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FINANZIERUNG:
Entspannt zum Traumhaus

SICHERHEIT:
Rauchmelder-Auswahl

BODEN:
Klinker aus Ton

Der Herbst 
wird 

gemütlich.
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eit 1997 bietet die Olden-
dorfer Mundt GmbH &

Co. KG Bauelemente rund
ums Haus. Bauingenieur und
Geschäftsführer Rudolf
Mundt plant nun Großes: „Mit
meinem Sohn Lukas Mundt
und meiner langjährigen Mit-
arbeiterin Sandra von Allwör-
den haben wir uns entschlos-
sen, den Schritt Richtung Zu-
kunft zu gehen.“ Die Firma
Mundt bietet als Solarlux-
Quality-Partner hochwertige
Wintergärten, Terrassendä-
cher, Glashäuser und Falt-
Glas-Schiebeanlagen. Dafür
finden Kunden aus dem ge-
samten Elbe-Weser-Dreieck
zum Oldendorfer Betrieb.
„Wir führen Produkte be-
kanntester deutscher Her-

S steller. Neben ‚Solarlux‘ sind
dies sicherlich auch ‚marki-
lux‘, ‚ALULUX‘, ‚brandt Fens-
ter + Türen‘, ‚somfy‘ und vie-
le mehr, deren Qualität,
Langlebigkeit und Innovati-
onskraft ihresgleichen su-
chen“, so Rudolf Mundt. Ne-
ben dem klassischen Privat-
kundenbereich bedient das
Team ebenfalls Gewerbekun-
den im Gastrogewerbe, in
der Hotellerie, widmet sich
Bürokomplexen, Betreuungs-
einrichtungen und Kunden
aus Einzelhandel und Praxis-
betrieben. Die Arbeiten kann
man sich auf Mundts Web-
seite, Facebook, Instagram
und Youtube ansehen.

Auf 4400 Quadratmetern
Grundstücksfläche und 700

Quadratmetern Gebäudeflä-
che entsteht ein Neubau mit
Büroräumen und Beratungs-
flächen, die das Leistungs-
portfolio der Firma Mundt
und von deren Vertriebspart-
nern umfänglich präsentie-
ren. „Die Kunden können
sich eine Vielzahl an Pro-
dukten ansehen, sich bera-
ten und Visualisierungen er-
stellen lassen“, so Lukas
Mundt. „Wir gehen diesen
Schritt trotz Pandemie. Wir
sichern Arbeitsplätze und
schaffen neue“, so Mundt.
Engagement und der Blick
über den eigenen Horizont
seien ihm schon immer
wichtig gewesen: „Werte, die
ich versuche weiterzuge-
ben.“

Mundt GmbH & Co. KG plant Großes
Neubau entsteht in Oldendorf – Baumaßnahmen starten 2021

 Anzeige Anzeige

er Bauherren-Schutz-
bund e.V. (BSB) fordert

die Einführung eines befriste-
ten Bauklimageldes für private
Neubauten und Gebäudemo-
dernisierungen. Die neue För-
derung helfe, private Bauher-
ren und selbstnutzende Wohn-
eigentümer bei steigenden
Baukosten zu entlasten und
schaffe Anreize, energetisch zu
bauen oder zu modernisieren,
lautet die Begründung des
BSB.

Ein klimaneutraler Gebäu-
debestand spielt in den woh-
nungs- und klimapolitischen
Zielen jeder kommenden Bun-
desregierung eine entscheiden-
de Rolle. Der energetische
Neubau und die energetische
Gebäudemodernisierung sind
dafür eine wichtige Vorausset-
zung. Die hohe Zahl an Eigen-
heimen verlangt jedoch millio-
nenfache, jeweils kosteninten-
sive Einzelentscheidungen.
Der BSB fordert deshalb mehr
finanzielle Unterstützung. Ge-
schäftsführer Florian Becker
erklärte dazu: „Durch schärfe-
re energetische Anforderun-
gen, steigen auch die Baukos-
ten in den kommenden Jahren
immer weiter. Bauherren und
Eigenheimbesitzer benötigen
deshalb bessere Fördermodel-
le, um als Teil der Lösung ih-
ren Beitrag zur Erreichung der
gesteckten Klimaziele im Ge-
bäudesektor bis 2030 leisten
zu können. Deshalb schlagen
wir die Einführung eines Bau-
klimageldes vor.“

Das neue Förderkonzept
könnte zwei unterschiedliche
Staffelungen für Neubau und
Modernisierung vorsehen.

D

Bauklimageld
für den Neubau

Für den Neubau eines KfW-
Energieeffizienzgebäudes soll
jeder Bauherr zu den bisheri-
gen Tilgungszuschüssen auf
KfW-Kredite eine Einmalzah-
lung in Form des Bauklimagel-
des erhalten: 10 000 Euro für
den Bau eines KfW-55-Hauses,
15 000 Euro für ein KfW-40-
Haus und 20 000 Euro für ein
KfW-40-plus Haus. „Das Bau-
klimageld im privaten Neubau
ist ein niedrigschwelliges und
transparentes Fördermittelmit-
tel, um Bauherren zum energe-
tischen Neubau zu motivieren.
Die Förderung kann als Eigen-
kapital in die Finanzierung ein-

fließen und Bauherren bei stei-
genden Baunebenkosten ent-
lasten“, so Becker.

Zudem motiviere die Staffe-
lung zu noch energiesparende-
ren Bauweisen und unterstütze
Bauherren in ihrer Entschei-
dungsfindung.

Bauklimageld für die
Gebäudemodernisierung

Auch bei der energetischen Ge-
bäudemodernisierung sollen
Eigenheimbesitzer laut BSB ei-
ne Einmalzahlung in Form des
Bauklimageldes erhalten. Die
Höhe des Betrages richtet sich
nach der Einsparung an CO2-
Emmissionen, die ein Gebäu-
de nach der Maßnahme er-

zielt. Der Wert soll dann nach
Vorstellung des Schutzbundes
vor und nach der Baumaß-
nahme mit einem aktuellen
Energieausweis nachgewiesen
werden. Die BSB-Bauklima-
geld-Vorstellungen: Moderni-
sierer erhalten 5000 Euro für
15 Prozent CO2-Einsparung,
7500 Euro für 20 Prozent und
10 000 Euro für 25 Prozent
Einsparung. „Das Bauklima-
geld für Modernisierungen
setzt da an, wo es gebraucht
wird, nämlich bei den CO2-
Emissionen. Es kann techno-
logieoffen eingesetzt werden.
Wichtig ist nur der Ertrag“,
sagt Becker.

Das Bauklimageld könne
demzufolge gleichermaßen als
„Abwrackprämie“ für eine al-
te Ölheizung, aber auch für
Dämmmaßnahmen oder für
eine regenerative Stromerzeu-
gung genutzt werden – je
nachdem, was für die Ener-
giebilanz des Hauses am sinn-
vollsten erscheine. In Verbin-
dung mit dem verpflichtenden
Energieausweis sei sicherge-
stellt, dass die Einsparziele er-
reicht würden und vorab eine
Modernisierungsberatung
stattgefunden habe, erläutert

der BSB-Geschäftsführer wei-
ter.

Neue Fördermodelle
dringend notwendig

Mit dem Bauklimageld für
den privaten Neubau und die
Gebäudemodernisierung legt
der BSB ein neues Konzept
für eine zielgerichtete Förde-
rung des energetischen Bau-
ens vor, ist sich Becker sicher.
Die Forderung nach mehr Zu-
schüssen sei auch von ande-
ren Verbraucherverbänden ge-
stellt worden. Becker verweist
auf die Dringlichkeit: „Die
Gebäude der aktuellen Bau-
herrengeneration fließen zu
100 Prozent in die Energiebi-
lanz bis 2030 ein. Umfassende
Modernisierungen der jetzi-
gen Neubauten sind erst in
Jahrzehnten vorgesehen. Für
das Erreichen der Klimaziele
im Gebäudebestand bis 2030
ist es deshalb wichtig, dass
heute jeder Bauherr so klima-
gerecht baut, wie es sein
Geldbeutel zulässt. Stehen die
neuen Häuser ers einmal, gibt
es kein Zurück mehr.“

❑ www.bsb-ev.de

Bauklimageld als Entlastung gefordert
● Der Bauherren-Schutzbund (BSB) fordert Anreize und ein neues Konzept für energieeffizientes Bauen und Modernisieren

Der Bauherren-Schutzbund fordert für Bauherren und Mo-
dernisierer ein befristetes Bauklimageld, das die Mehrkosten
für energetische Maßnahmen auffagen soll. Foto: BilderBox

Wir bauen handgefertigte Treppen
nach Maß.

Schulze-Delitzsch-Weg 5 · 21717 Fredenbeck
Tel. 0 41 49 - 92 03 61 · www.lenz-treppen.de
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auchmelder erkennen
Brände bereits in der Ent-

stehungsphase und warnen
frühzeitig durch ein lautstar-
kes, akustisches Signal. Das
ist insbesondere nachts wich-
tig, weil auch der menschliche
Geruchssinn im Schlaf ruht.
Nicht umsonst ist die Installa-
tion der Lebensretter gesetz-
lich vorgeschrieben. Doch
was gilt es beim Kauf zu be-
achten?

Naheliegend ist, sich bei der
Auswahl eines Gerätes an den

R Ergebnissen der Stiftung Wa-
rentest zu orientieren. In der
Januar-Ausgabe 2021 der Zeit-
schrift „test“ wurde ein Bericht
zum Thema Rauchmelder ver-
öffentlicht. Fünf erhielten da-
bei die Bestnote Gut (1,9). In
der Kategorie Zuverlässigkeit
erzielten aber nur zwei die
Höchstplatzierung: „Professio-
nal Line 6833-84“ von Busch-
Jaeger sowie „Ei650“ von Ei
Electronics. Einer der Rauch-
melder war schon bei den drei
Vorgänger-Tests dabei und

ging jedes Mal
als Sieger her-
vor – der Mel-
der von Ei
Electronics.
Er ist als ein-
ziger seit zehn
Jahren auf
dem Markt
und hat seine
Langlebigkeit
in der Praxis
unter Beweis
gestellt. Die
Stromversor-
gung spielt ei-
ne wichtige
Rolle. Wer
sich für ein
Modell mit
wechselbaren
Batterien entscheidet, muss
diese rechtzeitig austauschen
oder riskiert, dass der Melder
nicht funktionsbereit ist. Ex-
perten empfehlen deshalb Ge-

räte mit fest eingebauter
Zehn-Jahres-Lithium-Batterie.
Sie sorgt über die gesamte Le-
bensdauer für maximale Si-
cherheit. Fängt ein Rauchmel-

der an zu piepen, obwohl es
nicht brennt, ist das gerade
nachts ärgerlich. Deshalb
lohnt sich ein Blick auf die
Verpackung. Dort sollte ein
mit Flammen gefülltes „Q“ zu
finden sein – ein Qualitätssie-
gel, das einen besonders guten
Fehlalarmschutz bescheinigt.
Auch die Benutzerfreundlich-
keit eines Rauchmelders soll-
te in die Kaufentscheidung
einfließen. So erspart eine gro-
ße Bedientaste, die sich be-
quem vom Boden aus mit ei-
nem Besenstil betätigen lässt,
die Leiter beim Funktionstest.
Und eine Stummschaltfunkti-
on ist besonders dann wert-
voll, wenn der Melder Alarm
auslöst, obwohl es nicht
brennt. Zudem gibt es Geräte,
die auf blinkende LED-Signale
verzichten. Damit schläft es
sich nicht nur sicher, sondern
auch ungestört. Mehr Infos
unter www.rauchmelder-sind-
pflicht.de. (epr)

Den zuverlässigsten Lebensretter finden
● Tipps für die Rauchmelder-Auswahl: Experten empfehlen Geräte mit fest eingebauter Zehn-Jahres-Lithium-Batterie

Bei der Aus-
wahl eines
Rauchmel-
ders sind
verschiedene
Kriterien zu
beachten. Ei-
ne Checkliste
hilft weiter.

Ergebnisse
unabhängi-

ger Testinsti-
tute können
bei der Wahl
eines zuver-

lässigen
Rauchmel-

ders helfen.
Testsieger
der „Stif-

tung Waren-
test“ 1/2021
ist der Ei650
von Ei Elec-

tronics.
Industriestraße 13
21640 Horneburg

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

Dachdeckermeisterbetrieb GmbH

Dachabdichtung · Dachdeckung
Schornsteinbekleidung
Aussenwandbekleidung

Bauklempnerei · Reparaturen
Einbau von Dachflächenfenstern

Rauchmelder erkennen Brände bereits in der Entstehungsphase und warnen frühzeitig durch ein lautstarkes, akustisches Signal. Die Installation ist
bundesweit gesetzlich vorgeschrieben. Foto: epr/Ei Electronics
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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

Verlegung und Verkauf von

Parkett · Dielen · Kork · PVC
Laminat · Teppichboden
Designbelag · Vinyl · Treppen

Ausstellungen

·�
�
Ipc_rgtfmd+Hmpi

 Westerjork 99 - 101
 0/413�Hmpi

 www.kreativhof-jork.de

·�
�
@j_sc�Qrp_øc�/7

 21709 Burweg

Ausstellung

�
@j_sc�Qrp_øc�/7

 21709 Burweg

SEITE 6Seite 6

n einem neuen Wohntrend
treffen sich die Einrichtungs-

stile zweier geografisch gegen-
sätzlicher Regionen: „Japandi“
vereint den Einrichtungsmini-
malismus aus Skandinavien
mit der zurückhaltenden
Wohntradition aus Japan. Der
skandinavische Stil ist in erster
Linie für seinen schnörkello-
sen, coolen Kern bekannt. Und
dieser harmoniert tatsächlich
bestens mit der Ästhetik des
Ostens. Die japanische Ein-
richtung steht für Schlichtheit
und Wohlbefinden. Kombiniert
man beide Stile, entsteht ein
klares, aufgeräumtes und
wohnliches Zuhause, das auf
die wesentlichen Dinge redu-
ziert ist und dennoch Gemüt-
lichkeit und Wärme ausstrahlt.

Weniger ist mehr, man ge-
nießt die optische Leere. Regal-
flächen dürfen frei bleiben, al-
les konzentriert sich auf Einzel-

I stücke. Wichtig ist, dass nichts
zusammengewürfelt wirkt, und
alle Elemente sollten ausrei-
chend Raum haben, um für
sich zu stehen. In dieses Szena-
rio passen filigrane Möbelstü-
cke wie der Raumteiler „Fres-
no“ von Xooon und Naturma-
terialien sowie hochwertige,
dunkle Hölzer mit sichtbarer
Maserung. Bei den Deko-Arti-
keln geben Rundungen den
Ton an. Mit funktionalen Mö-
beln besinnt man sich im „Ja-
pandi“-Interieur auf das We-
sentliche.

Die in „Japandi“ gestalteten
Räume zeichnen sich durch ei-
ne zurückhaltende Farbpalette
aus. Besonders angesagt sind
neutrale Farben wie Creme.
Wer weiße oder graue Wände
zu kühl findet, kann sich inner-
halb der kompletten Naturton-
palette bedienen und mit wär-
meren Nuancen aus dem Sand-

oder Rosé-Bereich Heimelig-
keit ins Zuhause bringen. Die-
se Farbtöne haben die Eigen-
schaft, dass man sie bedenken-
los und abwechslungsreich
miteinander kombinieren
kann, ohne dass es zu bunt
wird. Auch die Trendfarben
Gelb und Grau werden vor al-
lem in Kombination miteinan-
der zum Eyecatcher.

Naturverbundene
Materialien bevorzugt

Je zurückhaltender ein Stil und
je reduzierter seine Formen-
sprache ist, desto wichtiger
sind die verwendeten Materia-
lien. Deshalb verlangt „Japan-
di“ nach Textur. Der Mix spielt
hier eine wichtige Rolle. So
wirken ähnliche Farben umso
eleganter, wenn sie in Form
von verschiedenen Materialien
daherkommen, etwa in ver-

schiedenen Stoffen. Generell
kann man alle natürlichen Ma-
terialien verwenden. (djd)

❑ Unter www.xooon.de gibt es
viele inspirierende Interieur-
Vorschläge. 

Einrichten im „Japandi“-Stil

Filigrane Möbel bringen Leichtigkeit ins Interieur.
Foto: djd/www.xooon.de

Viel Raum
und Luft
zeichnen den
„Japandi“-Stil
aus. Dieser
vereint den
Einrichtungs-
minimalismus
aus Skandina-
vien mit der
zurückhalten-
den Wohntra-
dition aus Ja-
pan.

 Minimalistisch – So geht japanisch-skandinavisches Wohlfühl-Wohnen

ine gleichmäßige Ausleuch-
tung macht in jedem Raum

den Alltag einfacher und be-
quemer: ob vor dem Badezim-
merspiegel beim Styling oder im
Homeoffice beim konzentrier-
ten Arbeiten. Einbauleuchten
sind eine Allzwecklösung für
unterschiedlichste Anforderun-
gen. Sie integrieren sich dezent
in die Raumdecke, lassen sich
beliebig platzieren und sorgen
überall für gleichmäßiges,
blendfreies Licht. Die heute üb-
liche LED-Technik ermöglicht
zudem eine lange Lebensdauer,
geringen Energieverbrauch und
kompakte Baumaße der Leuch-
ten. Bei den LED-Coins von
Paulmann Licht etwa reicht be-
reits eine Hohlraumtiefe von 30
Millimetern für die Montage
aus. (djd)
❑ Unter www.paulmann.de
gibt es weitere Informationen
zur Planung, Tipps zur Monta-
ge und eine Checkliste zur
Auswahl der geeigneten Ein-
bauleuchten.

E

Die Allzwecklösung für gutes Licht
● LED-Einbaustrahler sorgen für eine gleichmäßige Raumbeleuchtung

Neben unauffälligen Varianten setzen dekorative Spots ein
Highlight an der Zimmerdecke. Fotos: djd/Paulmann Licht

Smarte Einbauleuchten bringen individuelle Farbe und Atmo-
sphäre in jeden Raum.
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b pastellige Blumenklei-
der, ein schlichtes T-

Shirt zur Jeans oder komplett
in elegantem Schwarz: Wir
alle haben einen ganz indivi-
duellen Kleidungsstil. Warum
haben wir also nicht auch ei-
nen ganz individuellen Ort,
wo wir unsere Garderobe
aufbewahren? Immerhin be-
ginnt jeder Tag mit dem
Gang zum Kleiderschrank.
Umso schöner also, wenn
dieser so schön und prak-
tisch ist, dass wir seine Tü-
ren jeden Morgen gerne öff-
nen.

Das Team von Nuthmann
Schrank-Design ist genau
darauf spezialisiert: maßge-
fertigte Schränke, die keine
Wünsche mehr offenlassen.
Mit einer Vielzahl von Farben
und Dekoren werden indivi-

O

duelle Stile verwirklicht, cle-
vere Aufbewahrungslösun-
gen wie ausziehbare Boxen,
Schubladeneinteilungen,
Gürtel- und Krawattenhalter
sorgen für Ordnung im Klei-
derschrank – und das selbst
in engen Nischen oder ver-
winkelten Räumen. Im Bera-

tungsgespräch entwickeln
die Einrichtungsexperten in-
dividuelle und oft überra-
schende Raumlösungen, die
exakt auf den Bedarf der
Kunden und deren ganz per-
sönliche Wünsche zuge-
schnitten sind.

Hergestellt werden die
maßgefertigten Schränke in
der hauseigenen „CABINET-
Manufaktur“ in der Nähe von
Köln. Dank modernster Ferti-
gungstechnik, hochwertigen
Materialien und einer hand-
werklich perfekten Verarbei-
tung entstehen hier Tag für
Tag individuelle Schränke, die
es in dieser Form kein zwei-
tes Mal gibt. Das Zertifikat
„Möbel Made in Germany“ un-
terstreicht den Anspruch an
eine höchst professionelle Ar-
beitsweise und Qualität.

Kleiderschränke „Made in Germany“
Nuthmann Schrank-Design ist spezialisiert auf individuelle und pfiffige Schranksysteme

Maßgefertigt
entstehen bei
„Nuthmann
Schrank-De-
sign“ Möbel,
die keine
Wünsche
offenlassen.

Platz perfekt ausgenutzt und
optisch eine Augenweide.
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it weiteren 300 Millio-
nen Euro unterstützt der

Bund die Anschaffung und In-
stallation privater Ladestatio-
nen für Elektroautos. In der
Broschüre „Elektromobilität –
Ladeinfrastruktur in Wohnge-
bäuden“ finden Haus- und
Grundstückseigentümer,
Fachhandwerker sowie Bau-
planer und Architekten wich-
tige Informationen, damit La-
deeinrichtungen sicher und
zuverlässig angeschlossen und
betrieben werden können .

Die Nachfrage nach Lade-
punkten für Elektroautos an
Wohngebäuden steigt weiter
an. Mehr als 525 000 Anträge
zur Förderung privater Lade-
stationen gingen bis Ende Juni
des Jahres bei der Kreditan-
stalt für Wiederaufbau (KfW)
ein. Damit war die Grenze des
Fördervolumens schnell er-
schöpft. Mitte Juli wurden vom
Bund erneut 300 Millionen
Euro Förderung freigegeben:

M

Unterstützt wird die Anschaf-
fung und Installation von
Wallboxen im privaten Bereich

mit einer Leistung von bis zu
elf kW. Pro Ladepunkt gibt es
einen Zuschuss von 900 Euro.

Ist die Finanzierung geklärt,
bleibt noch die Frage: Was
muss beachtet werden bei der
Errichtung von Ladeeinrich-
tungen im privaten Umfeld?
In der Broschüre „Elektromo-
bilität – Ladeinfrastruktur in
Wohngebäuden“ finden Haus-
und Grundstückseigentümer,
Fachhandwerker sowie Bau-
planer und Architekten Wich-
tiges: von den technischen
Anforderungen, dem normen-
gerechten Anschluss von
Elektroinstallationen, über
die Kommunikation und die
Steuerung von Ladeeinrich-
tungen bis hin zur eichrecht-
konformen Abrechnung von
Ladevorgängen.

Hinweise auf das aktuelle
Förderprogramm des Bundes-
ministeriums für Verkehr und
digitale Infrastruktur (BMVI)
und das neue GEIG-Gesetz

(Gebäude-Elektromobilitätsin-
frastruktur) sind enthalten.
Zur vorbereitenden Ladeinfra-
struktur in Bezug auf das neue
Gesetz gibt es die Broschüre
„Vorbereitende Maßnahmen
in Wohngebäuden“.

❑ Die informative Broschüre
ist gegen eine Gebühr von
3,40 Euro erhältlich unter:
www.hea.de. Weitere Infor-
mationen rund um Zuschüs-
se und das Thema Ledesäu-
len unter: www.kfw.de

Weitere 300 Millionen Euro für Ladestationen
● Mehr als 525 000 Anträge sind in diesem Jahr schon gestellt worden

Die Fachgemeinschaft für effiziente Energieanwendung
(HEA) hat eine Infobroschüre zur Ladeinfrastruktur in Wohn-
gebäuden herausgegeben.Wer eine private E-Ladestati-

on fürs Auto installieren
möchte, kann in den Genuss
von Zuschüssen kommen.

Foto: BilderBox



Alles aus einer Hand mit Festpreisgarantie.

WIR MACHEN DAS BAD!
IN NUR

SCHRITTEN ZUM

TRAUMBAD!5
In aller Ruhe suchen wir mit Ihnen 

alle Artikel aus und planen spe-

ziell nach Ihrem Bedarf und Ihren 

Wünschen Ihr individuelles Bade-

zimmer – auch barrierefrei. Wenn 

alles ausgesucht ist, bekommen 

Sie von uns sofort einen Festpreis 

für Ihr komplettes Traumbad.

5.Nach Ihrer positiven Ent-

scheidung legen wir sogleich 

einen Einbautermin fest. Wir re-

novieren staubfrei mit Auslegung 

von Schutzvlies auf allen Laufwe-

gen und Treppen. Für die Staub-

absaugung benutzen wir einen 

Airclean (einen großen Staubsau-

ger mit Wasserspülung), in Verbin-

dung mit speziellen Staubschutz-

türen. Die komplette Renovierung, 

mit allen Gewerken, dauert je 

nach Größe des Bades ca. 6 bis 

10 Arbeitstage und Sie haben nur 

einen Ansprechpartner.

1.Nehmen Sie Kontakt mit uns 

auf, besuchen Sie unsere 

Ausstellung, oder rufen Sie uns 

einfach an.

2.Wir kommen zu Ihnen nach 

Hause, notieren Ihre Wün-

sche und messen Ihr Bad aus.

3.Nun beginnt in unserem Büro 

die Vorplanung: Hier berech-

nen wir alle Kosten für Verlegema-

terial und Handwerkerleistungen. 

Das gilt für alle in Frage kommen-

den Handwerker wie z.B. Installa-

teur, Fliesenleger, Elektriker, Mau-

rer, Maler, Tischler, Zimmermann, 

Fensterbauer usw.

4.Nach der Kostenermittlung 

vereinbaren wir einen Termin 

mit Ihnen, möglichst mit Ihrem 

Partner, bei uns in der Ausstellung. 

Hier beginnt nun die eigentliche 

Planung und Beratung. 

Badstudio Röndigs GmbH und Co. KG • Carl-Benz-Straße 5 • 21684 Stade • Telefon 0 41 41 / 6 30 55

400 m² Ausstellung
40 Musterbäder

Mit einem Klick auf
www.badstudio-roendigs.de

sehen Sie im Film wie wir in 5 Schritten
Ihr Bad gestalten.

Kalkulieren Sie selbst vorab mit unserem
Bad-Budgetrechner Ihr Traumbad.
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(präsentiert von Badstudio Röndigs)
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m Wohlfühlbad finden
Form und Funktion einen

gemeinsamen Nenner. An-
sprechend und hochwertig
soll die Einrichtung aussehen
und gleichermaßen mit ihrem
praktischen Nutzen überzeu-
gen. Ein Beispiel dafür sind
die beliebten schwellenfreien
Duschen: Im barrierefreien
und seniorengerechten Bade-
zimmer sind die Einbauten
ohne Stolperfalle regelrecht
unverzichtbar, um eine siche-
re Körperhygiene in hohem
Alter zu ermöglichen. Aber
auch jüngere Generationen
erfreuen sich an dem beque-
men Eintritt ohne Stufe und
an der großzügigen, trendi-
gen Optik. Damit das Dusch-
vergnügen nicht in einem
Hochwasser im Bad endet,
kommt es allerdings auf ei-
nen zuverlässigen Wasserab-
lauf im Boden an.

Barrierefreiheit
nachträglich einbauen

Mit speziellen Duschrinnen
lassen sich bodengleiche,
schwellenfreie Installationen
realisieren. Im Gegensatz zu
Bodenabläufen erhält die
Dusche dabei ein Gefälle le-
diglich in eine Richtung. Der
Vorteil: Der Fliesenbelag
kann ohne Erschwernisse
einfach durchs gesamte Bad
durchverlegt werden. Die
Duschrinne weist ein innen
liegendes Gefälle und ein in-
tegriertes Haarsieb auf, damit
Wasser zuverlässig und
schnell abläuft. So wird einer
Schmutz- und Geruchsbil-
dung wirksam vorgebeugt.

I

Duschrinnensysteme wie „In-
dorTec Flexdrain“ vom deut-
schen Hersteller Gutjahr ha-
ben eine besonders niedrige

Aufbauhöhe, sodass sie sich
für die Badsanierung und ei-
ne nachträgliche barrierefreie
Gestaltung sehr gut eignen.
Ein weiterer Vorteil der Rin-
ne: Sie lässt sich individuell
zuschneiden und passt sich
somit den unterschiedlichs-
ten räumlichen Bedingungen
an. Das Ergebnis ist eine an-
sprechende Optik von Wand
zu Wand, ein unschönes
„Auffüllen“ mit Fliesen bei
zu kurzen Duschrinnen wird
vermieden.

Erhältlich sind drei Stan-
dardlängen ab 80 Zentime-
tern, die sich bei Bedarf aber
auch kürzen lassen. Bis zu
Längen von 1,20 Metern
lässt sich die Duschrinne mit
ihrem optisch dezenten und
gleichzeitig hochwertigen
Look aus gebürstetem Edel-
stahl verwenden. (djd)

❑ Unter www.gutjahr.com
gibt es umfassende Informa-
tionen zur barrierefreien
Gestaltung. Mit der prakti-
schen Handwerkersuche
kann man zudem Ansprech-
partner aus der eigenen Re-
gion für die individuelle
Planung ermitteln. 

Das maßgeschneiderte Duschvergnügen
● Barrierefreiheit und ansprechendes Design im Bad in Form und Funktion optimal auf einen Nenner bringen

Die Duschrin-
ne aus Edel-
stahl fügt sich
optisch un-
auffällig in
die hochwer-
tige Badge-
staltung ein.

Foto: djd/Gut-
jahr Systemtech-
nik/Getty Ima-
ges/sl-f

Eine schwel-
lenfreie und
großzügige
Dusche wer-
tet jedes
Wohlfühlbad
auf. Maßge-
naue Dusch-
rinnen sorgen
für einen zu-
verlässigen
Wasserablauf.

Foto: djd/Gut-
jahr Systemtech-
nik/Getty Ima-
ges/tulcarion

Mit ihrer
niedrigen
Aufbauhöhe
ist die in der
Länge an-
passbare
Duschrinne
auch für die
Sanierung
des Badezim-
mers geeig-
net.Foto: djd/Gutjahr Systemtechnik/Getty Images/tulcarion
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er Herbst steht vor der
Tür und damit beginnt

für Diebe die Zeit, in der sie
sich wegen der immer früher
einsetzenden Dunkelheit am
wohlsten fühlen. Nicht um-
sonst gehen die meisten Ein-
brüche in der Zeit von No-
vember bis März über die
Bühne. Wer zu Hause auf
moderne Fensterlösungen
setzt, vermiest potenziellen
Langfingern frühzeitig die
Tour und verwandelt so die

D eigenen vier Wände in einen
sicheren Ort für die ganze
Familie.

Für höchsten Schutz sorgt
Europas führende Fenster-
marke mit der innovativen
„I-tec Secure“-Verriegelungs-
technik. Diese ist das Ergeb-
nis einer langjährigen Pro-
duktweiterentwicklung und
macht ein Aushebeln des
Fensters quasi unmöglich.
Im neuen Kunststoff- bzw.
Kunststoff-Aluminium-Fens-

ter „KF 520“ standardmäßig
integriert, erreicht man
durch die konkurrenzlose
Verriegelung eine Sicher-
heitsklasse bis zu „RC3“.

Sicherer Fensterrahmen –
auch leicht zu reinigen

Das Besondere: Statt der üb-
lichen Verriegelungszapfen

übernehmen integrierte
Klappen die präzise und si-
chere Verriegelung des Flü-
gels mit dem Rahmen. In
entsprechenden Abständen
an allen vier Seiten des Flü-
gels angeordnet, drücken
diese beim Verschließen di-
rekt gegen das Rahmeninne-
re. Technisches Know-how
ist hier verbunden mit inno-

vativem Design: Der schließ-
teillose Rahmen bietet eine
edle, glatte sowie leicht zu
reinigende Oberfläche, weil
keine Verriegelungszapfen
vorstehen. (epr)

❑ Weitere Infos zu dieser
und vielen weiteren innova-
tiven Fensterlösungen un-
ter: www.internorm.com. 

Langfingern einfach die Tour vermasseln
● Für höchsten Schutz sorgt Europas führende Fenstermarke mit der innovativen „I-tec Secure“-Verriegelungstechnik

In den meisten Fällen gelangen Einbrecher durch die Fenster ins Gebäudeinnere.
Wenn die Bewohner auf die Fenster mit „I-tec Secure“-Verriegelungstechnik von In-
ternorm setzen, ist ein Aushebeln des Fensters quasi unmöglich. Fotos: epr/Internorm

Bundesstraße 28 b  ·  21640 Horneburg

Telefon 0 41 63 - 71 00

GmbHMeisterbetrieb

www.freudenberg-bau.de

Steinkamp 11
21643 Beckdorf

Tel.: 0 41 67 - 690 262
Mail: info@freudenberg-bau.de

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!

Integrierte
Klappen
übernehmen
anstelle kon-
ventioneller
Verriege-
lungszapfen
die sichere
und präzise
Verriegelung
des Flügels
mit dem
Rahmen.

In entspre-
chenden Ab-
ständen an
allen vier
Seiten des
Flügels ange-
ordnet, drü-
cken die ver-
wendeten
Klappen
beim Verrie-
geln direkt
gegen das
Rahmenin-
nere.

Die „I-tec Se-
cure“-Verrie-
gelung er-
reicht eine
Sicherheits-
klasse bis zu
„RC3“ und
ist im Kunst-
stoff-Alumi-
nium-Fenster
„KF 520“
standardmä-
ßig integ-
riert.

in Albtraum für viele El-
tern: Das Kind kommt von

der Schule oder aus dem Sport-
verein zurück und hat den
Haustürschlüssel verloren. Die
Eltern selbst sind unterwegs,
das Wetter ist schlecht und die
Stimmung auf dem Nullpunkt.
Um diesem Dilemma vorzu-
beugen, wird häufig der Zweit-
schlüssel versteckt – beliebt
sind Fußmatten, Blumentöpfe
oder Steine. Leider kennen
auch Langfinger diese Aufbe-
wahrungsorte. Statt den Zweit-
schlüssel zu verstecken, ist es
besser, ihn diebstahlgeschützt
einzuschließen. Hierfür gibt es
beispielsweise die wetterfeste

E

Schlüsselbox „Select Access“
von Master Lock. Wer immer
Zugriff auf den Schlüssel haben
soll, kann die kleine Schlüssel-
box mit einem individuellen
Code über die Zahlentastatur
öffnen. Der Besitzer wird per
App über diesen Vorgang infor-

miert. Die Zutrittslösung alar-
miert auch bei Manipulations-
versuchen. Dank Bluetooth-
Verbindung zum Smartphone
kann der Besitzer die Schlüssel-
box auch ohne Code-Eingabe
öffnen. (txn)
❑  www.masterlock.eu

Eine schlüssige Lösung Statt den
Schlüssel zu
verstecken,
sollte er lieber
in einer
Sicherheitsbox
eingeschlos-
sen werden.

Foto:
Master Lock/txn
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n den 2010er-Jahren lebten
erstmals mehr als 50 Pro-

zent der Menschen weltweit
in Städten. Für 2050 rechnen
die Vereinten Nationen mit
einem Anstieg auf 70 Pro-
zent. Zwar schreitet der
Trend zur Urbanisierung in
Deutschland nicht so schnell
voran wie in anderen Weltre-
gionen. Dennoch ist auch
hierzulande zu beobachten,
dass Grundstücke und
Wohnraum nicht nur in den
Metropolen, sondern eben-
falls in den Mittelstädten
knapp werden. Fläche ist
teuer – bei Neubauten und in
der baulichen Erweiterung
von Altbauten gewinnt daher
das Thema raumsparendes
Bauen immer mehr an Be-
deutung. Gefragt sind clevere
Grundrisse und Baumateria-
lien, die nicht mehr Grund-
fläche verbrauchen als unbe-
dingt nötig.

Mit schlanker Dämmung
KfW-Zuschüsse sichern

Bei den Bau- und vor allem
Dämmstoffen aber gibt es ei-
nen Widerstreit zwischen
möglichst schlanker Bauwei-
se und den Erfordernissen
der Energieeinsparung. „Di-
cke Dämmungen verbrau-
chen Platz. Gerade bei klei-
nen Grundstücken mit vor-
gegebenen Maximalgrundris-
sen und Mindestabständen
zu den Nachbarn geht er un-
term Strich von der nutzba-
ren Wohnfläche ab“, sagt
Maximilian Ernst vom Her-
steller „puren“. Wer zum
Beispiel im Neubau die
KfW-Förderung für ein „Effi-

I

zienzhaus 55“ bekommen
möchte, muss einen Wärme-
durchgangswert (U-Wert)
von höchstens 0,20 für Au-
ßenwände nachweisen. Im
Dach ist ein U-Wert von ma-
ximal 0,14 gefordert, der mit
konventionellen Bauweisen
kaum zu erreichen ist. Ge-
fragt sind daher Hochleis-
tungsdämmungen etwa aus
Polyurethan, die bereits bei
einem schlanken Aufbau ei-
ne sehr gute Dämmwirkung
erzielen.

Polyurethan-Dämmstoffe
gibt es für alle Bereiche des
Hauses, an denen eine

schlanke Dämmung gefragt
ist – vom Keller bis zum
Dach. Der Werkstoff Polyur-
ethan, der in vielen anderen
Bereichen, etwa im Fahr-
zeugbau, in Matratzen und
in weiteren Textilien einge-
setzt wird, ist sehr lange
haltbar und leichtgewichtig.
So muss beispielsweise die
Dachkonstruktion nicht ex-
tra verstärkt werden, wenn
neben der Dämmung auch
noch eine PV-Anlage einge-
baut werden soll. (djd)

❑ Weitere Infos unter:
www.puren.de

Keinen Platz verschenken
● Mit schlanker Hochleistungsdämmung Wohnraum optimal ausnutzen

Wer in städti-
schen Lagen
baut, möchte
das vorhan-
dene Grund-
stück so gut
wie möglich
ausnutzen.
Grund und
Boden sind in
der Stadt teu-
er. Moderne
Baukonzepte
setzen daher
auf schlanke
Baumateriali-
en und clever
geplante
Grundrisse.
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Wohnraum ist teuer. Die
Grundfläche des Hauses soll-
te daher in jedem Stockwerk
durch schlanke, aber effizien-
te Dämmmaterialien optimal
ausgenutzt werden.

Fotos: djd/puren



Seite 12 SEITE 12

er den Bau eines Eigen-
heims plant, sieht sich

zunächst mit der Suche nach
einem geeigneten Grund-
stück konfrontiert. Meist hat
man bereits eine Vorstellung
von der gewünschten Traum-
lage, doch nicht immer las-
sen sich diese in Zeiten, in
denen Baugrund in vielen
Regionen knapp und teuer
ist, eins zu eins umsetzen.
„Neben Lage und Preis spie-
len weitere Faktoren eine
wichtige Rolle“, sagt Erik
Stange, Pressesprecher des
Verbraucherschutzvereins
Bauherren-Schutzbund e.V.
(BSB).

W Erschließungskosten und
Grundgutachten einholen

Viel Zeit und Mühe könne
man sich beispielsweise erspa-
ren, wenn das Grundstück be-
reits erschlossen ist, so Stange.
Wenn das nicht möglich ist,
müssen die Zusatzkosten für
die verkehrsmäßige und tech-
nische Erschließung, also die
Anbindung an Strom, Wasser,
Abwasser und Kommunikation
oder das Anlegen von Zufahr-
ten, mitberücksichtigt werden.
Zudem rät Stange dazu, ein
Bodengutachten anfertigen zu
lassen. Es untersucht das Bo-
denprofil und ermöglicht eine

Bewertung der Baugrundver-
hältnisse. Die Ergebnisse der
Bodenproben erlauben Rück-
schlüsse auf Altlasten im Bo-
den und bilden eine gute
Grundlage für die Beurteilung
der Tragfähigkeit des Bau-
grunds und der Wasserverhält-
nisse. Gerade das Thema
Feuchte wird in Zeiten häufi-
gerer Starkregenereignisse
wichtig, um das Haus entspre-
chend vor Bodennässe oder
drückendem Wasser zu schüt-
zen. Erik Stange rät: „Bauher-
ren sollten eine Baugrundun-
tersuchung im Bau- oder Kauf-
vertrag vereinbaren oder ein
bereits vorhandenes Gutachten
in den Vertrag mit einbezie-
hen.“

Vertragsprüfung vor der
notariellen Beurkundung

Wenn die Entscheidung getrof-
fen ist, steht die Unterzeich-
nung des notariell beurkunde-
ten Grundstückskaufvertrags

an. Er wird vom Notar mindes-
tens zwei Wochen vor dem Un-
terzeichnungstermin an Käufer
und Verkäufer gesandt. Es
lohnt sich, die Zeit für eine un-
abhängige Vertragsprüfung,
zum Beispiel durch einen
BSB-Vertrauensanwalt, zu nut-

zen, auf www.bsb-ev.de finden
Interessenten Adressen und
weitere Infos rund ums Bauen.
Wenn es seitens des Käufers
noch Änderungswünsche gibt,
kann er diese mit Verkäufer
und Notar.
❑ www.bsb-ev.de

Hausneubau – Guter Grund für die Zukunft
● Der passende Platz fürs künftige Eigenheim sollte sorgfältig ausgewählt sein – Vor der Beurkundung alles genau prüfen

Wenn die Traumlage für das neue Eigenheim gefunden ist, lohnt es sich, Grundstück
und Boden genauer zu untersuchen und sich über die Erschließung zu informieren.

Fotos: djd/Bauherren-Schutzbund

Bei der Su-
che nach ei-
nem Grund-
stück fürs ei-
gene Zuhau-
se sind ne-
ben der Lage
auch weitere
Faktoren wie
die Erschlie-
ßung und
die Boden-
verhältnisse
zu beachten.
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auen wird immer teurer,
Ursache sind vor allem

gestiegene Grundstücks- und
Baustoffkosten. Wer durch Ei-
genleistungen seine Ausgaben
verringern will, sollte dabei ei-
niges beachten.

• Kommt es bei den Eigen-
leistungen zu Verzögerungen,
kann dies Einfluss auf die ge-
samte termingerechte Leis-
tungserstellung haben. „Der
Bauherr kann sogar schadens-
ersatzpflichtig werden“, so
Florian Haas, Vorstand der
Schutzgemeinschaft für Baufi-
nanzierende. Praxistipps für
den Notfall gibt es unter
www.finanzierungsschutz.de.

• Der Bauherr kann bei der
Beseitigung von durch Eigen-
leistung verursachten Mängeln

B

auf den Kosten sitzen bleiben.
• Als Bauhelfer eingesetzte

Freunde und Bekannte müs-
sen ausreichend abgesichert
sein.

• Die Einschätzung der Ei-

genleistung sollte realistisch
sein. Im Schadenfall wie ei-
nem Brand kann es sein, dass
die Versicherung sonst nicht
zahlt.
❑ finanzierungsschutz.de

Eigenleistungen? Aber bitte mit Vorsicht!
Kommt es auf-
grund von Ei-
genleistungen
zum Bauman-
gel, kann dies
zu ernsthaften
Konflikten
zwischen dem
Bauherrn und
der Baufirma
führen.
Foto: djd/ Schutz-
gemeinschaft für
Baufinanzieren-
de/thx
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taatliche Förderprogram-
me bieten Unterstützung

für die Immobilienfinanzie-
rung. Die Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW) fördert
den Immobilienerwerb im
Rahmen des Wohneigentums-
programms mit einem Darle-
hensbetrag von bis zu 100 000
Euro energieeffiziente Sanie-
rungsmaßnahmen – oder al-
tersgerechte Umbauten erhal-
ten darüber hinaus bis zu
150 000 Euro und können ei-
nen Tilgungszuschuss von bis
zu 50 Prozent erhalten.

Wer an Darlehen nicht inter-
essiert ist, dem kann auch auf
satte staatliche Zuschüsse von
bis zu 75 000 Euro bei ent-
sprechendem Kapitaleinsatz
von 150 000 Euro zurückgrei-
fen. Die Zuschüsse werden di-
rekt an den Bauherren ausge-
zahlt.

Auch die Baubegleitung
durch einen fachkundigen Ex-
perten kann bei Sanierungs-
oder Neubaumaßnahmen
durch die KfW gefördert wer-
den, um bereits ab der Pla-
nungsphase des Vorhabens Si-
cherheit zu erhalten. KfW-
Darlehen bieten darüber hin-
aus den Vorteil einer nachran-
gigen Besicherung im Grund-

S

buch, was neben günstigen
Zinsen auch positive Auswir-
kungen auf die Finanzierbar-
keit bei der finanzierenden
Bank ermöglicht.

Das A und O ist eine kom-
petente Beratung: Die Bau-
fi24-Berater verfügen über jah-
relange Expertise mit Förder-
programmen und beraten vor
Ort oder online bei einem un-
verbindlichen, kostenlosen
Termin. Zudem vergleichen sie
die Angebote von über 450
Banken und ermitteln so die
individuell passende Finanzie-
rungsstrategie. (epr)

❑ Eine Übersicht aller KfW-
Programme und hilfreiche
Tipps gibt es unter www.bau
fi24.de/ratgeber/ kfw-baufi
nanzierung-foerdermittel.

Mit Zuschüssen vom Staat zum Traumhaus
● Satte KfW-Förderungen bis zu 100 000 Euro für den Erwerb der eigenen vier Wände

Zur Ermittlung der individuell passenden Finanzierungsstrategie vergleichen die Experten
von Baufi24 die Angebote von über 450 Banken. Sie verfügen über eine jahrelange Experti-
se mit staatlichen Förderprogrammen und unterstützen mit einer unverbindlichen, kostenlo-
sen Beratung. Foto: epr/Baufi24/Monkey Business Images/Fotolia 144861811_X



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.
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us heimischem Ton hart
gebrannte Pflasterklinker

haben sich seit Jahrtausenden
für hochwertige Außenflächen-
befestigungen bewährt. Mit ih-
rer Vielfalt an Farben, Forma-
ten und Verlegemustern bieten
die farb- und lichtechten Ton-
klinker nahezu unbegrenzte
Gestaltungsmöglichkeiten und
faszinieren durch natürliche
Schönheit. Das wider-
standsfähige und
pflegeleichte
Naturprodukt
ist unemp-
findlich ge-
gen Ver-
schmutzung,
Fette, Salze
sowie Frost
und Tau und mit
einer Lebensdauer
von bis zu mehr als 100
Jahren wirtschaftlich und
nachhaltig. Gebrauchte Klin-
ker lassen sich wiederverwen-
den oder recyceln. Pflasterklin-
ker können außerdem versi-
ckerungsfähig verlegt werden,
sodass Starkregen in den Un-
tergrund abfließen und zur

A

Grundwasserbildung beitragen
kann. Mit ihrem besonderen
Charme gestalten Pflasterklin-
ker den heimischen Garten
zum Wohlfühlplatz und die
Außenanlage zur repräsentati-
ven Visitenkarte der Hausbe-
wohner. (epr)
❑ www.pflasterklinker.de

Ton in Ton festgebrannt
 Pflasterklinker – Nachhaltiger Baustoff mit überzeugenden Eigenschaften

Mit den wi-
derstandsfä-
higen Pflas-
terklinkern
lassen sich
hochwertige
Bodenbefesti-
gungen im
Außenbe-
reich indivi-
duell gestal-
ten.

Rundes Foto:
Das natürli-
che Farbspiel
der Pflaster-
klinker sorgt
in Kombinati-
on mit dem
Fischgrätmus-
ter für tolle
Optik. Links:
Auch in Uni
sehen die
Klinker
gut aus.
Fotos: epr/Arbeits-
gemeinschaft Pflas-
terklinker e.V./ABC
Klinkergruppe
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er Herbst und bald darauf
der Winter stehen schon

vor der Tür und mit ihnen die
dunkle Jahreszeit und Mona-
te, in denen es nicht nur kühl
und regnerisch ungemütlich
wird, sondern vor allem auch
stürmisch zugehen kann. Des-
halb ist jetzt genau der richtige
Zeitpunkt für die Baumpflege
vom Fachmann, die aus dop-
pelter Hinsicht geboten ist. „Ei-
nerseits müssen Besitzer von
Bäumen die Verkehrssicher-
heit im Auge haben, denn ab-
gestorbene und geschwächte
Äste können bereits bei klei-
neren Stürmen abbrechen,
herabstürzen und Unheil an-
richten. Anderseits kräftigen
gezielte Astschnitte und das
Auslichten der oft auslagernd
gewachsenen und dadurch
schweren Kronen die Gesund-
heit der Bäume“, erläutert Lars
Stecker, der weiß, wovon er
spricht. Der 28-jährige Inhaber
der Firma „Gartengestaltung
Stecker“ mit Sitz in Stade ist
ausgebildeter Forstwirt und
Experte für Baumpflege und
Problemfällungen mit langjäh-
riger Erfahrung. Außerdem, so
Stecker, helfe der fachgerech-
te Rückschnitt Bäumen, ihren
Wasserhaushalt besser zu re-
gulieren: „Der Pflegeschnitt
sorgt dafür, dass Bäume im

D

darauffolgenden Sommer
stressfreier leben, ihren Was-
serhaushalt optimieren kön-
nen und dadurch auch weni-
ger Wasser benötigen.“ Auch
rechtlich gesehen ist ab Ende
September ein kräftigerer
Pflege- und Rückschnitt jetzt
wieder erlaubt, da die Brutzeit
der Vögel vorbei und damit
das jährlich geltende Rück-
schnittverbot für Hecken, Ge-

büsch und Co. aufgehoben ist.
Das Schnittverbot gilt dann
wieder ab kommendem März.

Fachgerechte Entfernung
alter Baumstubben

Lars Stecker übernimmt auch
die Fällung von Problembäu-
men und setzt dabei die soge-
nannte Rigging-Technik ein,
eine Seiltechnik, mit der sich
auch sehr hohe Bäu-
me ohne Gefahr
fürs Umfeld fäl-
len lassen. Mit
Spezialwerk-
zeug befreit
Lars Stecker
Gärten, Wege
und Auffahrten
zudem von al-
ten Baumstümp-
fen, die Platz weg-
nehmen.

Neben der regulären
Gartenpflege und Pflanzun-
gen kümmert sich der Garten-
spezialist natürlich auch ums
begehbare Grün rund um
Haus und Hof: Neue Rasen-
flächen werden angelegt, par-
tielle Neuanlagen und Rasen-
Regenerationen bietet Lars
Stecker ebenfalls an. Dabei
sorgt der Profi, wenn nötig,
durch das Einarbeiten boden-
verbessernder und wasser-

speichernder Substrate für
das Gedeihen des beliebten
Grüns. „Aufgrund der zuneh-
menden Trockenperioden in
den vergangenen Jahren ent-
scheiden sich viele Kunden für
andere Rasensorten, die Tro-
ckenheit besser vertragen“,
erläutert Lars Stecker.
❑ Gartengestaltung Lars Ste-
cker, � 01 73/ 5 88 43 25, E-
Mail: L.Stecker@garten-ls.de.

Herbstschnitt kräftigt die Bäume ...
... und schützt von herabstürzenden Ästen – Gartenprofi Lars Stecker entfernt auch Stubben

Vorher und
nachher (run-
des Fotos):
Trockene und
brüchige Äste
wurden ent-

fernt, die aus-
gelichtete Kro-

ne beschert dem
Baum mehr Licht.

Baumpflegemaßnahmen in
luftigen Höhen: Lars Stecker
in Aktion. Fotos: Hieber

 Anzeige Anzeige
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onne und Strand, Pizza
und Paella, da Vinci und

Dalí: Als die Deutschen in den
1950er-Jahren das Reisen ent-
deckten, avancierten Italien
und Spanien schnell zu Lieb-
lingszielen, vor allem „Bella
Italia“ ist noch heute der Deut-
schen Sehnsuchtsort schlecht-
hin. Und wenn die Sehnsucht
zu groß wird, dann spenden
der Besuch einer italienischen
Oper oder der Trattoria kurz-
zeitig Trost.

Für 365 einzigartige italieni-
sche Momente im Jahr und das
gewisse Extra in den eigenen
vier Wänden sorgt aber ein Bo-
den aus Olivenholz! Die leben-
dige Oberfläche mit den typi-
schen Marmorierungen in
gelbbraun bis braun, charakter-
stark von dunklen, unregelmä-
ßigen Adern durchzogen, ver-
leiht dem Parkett seine einzig-
artige Ausstrahlung, die noch
die Sonne und Wärme des Sü-
dens in sich trägt. Giuseppe Ci-
ancimino ist
der Mann,
dem es zu ver-
danken ist,
dass Grandez-
za und medi-
terranes Flair
ins deutsche
Zuhause Ein-
zug halten.

Erst wenn
die Oliven-
bäume keine
Früchte mehr
tragen und ih-
ren natürli-

S

chen Lebenszyklus vollendet
haben, werden sie zum Par-
kettboden weiterverarbeitet.
Dann sind sie in der Regel be-
reits mehrere hundert Jahre alt.
Diese „Lebenserfahrung“ spie-

gelt sich in ihrer hochwertigen,
stets individuellen Optik wider.

Bei dem ausdrucksstarken
Belag gleicht keine Diele der
anderen. Ob als Schiffsboden-
parkett, als Fischgrät oder in

der Form von Landhausdielen
verlegt: Ein Boden aus Oliven-
holz schafft ein exklusives,
gleichwohl natürlich-warmes
Ambiente.
❑ www.olivenholz-parkett.de

Momenti italiani mit Olivenholzparkett
● Die lebendige Oberfläche des Jahrhunderte alten Holzes sorgt für mediterranes Flair in den eigenen vier Wänden

Ein Boden aus Olivenholz spendet 365 Tage im Jahr italienische Momente und be-
sticht durch seine lebendige, marmorierte Oberfläche. Foto: epr/Olivenholzparkett

n den toskanischen Oliven-
hainen dürfen die Oliven-

bäume langsam wachsen. Oft
werden sie mehrere hundert
Jahre alt. Erst wenn sie keine
Früchte mehr tragen, werden
sie gerodet. Parkettprofi Giu-
seppe Ciancimino verarbeitet
sie zu etwas Außergewöhnli-
chem: Parkett – und schenkt
ihnen damit ein zweites Leben.
Auf dem edlen, gleichwohl ro-
busten Boden, der noch die
Sonne und die Wärme des Sü-
dens in sich trägt, wird ein Zu-
hause errichtet. Weil der Baum
so lange wachsen durfte, ist
sein Holz besonders wider-
standsfähig und damit viel un-
empfindlicher sowie geräusch-
ärmer und schallsicherer als et-
wa Eichenböden. Olivenholz-
parkett ist für seine Besitzer ge-
macht. Es geht mit ihnen durch
dick und dünn und begleitet sie
durch ein ganzes Leben. Exper-
te Giuseppe Ciancimino berät
auch persönlich unter www.
olivenholz-parkett.de.

I

Charakterstarker
Begleiter fürs Leben
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ie Kombinations-Holz-
faserplatte „UdiClimate“

ist weit mehr als eine Innen-
dämmung. Mit speziellen
Klimakammern versehen,
dämpft sie auch Geräusche
und reguliert den Feuchtege-
halt der Raumluft.

Sie ist wie ein Sandwich
aufgebaut: In der Mitte fin-
den sich Klimakammern aus
Kartonwaben, die von zwei
Holzfaserschichten umman-
telt sind. Dieses Polster aus
ruhenden Luftschichtsäulen
erhöht die Dämmwirkung
deutlich und macht die Plat-
ten leicht und formstabil:
Ohne Unterkonstruktion las-
sen sich mit ihnen Abstände
von 80 Zentimetern überbrü-
cken.

Im Innenausbau eignet
sich diese Dämmung für
Wände, Decken, Dachschrä-
gen und Trennwände. Ihre
Vielseitigkeit zeigt sich in der
Praxis immer wieder: Bei ei-
nem Einfamilienhaus in der
Einflugschneise eines Flug-
hafens wur-
den die Plat-
ten unterm
Dach auf die
vorhandene
Dämmung
mit Gipskar-
ton ge-
schraubt.
Messungen
ergaben: Der
Schallschutz
war anschlie-
ßend um
mehr als die
Hälfte besser.

Die Fähig-
keit der Plat-
ten zur
Feuchtig-
keitsregulie-
rung ist v.a.
im Bad ein
wichtiges
Kriterium.
Denn „UdiC-
limate“ kann überschüssige
Feuchtigkeit aus der Luft auf-
nehmen und gibt sie erst wie-
der ab, wenn die Luft im
Raum trocken genug ist. Die
Dämmplatten sind recycelbar

D

und auch von den aktuellen
Lieferengpässen kaum betrof-
fen. (jpr)

❑ Zusätzliche Infos unter:
www.udidaemmsysteme.de.

Das Sandwich mit den Klimaklammern
● Kombinations-Holzfaserplatte „UdiClimate“ – Innendämmung, Lärmschutz und Luftfeuchtigkeits-Regulator in einem

In Dachge-
schossen ma-
chen sich die
guten Hitze-
schutz-Eigen-
schaften der
Holzfaser-
platte beson-
ders bezahlt.

Foto: UdiDämm-
systeme

Die Befesti-
gung der
Platten funk-
tioniert mit
„Climate-
Schrauben“
auf allen
tragfähigen
Untergrün-
den wie Holz-
und Metall-
ständer und
Balkenlage.
Sie können
auch auf vor-
handene
Gipskarton-
konstruktio-
nen ge-
schraubt
werden.

Die stabilen Kombinations-
Holzfaserplatten mit Sand-
wich-Aufbau: Die Klimakam-
mern aus Kartonwaben sind
von zwei Holzfaserschichten
ummantelt.

Die Luftschichtsäulen in den
Kartonwaben erhöhen die
Dämmwirkung und machen
die Holzfaserplatten, die
auch die Feuchtigkeit regu-
lieren, leicht und formstabil.

Die Holzfaserplatten sind In-
nendämmung, Lärmschutz
und Luftfeuchtigkeits-Regu-
lator in einem. Sie können
auf allen tragfähigen Unter-
gründen befestigt werden.

Im Badezimmer beispielswei-
se, das im Dachgeschoss ent-
stehen soll, ist die Fähigkeit
der Platten zur Feuchtigkeits-
regulierung ein wichtiges
Kriterium.

Flexibel überall einsetzbar:
Im Innenausbau eignen sich
die Platten für Wände, De-
cken, Trennwände und Dach-
schrägen.

Fotos: UdiDämmsysteme
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as ist die Aufgabe der
Kunst? Mit dieser Fra-

ge, die wahrscheinlich so alt
ist wie die Kunst selbst, kann
man sich mühelos die Zeit an
langen Winterabenden ver-
treiben. Von Schiller bis Pi-
casso fand man je nach Epo-
che eine andere Antwort. Für
die Vertreter des Jugendstils
wie Gaudí und in dessen Fol-
ge den Österreicher Hundert-
wasser bedeutete es die Ver-
schmelzung von Kunst und
Alltag.

Ein Credo des Jugendstils,
dessen spanischer Variante
Gaudí angehörte, war es, „na-
tur- und menschengerechte“
Architektur zum Wohlfühlen
zu schaffen. Die Natur als
Vorbild, das war auch das
Anliegen des österreichischen
Künstlers Friedensreich Hun-
dertwasser, der exakt 102 Jah-
re nach Gaudís Tod zur Welt
kam. Organische, weiche For-
men und geschwungene Li-
nien kennzeichnen sowohl
die berühmte Sagrada Familía
in Barcelona als auch die
weltbekannten Hundertwas-
ser-Häuser.

Auch im fränkischen Gold-
bach fühlt man sich dieser
Tradition verbunden. Der Ke-
ramikmeister Harald Inder-
wies ist inspiriert von den
Bau- und Kunstwerken Gau-
dís und Hundertwassers. In

W

seiner Werkstatt entstehen na-
turgeprägte Feuermöbel in or-
ganisch-weichen Formen.

Wichtig ist dem Handwerks-
meister, der seit 30 Jahren zu-
dem als Keramikkünstler tätig
ist, die architektonische Sym-
biose zwischen Kachelofen
und Umgebung. Mit Gespür
für Mensch und Raum gestal-
tet, fügen sich die Kachelöfen
harmonisch ins Ambiente ein.
Erst im Einklang mit der
Wohnlandschaft bereichern
sie als lebendige und persönli-
che Kreationen jedes Zuhau-
se und werden zum natürli-
chen Mittelpunkt des Famili-
enlebens. Dazu ist es auch
wichtig, die Ideen und Wün-
sche der zukünftigen Besitzer
zu berücksichtigen und sie
von Anfang an in die Planung
mit einzubeziehen. So wirken
sie aktiv an der Formgebung

mit. Die Keramik für jeden
Ofen wird in der Werkstatt als
Einzelstück in reiner Handar-
beit hergestellt. Dabei über-
zeugt das Material zum einen
in optischer Hinsicht; qualita-
tiv hochwertige Keramik ist
langlebig sowie farbecht und
erstrahlt auch noch nach vie-
len Jahren in den schönsten
Couleurs. Zum anderen be-
sitzt die Ofenkachel die be-
sondere Fähigkeit, Wärme
sehr gut aufzunehmen, zu
speichern und erst allmählich
wieder abzugeben. Das sorgt
für lang anhaltende, wohltu-
ende Gemütlichkeit und Har-
monie in den eigenen vier
Wänden.
❑ Mehr erfährt man unter
www.inderwies-keramik.de.

Hübsche Kachelofen-Kunst zum Wohlfühlen
● Für Seele und Körper: Künstlerisch gestaltete Feuerstellen setzen dekorative Akzente und sorgen für angenehme Wärme

Ein Kachelofen von Inderwies sorgt für lang anhalten-
de, wohltuende Gemütlichkeit und bringt mit seiner
weichen Formensprache Harmonie in die eigenen vier
Wände. Fotos: epr/Inderwies Keramik

Die wohltu-
ende Wärme

eines Inder-
wies-Kachel-

ofens lässt
sich auf den

organisch
geformten
Sitzbänken
besonders

komfortabel
genießen.

Entspannung, Wohlgefühl und Gemütlichkeit: Die kunst-
vollen Kachelöfen von Inderwies verbreiten ihre ange-
nehme, kuschelige Wärme im ganzen Raum.

Grundstücksentwässerungs-Technik 
TV-Rohr- und Kanalinspektion 
Grabenlose Rohrinnensanierung 
Kanalsanierung 
Bauwerksanierung

Ihr Ansprechpartner 

Marcel Korte 
Projekt-/Bauleiter 

Mobil 0172 - 490 03 51  
Gerne WhatsApp

Kanal General GmbH

Wittenberg 1 � 21727 Estorf-Gräpel 
Tel. 04140 - 899 63 15 � kanal-general@mail.de
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er kennt das nicht: Je
größer die Auswahl-

möglichkeiten sind, umso
schwerer fällt es oft, sich zu
entscheiden. Das Verschö-
nern der eigenen vier Wände
ist das beste Beispiel dafür.
Soll es ein Anstrich im klassi-
schen Beige, in einem Pastell-
grün oder ganz mutig in ei-
nem knalligen Rot werden?
Wie wirken die jeweiligen
Farben später auf der großen
Fläche und welcher Ton passt
am besten zur eigenen Ein-
richtung? Per App „Colour
Design“ für iOS und Android
wird es möglich, vorher zu be-
urteilen, wie der neue An-
strich später wirken wird.

W Virtueller Stimmungstest in
den eigenen vier Wänden

Mehr Inspiration und Frische
wagen – mit der passenden
Wandfarbe ist das einfach mög-
lich. Ein neuer Anstrich kann
für mehr Wohnlichkeit sorgen,
dem Wohnzimmer oder Schlaf-
zimmer einen stylishen Look
verleihen oder gezielt eine ein-
zelne Wand in Szene setzen.
Wer sich zum Beispiel fragt, ob
Tiefseeblau die gewünschte
Stimmung zaubert oder doch
eher ein besinnliches Waldgrün
oder heiteres Sonnengelb den
passenden Effekt erzielt, kann
etwa mit der App „Colour De-
signer“ aus über 800 Farbtönen

von auswählen und virtuell
neue Töne ausprobieren, bevor
der Griff zur echten Farbe er-
folgt. Das kostenfreie Pro-
gramm macht die Farbtonaus-
wahl kinderleicht. Einfach die
Kamera vor die Wand halten,
die unterschiedlichsten Farben
ausprobieren, abspeichern, fer-
tig. Die Bedienung der App ist
intuitiv. Sie enthält Informatio-
nen zum ausgewählten Farb-
ton und führt die Nutzer mit
nur einem Klick zu weiteren
Details. Es ist auch möglich,
zwei Farbtöne miteinander zu
vergleichen. (djd)

❑ Mehr unter: www.schoener-
wohnen-farbe.de.

Virtuelle Farbe für die Wand
● Per kostenloser App den Wunschanstrich einfach einmal „ausprobieren“

Mit der App „Colour Designer“ lassen sich verschiedene
Farben und ihre Wirkung aufs Zuhause vergleichen.

Foto: djd/Schöner Wohnen-Farbe

Erst testen,
dann strei-
chen: Ob die
Wunschfarbe
wirklich zum
eigenen Ein-
richtungsstil
passt, kann
man vorab
per App her-
ausfinden.

Foto: djd/Schö-
ner Wohnen
Kollektion
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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

eder hat einen anderen
Geschmack, aber viele eint

der Wunsch nach Qualität.
In Sachen Fußboden heißt
das: Er soll nach persönli-
chen Wünschen gestaltet
sein und dabei höchsten Be-
lastungen standhalten.

Ein schöner und anspre-
chender Designboden aus
der „MyStyle“-Kollektion
von Bauhaus beispoielsweise
ist die ideale Grundlage für
den Wohnraum. Hier findet
jeder in Sachen Look sein
passendes Pendant. Dank
patentiertem Präzisions-
druckverfahren und umlau-
fender „V4“-
Fuge haben
die Edelharz-
Modelle ver-
blüffende Ähn-
lichkeit mit
Echtholzdie-
len. Das „1clic
2go pure“-Ver-
fahren ermög-
licht eine un-
komplizierte
Verlegung. Ne-
ben integrierter
Trittschalldäm-
mung und abso-
luter Pflege-
leichtigkeit überzeugt der
Boden auch durch höchste
Robustheit: Aufgrund einer

J

Hochleistungsschicht mit
dem Vierfachschutz „Pro-
tect4“ haben weder Kratzer,
Schmutz noch Abrieb eine

Chance. Kein Wunder, dass
Bauhaus auf diesen robusten
Bodenbelag 30 Jahre Garan-
tie gibt. (epr)

❑ Weitere Informationen
gib es im Internet unter:
www.bauhaus.info und
www.homeplaza.de. 

Vom Wohnraum zum Wohntraum
● Top Designböden verleihen dem Zuhause einen stilvollen Charakter und viel Exklusivität

Exklusivität und Charakter im Wohnraum:
Die Designböden der „MyStyle“-Kollektion
sind dank eines speziellen Präzisionsdruck-
verfahrens optisch kaum von Echtholzböden
zu unterscheiden. Fotos: epr/Baushaus

olz als natürlicher Bau-
stoff erzählt stets eine

Geschichte, so wie die zahl-
reichen Eichen, die aufgrund
eines Sturms im niedersäch-
sischen Goldenstedt entwur-
zelt wurden. Kowa, der Spe-
zialist für Holzfenster und
-türen, sah in ihnen die
Möglichkeit einer einmali-
gen Edition: handverlesene
Haustüren mit Altholz-Be-
plankung auf der Außensei-
te. Aus dieser Edition wurde
nun die eingetragene Marke
„Fennen“. Sie bringt mit
mehreren Designs vor allem
vielfältige Gestaltungsmög-
lichkeiten für unseren Ein-
gangsbereich mit. Und das
Tolle: Dank ihrer besonde-
ren Konstruktion braucht es
nur zwei fachmännische
Handgriffe, um die Vorhang-
schale der Außenseite auszu-
tauschen. So kann das De-
sign der Haustür ohne viel
Aufwand verändert werden.
Die Gestaltung der Innensei-
te bleibt unabhängig.
❑ Mehr Infos unter:

www.fennen-design.de
www.homeplaza.de.

H

Meine Haustür ist mein Unikat-Entree
● Wie natürliches Holz für einen Wow-Effekt im Eingangsbereich und auch Wärmedämmung sorgt

Aus den Sturmeichen werden
einzelne Bohlen gesägt und
handverlesen zu einzigarti-
gen Haustüren von Tischler-
meistern zusammengestellt.
Damit ist jede Haustür ein
Unikat, das sich in dieser
Form nicht wiederfindet.

Fotos: epr/KowHolzbearbeitung

Nicht nur das Modell „So-
len“, sondern die gesamte,
von der Natur erschaffene
„Fennen“-Edition ist sowohl
RC2-zertifiziert als auch
KfW-förderfähig. Die Sorg-
falt, mit der die Haustüren
entstehen, garantiert Quali-
tät auf höchstem Niveau.

Durch das Verbrennen der Au-
ßenseite der Haustüren, das
nach einer jahrhundertealten
japanischen Tradition ge-
schieht, wird das Material re-
sistent gegen Schimmel und
Feuchtigkeit. So entsteht der
besondere Look, wie das Mo-
dell „Nakatado“ zeigt.
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ie Küche hat wieder gute
Chancen, zum gesell-

schaftlichen Mittelpunkt der
Wohnung zu avancieren, so-
bald sich wieder Menschen
aus verschiedenen Haushal-
ten unbesorgt treffen können.
Das Wohnkonzept der meis-
ten modernen Häuser kommt
dieser Art von Geselligkeit
entgegen, denn Küchen, die
sich zum Wohnraum hin öff-

D nen, sind hier fast die Regel.
Offen gestaltete Kochberei-

che stellen besondere Anfor-
derungen an ihre Ausstattung.
Ein wirksamer Dunstabzug ist
Pflicht, damit sich Küchenge-
rüche nicht im Wohnraum
ausbreiten. Ob man gemütli-
chen Landhausstil, coole
Loft-Atmosphäre mit Industri-
al-Touch oder klassische Klar-
heit bevorzugt – die Küche

muss zum Einrichtungsstil des
Wohnbereichs passen.

Das Gleiche gilt für die Ge-
staltung des Bodens. Optisch
hochwertig sind moderne
Feinsteinzeug-Bodenfliesen,
die auch im Wohn- und Ess-
bereich eine gute Figur ma-
chen. Dabei verbindet der ro-
buste und pflegeleichte Klassi-
ker die Räume optisch und
funktional zu einer Einheit.
Fliesenserien gibt es heute in
Designlinien passend für je-
den Wohnstil. Betonlook für
den urban-coolen Loftstil,
zeitlose Naturstein- oder Mar-
moroptiken für das klas-
sisch-mondäne Interieur oder
vielfältige, authentisch gema-
serte Holzdekore lassen sich
stimmig in verschiedenste
Einrichtungskonzepte integ-
rieren.

Zeitlos hochwertiger,
robuster Küchenboden

Egal für welche Fliesenfor-
mate und -designs man sich
entscheidet, die praktischen
Vorzüge in der Küche bietet
jede keramische Oberfläche.
Denn Fliesen gelten nicht
umsonst als langlebige und
pflegeleichte Beläge, die kei-
nen Schmutz annehmen und
sich einfach sauberwischen
lassen, wenn beim Kochen
oder Servieren ein kleines
Malheur passiert. Dabei
bleibt Keramik ohne Be-
schichtungen, Pflegeproze-
duren oder Renovierungen
über Jahrzehnte schön.

Bei durchschnittlichen Ein-
bauküchen geht man von ei-
ner Nutzungsdauer bis zu 25

Jahren aus, wobei Premium-
Küchen sich teils deutlich län-
ger nutzen lassen. Bei vielen
günstigen Bodenbelägen lie-
gen die prognostizierten Nut-
zungszeiten niedriger.

Der Austausch des Bodens
in einer installierten Küche ist
aber mit hohem Aufwand ver-

bunden. So sind Fliesen län-
gerfristig eine werterhaltende
und finanziell lohnende Ent-
scheidung. (djd)

❑ Auf www.deutsche-fliese.
de gibt es unter „Wohnwel-
ten“ mehr Infos und Gestal-
tungsanregungen.

Der Dreh- und Angelpunkt: Die Küche
● Wohn- und Kochbereich verschmelzen zum Zentrum des Hauses – Moderne Bodenfliesen ideal als optische Verbindung

Die ästheti-
schen und
funktionalen
Vorzüge ke-
ramischer
Fliesen be-
währen sich
in Küche und
Esszimmer so-
wohl an der
Wand als
auch am Bo-
den.

Foto: djd/Deut-
sche-Flie-
se.de/Villeroy &
Boch Fliesen

Offene, mo-
derne Küchen
werden durch
einen Fliesen-
boden in Be-
tonoptik
noch weiter
aufgewertet.

Foto: djd/Deut-
sche-Flie-
se.de/Gepadi

21737 Wischhafen (Hamelwördenermoor)

Tel. 0 47 70 - 71 42 · Fax 0 47 70 - 3 31

BESTATTUNGSVORSORGEVERTRAG – Ich kann so viel entscheiden

Bei moder-
nen Einrich-
tungskonzep-
ten ver-
schmelzen
Koch- und
Wohnbereich
häufig. Eine
durchgängi-
ge Bodenge-
staltung mit
XL-Fliesen
schafft dabei
optische Wei-
te.

Foto: Foto:
djd/Deutsche-
Fliese.de/Agrob
Buchtal
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arry-Potter-Fans dürfte
die Idee sofort ein-

leuchten. Der Raum unter
der Treppe lässt sich nutzen
– wenn auch nicht unbedingt
als „Schlafkammer“ wie im
Fall des beliebten Kinder-
buch-Helden. Doch als Stau-
raum ist der Bereich unter-
halb der Stufen ideal geeig-
net. Er umfasst drei bis vier
Kubikmeter. Staubsauger,
Schuhe, Tennisschläger und

H Bobbycar sind dort mühelos
unterzubringen. Im Inneren
muss es nicht immer ordent-
lich zugehen: Eine Leicht-
bauwand mit Türe lässt alles
dahinter wie von Zauber-
hand verschwinden.

„Die Bucher-Treppe ist
prädestiniert, um in der
Wohnung zusätzlich Stau-
raum zu schaffen“, sagt And-
rea Köcher, Geschäftsführe-
rin der Treppenmeister-Part-

nergemeinschaft. Denn die
freitragende Konstruktion
dieses Holztreppen-Klassi-
kers kann sich an verschie-
dene Grundrisse anpassen.
Gummibolzen mindern den
Trittschall. Die Bucher-Trep-
pe aus Holz benötigt weni-
ger Platz als eine vergleich-
bare Betontreppe und ist zu-
dem kostengünstiger.

Die Konstruktion ist nur
an einer Seite über Stahlbol-
zen in der Wand verankert.
Die wenigen Millimeter zwi-
schen Stufen und Wand ge-
währleisten, dass der Raum
darunter gut gelüftet wird.
Durch diese Schlitze kann
auch genügend Licht einfal-
len. Harry Potter müsste
hier nicht im Stockdunkeln
schlafen.

Die Treppe wird inklusive
der Leichtbauwände – auf
Wunsch auch mit Tür – indi-
viduell gefertigt und mon-
tiert. Dabei stehen verschie-
dene Hölzer zur Wahl. Stu-
fen und Setzstufen lassen
sich jederzeit auswechseln.
So kann sich die langlebige
Treppe an den jeweils aktu-
ellen Einrichtungsstil anpas-
sen. Wie alle Modelle von
Treppenmeister trägt die Bu-
cher-Treppe das CE-Zeichen
oder verfügt über einen se-
paraten Standsicherheits-
nachweis.
❑ www.treppenmeister.com

Besser als bei Harry Potter
● Stauraum unter der Treppe ist weitaus mehr als nur eine „Schlafkammer“

Die Buchertreppe ist über Stahlbolzen in der Wand ver-
ankert. Die wenigen Millimeter zwischen Stufen und
Wand gewährleisten, dass der Raum darunter gut gelüf-
tet wird. Fotos: Treppenmeister

Verschiedene Hölzer stehen zur Wahl. Stufen und Setzstufen
lassen sich jederzeit auswechseln. So kann sich die Treppe an
den jeweils aktuellen Einrichtungsstil anpassen.

Der Raum
unter den

Stufen um-
fasst drei bis

vier Kubik-
meter.
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chon heute können Inter-
essierte einen Blick auf

die neue, 600 Quadratmeter
umfassende Ausstellung des
Baufachzentrums Ernst
Hasselbring im Buxtehuder
Ostmoorweg werfen. Der
neue Showroom beinhaltet
Haustüren, Fenster und Ga-
ragentore sowie Fliesen, In-
nen- und Haustüren. Eine im
Buxtehuder Umland einzigar-
tige Präsentation von Innen-
türen der Marken Lebo oder
Prüm, Garagentore von Hör-
mann, Haustüren von Groke
und Bodenbelägen des Her-
stellers Terhürne. „In diesem
Umfeld macht es noch mehr
Spaß, die Kunden kompetent
zu beraten,“ meinten die
Fachberatenden Janine
Carstens und Jannik Prozes-
ki. „Besonders auffällig ist
der Trend zu Fliesen und Bo-
denbelägen in Weiß, Grau
oder Betonoptik“, stellen bei-
de übereinstimmend fest.
„Damit haben unsere Kunden
eine noch freiere Wahl in der
Ausgestaltung ihrer Woh-
nungseinrichtung.“

S Wenn gewünscht, spricht
das Baufachzentrum Ernst
Hasselbring gerne eine Emp-
fehlung bei der Wahl zuverläs-
siger und kompetenter Hand-
werker aus. „Immerhin haben
wir in unseren Standorten in
Buxtehude und Stade nahezu
alles, was Bauherr oder Heim-
werker für ihr Projekt benöti-
gen. Wenn dann einmal Hilfe
vom Profi benötigt wird, helfen
wir gerne bei der Suche, einen
zu finden“, verspricht Janine
Carstens mit einem Lächeln.

Wem nun von der aufrei-
benden Arbeit der Magen
knurrt, wirft einfach einen Blick
in den gut sortierten Weber-
Grillshop in Buxtehude. Hier
finden Grillfreunde alles – vom
passenden Grillspieß über
Einstechthermometer bis hin
zum Premium-Gasgrill für die
große Einweihungs-Grillparty.

Die Neueröffnung der Aus-
stellung mit großem Gewinn-
spiel und tollen Rabattaktio-
nen findet am Freitag, 1. Okto-
ber, von 8 bis 18 Uhr und
Sonnabend, 2. Oktober, von 8
bis 16 Uhr statt.

Hasselbring mit neuer Ausstellung
Auf 600 Quadratmetern qualifiziert beraten in die Welt des Bauens und behaglichen Wohnens eintauchen

Hasselbring weiß, was das Wohnen schöner macht, und präsentiert die Zutaten in der neu-
en Ausstellung, die am 1. und 2. Oktober offiziell eröffnet wird. Fotos: Elsen

 Anzeige Anzeige

er eine neue Küche
plant, denkt zunächst an

schicke Fronten, moderne
Elektrogeräte und Schränke
mit reichlich Stauraum. Perfekt
wird der Küchenspaß aber erst,
wenn auch das Lichtkonzept
stimmig ist, alle Anschlüsse
richtig platziert sind und die
Küchenform zum Grundriss
passt. Bei einer eher kleinen
Küche unter 15 qm bieten sich
platzsparende Lösungen wie ei-
ne Küchenzeile, eine zweizeili-
ge Küche oder eine L-Küche
an. Für eine Küche in U- oder
G-Form bzw. mit integrierter
Kochinsel benötigt man eine
größere Grundfläche. Diese
Formen sind außerdem beson-

W ders schön bei offenen Wohn-
konzepten, bei denen der
Koch- in den Essbereich über-
geht.

Ein ebenso wichtiger Aspekt
sind die Anschlüsse für Strom,
Wasser und eventuell Gas. Ge-
nerell gilt: Lieber mehr An-
schlüsse als zu wenige. Ver-
senkbare Steckdosenleisten,
die in Schränken und Auszü-
gen liegen, schaffen Flexibilität
ohne wertvollen Platz wegzu-
nehmen.

Im Bereich der Arbeitsplatte
empfehlen sich Zweifach- oder
Dreifach-Steckdosenkombina-
tionen, da hier oft viele Klein-
geräte wie Toaster, Kaffeema-
schine, Wasser- und Eierkocher

zum Einsatz kommen. Das
richtige Lichtkonzept macht
die Traumküche vollkommen.

Zum Kochen selbst ist kälte-
res Licht besser. Dimmbare
und LED-Leuchten schaffen
dennoch eine gemütliche Stim-
mung und sparen zudem
Strom. Arbeitsflächen lassen
sich durch eine zusätzliche Zo-
nenbeleuchtung gut ausleuch-
ten. Diese können auf der Un-
terseite der Oberschränke
montiert werden. Die Über-
stände von Küchenschränken
eignen sich ideal für die indi-
rekte Beleuchtung. (epr)

❑ Mehr Informationen unter:
www.kuechentreff.de.

Die Küche richtig in Szene gesetzt
● Licht, Küchenform und Stromanschlüssse perfekt aufeinander abstimmen

Die Unterseite von Oberschränken oder einer Dunstab-
zugshaube eignen sich gut als Halterungen für weitere
Lichtquellen in der Küche. Fotos: epr/KüchenTreff

Überstände
von Küchen-
schränken
eignen sich
ideal als Ak-
zent- oder in-
direkte Be-
leuchtung.
Dimmbare
LED-Leuchten
schaffen eine
gemütliche
Stimmung
und sparen
zudem Strom.
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