenzen und
Förderhöhe für die Wohnungsbauprämie seit Beginn 2021 erhöht wurden.

Foto: BilderBox

Die Preise für Immobilien und Bauland steigen immer weiter an

D

ie
Immobiliengesellschaften der Landesbausparkassen (LBS) und Sparkassen gehen aktuell davon
aus, dass sich die Lage auf
dem Markt für Wohnimmobilien bis Ende dieses Jahres

weiter anspannt. Im Durchschnitt erwarten die für die
diesjährige
LBS-Analyse
„Markt für Wohnimmobilien“ befragten rund 560 Immobilienvermittler Preissteigerungen zwischen gut vier

Prozent für neue Reihenhäuser und knapp sieben Prozent für Bauland. Gebrauchte Einfamilienhäuser könnten sich demnach um rund
fünf Prozent verteuern.
(LBS)

Bauspargeschäft
coronabedingt unter Plan
Das Bauspargeschäft der LBS
Nord blieb im Jahr 2020 aufgrund der Einschränkungen
durch die Corona-Pandemie erwartungsgemäß hinter den Planungen zurück. Es erreichte
54 162 Verträge mit einer Summe von drei Milliarden Euro.
„Kontaktbeschränkungen haben die Beratungsmöglichkeiten
im letzten Jahr deutlich eingeschränkt“, erklärt Maik Jekabsons, neuer Vertriebsvorstand
der LBS Nord. „Deshalb haben
wir die digitalen Abschluss-, Betreuungs- und Serviceprozesse
ausgebaut.“ Als erfreulich bewertet LBS-Chef Putfarken,
dass im Jahr 2020 keine überdurchschnittlichen Kreditausfälle zu verzeichnen waren. „Unsere Kunden sind bisher gut
durch die Krise gekommen“, betont Putfarken.
Im vergangenen Jahr erzielte
die LBS Nord ein vorläufiges
Betriebsergebnis von 5,1 Millionen Euro nach Steuern (Vorjahr 2,4 Millionen Euro) und
liegt damit leicht über dem geplanten Wert.
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Sicher wie
Fallschirmspringen.
Vom 1-Meter-Brett.
Mit Schwimmflügeln.
Kredit auf
Nummer
Sparkasse.
Bei uns finanzieren Sie Ihre Wünsche schnell,
transparent und flexibel. Bequem online oder mit
Top-Beratung in der Filiale. Hauptsache, immer
PLW¬VLFKHUHP*HIKO-HW]W.UHGLWVLFKHUQXQWHU
sparkasse.de/privatkredit

Weil’s um mehr als Geld geht.
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Mehr Quality-Time erleben
● Innovatives Parkett verspricht den vollen naturgesunden Wohngenuss – bei null Pflege
Unser Lieferserviceund Leistungsumfang
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Besuchen Sie unsere
großzügige Parkettausstellung
Qafkgcbcqrp_øcÁ/.Á·Á0/5.7ÁFgkkcjndmprcl
Tel. 0 41 44 / 32 56˝·˝E-Mail: hartlef@t-online.de
www.stade-bodenbelaege.de

I

m wahrsten Sinne grundlegend 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 Schadstoffen und robust. Dazu kommt
seine Ausstrahlung, die je nach
Holzart und Oberflächenbehandlung variiert.
Allerdings benötigt ein Holzfußboden in der Regel Pflege,
um lang anhaltend attraktiv zu
bleiben. Einzige Ausnahme: das
Pflegefrei-Parkett von Weitzer
Parkett.
Verlegung und Verkauf von
Parkett · Dielen · Kork · PVC
Laminat · Teppichboden
Designbelag · Vinyl · Treppen
Blaue Straße 19
21709 Burweg
Tel.: 0 41 44 / 69 89 930
Fax: 0 41 44 / 69 89 929
mobil: 01 71/8 77 51 20
info@ms-bodenbelag.de
www. ms-bodenbelag.de
Ausstellungen
·Ipc_rgtfmd+Hmpi
Westerjork 99 - 101
0/413Hmpi
Ausstellung
www.kreativhof-jork.de
·
@j_scQrp_øc/7
@j_scQrp_øc/7

21709
21709
Burweg
Burweg

Pflegeleicht,
natürlich und
robust: Hochwertiger Parkettboden
sorgt im gesamten Wohnbereich für
Wohlfühlatmosphäre.
Foto: epr/
Weitzer Parkett

Bei dieser innovativen Entwicklung sorgt eine Kombination aus verschiedenen Technologien dafür, dass der ursprüngliche Glanz des Parketts dauerhaft erhalten bleibt
– ohne Pflege.
Die porentiefe Spezialversiegelung macht die Oberfläche
unempfindlich
gegen
Kratzer und Abrieb. Eine Säuberung mit Wasser und einem
sanften Reinigungsprodukt genügt, um einen hygienischen
Parkettboden mit farbfrischer
Erscheinung zu bekommen.
Erhältlich ist der freizeitfreundliche Parkettboden mit
naturmatter Optik und fühlbarer Holzstruktur sowie in verschiedenen Holzarten.
Übrigens: Für ein vollendetes
Raumkonzept hält Weitzer Parkett 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

Das hochwertige Eichenparkett im Farbton
Mandel verbindet Natürlichkeit und edlen
Look perfekt zu einem modernen
Wohnambiente.

Anzeige
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Zwei, die einfach
zusammengehören
SCHOLZ Raumgestaltung GmbH und die Premium-Marke „setta“
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er kennt sie nicht, die
„grünen“ Eimer der Marke „setta“ (siehe Anzeige links).
Im Hause SCHOLZ in Stade
und Buxtehude gehören sie einfach 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 einen Zusammenschluss mittelständischer Malergroß- und
Facheinzelhändler aus ganz
Europa. In verbandseigenen
Ausschüssen werden Qualitäten von namenhaften Marken-

herstellern verglichen, und nur
die Besten bekommen die Lizenz, für „setta“ abfüllen zu
dürfen. Durch Mengenbündelung aller Gesellschafter werden dabei Preisvorteile erzielt,
die im Endeffekt allen Kunden
zugute kommen.
Die Premiummarke „setta“
geht beim Thema Qualität keine Kompromisse ein und bietet
damit ein Qualitätsversprechen, auf das sich professionelle Verarbeiter, aber eben
auch Privatkunden, jederzeit
verlassen können. Im „setta“Sortiment passt alles zusammen– vom ersten Abkleben bis

zum letzten Pinselstrich.
Scholz bietet das gesamte
„setta“-Komplettsystem
Farben, Lacke, Lasuren, Wandund Bodenbeläge, Putze und
Spachtelmassen, Werkzeug und
sonstiges Zubehör – „setta“ bietet ein Komplettsystem und damit auch SCHOLZ. Das Unternehmen ist hier im norddeutschen Raum der größte „setta“Vertriebspartner. Kurzum: „setta“ ist die Premiummarke für
höchste Ansprüche mit einem
herausragenden
Preis-Leitungs-Verhältnis.
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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

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

M

it der persönlichen Klimawende können Hausbesitzer direkt unter der Dachspitze beginnen. Denn aufgrund der Fläche, die permanent der Witterung ausgesetzt
ist, verantwortet das Dach bis
zu einem Drittel aller Heizenergieverluste im Altbau. Hinzu
kommt, dass in früheren Jahrzehnten 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 optische Verschönerung mit einer
Wärmedämmung zu kombinieren“, erläutert Wolfgang Holfelder vom Dämmstoffhersteller
Bauder. „So fallen viele Fixkosten wie das Gerüst nur einmal
an,
gleichzeitig
profitieren
Hausbesitzer von verschiedenen
Fördermöglichkeiten.“
Einen Weg bei selbst genutztem Wohnraum eröffnet die
energetische
Sanierungsmaßnahmen-Verordnung
(ESan
MV) des Bundes. Hier gibt es
40 000 Euro bei einer maximalen Fördersumme von 200 000
Euro und 20 Prozent der Kosten – verteilt auf drei Jahre –
über die Einkommensteuererklärung zurück. Bei selbst genutzten oder vermieteten Objekten gibt es noch einen zweiten Weg, um Fördergelder zu er-

Bei der Aufsparrendämmung erhält
das Dach eine
geschlossene
Haube aus
Dämmstoffen
- lückenlos
und effizient.
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Dachdeckermeisterbetrieb GmbH
Dachabdeckung · Dachdeckung
Schornsteinbekleidung
Aussenwandverkleidung
Bauklempnerei · Reparaturen
Einbau von Dachflächenfenstern

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

halten. Dieser läuft über die
KfW/BAFA und hat als maximale Fördersumme 60 000 Euro, 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 geschlossenen Wärmeschutz, der auf
den Sparren verlegt wird und
damit besonders effizient ist.
Moderne Dämmmaterialien wie
„BauderECO“ sind so leistungs-

stark, dass sie schlanke Aufbauten bei hoher Dämmwirkung
ermöglichen.
Vom Resultat einer gut geplanten und professionell ausgeführten Dämmung profitiert
man gleich mehrfach: Zusätzlich zu niedrigeren Heizkosten
wird das Eigenheim durch ein
neues Dach optisch aufgewertet
und gewinnt damit tendenziell
weiter an Wert. Der Wärmeschutz trägt darüber hinaus zu
einem gesunden, ausgeglichenen Raumklima bei und macht
es möglich, das Dachgeschoss
als zusätzliche Wohnfläche
auszubauen.
(djd)
❑ Fachhandwerker und Energieberater vor Ort und Infos
unter: www.ratgeberdach.de.
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Natürlicher Look für Küchen
● Holz- und Betonoptiken schaffen eine Wohlfühlatmosphäre im Zuhause – Quarzkomposit nachgefragt

D

Individuell geplant
und solide gebaut

ie Küche ist heute ein
Wohlfühlraum, in dem Kochen, Essen und Zusammenleben eine Einheit bilden. Sie
spiegelt den persönlichen Lebensstil wider, was sich insbesondere beim Möbeldesign
zeigt. Bei der Farb- und Materialauswahl gilt: Erlaubt ist, was
gefällt. So ist die klassisch weiße Küche ebenso wenig wegzudenken wie Möbelfronten in
Schwarz oder Anthrazit. Hoch
im Kurs liegen aktuell ausdrucksstarke Holz- und Betonfronten, die einen natürlichen
Look unterstreichen und zu jedem Küchenstil passen.
Mit Farben und
Materialien spielen

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

„Mit einer Küche in Holzoptik
kann man sich ein Stück Natur
in die eigenen vier Wände holen“, sagt Marko Steinmeier
von „KüchenTreff“, einer Einkaufsgemeinschaft von mehr als
400 inhabergeführten Küchenstudios und Fachmärkten in
Deutschland und Europa. Natürliche und softe Farbnuancen
laden dazu ein, zur Ruhe zu
kommen und den stressigen Alltag hinter sich zu lassen. Auch

Steinkamp 11 Tel.: 0 41 67 - 690 262
21643 Beckdorf Mail: info@freudenberg-bau.de
www.freudenberg-bau.de

Ausdrucksstarke Holzfronten unterstreichen einen natürlichen Look und passen zu jedem
Küchenstil.
Foto: djd/KüchenTreff
der Beton-Look, bei dem die
Farbpalette von Weißbeton
über Hellgrau bis hin zu Schiefergrau reicht, wirkt sehr harmonisch. Farb- und Materialmixe können bei der Raumgestaltung tolle Kontraste zaubern
und verleihen der Küche eine
persönliche Note. „Eine anthrazitfarbene Arbeitsplatte aus Naturstein etwa macht sich gut zu
warmen Böden und Möbeln
aus hellem Holz“, weiß Steinmeier. 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 Nachhaltigkeit legt, wählt bei den Materialien Echtholz, Beton oder Naturstein. Der Natur-Look gelingt aber ebenso mit preisgünstigeren
und
pflegeleichten
Nachbildungen, die mit authen- Der Beton-Look lässt sich bestischer Farbigkeit und Textur tens mit anderen Farben und
punkten. „Inzwischen gibt es Materialien kombinieren.

Der moderne
skandinavische Landhausstil wirkt
sehr natürlich.

auch Spülbecken aus nachhaltigem Quarzkomposit“, weiß
Steinmeier. Das Material besteht zu 99 Prozent aus recycelten oder natürlichen, nachwachsenden Rohstoffen.
Wandfarben runden
Gesamtkonzept ab
Die passende Wandgestaltung
kann den natürlichen Look zusätzlich unterstreichen – etwa
indem man als Wandfarbe einen Grünton wie Salbeigrün
wählt. Bei einer hellgrauen Küche im skandinavischen Design
macht sich eine Nischenrückwand in brauner Holzoptik gut,
während mit dem Betonlook
ein softes Gelb harmoniert. Inspirationen sowie einen Küchenkonfigurator zum virtuellen Gestalten der Wunschküche
am Computer gibt es unter
www.kuechentreff.de. Mit einer durchdachten Lichtgestaltung lässt sich der Raum zusätzlich der jeweiligen Stimmung anpassen. Eine IndoorKräuterecke bringt ebenfalls ein
Stück Natur in die Küche. (djd)
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Online-Check für Heizungsanlagen
● Heizen mit erneuerbarer Energie: Kostenfreies „Harp“-Onlinetool hilft bei Suche nach der geeigneten Heizungsanlage

L

aut Bundesumweltamt handelt es sich bei 80 Prozent
der Gebäude in Deutschland
um Ein- oder Zweifamilienhäuser, die mehrheitlich 1979 oder
früher erbaut wurden. Entsprechend alt, überholt und umweltschädliches Kohlendioxid
ausstoßend sind deren Heizsysteme. Für die Besitzer eines Eigenheims wird es jetzt noch
leichter und kostengünstiger,
Abschied von der alten Heizanlage zu nehmen. Auf Dauer
niedrige Betriebskosten und
das gute Gewissen, die Umwelt
zu schonen, sind dabei inklusive. Für den anstehenden Generationswechsel empfiehlt es
sich, genau hinzuschauen, welche Anlagen effizient sind. Dabei hilft ein Blick auf die Effizienzklasse, denn auch für Heizungen 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?

Über den QR-Code geht es direkt zum kostenlosen OnlineTool.
Foto: djd/dena

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

tenfreie Online-Tool des EUHorizon-Projekts „Harp“ (Heating Appliances Retrofit Planning). Mit seiner Hilfe wird festgestellt, wie viel Energie das beKostenfreies Online-Tool
stehende
Heizsystem
verfür den Heizungs-Check
braucht und welche alternativen
Anlagen für einen Tausch geeigUmfassend informieren können net sind. Darüber hinaus zeigt
sich Eigentümer über das kos- das Tool, welche bundesweiten

Mit dem Online-Tool lässt
sich in nur wenigen Schritten herausfinden, in welche
Effizienzklasse
das vorhandene Heizsystem
einzuordnen
ist.
Foto: djd/dena/
Shutterstock/insta_photos

Europaweit
sind schätzungsweise 60
Prozent aller
Heizungsanlagen alt und
ineffizient. In
Deutschland
waren im Jahr
2019 noch
rund 4,8 Millionen Ölheizungen in Betrieb.
Foto: djd/dena/
Shutterstock/Zvone

Förderungen aktuell zur Verfügung stehen.
Allein durch den Einbau eines neuen effizienteren Heizgerätes lassen sich im Mittel 15
Prozent an Heizkosten und
CO2-Emissionen
einsparen.
Fehlende Angaben ergänzt die
Online-Hilfe
mit
Durchschnittswerten und kategorisiert das vorhandene Heizsystem in eine Effizienzklasse.
Bundesförderung
für Heizungstausch
Mit der Bundesförderung für
effiziente Gebäude (BEG)
unterstützt das Wirtschaftsministerium (BMWi) aktuell
den Einbau energieeffizienter
Heizsysteme.
Zur Wahl stehen ein zinsverbilligter Kredit mit Tilgungszuschuss oder ein Direktzuschuss in Höhe von
mindestens 20 Prozent der
anzurechnenden Kosten.
Beim Austausch einer ÖlHeizung, beispielsweise gegen eine Wärmepumpe und
Umsetzung eines individuellen Sanierungsfahrplans, erhöht sich die Förderquote für
eine neue Anlage sogar auf
maximal 50 Prozent.
(djd)

❑ Unter www.zukunft-haus.
info/harp steht das OnlineTool „Harp“ zum HeizungsCheck kostenlos zur Verfügung. Es liefert eine Schätzung über die mit der Hei-

zung verbundenen Kosten,
beispielsweise für Energieverbrauch und Wartung. Außerdem wird ein Überblick der
effizientesten
Alternativen
auf dem Markt erstellt. Dazu
gibt es eine umfangreiche Liste der möglichen Vorteile
wie Energie- und Kosteneinsparungen, Reduzierung der
CO2-Emissionen,
Verbesserung der Raumluftqualität
und Informationen zur Lärmminderung.
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Ein Badezimmer
ganz in Balance
● Geometrische Formgebung der Designermöbel sorgt für Harmonie
bildet der in Keramik, Glas und
Mineralguss erhältliche Waschplatz samt Unterschrank und
Waschtisch: Die durchgängig
ovale Formgebung der Elemente 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 Wellnessartikel. Eine praktische Ergänzung für mehr Stauraum bilden
die quaderförmigen Anbauschränke. Ob offene Fächer,
Auszüge oder Tür – die auch in
maßflexiblen Varianten erhältlichen Schränke fügen sich optimal in jedes Bad und jede
Raumgröße ein.

Stimmungsvoll in Szene gesetzt wird die Kollektion durch
eine optionale LED-Beleuchtung, die sich in Farbe und Helligkeit flexibel regulieren lässt.
Sechs Unifarben und fünf authentische Holztöne – von klassischem Weiß-Glanz über edles
Schwarz-Matt bis hin zu softem
Macchiato-Matt oder markantem Eiche Tabak – lassen auch
in Sachen Optik keine Wünsche offen. Komplettiert wird
das formstarke Design durch
den Lichtspiegel „Luna“ oder
einen der beiden neuen Spiegelschränke aus der Serie „Reflection“.
(epr)

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

❑ www.sanipa.de
www.homeplaza.de.
Das Systemprogramm
„4balance“
von Sanipa
überzeugt
durch klare,
geometrische
Formen, die im
Badezimmer
designstarke
Statements
setzen und ein
harmonisch
ausbalanciertes Wohlfühlambiente
schaffen.
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nnerhalb der eigenen vier
Wände ist eine gut durchdachte Einrichtung essenziell
für ein ausbalanciertes Wohlfühlambiente. Das gilt insbesondere für das Badezimmer, das
als privater Wellness-Tempel mit
nachhaltigen Entspannungsmomenten lockt.
Für eine harmonische Gesamtoptik hat Sanipa das neue
Systemprogramm
„4balance“
entwickelt: Durch die Fokussierung auf geometrische Grundformen 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
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Foto links: Die
quaderförmigen Anbauschränke der
Serie bieten
viel Stauraum.
Die Fokussierung auf klare, geometrische Grundformen wie
Oval, Kreis
und Quader
schafft eine
gekonnte Verbindung von
puristisch-modernem Design und purer
Gemütlichkeit.
Sechs Unifarben und fünf
authentische
Holztöne ermöglichen die
individuelle
Wunschoptik.

Meisterbetrieb

Bundesstraße 28 b
Fotos: epr/Sanipa

GmbH
·

21640 Horneburg

Telefon 0 41 63 - 71 00
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Neues Leben für alte Fenster
● Fenstersysteme mit einem hohen Rezyklat-Anteil sparen CO2-Emissionen und viel Abfall ein

U

m eine nachhaltige und
umweltschonende
Lebensweise in unserer Gesellschaft zu erreichen, müssen
alle Mitglieder ihren Teil dazu
beitragen – sowohl die Wirtschaftsunternehmen als auch
die Bürger. Beim Thema
Hausbau gibt es hier mehrere
Möglichkeiten. Unter anderem können Produktion und
Konsumenten auf Mehrfachverwendung bauen. Fenstersysteme mit einem hohen Rezyklat-Anteil beispielsweise
sparen im Vergleich zu komplett neu hergestellten Elementen CO2-Emissionen und
Abfall ein. Rezyklate sind aufbereitete und wiederverwendbare Altmaterialien, die ohne
Qualitätseinbußen in neue
Fensterprofile einfließen können.
Altes in das
Neue integrieren
„Millionen alter PVC-Fenster
sind eine wertvolle Ressource
für neue Kunststofffenster“,
sagt Jörg Ipfling, Head of Recycling Technology Window

IE IHR H

NS
SICHER

über 85 JAHRE

Das gute

Gefühl der

Sicherheit

Endverbraucher erkennen Hersteller mit nachhaltigen Produktionsprozessen unter anderem daran, dass diese mit dem
unabhängigen
Produktlabel
„VinylPlus“ zertifiziert sind. Das
bedeutet, dass sie alle Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, die
an die PVC-Industrie gestellt
werden, angefangen bei der
Rohstoffbeschaffung und den
Materialkreisläufen bis hin zur
Wiederverwertung.
Außerdem zeigt das Label
Alte Kunststofffenster werden ausgebaut und durch Modelle „EcoPuls“ an, dass ein Fenster
mit Recycling-Anteilen ersetzt.
Foto: djd/REHAU AG + Co durch den Einsatz von Rezyklaten besonders nachhaltig
Solutions bei Rehau. Das Un- verarbeitet“, so Ipfling. Beim produziert wurde.
ternehmen kümmert sich um Einsatz dieser Rezyklate faldas komplette Recycling von len bis zu 88 Prozent weniger ❑ Unter www.rehau.de/ecopuls
Bauherren,
welche
Altfenstern und verfolgt dabei CO2-Emissionen
gegenüber sehen
den Ansatz einer Kreislauf- der Produktion von Neu-PVC Fenstermodelle dieses Label
vorweisen können. Einmal einwirtschaft komplett aus einer an.
Hand. „Die PVC-Anteile aus
Zudem ist PVC bis zu sie- gebaut, trägt ein dreifach isoalten Fensterprofilen werden benmal wiederverwendbar. So liertes Kunststofffenster mit
in eigens aufgebauten Recyc- dauert ein Lebenszyklus der Rezyklaten aufgrund guter
lingbetrieben zu hochwerti- Fensterrohstoffe
nicht
die Wärmedämmwerte ebenfalls
gem Recyclinggranulat verar- durchschnittlichen 30, sondern dazu bei, Energie zu sparen.
beitet und in den nicht sicht- im besten Fall mehrere 100 Auch das gehört zu einem
nachhaltigen Lebensstil.
baren Teil der Fensterprofile Jahre.

Die unsichtbaren Wächter

EIM

Tour!
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sen S
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… un

Auf zertifizierte
Labels achten

● Sensoren im Fensterprofil schlagen Alarm
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

T

rotz eines leichten Rückgangs in den letzten Jahren sind die Einbruchszahlen
in Deutschland weiterhin besorgniserregend hoch. In Einfamilienhäuser dringen die
Täter über Balkon- und Terrassentüren, vor allem aber
über die Fenster ein. Ver-
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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 Abschreckung
ungebetener
Gäste. So reagiert der Fenstersensor „senso secure“
von Siegenia beispielsweise
mit einem Warnton direkt am
Fenster, sobald er einen Manipulationsversuch erkennt.
Zeitgleich löst er ein
abschreckendes lautes Alarmsignal im
Haus aus.
❑ Infos gibt es unter
www.siegenia.co.

Bei Erkennen
eines Einbruchsversuchs sendet
der Fenstersensor eine
Alarmmeldung ans
Smartphone.
Foto: djd/SIEGENIA-AUBI KG

Sobald der Vibrationssensor
einen
Manipulationsversuch
erkennt beziehungsweise eine
Erschütterung bemerkt, reagiert er mit einem Warnton
direkt am Fenster. Zeitgleich
ertönt ein Alarmsignal im
Haus. Die App
(unten)
informiert jederzeit
über den Öffnungszustand
der Fenster.
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Das Comeback der Holzdecke ...
● ... als warmer Kontrast zu großflächigem Glas, Beton und auch Stahl

H

olzdecken galten lange als
bieder und altmodisch.
Doch in der modernen Architektur wird Holz als lebendiger
Baustoff wieder vermehrt für
Decken eingesetzt – als warmer Kontrast zu großflächigem
Glas, Beton und Stahl.
Bis in die 60er- und 70erJahre des vergangenen Jahrhunderts waren Holzdecken
und -paneele Standard in vielen Mehr- und Einfamilienhäusern. Damals wurden die Decken gerne dunkel gehalten
und erdrückten den Raum optisch. Zudem belasteten sie,
mit umweltschädlichen Lacken behandelt, das Raumklima mit Schadstoffen. In den
darauffolgenden Jahren wurden sie durch Stahlbetonde-

cken ersetzt. In Sachen Nachhaltigkeit sind Holzdecken der
Betonvariante aber doch weit
überlegen.
Moderne Holzdecken bieten
eine ansprechende Optik und
natürlichem Duft. Aus heimischen Hölzern gefertigt, schonen sie die CO2-Bilanz des
Gebäudes. Wer mit Holz baut,
trägt zudem aktiv zu einem
besseren Raumklima bei. „Das
zunehmende Umweltbewusstsein hat Holz für die Innenraumgestaltung wieder in den
Fokus gerückt“, sagt Stefanie
Binder von der BHW Bausparkasse.
Dabei wird zwischen Massivholzdecken und Holzbalkendecken
unterschieden.
Holzbalkendecken sind in der

Anschaffung deutlich günstiger. Behandelt mit ökologischen Lacken, Lasuren oder
Farben bleiben die Wohnräume frei von allergenen Stoffen.
Holzdecken sind staubabweisend, pflegeleicht und regulieren die Feuchte im Raum.
„Die Kosten für eine Holzdecke variieren je nach Aufwand
für den Schall- und Wärmeschutz. Und natürlich je nach
Holzart“, so Binder.
Die günstigste Variante sind
beschichtete Spanplatten für
etwa drei Euro pro Quadratmeter. Walnuss, Ahorn und
Kirsche schlagen mit circa
zehn Euro pro Quadratmeter
zu Buche. Kiefer, Birke, Esche
oder Buche kosten circa 30 Raumdecken aus heimischen Hölzern liegen wieder stark
Foto: www.zmh.com/Guido Schiefer/BHW Bausparkasse
Euro pro Quadratmeter. (BHW) im Trend.

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

T

otgesagte leben länger“ lautet ein Sprichwort. Tatsächlich 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 Schädling mit verschiedensten Methoden zum Teil sehr erfolgreich zu
Leibe rücken.
Für diejenigen, die sich geschlagen gegeben und ihre kahlgefressenen Buchsbaumhecken
gerodet haben, gibt es freilich
auch Alternativen. Ein Beispiel:
Das niederländische Unternehmen „Forever&Ever“ ist spezialisiert auf Hortensien für den
Garten. Die ursprünglich aus
den Vereinigten Staaten stammende, spezielle Sorte der „Hydrangea macrophylla“ blüht
sehr reich, am ein- und am
zweijährigen Holz. Sie blüht
vom Frühjahr bis in den späten
Herbst ohne großen Pflegeaufwand 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 kompaktwachsenden Hortensie lassen
sich blühende Hecken in den
Garten integrieren. Pro laufendem Meter Hortbux – mit fünf
Pflanzen – verspricht „Forever&Ever“ 100 Blüten. Dabei
bleibt die Minihecke das ganze
Jahr über ein sehr kompaktes
Blütenband. Als Beeteinfassung, als blühende Einrahmung
des Sitzplatzes oder als sympathischer Wegbegleiter im Vorgarten – mit Hortbux gibt es vie-

le Gestaltungsmöglichkeiten.
Der ideale Standort ist der
Halbschatten, die Pflanzen arrangieren sich aber auch mit
der Sonne, dann brauchen sie
allerdings noch mehr Feuchtigkeit. Wie alle Hortensien
darf man mit dem Wasser
nicht sparen, eine Tröpfchenbewässerung unter einer längeren Hecke ist von Vorteil.
Der Boden sollte fruchtbar,
feucht, tiefgründig und wasserdurchlässig sein. Die meisten Gartenböden eignen sich.

Mit speziellem Hortensiendünger entsteht ein saurerer
Boden (pH-Wert unter 5,5)
und die Hortensien verfärben
sich blau. Ist der Boden neutral, blüht die Hortensienhecke rosa. Überall da, wo Azaleen und Rhododendren gedeihen, wird auch eine Hortensienhecke mit Hortbux gut
wachsen. Die Pflanzen sind
übrigens nicht nur winterhart,
sondern auch robust und widerstandsfähig
gegenüber
Schädlingen.

Hortensien als Einrahmung.
Wer keinen Garten hat,
braucht auf die kompaktwachsenden
Dauerblüher
nicht zu verzichten. Auf einem halbschattigen Balkon
oder links und rechts der
nach Norden ausgerichteten

Foto: Forever&Ever

Haustür gedeiht das Blütengehölz ebenfalls prächtig und ist
ein tuffiger Blickfang. Kalkfreie Blumen oder Kübelpflanzenerde oder spezielle
Hortensienerde sind das richtige Substrat.
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Hier ist bunte Vielfalt Trumpf
Gartengestaltung
Lars Stecker
Ihr Ansprechpartner
rund um Ihren Garten!

Gartengestaltung
Gartenneu- und umgestaltung

● Naturgärten sollten nicht zu aufgeräumt sein – Auf Rosen und Dahlie muss niemand verzichten

D

ie Nachrichten über den
Rückgang von Singvögeln
und Populationen von Insekten, gepaart mit Hiobsbotschaften 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 schützenswerte Lebensgrundlage.
Das verändert bei Vielen auch
den Blick auf den eigenen
Garten.
Mixtur aus Insekten –
und tierfreundlich

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

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

Teichbau
Naturnahe Gartenteiche anlegen und pﬂegen.

Vor allem Insekten, besonders
Bienen und Hummeln, spielen
bei der Gestaltung des eigenen
Grundstücks mittlerweile eine
wesentliche Rolle. Pflanzen,
die die fleißigen Bestäuber anziehen, stehen hoch im Kurs:
Bienenweiden, auch Bienentrachtpflanzen genannt, mit
langer Blütezeit und hohem
Gehalt an Nektar und Pollen,
werden immer häufiger in die
Beete integriert.
Auch Gewächse, die anderen Insekten wie Marienkäfern oder Ohrwürmern einen
Platz zum Leben bieten, spielen 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 Familien mit kleinen Kindern.
„Der Trend geht bei vielen unserer Kunden in Richtung insektenfreundlicher, naturnaher Gestaltung“, erlebt Gerald
Jungjohann vom Bundesverband Garten-, Landschaftsund Sportplatzbau (BGL) e.V.
„Auch die Nachfrage nach ressourcenschonenden Elementen, wie zum Beispiel einer
automatischen Bewässerung,
die aus unterirdischen Regenwassertanks gespeist wird,
steigt deutlich.“
Naturnah gärtnern
hält Garten lebendig

Pflasterarbeiten
Auffahrten und Wegebau mit
Beton und Natursteinen.

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

Pflanzen mit langer Blütezeit und hohem Gehalt an Nektar und Pollen spielen im naturnahmen Garten eine wichtige Rolle.
Fotos: BGL
schlupf und Nistplatz. Eine
Wildblumenwiese und ein Staudenbeet 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 Überwinterung“, erklärt Gerald Jungjohann vom BGL. „Besonders lebendig 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 einmal angelegt, dann reguliert er
sich weitgehend selbst. So ist
er ein lebendiges und attraktives Statement und das Gegenteil einer intensiven monokulturellen Landwirtschaft. „Naturnahe Gärten sind kleine,
intakte Biotope!“, weiß Jungjohann 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 Heimat geben. „Das trifft natürlich nicht jeden Geschmack“,
weiß
Gerald
Jungjohann.
„Dann raten wir, sich auf bestimmte Bereiche zu beschränken und dort möglichst
naturnah und vielfältig zu gestalten. Auch auf die geliebten, gefüllten Rosen oder Dahlien 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 Tierwelt. Eins ist jedoch wesentlich: Vielfalt ist im naturnahen
Es muss nicht unbedingt alles naturnah sein – auch ein Garten Trumpf.“

Eine große Artenvielfalt und
ein Verständnis für natürliche
Kreisläufe sind wichtige Voraussetzungen dafür, dass der
naturnahe Garten seinen Besitzern – 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 guter Mix aus insektenfreundlichen Pflanzen und schmüaus Vogelnährgehölzen wird für ckenden Gewächsen, bietet immer noch Mehrwert für ❑ Weitere Informationen auf
die Tiere zum wichtigen Unter- die Tierwelt.
www.mein-traumgarten.de.
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Hochbeete sind voll im Trend
● Es gibt viele verschiedene Arten von Hochbeeten für den beliebten „Gemüseanbau im Stehen“

H

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 frühere Erntezeit. Zudem lässt
sich der erhöhte Pflanzbereich
rückenschonend im Stehen
bewirtschaften, während es
Schnecken und Kaninchen
schwer haben, an die Leckereien heranzukommen.
Klassische Hochbeete findet
man heute im Handel vor allem 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 Zentimetern. „Unabhängig vom
Material lassen sich die Pflanzkästen in zwei Arten unterteilen“, erläutert Ludwig Eberspächer, Gartenbauingenieur
beim Düngerspezialisten Hauert Manna. „Während die einen mit geschlossenem Boden
auch auf betonierten Flächen
aufgestellt werden können, bestehen die anderen nur aus ei-

Hochbeete werden immer beliebter.
nem Rahmen, der nach unten
zum Erdreich offen ist. Das hat
den Vorteil, dass sich die wichtigen Bodenorganismen uneingeschränkt bewegen und überschüssiges Wasser problemlos
ablaufen kann.“ Neben diesen
beiden klassischen Varianten
werden vor allem auf Balkonen und Terrassen auch Tischhochbeete mit 20 bis 30 Zentimeter Tiefe immer beliebter.
Optimal ist ein windgeschützter, heller Platz. Aus

Foto: Hauert Manna

praktischen Gründen platziert
man das Hochbeet in der Nähe eines Wasserhahns. Das Befüllen eines klassischen Hochbeets 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. Darauf wird etwas Erde verteilt,
auf die wiederum eine Lage
Grasschnitt oder Kompost

Naturnahe Augenblicke
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 wetterunabhängig 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 Quality-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. September (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. Ergänzt um senkrechte, verschiebbare Glaselemente 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.
Wintergarten – Wer sich mehr Platz wünscht,
denkt häufig gar nicht an einen Wintergarten.
Dabei sind die gläsernen Räume oft eine bessere, modernere Alternative zu einem herkömmlichen Anbau. Hell, optimal wärmegedämmt und in Form und Farbe vielseitig gestaltbar, bietet der Wintergarten von Solarlux viel Atmosphäre. Individuelle Ausstattung unter anderem mit Sonnen- und Lichtschutzsystemen.
Glas-Faltwand – Eine Glas-Faltwand ermöglicht 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. Beschattungs- und Insektenschutzsysteme sind problemlos zu integrieren.

folgt. Das organische Material
zersetzt sich mit der Zeit, wodurch Wärme entsteht und
Nährstoffe freigesetzt werden,
die den Pflanzenwuchs fördern. Den Abschluss bildet
das Substrat, in dem das Gemüse wachsen kann. Etwa alle
vier bis fünf Jahre sollte so ein
Hochbeet komplett neu geschichtet werden. In Tischhochbeeten wird vor allem
Pflanzerde verwendet.
Blumenkohl, Bohnen, Kartoffeln ... In klassischen Hochbeeten lassen sich fast alles
ziehen. Nicht so empfehlenswert sind Pflanzen, die viel
Raum brauchen wie etwa Kürbis. Kombiniert man Flachund Tiefwurzler, kommen diese 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 eignen sich besonders für Flachwurzler wie Kräuter, Zwiebeln,
Radieschen sowie die meisten
Salatsorten.
❑ Weitere Informationen unter www.manna.de.
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KfW – Es gibt mehr Geld vom Staat
 Höhere Darlehen und Zuschüsse durch die neu aufgelegte „Bundesförderung für effiziente Gebäude“

W

er vor hat, in ein energiesparendes Gebäude
zu investieren, kann damit
Energiekosten dauerhaft senken. Im Rahmen des Klimaschutzprogrammes 2030 hat
die Bundesregierung die Förderung für energieeffiziente
Gebäude weiterentwickelt. Am
1. Juli 2021 startete die neue
„Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)“ bei der
KfW. Sie ersetzt die bisherige
Förderung und ermöglicht höhere Zuschüsse und Kredite.
Sie gilt für alle Wohngebäude,
zum Beispiel für Eigentumswohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäuser oder Wohnheime, für alle Nichtwohngebäude, etwa für Gewerbegebäude,
kommunale Gebäude oder
Krankenhäuser.
In Gebäuden steckt großes
Energiespar-Potenzial:
Etwa
25 Prozent des KohlendioxidAusstoßes fallen durch Gebäude und deren Energieversorgung an. Mit dem Klimaschutzprogramm 2030 hat die
Bundesregierung deshalb beschlossen, die Gebäudeförderung weiter zu entwickeln und
noch attraktiver zu machen.
Die KfW-Förderung in diesem Bereich wird jetzt unter
einem Dach zusammengefasst
– als „Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)“. Die
neue Förderung soll dazu beitragen, durch eine Kombination 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 Nachhaltigkeit, Digitalisierung und erneuerbare Energien eine grö-

Seit Juli
gewährt der
Staat höhere
Zuschüsse
und Darlehen
für klimafreundliche
Neubauten
wie auch für
Sanierungen.
Foto: BilderBox

ßere Rolle. Maßnahmen in
diesen Bereichen werden daher mit einer höheren Förderung belohnt.
Ein Beispiel: Es gibt bis zu
75 000 Euro Zuschuss, wenn
der Eigentümer sein Einfamilienhaus saniert und dabei die
Stufe „Effizienzhaus 40“ mit einer
Erneuerbaren-EnergienKlasse erreicht. Höhere Förderung erhalten die Eigentümer,
wenn sie für ihr Wohngebäude
einen individuellen Sanierungsfahrplan erstellen lassen
und vollständig umsetzen.

wahlweise mit einem Kredit
mit Tilgungszuschuss oder einem direkt ausgezahlten Zuschuss gefördert – da kann gewählt 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 maximal 150 000 Euro Kreditbetrag/förderfähigen
Kosten
oder je Wohneinheit bis zu
37 500 Euro Zuschuss.
• Bei einem Effizienzhaus
40 gibt es je Wohneinheit 20
Förderung von Neubauten
Prozent
von
höchstens
120 000 Euro Kreditbetrag
So sieht die Förderung für oder einen Zuschuss bis zu
24 000 Euro.
neue Wohngebäude aus:
• Für ein Effizienzhaus 40
• Wer ein neues Effizienzhaus baut oder kauft, wird „Erneuerbare Energien-Klas-

haus saniert werden oder ein
frisch saniertes Effizienzhaus
erworben wird. Auch dann
gibt es einen Kredit mt Tilgungszuschuss oder wahlweise einen direkt ausgezahlten
Zuschuss. Die Immobilie
muss mindestens fünf Jahre
alt sein. Wer gemeinsam mit
einem Energieeffizienz-Experten einen individuellen Sanierungsplan erstellt, kann seinen Zuschuss übrigens nochmal um fünf Prozent erhöhen.
• Maximale Förderung gibt
es für die Sanierung zum Effizienhaus 40 „ErneuerbareEnergien-Klasse“: Es wird mit
einem Kredit von bis zu
150 000 Euro unterstützt. Je
nach erreichter Energieeffizienz ist ein Tilgungszuschuss
von maximal 75 000 Euro
möglich, damit müsste nur die
Hälfte des Kredits zurückgezahlt werden. Alternativ sind
bis zu 75 000 Euro Direktzuschuss möglich.
• Für die Sanierung zum
„Effizienzhaus 40“ gibt es
stattliche 45 Prozent von maximal 120 000 Euro Kredit
oder bis zu 54 000 Euro Direktzuschuss. Bei Effizienzhaus 55 sind es 40 Prozent
von höchsten 120 Euro Kredit
oder bis zu 48 000 Direktzuschuss. Beim Effizienzhaus 55
„Erneuerbare-Energien-Klasse“ gibt es 45 Prozent von
höchstens 150 000 Euro Kredit oder bis zu 48 000 Euro
Zuschuss.
• Die Förderklassen sind
gestaffelt. Für ein „Effizienzhaus 100“ gibt es immerhin
Sanierung zum Effizienhaus
noch 27,5 Prozent von maximal 120 000 Euro Kredit oder
Förderung gibt es auch, wenn bis zu 33 000 Euro Zuschuss.
Immobilien zum Effizienz>> Fortsetzung auf Seite 15
se“ oder „NachhaltigkeitsKlasse“ können je Wohneinheit 22,5 Prozent von maximal 150 000 Euro Kreditbetrag beziehungsweise der förderfähigen Kosten oder ein
Zuschuss von bis zu 33 750
Euro gezahlt werden.
• Bei einem Effizienzhaus
55 gibt es pro Wohneinheit einen (Tilgungs-)Zuschuss von
15 Prozent von maximal
120 000 Euro Kreditbetrag
oder einen Zuschuss bis zu
18 000 Euro.
• Bei einem Effizienzhaus
55
„Erneuerbare-EnergienKlasse“ oder „Nachhaltigkeits-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 Baubegleitung sowie eine Nachhaltigkeitszertifizierung. Grundsätzlich darf erst nach der Beantragung mit dem Vorhaben
gestartet werden.
• Stromerzeugende Anlagen
wie zum Beispiel eine Photovoltaikanlage mit Stromspeicher für die Eigenstromversorgung können bei Neubauten
über die BEG mitgefördert
werden, allerdings nur, wenn
man für den eingespeisten Solarstrom keine Einspeisevergütung in Anspruch nimmt.
Batteriespeicher, die die Eigenstromversorgung verbessern, dürfen aber installiert
werden.
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Geld fürs Smarthome
 Auch einzelne Sanierungsmaßnahmen werden gefördert

W

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 Tilgungszuschuss von 20 Prozent gibt es
für folgende Maßnahmen:

die den Energieverbrauch opti- ridheizungen mit erneuerbaren
mieren oder technische Anla- Energien und ohne Emissionsgen smart steuerbar machen.
grenzwert (35 Prozent ohne
Ölheizungstausch), für BioAuch in der Heizungstech- masse-Anlagen und Hybridnik werden seit dem 1. Juli ver- heizungen mit erneuerbaren
schiedene Maßnahmen durch Energien mit einem EmissionsKredit mit Tilgungszuschuss grenzwert für Feinstaub von
gefördert. Das gilt sowohl, maximal 2,5 Milligramm gibt
wenn dabei eine Ölheizung es einen Tilgungszuschuss von
ausgetauscht wird, aber auch 50 Prozent (40 Prozent ohne
• Wände, Dachflächen,
Keller- und Geschossdecken ohne Austausch einer solchen. Ölheizungsaustausch) und für
Beispiele: 20 Prozent Til- eine Wärmepumpe und innodämmen
gungszuschuss gibt es für eine vative Heizungstechnik 45
Gas-Brennwertheizung „Rene- Prozent (35 Prozent ohne Öl• Fenster und Außentüren
wable Ready“, 30 Prozent für heizungstausch).
einbauen oder erneuern
eine
Solarthermie-Anlage. • Wer sich an ein FernwärWird eine Ölheizung ausge- menetz mit mit mindestens 55
• Sommerlichen Wärmetauscht, gibt es einen Tilgungs- Prozent erneuerbaren Enerschutz einbauen oder
zuschuss von 40 Prozent für gien anschließen lässt, erhält
erneuern
eine Gas-Hybridheizung (30 45 Prozent (35 Prozent ohne
• Lüftungsanlagen einbauen Prozent ohne Austausch einer Ölheizungstausch). Für eine  „Nachhaltigkeit“ nur
Ölheizung), 45 Prozent für Optimierung der Ölheizung
it der Einführung der
• Digitale System einbauen, Biomasse-Anlagen und Hyb- sind immerhin noch 20 Pro„Bundesförderung für
zent Tilgungszuschuss mögeffiziente
Gebäude (BEG)“
lich.

Neue Klassen für
die Effizienzhäuser
mit Zertifizierung

M

Förderung der
Baubegleitung

Wer clever
modernisiert
und dämmt,
kann sich viele
Zuschüsse
sichern.
Die gibt es
auch, wenn
Hausbesitzer
einzelne energetische Maßnahmen
durchführen.
Dann können
sie einen Kredit mit Tilgungszuschuss
von 20 Prozent zu erhalten.
Pro Wohneinheit können
maximal
60 000 Euro
geltend gemacht werden.
Foto:
BilderBox

Für die Förderung für Planung und Baubegleitung eines
Effizienzhauses sind Energieeffizienz-Experten für die Fachplanung und Baubegleitung
verpflichtend. Die Expertenliste
ist bei der Deutschen EnergieAgentur (dena) zu fiden.
Die Baubegleitung für Einund Zweifamilienhäuser, Doppelhaushälften und Reihenhäuser wird von der KfW mit
einem Kredit bis zu 10 000
Euro und höchstens 50 Prozent (Tilgungs-)Zuschuss unterstützt. Bei der Eigentumswohnung sind maximal 4000
Euro je EffizienzsteigerungsVorhaben förderfähig, der Tilgungszuschuss beträgt bis zu
50 Prozent, maximal 2000 Euro. Bei Mehrfamilienhäusern
mit drei oder mehr Wohneinheiten werden 4000 Euro je
Wohneinheit (maximal 40 000
Euro je Vorhaben) als förderfähige Kosten angesetzt, dafür
gibt es 50 Prozent (Tilgungs-)
Zuschuss, maximal 20 000 Euro. Wenn eine Heizungsanlage
erneuert oder optimiert werden
soll, können sowohl Energieeffizienz-Experten oder auch
Fachunternehmen die Bestätigungen ausstellen.
Der Antrag für die Baubegleitung wird mit dem Kredit-/
Zuschussantrag gestellt. Wer
sich für einen Kredit entscheidet, erhöht diesen um die Kosten der Baubegleitung. Von
diesen Kosten gibt es dann 50
Prozent als Tilgungszuschuss.
Wer sich für einen direkt ausgezahlten Zuschuss entscheidet, erhöht diesen um 50 Prozent der Kosten für die BaubeQuelle: kfw/knk
gleitung.

haben sich auch die bis dahin geltenden Effizienzhaus-Klassen geändert. Neu
sind die Klassen „Effizienzhaus EE“ und „Effizienzhaus NH“. Das „EE“-Level
kann sowohl beim Neubau
wie auch bei Altbausanierungen erreicht werden,
wenn
die
erneuerbaren
Energien einen Anteil von
mindestens 55 Prozent des
Energiebedarf
beisteuern,
der für Wärme- und Kälteversorgung des Gebäudes
nötig ist. Dafür dürfen folgende Wärmeerzeugungsarten genutzt werden: Solarthermie, Geothermie, Umweltwärme und Abwärme
aus Abwasser per Wärmepumpe, die eigene Erzeugung und Nutzung von
Strom aus erneuerbaren
Energien zur Wärmeerzeugung (außer Stromdirektheizungen), Verfeuerung von
gasförmiger und fester Bio-

Effizient ist
„nachhaltig“.

nicht

gleich

Foto: BilderBox

masse und Fernwärme, die
zu mehr als 55 Prozent
durch die genannten Arten
der Wärmeerzeugung produziert wird.
Das „Effizienzhaus NH“Level kann bei Neubauten
erreicht werden, wenn für
ein Effizienzhaus ein Nachhaltigkeitszertifikat ausgestellt wird.
❑ Infos zur Nachhaltigkeitszertifizierung gibt es unter:
www.kfw.de oder unter
www.nachhaltigesbauen.de.
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Bauen mit natürlichen Dämmstoffen
● Natürliche Dämmstoffe schaffen ein gesundes Wohnklima, schonen wertvolle Ressourcen und sind zudem recycelbar

B

is 2030 sollen nach Plänen
der EU 35 Millionen Gebäude in Deutschland grundlegend saniert werden. Ein Problem: Viele Häuser wurden mit
Dämmstoffen
gebaut,
die
nach-weislich giftige Stoffe
enthalten. Zeit, umzudenken.
Die als krebserregend eingestufte Glaswolle beispielsweise
wurde erst im Jahr 2000 verboten. Beim Rückbau oder bei
der Sanierung von Altbauten
besteht das Risiko, mit den
krank machenden Dämmstoffen in Kontakt zu kommen.
„Daher sollten Modernisierer
nur spezielle Unternehmen beauftragen, die zum Beispiel
Glaswolle fach-gerecht entsorgen“, rät Stefanie Binder von Materialkosten für eine Dämder BHW Bausparkasse.
mung aus Holzfaser beispielsweise liegen bei 14 bis 18 Euro
Der Umwelt zuliebe –
pro Quadratmeter, ein QuadNaturdämmstoffe
ratmeter expandiertes Polystyrol (EPS) kostet rund 14 Euro.
Als Alternative bieten sich
Sehr positive Eigenschaften
Holzfaser, Hanf oder Zellulose bietet die Dämmung mit Holzan. Sie besitzen hervorragen- fasern. Sie besteht unter andede Dämmeigenschaften, sind rem aus zerfasertem Altholz,
langlebig, wachsen nach und das in Sägewerken anfällt.
garantieren
ein
gesundes „Dämmstoffe sollten energieWohnklima. Auch preislich arm in der Herstellung sein und
können sie gut mithalten: Die unproblematisch in der Entsor-

Natürliche
Dämmstoffe
schaffen ein
gesundes
Wohnklima.
Foto: Biber Naturbaustoffhandel/ÖkoPlus
AG/BHW Bausparkasse

gung“, rät Thomas Mau von
der BHW Bausparkasse. „Wer
in seinem Haus ein gesundes
Wohnklima schaffen will, sollte
daher zu natürlichen Materialien greifen.“ Deren Herstellung
ist umweltfreundlich. Das Material bietet guten Schallschutz,
ist winddicht und diffusionsoffen – ideal für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit.
Eine Alternative zur Holzfaser als Dämmstoff ist Hanf. Es
eignet sich bestens für eine

Trittschall- und Zwischensparrendämmung und ist fäulnisresistent.
Matten aus Kakaound Kaffeesäcken
Gut geeignet für ein zweites
Leben als ökologischer Dämmstoff sind auch alte Kakao- und
Kaffeesäcke aus Jute. Sie werden zu Matten oder Stopfware
weiterverarbeitet. In Küstenregionen ist eine Dämmung mit

Schilfrohrplatten möglich, denn
Schilfrohre weisen Luftkammern auf, was für besonders
gute
Dämmeigenschaften
sorgt. „Bei der Auswahl sollte
man auf zertifizierte Materialien setzen“, rät der Experte
Thomas Mau.
Berücksichtigt man die indirekten Kosten, die Dritten und
der Allgemeinheit durch Umweltschäden aufgebürdet werden, sind natürliche Dämmstoffe sogar deutlich günstiger.
Denn sie schonen wertvolle
Ressourcen, können gefahrlos
entsorgt werden und sind recycelbar.
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. Styropor wird auf der Basis von
Erdöl produziert und ist nur
schwer zu entsorgen.
Ökologische
Dämmstoffe
hingegen schaffen ein gesundes Raumklima und zeichnen
sich durch gute Abbaubarkeit
aus.
(bhw-pressedienst)
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