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Sich die Zinsen langfristig sichern
● Die Bausparkasse LBS empfiehlt deshalb die Kombination von Immobilienkrediten und Bausparverträgen

auherren und Immobilienkäufer profitieren zurzeit
von historisch niedrigen Zinsen. Während für Wohnbaukredite mit fünf- bis zehnjähriger Zinsbindung vor zehn Jahren noch rund vier Prozent Effektivzins zu bezahlen waren,
ist es heute etwa ein Viertel
davon. Das zeigen Zahlen der
Deutschen Bundesbank. Wie
lange die Konditionen so
günstig bleiben, kann niemand voraussagen.
Tatsächlich sind die Zinsen
bei Baufinanzierungen in den
vergangenen Monaten bereits
leicht gestiegen. Zudem ist die
Inflation im Euroraum so
hoch wie seit Langem nicht
mehr, weshalb laut der Bausparkasse LBS der Druck auf
die Europäische Zentralbank
zunimmt, ihre Politik extrem
niedriger Zinsen zu überdenken. „Vor diesem Hintergrund
ist es bei einer langfristigen
Immobilienfinanzierung
besonders ratsam, sich vor steigenden Zinsen zu schützen“,
sagt LBS-Experte Joachim Die LBS-Grafik zeigt die Verteuerung der Immobilienfinanzierung bei steigenden Zinsen. Die
hypothetische Variation des Zinssatzes in 0,5-Prozentpunkte-Schritten legt offen, wie schnell
Klein.
der steigende Zinssatz die Kosten für den Kredit nach oben treibt.
Grafik: LBS

W

ie entwickeln sich die
Immobilienmärkte
2022? Experten erwarten,
dass sich die prägenden
Trends aus 2021 auch im neuen Jahr fortsetzen werden.
Das Zinsniveau dürfte sich
weiterhin auf historisch niedrigem
Niveau
bewegen,
gleichzeitig sorgt die unverändert hohe Nachfrage für
weiter steigende Immobilienpreise. Um sich die günstigen
Konditionen langfristig zu sichern, rät etwa Michael Neumann, Vorstandsvorsitzender
der Dr. Klein Privatkunden
AG, zu Laufzeiten von 15
oder 20 Jahren – oder noch
darüber hinaus. Kreditinstitute bieten vermehrt lange
Zinsbindungen an, teilweise
über mehr als 30 Jahre. „Wer
sich den Zinssatz für die gesamte Laufzeit des Darlehens
festschreiben lässt, schließt
jegliches Zinsänderungsrisiko
aus“, so Neumann.
❑ www.drklein.de

Wer ein Haus oder eine
Wohnung finanziert, muss
zurzeit für sein Darlehen
weit weniger Zinsen bezahlen als früher. Dies erleichtert den Eigentumserwerb
enorm und wiegt vielerorts
sogar die wachsenden Immobilienpreise auf oder mildert
diese zumindest ab. Um für
einen Zinsanstieg in der Zukunft gewappnet zu sein,
empfiehlt es sich, das heutige, historisch niedrige Zinsniveau über die komplette
Laufzeit des Kredits bis zur
letzten Rate zu sichern. Das
funktioniert beispielsweise,
indem der Immobilienkredit
mit einem Bausparvertrag
kombiniert wird. So ist die
monatliche Belastung auch
über 25 oder 30 Jahre hinweg
sicher kalkulierbar, und steigende Marktzinsen spielen
keine Rolle. Dass solche
Bauspar-Kombikredite eine
attraktive Alternative beispielsweise zu Volltilgerdar-
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zurückzuzahlen.
lehen sind, bestätigte auch vollständig
die Zeitschrift „Finanztest“ Nach zehn Jahren wurden
rund 11 500 Euro an Zinsen
(Ausgabe 11/2021).
fällig, nach 19 Jahren über
ie hoch sind die Bau- 15 000 Euro. Steigt der Zinszinsen zurzeit? Die ak- satz auf zwei Prozent, kostet
tuellen Bauzinsen für eine dieselbe Finanzierung bei gleiStandardfinanzierung liegen cher Monatsrate insgesamt
bei etwa 1,0 bis 1,3 Prozent fast 22 000 Euro – also nahezu
effektiv. Die Kreditsumme be- 7000 Euro mehr. Außerdem
trägt dann 80 Prozent des Im- dauert es etwa ein Jahr länger,
mobilienwerts, die Zinsbin- schuldenfrei zu werden. Dieser Effekt trifft Baufinanzierer
dung liegt bei zehn Jahren.
dann, wenn die Zinsbindung
ihres Darlehens ausläuft und
sie – zu einem höheren ZinsBausparen bedeutet
satz – eine Anschlussfinanzielangfristige Zinssicherung
rung benötigen.
„Wird die ImmobilienfiSchon ein Zinsanstieg um nur nanzierung mit einem Baueinen halben Prozentpunkt sparvertrag kombiniert, haverteuert Finanzierungen spür- ben Käufer und Bauherren
bar. Ein Beispiel: Bei einer nicht nur größtmögliche Plasondern
Kreditsumme von 100 000 Eu- nungssicherheit,
ro und einem festen Zinssatz sind auch flexibel bei der
von 1,5 Prozent benötigt man Rückzahlung. Denn Sondermit einer gleichbleibenden tilgungen auf das Bausparmonatlichen Rate von 500 Eu- darlehen sind jederzeit und
ro gut 19 Jahre, um den Kredit in beliebiger Höhe möglich –

W

!##%!"! $
6’0 3?4 ’2’2)80 88 222
>>>;6<45688:167639;23

’*&’! !0+!,-!)+*/!, "., %$,! %((* %’%!
..1"*-*%/<%7.*::-;/($ )<%7=!-:;/($ )"%=%7:;/($ )&*/!/>*%7;/( 5 71+%,:%/:=*#,-;/(

ohne zusätzliche Kosten“,
stellt Joachim Klein fest. Wer
also im Laufe der Zeit finanziellen Spielraum für Tilgungen gewinnt, kann diesen
nutzen, um das Darlehen
schneller
zurückzuzahlen
und so Zinsen zu sparen und
früher schuldenfrei zu werden.
Modernisierung
langfristig planen
Von einer Kombinationsfinanzierung profitieren auch
alle, die ihre Bestandsimmobilie auf Vordermann bringen
möchten. Für eine umfängliche Modernisierung, wie sie
Experten empfehlen, sind Investitionen von 50 000 Euro
oder mehr nicht ungewöhnlich. Auch hierfür kann man
das derzeit niedrige Zinsniveau nutzen und mit einem
Bausparvertrag günstig finanzieren. „Eine energetische
Sanierung hilft nicht nur der
Umwelt: Sie trägt auch dazu
bei, Heizkosten zu sparen,
erhöht die Wohnqualität und
dient dem Werterhalt der Immobilie. Gerade angesichts
der enorm gestiegenen Kosten für Öl und Gas lohnt es
sich, mit verbesserter Wärmedämmung, einer modernen
Heizung oder auch einer Solarthermie-Anlage
Energie
und Geld zu sparen“, so
LBS-Experte Joachim Klein.

E

in ausgewogener Finanzierungsplan gibt Sicherheit. 20 bis 30 Prozent Eigenkapital bilden laut LBS eine
sichere Basis für die Immobilienfinanzierung. Das Eigenkapital kann zum Beispiel
aus den privaten Ersparnissen stammen oder aus Bausparguthaben. Weitere 20 bis
30 Prozent können über
LBS-Bauspardarlehen finanziert werden. Die restlichen
40 beziehungsweise 60 Prozent können mit einem individuellen Kredit der Sparkasse kombiniert werden.
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Gute Perspektiven für Hausbauer
● Auch 2022 dürften sich die Zinsen weiter auf einem historisch niedrigen Niveau bewegen – Mit der Rate aber nicht übernehmen

S

teigen die Zinsen? Geht es
mit den Immobilienpreisen weiter bergauf? Und was
bedeutet das für die Finanzierung der eigenen vier Wände?
Alle, die 2022 den Kauf oder
Bau einer Immobilie planen,
werden sich mit diesen und
weiteren Fragen schon intensiv beschäftigen.

Mit niedrigen
Zinsen ins
Traumhaus:
Auch 2022
können angehende Immobilienbesitzer
von historisch
günstigen Finanzierungskonditionen
profitieren.

Zinsen werden
weiter gedeckelt

Zahlreiche Experten gehen
davon aus, dass sich die Konditionen für Immobilienfinanzierungen im Jahr 2022 kaum
verändern werden. Grund dafür ist, dass die Europäische
Zentralbank (EZB) trotz erhöhter Inflation die Zinsen
deckelt, indem sie Anleihen
kauft und den Leitzins
niedrig hält. „Ich rechne
frühestens im Jahr 2023
mit einer ersten Leitzinsanhebung“, so die
Prognose von Michael
Neumann, Vorstandsvorsitzender der Dr.
Klein
Privatkunden
AG.
Somit
können
Menschen, die eine Immobilie kaufen möchten,
15
weiter vom historisch niedrioder
gen Zinsniveau profitieren.
20 Jahren –
Um sich die günstigen Konditi- oder darüber hinaus. Kreditinonen langfristig zu sichern, rät stitute bieten vermehrt lange
der Experte zu Laufzeiten von Zinsbindungen an, teils über

Fotos: djd/
Dr. Klein Privatkunden

künftige Zinsentwicklung zu
machen. „Wer sich den ZinsDie weiterhin niedrigen Hypo- satz für die gesamte Laufzeit
thekenzinsen erleichtern die des Darlehens festschreiben
Entscheidung für den Bau
lässt, schließt jedes Zinsändeoder Kauf einer Immobilie.
rungsrisiko aus“, so Michael
Neumann.
mehr als 30 Jahre. Damit haben Darlehensnehmer schon
einen größeren Teil des Kredits
zurückbezahlt, wenn die Anschlussfinanzierung ansteht –
oder sie brauchen sich mit einem Volltilgerdarlehen keine
Gedanken mehr über die zu-

Steigende Preise
klug finanzieren
Die niedrigen Zinsen sorgen
auch 2022 dafür, dass man mit
klassischem Sparen kein Vermögen aufbauen kann. Im Gegenteil: Bei steigenden Inflati-

onsraten verliert das Geld auf
Sparbüchern oder Festgeldkonten langfristig an Wert.
Daher investieren Menschen
zunehmend in Sachwerte, die
Nachfrage nach Wohneigentum bleibt hoch. Die Folge
dürften weiter steigende Immobilienpreise sein. Wichtig:
„Mindestens die Nebenkosten
sollten aus der eigenen Tasche
gezahlt
werden
können“,
empfiehlt Neumann. Mehr Infos zur Immobilienfinanzierung
gibt
es
unter
www.drklein.de.
Um die Anforderungen ans
Eigenkapital erfüllen zu können, werden viele bei der Suche nach Unterstützung im familiären Umfeld kreativ. Zu
solchen Lösungen zählen
Schenkungen, private Darlehen oder die Immobilie der
Eltern, die als Sicherheit in die
Finanzierung eingebracht werden kann.
Zugleich rät Neumann,
sich nicht zu übernehmen:
„Rund ein Drittel des Haushaltsnettoeinkommens für die
monatliche Rate aufzuwenden, ist ein guter erster Anhaltspunkt.“ Um die Darlehensbeträge schnell zu reduzieren und damit Zinsen zu
sparen, sei eine hohe Tilgung
sinnvoll. Sie sollte mindestens zwei Prozent betragen,
wenn möglich aber mehr.

KfW-Förderstopp für BEG-Zuschüsse
B
itter: Die Bewilligung von
Anträgen nach der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) der KfW wird mit sofortiger Wirkung gestoppt. Das
betrifft die gesamte Effizienzhaus-Förderung sowie die Kredite für Einzelmaßnahmen. Außerdem stehen Zuschüsse für
die Barrierefreiheit (Programm
455-B) und Einbruchschutz
(455-E) noch nicht zur Verfügung.
Die enorme Antragsflut im
Monat Januar insbesondere für
Anträge für die EH55-Neubauförderung hat laut Bundesministerium für Wirtschaft und
Klimaschutz die bereit gestellten
BEG-Mittel deutlich überstiegen und zum Programmstopp
geführt. Die Bundesregierung
hat eine zügige Prüfung und
Weiterführung der Sanierungsförderung zugesagt. Ob die Förderung wie bisher weitergeführt
wird, steht noch nicht fest.
Nicht betroffen vom Programmstopp ist die vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) umgesetzte BEG-Förderung von Einzelmaßnahmen in der Sanie-

rung zum Beispiel für eine neue
Heizung, neue Fenster, neue
Dämmung oder eine neue
Haustür. Pro Kalenderjahr sind
60 000 Euro förderfähige Kosten hier das mögliche Maximum
an Förderung. Der Zuschuss
liegt je nach Maßnahme zwischen 20 und 55 Prozent.
Das Ratgeberportal www. energie-fachberater.de zeigt weitere Möglichkeiten auf, derzeit
an Förderungen für Einzelmaßnahmen zu kommen, sofern
man nicht auf die Neuauflage
der BEG-Mittel warten möchte.
Steuerbonus: Es sollte ausgelotet werden, ob sich der Steuerbonus eher lohnt als eine Förderung. Insgesamt ist für jede(s)
Wohnung/Haus über den Steuerbonus eine Förderung in Höhe von 20 Prozent der Sanierungskosten möglich. Maximal
können innerhalb von drei Jahren 40 000 Euro von der Steuer
abgesetzt werden (das entspricht förderfähigen Kosten
von maximal 200.000 Euro, die
begünstigt werden).
KfW-Förderkredite für Barrierefreiheit: Eine Alternative
sind die sehr günstigen Förder-

kredite des KfW-Programms 159
„Altersgerecht umbauen“. Bis
zu 50 000 Euro Kredit sind
möglich, unabhängig vom Alter
der Eigentümer. Bei einer Laufzeit von zehn Jahren liegt der
Zinssatz derzeit bei sehr günstigen 0,04 Prozent.
Förderungen der Bundesländer prüfen: Nicht nur der
Bund, auch die Bundesländer
fördern Sanierungsmaßnahmen.
Bevor Eigentümer die Flinte ins
Korn werfen, rät der „energiefachberater.de“ die Prüfung regionaler Förderangebote. Dafür
seien die Landesbanken – in
Niedersachsen ist es die NBank
– gute Ansprechpartner. Die
banken unterstützen unter anderem die Modernisierung von
Mietwohnraum oder eine Förderung für Eigentümergemeinschaften.
www.energie-fachberater.de/iha

❑ Endgültig eingestellt wurde
zeitgleich jetzt auch die Neubauförderung des Effizienzhauses/Effizienzgebäudes 55
(EH55). Diese wäre, wie bereits bekannt war, ohnehin
Ende Januar ausgelaufen.
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Jeder kann sich an der
Energiewende beteiligen

Ob direkt neben der Trerrassentür
oder am Balkongeländer
– Mini-Solaranlagen lassen sich
schnell installieren und reduzieren die
Stromkosten.

● Seit 2018 dürfen Mieter auf Balkon und Terrasse Solaranlagen installieren
Von Lutz Boden

W

er Mieter einer Wohnung
mit Balkon oder Terrasse
ist, kann, die Zustimmung der
betreffenden Vermieter vorausgesetzt, dort eigenen Solarstrom gewinnen und aktiver
Teil der Energiewende mit einem sogenannten Stecker-Solargerät werden. Diese kleinen
Fotovoltaiksysteme werden oft
auch
Mini-Solaranlagen,
Plug & Play-Solaranlage oder
Balkonmodule genannt, weil
sie sich beispielsweise an die
Balkonbrüstung montieren lassen. Um eine „Anlage“ im technischen Sinn handelt es sich
dabei aber nicht, eher um ein
stromerzeugendes Haushaltsgerät, erläutert dazu die Verbraucherzentrale
SchleswigHolstein.
Was kann ein
Stecker-Solargerät?
Das Solarmodul erzeugt aus
Sonnenlicht
elektrischen
Strom, den ein Wechselrichter
in Haushaltsstrom umwandelt.
Dieser wird mit einem in der
Wohnung vorhandenen Stromkreis verbunden. Im einfachsten Fall steckt man dazu einen
Stecker in eine vorhandene
Steckdose. Der Strom aus dem
Stecker-Solargerät fließt beispielsweise in die Steckdose

vom Balkon und von dort zu
Fernseher, Kühlschrank und
Waschmaschine, die an anderen Steckdosen in der Wohnung angeschlossen sind. Dabei dreht sich der Stromzähler
langsamer. Reicht der Strom
vom Balkon nicht für den Betrieb der Haushaltsgeräte, fließt
einfach Strom vom Versorger
aus dem Netz dazu. Wichtig ist,
dass alle Stromkreise über einen gemeinsamen Zähler abgerechnet werden. Ohne Netzanschluss produzieren die Solargeräte keinen Strom. Beim
Camping oder im Schrebergarten können stattdessen sogenannte „Inselsysteme“ genutzt
werden.
Stecker-Solargeräte bestehen
meist aus einem oder zwei
Standmodulen, die etwa ein
mal 1,7 Meter groß sind, etwa
jeweils 20 Kilogramm wiegen
und eine Nennleistung von 280
bis 350 Watt bieten. Daneben
werden auch Solarmodule ohne Glasfront oder kleinformatigere Versionen angeboten, die
sich für eine einfachere Montage, beispielsweise am Balkon,
besonders gut eignen.
Der Wechselrichter enthält
die Elektronik, die den Gleichstrom, den das Solarmodul aus
dem Sonnenlicht erzeugt, so in
Wechselstrom umwandelt, dass
der erzeugte Strom direkt ins
Stromnetz des Hauses fließen
kann. Dieser Modulwechsel-

richter erfüllt alle Sicherheitsanforderungen, die auch größere Geräte einhalten müssen.
Er ist üblicherweise zur Verwendung im Freien geeignet.
Die Verbindung mit dem
Stromnetz erfolgt über ein Kabel mit einer Steckverbindung.
Ein fester Anschluss ist in der
Regel nicht vorgesehen, damit
sich das Stecker-Solargerät jederzeit ein- oder ausstecken
lässt, um es an einem anderen
Ort nutzen zu können. Welcher Steckverbinder für den
Anschluss vorgesehen ist, gibt
der Hersteller vor. Grundsätzlich sind zwei Varianten möglich: der Spezialsteckertyp
„Wieland“ oder der in Haushalten übliche Schukostecker.
Besondere Sorgfalt ist bei der
Montage des Solarmoduls geboten. Der Montageort und das
Befestigungsmaterial müssen
den Vorgaben der Hersteller
entsprechen. Die meisten Unternehmen verkaufen auch fertige Montage-Sets. Wichtig ist
vor allem, dass das Solarmodul
nicht durch Wind beschädigt
wird und gut befestigt ist.
Um zu sehen, ob das Stecker-Solargerät so funktioniert,
wie es soll, und wie viel Energie es liefert, ist eine passende
Messeinrichtung zu empfehlen.
Für manche Wechselrichter
gibt es Zusatzgeräte. Ansonsten
können Steckdosen-Messgeräte sowie über WLAN bezie-

Fotos: PiE ULTRA, Emmendingen, Plugin_Energy_Ultra_660_Schraeg_Balcony

hungsweise Bluetooth abrufbare Mess-Sensoren genutzt werden. Der gewonnene Solarstrom wird im Stecker-Solargerät nicht gespeichert, sondern
ins Wohnungs-Stromnetz eingespeist und direkt verbraucht.
Bislang gibt es laut Verbraucherzentrale noch keine Batteriespeicher, die finanziell attraktiv sind.
Was ist der Unterschied zu
einer Fotovoltaikanlage?
Im Gegensatz zu Fotovoltaikanlagen sind die wesentlich
kleineren Stecker-Solargeräte
dafür gedacht, dass Privatpersonen sie selbst anbringen
und direkt nutzen. Die Anmeldung beim Netzbetreiber
und beim Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur erfolgt über die Anlagenbesitzer selbst.
Die jederzeit abbaubaren
Mini-Solaranlagen haben eine
Nennleistung von bis zu 600
Watt. Fotovoltaikanlagen auf
Privathäusern dagegen eine
Leistung zwischen drei und
20 Kilowatt (kWp) und sind
fest installiert. Sie bestehen
aus mehreren Komponenten,
deren Installation, Wartung
und Anmeldung beim Netzbetreiber Fachbetriebe durchführen müssen.
Ist ein Stecker-Solargerät für
jede Wohnung geeignet?

Wie sicher sind
Stecker-Solargeräte?
Die Geräte sind grundsätzlich
sehr sicher. Zwischenzeitlich
sind laut Verbraucherzentrale
bereits 150 000 derartiger Systeme in Deutschland in Betrieb. Bislang sind weder Sachschäden noch Verletzungen
von Personen bekannt. Das liege daran, dass die verwendete
Technik ausgereift sei und die
Komponenten genauso in professionell installierten Fotovoltaikanlagen eingesetzt werden.
Sicher sind Stecker-Solargeräte vor allem dann, wenn die
verwendeten Modulwechselrichter die Anforderungen erfüllen, die auch an Wechselrichter für normale Fotovoltaikanlagen gestellt werden.
Die Installationsnorm sieht zudem vor, dass eine Elektrofachkraft die Eignung des Stromkreises für die Einspeisung von
Solarstrom prüft. Orientierung
bieten laut Verbraucherzentrale
die Sicherheitsstandards der
Deutschen Gesellschaft für
Sonnenenergie (DGS).
Tipp des Verbraucherschutzes: Wird viel Solarstrom selbst
genutzt, ist eine Leistung von
200 bis 400 Watt zu empfehlen.
Falls mehr Solarstrom erzeugt
werden und eventuell sogar die
Einspeisevergütung in Anspruch genommen werden soll,
kommen auch Anlagen mit bis
zu 600 Watt infrage.
Prinzipiell können SteckerSolargeräte auch höhere Leistungen erzeugen und Strom ins
Netz einspeisen. Spätestens
dann ist aber eine Elektrofachkraft notwendig, die alle technischen Voraussetzungen des
Stromanschlusses prüft und
das Gerät beim Netzbetreiber
anmeldet.

Grundsätzlich ist ein Stecker-Solargerät geeignet für
Wohnungen mit einem Balkon, einer Terrasse, einer
Dachfläche über der Wohnung oder einer zur Sonne
ausgerichteten Außenwandfläche. Ein Stecker-Solargerät
ist deutlich günstiger als eine
Fotovoltaikanlage und mobil.
Beim Umzug wird die Minian- ❑ Mehr Infos: www.verbrau
cherzentrale.de/wissen/energie
lage einfach eingepackt.
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Mit Hilfe der Sonne Energiekosten senken
● Nach sechs bis neun Jahren macht sich ein Stecker-Solargerät mit Standard-Modul bezahlt – Es hält aber rund 20 Jahre
Von Lutz Boden

M

it einem Stecker-Solargerät
leisten Interessenten ihren
eigenen Beitrag zur Energiewende. Die Mini-Solarsysteme
produzieren in der Regel genug
Strom, um einen wesentlichen
Teil der Grundlast und der Mittagsspitze eines Haushaltes zu
decken. Ein Standard-Solarmodul mit 300 Watt Leistung, das
verschattungsfrei an einen Südbalkon montiert wurde, leistet
etwa
200
Kilowattstunden
Strom pro Jahr. Der Strombezug
reduziert sich dadurch etwa um
die gleiche Menge, wenn der
Strom im Haushalt direkt verbraucht würde.
Das Online-Portal für Statistik, Statista, hat für das Jahr
2018 19 767 Millionen bewohnte Mietwohnungen in
Wohngebäuden in Deutschland erfasst. Wenn nur die
Hälfte dieser Mieter und Vermieter eine Stecker-Solaranlage installieren würden, könnten dadurch fast 20 Gigawatt
(20 000 000 Kilowatt) erneuerbarer Strom zusätzlich gewonnen werden. Das entspräche
fast der Hälfte der Nennleistung aller an Land wie auf See

errichteten Windkraftanlagen.
Die Strommenge von etwa 200
Kilowattstunden entspricht in
einem Zwei-Personen-Haushalt dem jährlichen Verbrauch
eines Kühlschranks und einer
Waschmaschine. Bei einem
durchschnittlichen Strompreis
von 27 Cent pro Kilowattstunde ergibt sich eine jährliche
Ersparnis von 54 Euro. Ein
Stecker-Solargerät mit Standard-Modul kostet etwa 350
bis 500 Euro. Es dauert also
zwischen sechs bis neun Jahre,
bis sich die Investition bezahlt
macht. Solarmodule können
allerdings 20 Jahre und länger
Strom produzieren. Mit der Installation einer solchen Anlage
reduziert man aber nicht nur
die eigene Stromrechnung,
man tut auch der Umwelt etwas Gutes, da das Mini-Solarsystem in 20 Jahren rund 2,5
Tonnen CO2- Ausstoß spart.
Der Ertrag des Gerätes und
somit seine Wirtschaftlichkeit
sind von verschiedenen Faktoren abhängig. Dazu gehören
neben den Anschaffungskosten die Ausrichtung des Moduls und eine möglichst geringe Verschattung. Besonders
sinnvoll ist die senkrechte
Montage an der Außenseite ei-

ner Balkonbrüstung, die verschattungsfrei nach Südost bis
Südwest ausgerichtet ist. Die
senkrechte Anordnung reduziert im Sommer die nicht
nutzbaren Erzeugungsspitzen
und erhöht dafür im Winter
die nutzbaren Erträge.
Durch eine dauerhafte, auch
nur teilweise Verschattung
oder durch Verschmutzung der
Module kann es zu Ertragsminderungen kommen, die

sich deutlich stärker auswirken als bei einer Fotovoltaikanlage.
Immer mehr Kommunen,
einzelne Bundesländer und
Regionalverbände fördern Stecker-Solargeräte durch Zuschüsse. Außerdem unterstützen Netzbetreiber und Stromversorger diese Anwendung
zunehmend, indem sie die Anmeldung vereinfachen. Auch
die eigentlich für Fotovoltaik-

anlagen gedachte EEG-Einspeisevergütung kann man
nutzen. Dazu müssen die gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden. Vorab sollte man
allerdings prüfen, ob sich das
lohnt. Wenn ein Stecker-Solargerät beispielsweise jährlich
500 Kilowattstunden Strom erzeugt und davon 150 Kilowattstunden ins Netz fließen, stehen einem etwa elf Euro Einspeisevergütung zu.

Dieses Potenzial darf nicht ungenutzt bleiben
Ein Kommentar
von Lutz Boden

A

uch wenn Wirtschafts- und
Klimaminister Habeck ein
stolzes Windanlagenpaket angekündigt hat, wird die Regierung
zur Umsetzung ihrer durchaus
sportlichen Ziele bei der Energiewende nicht um das Thema Solarenergie herumkommen, zumal der
Strombedarf in den kommenden
Jahren nicht unerheblich steigen
wird.
Wie reagieren große Wohnungsgesellschaften auf Anfragen von
Mietern nach der Installation von
Stecker-Solaranlagen? In der Re-

gel eher restriktiv. Ob die Unternehmen diese Haltung langfristig
aufrecht erhalten können, ist allerdings fraglich, denn die neue Ampelkoalition mit ihren ambitionierten Klimazielen wird nicht darauf verzichten können, dieses
enorme Potenzial an erneuerbarer
Solarenergie zu heben. Die Ablehnung von Mieteranfragen zu diesem Thema ist auch heute schon
rechtlich nicht ganz unproblematisch. Die neue Regierung könnte
allerdings veranlasst sein, die gesetzlichen Regelungen noch deutlich zu verschärfen – zulasten der
Vermieter. Sollte die neue Regierung sich entscheiden, den Einsatz
von Solarenergie forcieren und

noch stärker fördern zu wollen,
müsste die öffentliche Hand selbst
auf allen Ebenen – Kommunen,
Kreise, Bezirke, Länder und Bund
– erst mal aktiv werden. Tausende
von Gebäuden, die der öffentlichen Hand gehören, könnten so
ebenfalls mit Fotovoltaik- oder
Mini-Solaranlagen
ausgerüstet
werden. Auch wenn die Anzahl
der in Frage kommenden Gebäude nur einen Bruchteil der Mietwohnungen in Deutschland ausmacht, könnte die Menge an Solarstrom, der damit erzeugt werden könnte, in etwa eine Größenordnung erreichen, die der Solarstromgewinnung bei den Mietwohnungen nicht nachsteht.
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Zuschüsse von bis zu 50 Prozent
● Der Bund fördert neue Fotovoltaikanlagen, Batteriespeicher sowie die obligatorische Energieberatung im Vorfeld

W

er im Zuge einer umfassenden energetischen Sanierung eine Fotovoltaikanlage
auf dem Dach errichten lässt,
kann dafür einen staatlichen
Zuschuss von bis zu 50 Prozent
erhalten. Geld in demselben
Umfang gibt es auch für Solarstromspeicher.
Darauf weist das vom Umweltministerium Baden-Württemberg geförderte Informationsprogramm „Zukunft Altbau“ hin. Grundlage ist die im
Juli vergangenen Jahres in
Kraft getretene zweite Stufe
der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG). Mit
ihr ist für Solaranlagen eine
bislang nur wenig bekannte
attraktive Alternative zur Einspeisevergütung durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz
(EEG) entstanden.
Aber: „Hauseigentümer sollten auf Folgendes achten:
Nutzen sie die Bundesförderung, müssen sie im Gegenzug
auf die EEG-Einspeisevergütung verzichten. Experten sollten im Einzelfall prüfen, welche Förderung lukrativer ist,
rät Frank Hettler von „Zukunft Altbau“.
Bedingung für die BEG-Förderung der Fotovoltaikanlage
ist, dass nach der Sanierung ein
bestimmter energetischer Standard des Wohngebäudes erreicht wird. Je höher der sogenannte Effizienzhausstandard
ist, desto mehr Fördergeld
winkt. Einzelne Sanierungsmaßnahmen wie eine Wärme-

dämmung, ein Fenstertausch schuss möglich, solange die maoder eine neue Heizung reichen ximal möglichen förderfähigen
Kosten nicht überschritten werin der Regel nicht aus.
den.
10 000 Euro Zuschuss für
mittelgroße Hausdachanlage
Förderung von

Ein Beispiel zeigt, wie viel Zuschuss maximal möglich ist: Sanieren Hauseigentümer ihren
Altbau hin zum energiesparendsten
Standard-Effizienzhaus-40, erhalten sie einen
BEG-Zuschuss von 45 Prozent
der Gesamtinvestition bei maximal förderfähigen Kosten von
120 000 Euro.
Die Förderung erhöht sich
auf 50 Prozent und 150 000 Euro förderfähige Kosten, wenn
Beheizung und Kühlung des
Gebäudes zu mindestens 55
Prozent durch erneuerbare
Energien gedeckt werden. Dies
ist in Gebäuden dieser Effizienzklasse ohnehin meist der
Fall. Für eine Fotovoltaikanlage
#A%)*= #A=; -B < C9>+9 %)*6’*=/* mit zwölf Kilowatt installierter
$*4; F .> >>?7 B. CF < !%E 7B .C CC Leistung, die aktuell rund
1"%24( 26,8&3=*A0*;)*
20 000 Euro kostet, sind in die085*:%/*( DDD;3=*A0*;)*
sem Zuge 10 000 Euro Zu-

!&" %#)+) + * ’$

Fotovoltaikanlagen über
die Bundesförderung (BEG)

W

er im Rahmen einer Sanierung zum Effizienzhaus eine Fotovoltaikanlage
einbaut und dafür keine Einspeisevergütung in Anspruch
nimmt, kann von den Zuschüssen der Bundesförderung für effiziente Gebäude
(BEG) profitieren. Auf diesen
Internetseiten sind umfassende Informationen zu finden:
• www.kfw.de/inlandsfoerde
rung/privatpersonen/be
standsimmobilie/energie
effizient-sanieren/photovol
taik/
• www.solaranlagen-portal.
com/photovoltaik/wirt
schaftlichkeit/einspeise
verguetung

der Zuschuss höher ausfällt als
die voraussichtliche EEG-Vergütung aus dem eingespeisten
überschüssigen Solarstrom. Als
Faustregel gilt: Je höher der Solarstrom-Eigenverbrauch, umso
niedriger ist die Summe der
EEG-Vergütung – desto eher
lohnt sich dann die BEG-FörAuch über die derung.
Bundesförderung für effi- Direktvermarktung des
ziente Gebäu- Stroms wird ansteigen
de (BEG) kann
man sich eine Eine zusätzliche EinnahmeFotovoltaikan- quelle neben der BEG-Fördelage fördern
rung könnte künftig die direkte
lassen.
Vermarktung des Solarstroms
sein. Was nicht selbst verFoto:
braucht wird, verkaufen die BeZukunft Altbau
sitzer der Solarstromanlage an
Direktvermarkter. Das können
Firmen sein, inzwischen steigen
aber auch immer mehr Stadtwerke in den Markt ein. Für
kleine Anlagen lohnt sich dieses Absatzmodell aktuell jedoch noch nicht.
Das könnte sich aber je nach
Marktgeschehen bald ändern.
Dann gäbe es neben dem lukra„Nutzen die Eigentümer die tiven Eigenverbrauch und dem
BEG-Förderung, fällt dadurch staatlichen BEG-Zuschuss eine
jedoch die monatliche Einspei- dritte Säule der Refinanzierung.
severgütung durch das EEG
weg“, erklärt Dieter Bindel vom Vor der Investition:
Gebäudeenergieberaterverband Fachleute fragen lohnt sich
GIH. „Die Einspeisevergütung
trug bislang zu einem Teil der Frank Hettler von „Zukunft AltRefinanzierung der Solarstrom- bau“ rät, bei der Entscheidungsanlage bei. Den Anteil, der findung Fachleute zurate zu zienicht mit großem Gewinn hen. Qualifizierte Gebäudeenerselbst verbraucht werden kann, gieberater können beurteilen,
speisen die Anlageneigentümer ob im Einzelfall die Einspeisein das Stromnetz und erhalten vergütung oder die BEG-Fördedafür vom Netzbetreiber eine rung besser ist. Entscheiden
sich die Hauseigentümer für die
Vergütung.“
Da die Einspeisevergütung für BEG-Förderung der FotovolNeuanlagen aber immer weiter taikanlage im Rahmen einer
sinkt, nimmt die Bedeutung der energetischen Sanierung, ist eiEinspeisevergütung kontinuier- ne Gebäudeenergieberatung oblich ab. Derzeit ist sie nicht ein- ligatorisch. Auch sie wird finanziell gefördert.
mal mehr kostendeckend.
Faustregel: BEG lohnt sich
bei hohem Eigenverbrauch
Eine Förderung der Fotovoltaikanlage über das BEG als Alternative ist aber nicht immer
automatisch gewinnbringender.
Das ist erst dann der Fall, wenn

❑ Weitere Infos gibt es auch
kostenfrei am Beratungstelefon von „Zukunft Altbau“
unter
콯 0 80 00/12 33 33
(Montag bis Freitag von 9 bis
13 Uhr) oder per E-Mail an:
beratungstelefon@zukunftalt
bau.de.

Unterstützung für Energieberatung und iSFP

D

amit das Sanierungskonzept maßgeschneidert für
das Haus ist, lohnt es sich laut
Internet-Ratgeberportal www.
energie-fachberater.de,
einen
qualifizierten Energieberater zu
beauftragen. Die ausführliche
Energieberatung ist nicht kostenlos, aber das Geld ist für den
Energiesparerfolg gut investiert.
Es gibt nämlich vom Bundes-

amt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) eine hohe Förderung für die Energieberatung:
80 Prozent, maximal 1300 Euro,
beträgt der Zuschuss für ein
Einfamilienhaus. Statt eines Berichts können Eigentümer den
Energieberater auch bitten, die
Sanierungsmaßnahmen in einem sogenannten individuellen
Sanierungsfahrplan (iSFP) dar-

zustellen. Er gibt einen einfachen und farblich dargestellten
Überblick zur Ausgangslage
und zu den empfohlenen Maßnahmen. Bei der Umsetzung
von iSFP-Maßnahmen können
Eigentümer einen Zusatzbonus
von fünf Prozent erhalten.
❑ www.energie-fachberater.de
www.bafa.de.
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Vollautomatisch gut

Das RAL-Gütezeichen „Metallzauntechnik“ gewährleistet, dass
das Zauntor
alle sicherheitstechnischen Anforderungen der
aktuell geltenden Normen
und Regeln
erfüllt.

● Smarte Zauntore sorgen für komfortable Sicherheit

E

in Auto biegt in die Einfahrt ein, und wie von
Zauberhand öffnet sich die
eben
noch
verschlossene
Pforte. Klingt zu schön, um
wahr zu sein? Automatisierte
Zauntore aus Metall erleichtern den Alltag, indem sie
mittels smarter Technik eine
solch komfortable Zufahrtslösung ermöglichen.
Über eine Zeitschaltuhr, via
optischem Sensor oder per
Funk lässt sich das Tor ganz
einfach automatisch öffnen.
In
puncto
Langlebigkeit
überzeugen vor allem feuerverzinkte Modelle, deren
Umhüllung mit geschmolzenem Zink besonderen Schutz
vor Wetterkapriolen bietet.
Form und Farbe können dabei ganz nach dem persönlichen Geschmack gewählt
werden.
Individuelle Ausstattungsmerkmale wie beispielsweise
Klingel- oder Sprechanlage,

Rundumleuchten oder Induktionsschleifen
erhöhen
darüber hinaus den Komfort
und die Sicherheit.
Platzsparende
Schiebetore
Wo ein- oder zweiflügelige
Drehtore keinen Platz finden, kommen Schiebetore,
die keinen Schwenkraum be-

Foto: epr/RAL Gütegemeinschaft Metallzauntechnik/
LEGI GmbH

Ein Plus an Komfort bieten Klingel- oder Sprechanlage.
Foto: epr/RAL Gütegemeinschaft Metallzauntechnik/Berlemann Torbau GmbH

nötigen, zum Einsatz. Durch
spezielle Schließkantensicherungen und Lichtschranken
wird die Torbewegung bei jedem Hindernis sofort gestoppt – weder spielende
Kinder noch herumtobende
Haustiere laufen so Gefahr,
sich zu verletzen.
Das
RAL-Gütezeichen
„Metallzauntechnik“ gewähr-

leistet, dass die Montage der
Zaun- und Toranlagen alle sicherheitstechnischen Anforderungen der aktuell geltenden Normen und Regeln erfüllt.
❑ Weitere Informationen finden Interessierte im Internet
unter www.ral.de sowie auf
www.guetezaun.de.

Glasklare Verhältnisse schaffen
● Wind-, Sicht- und Lärmschutzwände schaffen sichere Rückzugsorte

G

las ist als Gestaltungselement aus der modernen
Architektur kaum noch wegzudenken und setzt im Außenbereich insbesondere als Sichtschutz designstarke Akzente.
Gläserne Wind-, Sicht- und
Lärmschutzwände von Zaunzar vereinen Funktion und Optik so gekonnt wie kaum ein
anderer Werkstoff. Als blickdichter Sichtschutz aus satiniertem oder eingefärbtem Glas

gewährleisten sie die Privatsphäre in der heimischen Outdoor-Oase, reduzieren Straßenoder Schienenlärm und halten
Autoabgase auf Abstand. Als
glasklarer Windschutz bewah-

ren sie die Bewohner vor Zugluft und verlängern somit die
Draußen-Saison, ohne die Aussicht auf den liebevoll gestalteten Garten zu versperren. Für
einen einheitlichen Look können die lückenlos befestigten
Glasschutzwände um passende
Türen, Tore, Treppen und Geländer ergänzt werden.
❑ Weitere Informationen unter: www.zaunzar.de

Fotos: epr/Zaunzar

Anzeige

Elegante Verbindung nach draußen
Inspiration pur: Rudolf Mundt bittet im März zu den Terrassentagen

D

ie Firma Mundt, weithin
bekannt als Solarlux-Quality-Partner, bietet auch von
anderen bekannten deutschen
Herstellern hochwertige Wintergärten,
Terrassendächer,
Glashäuser und Glas-FaltSchiebeanlagen an. Im Rahmen der Terrassentage 2022,
die am 19. und 20. März live
vor Ort auf dem Ausstellungsgelände in Gräpel, Dannen-

oberstes Gebot höchste Qualität kombiniert mit erstklassigem Service und fachgerechter Montage ist. Interessierte
erleben die vielfältigen Möglichkeiten, das Drinnen mit
dem Draußen elegant und
hochwertig zu verbinden. Da
gibt es Glas-Faltwände, die
großzügiges
Wohnund
Raumgefühl schaffen. Oder
Schiebefenster, die einen fantastischen
Panorama-Blick
nach draußen bieten. Oder
Schiebe-Dreh-Systeme,
die
Terrassenüberdachungen in
Glas-Faltwände schaf- wind- und wettergeschützte
fen ein neues Glashäuser verwandeln. Und
natürlich Beispiele für WinterWohn- und
Raumgefühl. gärten, Markisen und Co. in
Hülle und Fülle – individuelle
Lösungen der Mundt-Profis
Foto: Solarlux
selbstredend eingeschlossen.

kamp 8, stattfinden und zeitgleich als Live-Videochat angeboten werden, zeigt das
Unternehmen, was rund um
das Thema „Bedachung“ alles
möglich ist. Ob Wintergarten
oder Markise, ob Sonnenschutz an Fenstern und Türen
– seit 25 Jahren vertrauen
Kunden aus dem Elbe-Weser-Dreieck auf die Kompetenz der Firma Mundt, deren
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Eine designstarke Faltwerktreppe
● Ein Highlight: Ideal für diejenigen, die es modern, schnörkellos und puristisch, aber mit starker Aussagekraft mögen

W

ie aus einem einzigen
Stück Holz gefaltet – so
sehen Faltwerktreppen aus.
Sie passen gut in ein modernes, puristisches Ambiente,
denn sie haben eine starke
grafische Wirkung und kommen schnörkellos daher. Auf
überflüssigen Schnickschnack
hat man auch bei der viertelgewendelten Faltwerktreppe
von Streger-Massivholztreppen verzichtet. Während die
Tritt- und Setzstufen aus weiß
lackiertem Buchenholz bestehen, wurde das Relinggeländer aus Edelstahl gefertigt – eine tolle Kombination, die
„Coolness“
ins
Zuhause
bringt. Einfach cool ist auch
der Kontrast, der durch die
schwarzen Wände und die wei-

Eine Antirutsch-Beschichtung
zum Streichen bietet TÜV-DIN51097-geprüfte Sicherheit. Sie
eignet sich für Holz sowie
Stein- und Granitoberflächen.

ßen, 60 Millimeter starken Stufen, die scheinbar nahtlos ineinander übergehen, entsteht.
Letztere sind wandseitig mit
Tragbolzen befestigt, wobei in
die Wand integrierte GummilaTolle Kombi:
ger ein wirbelsäulenschonenTritt- und
des Gehen unterstützen und
Setzstufen
den
Trittschall
dämmen.
aus weiß laSchutz vor gefährlichen Stürckiertem Bu- zen bietet der ergonomisch gechenholz und formte Rundhandlauf, der sich
das Relingge- dank eines Durchmessers von
länder aus
42,5 Millimetern sicher umgreiEdelstahl.
fen lässt. Die designstarke Faltwerktreppe mit 15 Steigungen
Foto: epr/
ist bequem begehbar und verStreger
mittelt elegante Leichtigkeit,
der schräge Antritt bringt zusätzlich Dynamik ins Spiel.
❑ www.streger.de

Sicherheit geht vor
● Wenn die Treppe für Kinder zur Gefahr wird

T

reppen ziehen Kinder magisch an. Einige Maßnahmen minimieren das Unfallrisiko für die Kleinen deutlich.
• Geländertüren: Die stabilen, rüttelsicheren Schutzgitter
sollten mindestens 90 Zentimeter hoch sein und vor der ersten
Stufe montiert werden. Wichtig
ist, dass die Kinder den Verriegelungsmechanismus
nicht
durchschauen. Die Gitterstäbe
sollten so angeordnet sein, dass
die Kleinen ihre Hände und Füße nicht einklemmen können.
• Kinderhandlauf: Ein zusätzlicher Handlauf auf halber
Höhe ist für Kinder gut zu erreichen.
• Antirutsch-Beschichtung:
Treppenmeister hat eine kaum

sichtbare Antirutsch-Beschichtung zum Streichen entwickelt,
die eine TÜV-DIN-51097-geprüfte Sicherheit gewährleistet.
Sie ist nicht nur für Holz, sondern auch für Oberflächen wie
Stein oder Granit geeignet.
• Baurechtsleisten: Bei offenen Treppen sollte der Abstand
zwischen zwei Stufen nicht
mehr als zwölf Zentimeter betragen, damit Kleinkinder nicht
dazwischen
hindurchfallen
können. Bei größeren Abständen können nachträglich sogenannte Baurechtsleisten unterhalb jeder Stufe angebracht
Fotos: Treppenmeister
werden. Diese Querleisten aus
Holz oder Metall lassen sich Wichtig ist, dass die Kleinen den Verriegelungsmechanismus
später problemlos wieder ab- nicht durchschauen. Die Gitterstäbe sollten so angeordnet sein,
montieren.
(jpr) dass sie Hände und Füße nicht einklemmen können.

21737 Wischhafen (Hamelwördenermoor)
Tel. 0 47 70 - 71 42 · Fax 0 47 70 - 3 31
BESTATTUNGSVORSORGEVERTRAG – Ich kann so viel entscheiden
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Schnell zur Seite rollen – bitte!
● Schiebetüren sind echte Alleskönner – Sie benötigen weniger Platz und sorgen außerdem für bessere Raumausnutzung

O

b Neubau oder Renovierung einer Immobilie, eine Entscheidung für das Thema „Türen“ ist für die meisten
Bauherren schnell getroffen.
Dabei sollte man sich ruhig
fragen: Muss es wirklich die
klassische Zimmertür sein?
Die wenigsten Menschen ziehen alternativ Schiebetüren in
Betracht – dabei haben diese
so einige Vorzüge.
Steht wenig Fläche zur Verfügung, sind Schiebetüren die
optimale Lösung, denn weil
sie sich nicht in den Raum hinein öffnen, brauchen sie
kaum Platz und sind somit
sehr raumsparend. Besonders
clever sind die Systeme von
Novoferm. Die „NovoSlide
Pocket“ verschwindet in der
Wand und ist damit extrem
platzsparend.
Wer
seine
Räumlichkeiten erst später
neu organisiert, greift besser
auf die „NovoSlide Wall“ zurück. Diese Schiebetür läuft
vor der Wand, ist leicht montierbar und das auch nachträglich. Für maximalen Komfort
lassen sich beide Systeme optional mit einem innovativen
Magnetschwebeantrieb ausrüsten.
Aber auch in offenen, weitläufigen
Wohnungen
sind
Schiebetüren eine gute Wahl,

nämlich überall dort, wo eine
klassische
Zimmertür
zu
schmal wäre oder den LoftCharakter stören würde. Problemlos trennen Schiebetüren
Bereiche voneinander ab und
machen aus einem großen
Raum zwei, öffnen aber auch
alles wieder zu einem großen
Ganzen – wenn gewünscht.
Außerdem ziehen die „Novoferm“-Schiebetüren noch eine

Trumpfkarte: den Design-Faktor. Bauseitige Holz- oder
Glastüren sowie Beschläge
nach eigener Wahl ermöglichen größte Gestaltungsvielfalt. Verschiedene Raumsituationen können so in Design,
Belichtung und Komfort deutlich aufgewertet werden.
(akz-o) Effizient und komfortabel ermöglichen die „NovoSlide“Schiebetürsysteme eine optisch gelungene Raumtrennung in
jedem Wohnraum.
Fotos: Novoferm/akz-o
❑ www.novoferm.de

Auf den ersten Blick – Eiche pur ...
● Der „Global-Nomad“-Trend: Neue Eichendekore passen sich perfekt an

E

inst eroberte Laminat die
Wohnräume. Es sollte wie
teures Parkett aussehen, aber
deutlich weniger kosten und
leichter zu verarbeiten sein.
Heute ist so manches Laminat
kaum noch von echtem Holz
zu unterscheiden. Rustikale
Holzstrukturen mit authentischer Maserung sorgen für ein
intensives haptisches Erlebnis.
Beste Voraussetzungen für ein
Comeback eines Klassikers: Eiche. Aber keine Sorge. Gemeint
ist nicht Eiche-P43, die düstere,
nussig-braune Modefarbe, die
ganze Wohnungseinrichtungen
der Nachkriegsgeneration prägte. Eiche ist modern geworden.
Die Vielzahl der Eichendekore reicht heute von schlicht zurückhaltend über hell und natürlich bis hin zu verträumten
Vintage-Looks und edlem Dunkelbraun. Feine Linien, kräftige
Strukturen und sogar Astlöcher
und Risse werden originalgetreu
nachgebildet. Zudem sind beim
Laminat größere und breitere
Formate im Kommen.
Naturbewusstsein und ein
Verlangen nach Erdung finden
Ausdruck im aktuellen „Glo-

Eiche ist sichtbar modern
geworden. Je
nach Sonnenund Lichteinfall entstehen
bei einem Vielstab-Laminat
interessante
Reflexe und
Farbspiele.
Ein Hauch von
Vintage lässt
den Boden
„alt“ aussehen. Da es
kaum Dekorwiederholungen gibt, entsteht ein authentischer
Foto: tdx/SWISS KRONO TEX Eindruck.
bal-Nomad“-Trend: Elemente
von Nomadenkultur, warme
Farben, Leder und PatchworkApplikationen sowie Tiermuster, Fransen und Teppiche in
Makramee-Struktur sorgen dafür, sich zu Hause geborgen zu

fühlen. Deutlich extrovertierter
sind da Farben wie Indigoblau,
Ultraviolett und Senfgelb. Diese
suchen sich passende Kontraste
in den Eichendekoren und lassen
perfekte
Eyecatcher
entstehen.
(thx)

Steinkamp 11 Tel.: 0 41 67 - 690 262
21643 Beckdorf Mail: info@freudenberg-bau.de
www.freudenberg-bau.de
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Alles aus einer Hand mit Festpreisgarantie.

WIR MACHEN DAS BAD!
IN NUR
SCHRITTEN ZUM
TRAUMBAD!

5

Mit einem Klick auf
www.badstudio-roendigs.de
sehen Sie im Film wie wir in 5 Schritten
Ihr Bad gestalten.

NEU

Kalkulieren Sie selbst vorab mit unserem
Bad-Budgetrechner Ihr Traumbad.

Wir kommen zu Ihnen nach
Hause, notieren Ihre Wünsche und messen Ihr Bad aus.

Ruhe suchen wir mit Ihnen alle
Artikel aus und planen speziell
nach Ihrem Bedarf und Ihren
Wünschen Ihr individuelles Badezimmer – auch barrierefrei. Wenn
alles ausgesucht ist, bekommen
Sie von uns sofort einen Festpreis
für Ihr komplettes Traumbad.

3.

5.

2.

Nun beginnt in unserem Büro
die Vorplanung: Hier berechnen wir alle Kosten für Verlegematerial und Handwerkerleistungen.
Das gilt für alle in Frage kommenden Handwerker wie z.B. Installateur, Fliesenleger, Elektriker, Maurer, 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. In aller

Nach Ihrer positiven Entscheidung legen wir sogleich
einen Einbautermin fest. Wir renovieren staubfrei mit Auslegung
von Schutzvlies auf allen Laufwegen und Treppen. Für die Staubabsaugung benutzen wir einen
Airclean (einen großen Staubsauger mit Wasserspülung), in Verbindung mit speziellen Staubschutztüren. Die komplette Renovierung,
mit allen Gewerken, dauert je
nach Größe des Bades ca. 6 bis
10 Arbeitstage und Sie haben nur
einen Ansprechpartner.

© HSK Duschkabinenbau KG

400 m² Ausstellung
40 Musterbäder

Nehmen Sie Kontakt mit uns
auf, besuchen Sie unsere
Ausstellung, oder rufen Sie uns
einfach an.

1.

Aus der Kollektion von HSK Duschkabinenbau KG
(präsentiert von Badstudio Röndigs)

Badstudio Röndigs GmbH und Co. KG • Carl-Benz-Straße 5 • 21684 Stade • Telefon 0 41 41 / 6 30 55
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Pellets werden
oft in einem
Gewebesilo
gelagert, das
beispielsweise
dort Platz findet, wo vorher
die Heizöltanks standen.
Experten installieren die Silos. Die Größe
des Silos wird
auf den Bedarf der Pelletheizung im
Eigenheim abgestimmt. Im
Idealfall reicht
der Pelletvorrat für in Jahr.
Foto: Deutsches
Pelletinstitut/txn

ine unangenehme Vorstellung: Man kehrt erholt aus
einem Urlaub heim und stellt
erst dann fest, dass es in der
Zwischenzeit einen Defekt an
der Heizung oder Warmwasserbereitung gab. Nicht selten sind
die Folgeschäden noch gravierender als die eigentliche Panne.
Für Abhilfe sorgt eine intelligente Fernwartung: Der zuvor beauftragte Installateur wird bei
Problemen automatisch informiert und kann direkt tätig wer-

Foto: djd/BoschThermotechnik

den. Die smarten Heizungssteuerungen von Bosch sind nicht
nur für neue Anlagen verfügbar,
sondern lassen sich oft auch
nachrüsten. Die Bewohner profitieren außerdem von mehr

Verstopfung, WC, Bad,
Küche, Kamerauntersuchung,
Rohrortung, Drainage- Regenund Grundleitungsreinigung,
Dichtheitsprüfungen

bH
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● Gut geeignet: Der Standort ehemaliger Öltanks

S

eit etwa 20 Jahren wird
hierzulande mit Pellets
geheizt. Dabei hat sich gezeigt, dass die optimale Lagerung der kleinen Holzpresslinge wichtig ist, um eine
möglichst reibungslose Verbrennung
sicherzustellen.
Fachbetriebe setzen deswegen vorgefertigte Lagersysteme ein, die optimal auf das
Heizsystem abgestimmt sind.
Beim Austausch eines alten
Heizsystems wird meist der
Raum genutzt, in dem vorher
die
Heizöltanks
untergebracht waren. Die detaillierte
Planung sollte durch einen
qualifizierten Fachbetrieb erfolgen. Das Deutsche Pelletinstitut schult dafür schon
seit vielen Jahren Heizungsbauer, die dann das Siegel
„Pelletfachbetrieb“
tragen
dürfen.
Die Experten setzen oft
vorgefertigte Gewebesilos als
Pelletlager ein, die nach unten spitz zulaufen. Die Holzpresslinge rutschen dann von
allein nach unten, wenn sie
über ein Saugsystem oder
über eine Förderschnecke
zum Pelletkessel transportiert
werden. Es gibt aber auch Silos mit flachen Böden, bei
denen die Pellets von oben
abgesaugt werden.
Wichtig zu wissen: Ein guter Platz lässt sich fast immer
finden, denn das Pelletlager
kann nicht nur im Keller untergebracht werden, sondern

Komfort mit der passenden App
für Smartphone oder Tablet, indem sie unter anderem die
Raumtemperatur individuell regulieren können.
(djd)
❑ www.bosch-homecom.com.

Gm

Der passende
Lagerplatz
für Pellets

Dank Fernüberwachung
hat der Installateur die
Heizung jederzeit im
Blick – auch
wenn die Bewohner gerade in den Ferien sind.

„Big App“
is watching
E

beispielsweise auch im Außenbereich oder sogar unterirdisch im Garten.
(txn)
❑ Kontaktadressen für kompetente Fachbetriebe vor Ort
sind im Internet zu finden
unter: www.pelletfachbetrieb.
de.
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Zarte Farben wie Rosa oder
Hellblau lassen Bäder freundlich
erscheinen. Die Dusche mit weißen Profilen und weißer Armatur
Eleganter grüner Marmor ist stets ein verlässlicher Garant für rückt in den Vordergrund. HolzWohlfühl-Stimmung im Bad – in diesem Fall unterstützt durch dielen harmonieren mit dem
die ausdrucksstarke Fototapete mit Blumenmotiv. Foto: VDS/HEWI Waschtisch.
Foto: (VDS)/Kermi

Heizung · Sanitär · Solar-Technik · Bad-Sanierung

Kontrastreiche Badmöbelfronten in Eichendekor „Urban“
und „Eisblau Matt“, dazu grifflose Keramik-Waschtische in
Weiß: Genau so geht ColourBlocking auf die nordische
Art.
Foto:VDS/Burgbad

Farbnuancen aus der Wasserwelt bieten sich im Bad an.
Durch ihre hochglänzende
Oberfläche wirkt diese Schale
ein bisschen wie Glas und vermittelt ein wenig Extravaganz.
Foto: VDS/Alpe

Highlights in Farbe
● Im heimischen Badezimmer wird es bunt – Rot, Grün und Blau sind in

G
Bundesstraße 28 b

·

21640 Horneburg

Telefon 0 41 63 - 71 00
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Wir sind rund um die Uhr und 365 Tage
LP-DKUIU6LHGD²ÁH[LEHO]XYHUOlVVLJ
XQGVWHWV]X,KUHU=XIULHGHQKHLW

Johs. Dede GmbH
Tel. 0 41 41 / 35 15
Altländer Str. 72 · 21680 Stade
Fax 0 41 41 / 4 41 47
info@johannes-dede.de

eht es um Farbe in der
Einrichtung, dürfen meist
die Frauen ran. Im Vergleich
zu Männern verfügen sie
nämlich über eine größere
Vorstellungskraft und nehmen
sich daher auch mehr Zeit für
die richtige Tonart in den eigenen vier Wänden. Sagen zumindest Experten. Welche
Nuancen im Bad angesagt
sind und was bei der Anwendung beachtet werden sollte,
das weiß in jedem Fall die
Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS). Hier ihre
bunten Highlights für den
Frühling. „Bunt ist meine
Lieblingsfarbe“, sagte Walter
Gropius. Allerdings kannte
der Bauhaus-Gründer die
richtigen Rezepte, wie tönendes Allerlei auch in der Innenarchitektur gut funktioniert. Denn die Entscheidung
für entspanntes nordisches
Hellblau oder aber aufgedrehtes Rot wirkt sich in jedem
Fall auf das Wohn- und damit
Wohlgefühl aus. Nicht zuletzt
deshalb sind im Umgang mit
„Bunt“ einige Grundregeln zu
beachten, die laut Vereinigung nen doch besser mit einer
Deutsche
Sanitärwirtschaft guten Dosis Weiß begegnen.
(VDS) ebenfalls für die privaPastell koaliert mit Rot –
te Wellnessoase gelten.
Blau und Grün in Bestform
Orientierung aus
dem Obstkorb
Um die Wirkweise von Farben
mit vorhandenen Möbeln zu
Wer sich insgesamt unsicher erkunden, kann man ferner
ist, was farblich zusammen- Muster dazu legen oder dahinpasst, dem rät der Dachver- ter stellen und über einige Tage
band, sich von der Tonart ei- hinweg ihren Effekt auf die
nes Lieblingsbildes oder -ge- Umgebung je nach Tageszeit
mäldes leiten zu lassen. Gute oder Lichtquelle prüfen. Denn
Orientierung böten zudem das spielt ebenfalls eine Rolle.
die Natur, der Blick auf den Die Einrichtung des Bades mit
Obstkorb oder den Blumen- zarten Pastell- und Pudertönen
strauß auf dem Küchentisch. gestaltet sich hingegen als relaKräftigen Farben, so der tiv unkompliziert. Sie sind darVDS, sorgen in luftigen Bä- über hinaus eine ideale Ergändern selbst bei üppiger An- zung zu dunklem Rot und muwendung meist problemlos ten besonders edel in Kombifür schicke Akzente. In klei- nation mit glänzenden Oberfläneren Räumen sollte man ih- chen wie Messing an. Harmo-

Für Mutige:
Der Waschplatz erinnert
an eine mit rotem Samt ausgeschlagene
Schmuckkassette mit
dem Waschbecken als
strahlendem
Mittelpunkt.
Foto: Vereinigung Deutsche
Sanitärwirtschaft
(VDS)/Villeroy &
Boch

nie bringen Holzfarben. Außerdem ausgleichend: Nuancen
wie Sand oder helles Grau.
Gleichzeitig betonen sie den
warmen, behaglichen Charakter ausdrucksvoller Töne.
Kompositionen mit Blau beruhigen und sind nach wie vor
aktuell. In Verbindung mit Naturtönen rücken sie überdies in
die Nähe des trendigen skandinavischen Wohnstils. Luxuriös
und extravagant wird es dagegen mit tiefsatten Nuancen, die
sich gut und gerne mit mattem
Gold oder dunklen Steinfarben
in Szene setzen und das vornehmlich am Waschplatz. Aber
auch als Glasblende für die
WC-Spülung
beispielsweise
macht Blau mächtig Wirbel im
Badezimmer. Das gilt ebenso
für die Farbe Grün.
(vds)
❑ www.sanitaerwirtschaft.de
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Rosé-Mauve ist die neue Trendfarbe
● Sie symbolisiert Glück und Erneuerung, Leichtigkeit und Zuversicht

A

spekte wie Zuversicht,
Leichtigkeit, Spontaneität
oder die Suche nach visueller
Erneuerung kennzeichnen das,
was 2022 farblich bringt. Diese
Prognose kommt nicht aus dem
Zauberhut, sie ist das Ergebnis
einer Analyse, die das CaparolFarb-Design-Studio gemeinsam

mit dem Institut für Trendforschung (ITT) der Hochschule
Hildesheim (HAWK) durchführte. Der Farbton „Rosé
Mauve“ drückt laut Trendforschern genau das aus, was die
Menschen suchen: Glück und
Erneuerung, Leichtigkeit und
Zuversicht. „Mauve als vielfälti-

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

wurde eine Vielzahl künstlicher
Farbstoffe entwickelt. 1858 wurden die ersten Stoffe in Mauve
hergestellt. Das hellviolette
Mauvein war der Startschuss für

die Entwicklung weiterer synthetischer Farbstoffe – und begründete eine neue Mode, weil
Stoffe nun endlich günstig und
dauerhaft färbbar wurden. (akz)

● Bauherrn-Magazin mit neuen Namen – Wertvolle Tipps zum Passivhausbau
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Klimafreundlich bauen im Jahr 2022
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ger Farbton zwischen Rot und
Violett verbindet uns mit den
glücksspendenden Empfindungen, die wir im Frühling angesichts der aufblühenden Natur
erleben“, verlautet von den
Trendforschern.
Beim Hersteller Caparol
heißt die neue Farbkombination übrigens „3D Flamenco
110“.
Die
Kennzeichnung
„Mauve“ stammt aus dem französischen Sprachraum und bezeichnet die farbintensive Blüte
der Wilden Malve. Der erste
künstliche Anilinfarbstoff, das
Mauvein, ist nach dieser Farbe
benannt. Der Farbstoff wurde
1856 durch Zufall von dem britischen Chemiker William Henry Perkin entdeckt. Kurz darauf
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Jahre lang informierte
das
Jahresmagazin
„Passivhaus
Kompendium“
Fachpublikum und Bauherren
über besonders energieeffizientes Bauen. Ab der Ausgabe
2022, die lieferbar ist, erscheint das Magazin unter
dem Titel „Klimafreundlich
Bauen“. Der Passivhausstandard als energieeffiziente,
komfortable und wirtschaftliche Art, ein Gebäude zu planen und zu errichten, bleibt
Schwerpunkt des Magazins.
Gleichzeitig eröffnet der
neue Titel die Möglichkeit,
auch andere Nachhaltigkeitsthemen beim Bauen in den
Blick zu nehmen, wie den
Energiebedarf bei der Herstellung, das Recycling von Baustoffen, die Wahl des richtigen
Energieträgers oder die Klimaanpassung – Aspekte, die sich
zudem mit dem Passivhausstandard gut verbinden lassen.
Gut 30 Fachbeiträge von renommierten Autorinnen und
Autoren aus Wissenschaft und
Praxis umfasst die Ausgabe
2022 von „Klimafreundlich
Bauen“. Gleich mehrere Artikel beschäftigen sich mit dem
Weg zum klimaneutralen Gebäudebestand, mit dem Gebäudeenergiegesetz, der staatlichen Förderung und den
Maßnahmen, die jetzt ergriffen
werden sollten.
Dabei wird deutlich, dass die
Baubranche längst über das
notwendige Know-how und
die geeigneten Produkte verfügt. Das Ordnungsrecht und
die staatliche Förderpolitik,
darin sind sich die schreibenden Experten einig, haben es
über 15 Jahre lang versäumt,
den Markt zielgerichtet zu for-

Gut 30 Fachbeiträge von
renommierten
Autoren aus
Wissenschaft
und Praxis
umfasst die
Ausgabe 2022
von „Klimafreundlich
Bauen“. Sie
wartet wieder
mit vielen
Tipps, Informationen, Infografiken
und Expertenadressen auf.

dern und fördern. Zum klimagerechten Bauen gehören auch
die richtige Wahl und – wo
möglich – das Recycling von
Baustoffen sowie das kritische
Hinterfragen von Bauprojekten. Das ist das Themenspektrum
weiterer
Fachartikel.
Ebenso wird der Blick auf die
Frage gerichtet, wie unsere Gebäude fit für den Klimawandel
gemacht werden können, damit diese Hitze, Sturm und
Wasser trotzen können.
Dass der Verglasung eine
wichtige Rolle für die Energiebilanz zukommt, wird bei der
Lektüre verschiedener Beiträge deutlich, die Konstruktion
und Unterschiede hoch wärmedämmender Fenster beleuchten. Andere Expertentexte beschäftigen sich unter anderem mit den Mythen der
Luftdichtheit, dem wärmebrü-

ckenfreien Konstruieren oder
mit der dynamischen Gebäudesimulation. Auch der Wärmepumpe werden mehrere Artikel gewidmet. Schließlich
zeigt „Klimafreundlich Bauen
2022“ eine ganze Reihe vorbildlicher Gebäude, stellt Produkte vor, illustriert das Thema mit Infografiken und listet
eine Vielzahl von Expertenadressen auf.
❑ Das 152 Seiten starke Magazin „Klimafreundlich Bauen 2022“ kostet 8,90 Euro
und ist im gut sortierten Zeitschriftenhandel
erhältlich.
Über den Buchhandel kann
es unter ISBN 978-3-94454937-8 bezogen werden. Leseproben und weitere Bestellmöglichkeiten sowie Links zu
digitalen Ausgaben gibt es
unter www.verlagsprojekte.de
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Dachziegel reinigen die „dicke Luft“
● Der fotokatalytisch aktive anatasbeschichtete „Ergoldsbacher“ reduziert Stickoxid-Emissionen

D

icke Luft in der Stadt?
Der fotokatalytisch aktive
Tondachziegel „Erlus Lotus
air“ macht aus Dächern wirkungsvolle Luftfilter. Das beweist ein Test, der vom Fraunhofer-Institut für Schicht- und
Oberflächentechnik (IST) in
Braunschweig
durchgeführt
wurde.
Das Ergebnis: Die Stickoxidabbauwerte der beschichteten Dachziegel sind rund viermal höher, als für den Praxiseinsatz erforderlich wäre.

Der mit „Anatas“
beschichtete ErgoldsbacherTonziegel bewirkt,
dass Stickoxide in der
Luft aktiv abgebaut
werden.

Die Funktionsweise: UVLicht setzt bei Baustoffen, die
mit dem Fotokatalysator „Anatas“ überzogen wurden, eine
chemische Reaktion in Gang,
die bewirkt, dass Stickoxide in
der Luft aktiv abgebaut und in
unschädliches Nitrat umgewandelt werden. Dieser Effekt
ist umso ausgeprägter, je größer
die beschichtete Oberfläche ist.
Da in Deutschland jedes Jahr
viele Quadratmeter Dachfläche
neu eingedeckt oder saniert
werden, bieten sich neben Fliesen, Beton oder Pflastersteinen
auch Dachziegel für eine solche Spezialbeschichtung an.

Für Nachhaltigkeit
bereits ausgezeichnet

Kein Wunder also, dass „Erlus“ als „Produkt des Jahres
2020“ in der Kategorie Nachhaltigkeit ausgezeichnet wurde. Übrigens: Für den Ergoldsbacher E 58 S in Rot, der für
das Verfahren zur Verfügung
steht, sowie für viele weitere
Flächenziegel und keramisches Zubehör gewährt Erlus
eine Nachkaufgarantie für 20
Jahre ab Kaufdatum – das
schont Ressourcen und freut Dicke Luft in deutschen Städten? Der Tondachziegel „Erlus ❑ Weitere Informationen:
Lotus air“ reduziert die Stickoxidbelastung.
Grafik: epr/ERLUS
www.erlus.com/lotus
die Umwelt.
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Regenwasser – Effizient entwässern
● Aluminium-Dachrinnensysteme leiten das Wasser zuverlässig ab

S

agt die Wettervorhersage
kräftige Schauer voraus,
können die Bewohner beruhigt durchatmen, die sich für
eine zuverlässige Dachentwässerung von Prefa entschieden haben. Hier gibt es
von der Hängerinne bis zum
Quadratrohr ein Komplettsystem aus einer Hand.
Als Material wird zum
größten Teil Aluminium verwendet, was die Elemente
widerstandsfähig macht und
somit auch nach Jahren noch
rostfrei erstrahlen lässt. Apropos Optik: Eine Besonderheit ist die neue P.10-Lackierung – hierbei handelt es sich
um eine Oberfläche mit einer

Zuverlässiger
Geleitschutz
für Regenwasser: Die Aluminium-Dachrinnensysteme
von „Prefa“
sind robust,
langlebig und
pflegeleicht.
Zu haben sind
sie in sieben
Farben in
P.10-Qualität.
Dabei handelt
es sich um eine
verformbare
Lackschicht,
die nicht abblättert.

Bei Prefa gibt es in Sachen
Dachentwässerung ein hochwertiges Komplettsystem.
Fotos: epr/Prefa/Croce&Wir

hochwertigen,
kratzfesten
und
verformbaren
Lackschicht, die nicht abblättert.
Diese ist in den Farbtönen
Anthrazit, Braun, Hellgrau,
Dunkelgrau, Nussbraun, Prefaweiß und Schwarz erhältlich. Der seidenmatte Look
der Dachrinnen passt sich
damit also optimal dem Dach
oder der Fassade an – ganz
gleich, ob Ton in Ton oder
kontrastreich. Und das gilt
garantiert für mindestens 40
Jahre.
❑ Mehr unter www.prefa.de
und www.homeplaza.de.
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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
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Ran an die Wand – ganz ohne Bohren
● Die Accessoires werden per Klick einfach in die Profile gehängt

O

hne Bohren oder Kleben
Accessoires im Bad installieren – kein Problem mit dem
innovativen System „SchlüterArcline“. Es kombiniert hochwertige Aufnahmeprofile mit
eleganten Badelementen und
verbindet Design und Funktionalität in einzigartiger Form.
Getreu dem Motto „Klicken
statt Bohren“ werden die Accessoires in die Profile eingehängt, die bei der Fliesenverlegung eingebaut werden. Ob im
Duschbereich oder an der Badewanne, am Waschtisch oder

am WC – „Arcline“ erlaubt die
flexible Gestaltung aller Badbereiche. Mit verschiedenen
Accessoires wie einem Duschkorb, Handtuchhaken oder
Ablagen in insgesamt 39 Varianten steht eine große Auswahl an Designs zur Verfügung. So finden sich Farben
und Oberflächen der Aufnahmeprofile auch in den eleganten Ablagen „Shelf“ oder den
Entwässerungsprofilen der flexiblen
Duschentwässerung
„Kerdi-Line-Vario“ wieder.
❑ qr.schlueter.de/arclie.aspx.

„Schlüter-Arcline“ verbindet auf
einzigartige Weise Design und
Funktionalität: Die Accessoires
lassen sich flexibel montieren.
Fotos: epr/Schlüter-Syste

Anzeige

Günstige Fliesen und Bodenbeläge
„Fliesen Outlet Nord“ öffnet am 1. März auf dem Wolff-Gelände

D

Regenwasser aus dem Heizöltank
ahlreiche Immobilienbesitzer steigen derzeit von
der bisherigen Ölheizung
auf regenerative Techniken
um. Damit werden viele
Heizöltanks überflüssig. Das
ist jedoch kein Grund, einen
aufwendigen und kostspieligen Rückbau in Angriff zu
nehmen. Ausgediente, aber
noch funktionsfähige Stahltanks lassen sich einfach und
kostengünstig zu Regenwassertanks umrüsten, beispielsweise für eine umweltfreundliche Gartenbewässe-

Z

rung.
Tankschutz-Fachbetriebe vor Ort können mit
den Regenwasser-Innenhüllen „AR-SM“ von Afriso die
Umrüstung vornehmen. Die
Nutzung der Niederschläge
schont natürliche Ressourcen und hilft, bei der nächsten Wasserrechnung bares
Geld zu sparen. Zusätzlich
fördern viele Kommunen eine sinnvolle Regenwasserspeicherung,
indem
sie
Nachlässe bei den Abwassergebühren gewähren.
Foto: djd

Der unterirdische Regenwasserspeicher
lässt sich
vielfältig
nutzen, beispielsweise
für die Gartenbewässerung.

as „Fliesen Outlet Nord“
zieht gerade auf dem Gelände der Firma Wolff an der
Altländer Straße 8 in Stade
ein, wo es am 1. März seine
Türen öffnen wird. Im Angebot finden sich dort Aktionsposten, die hohe Qualität im
günstigen Preissegment offerieren, wie Geschäftsführer
Simon Buchholz erläutert.
Auf mehr als 400 Quadratmetern Verkaufsfläche warten
dann topmoderne Fliesen auf
ambitionierte
Heimwerker,
aber natürlich auch auf Profis,
die Verschönerungsprojekte
mit Blick auf eine kostengünstige Umsetzung planen. Die
Preisspanne der beim „Fliesen
Outlet Nord“ zum Verkauf
stehenden Fliesen und Bodenbeläge liegt ungefähr zwischen 10 und 30 Euro pro
Quadratmeter. Auch Vinylund Designbodenbeläge sowie Laminat sind in den Verkaufsräumen
ausgestellt;
Werkzeuge, Fliesenkleber und
-abschlussschienen aus Edelstahl, Aluminium oder PVC
gehören ebenfalls zum Angebot. Konzipiert ist das „Fliesen
Outlet Nord“, das von branchenbezogenen Firmen aus
der Region betrieben wird, als
Abholmarkt. Parkplätze vor
dem Eingang sind vorhanden,
das Verladen der recht schweren Ware ist hier problemlos
möglich. Auf Anfrage kann der

Simon Buchholz, Geschäftsführer der „Fliesen Outlet Nord
GmbH“, freut sich darauf, ab dem 1. März den Kunden ein
hochwertiges, aber preisgünstiges Sortiment anbieten zu
können.
Foto: Reimann
Einkauf auch zum Kunden geliefert werden.
„Bei den Wand- und Bodenfliesen werden wir alle gängigen Formate sowie Mosaikfliesen vorhalten“, so Simon
Buchholz. Grundsätzlich gelte
das Prinzip: Gucken, kaufen,
und was weg ist, ist weg. Es
soll aber auch eine eigene Serie geben, die dann für eine
längere Zeit erhältlich ist. Und
wer doch lieber auf professionelle Hilfe beim Verlegen setzt,
braucht nur eine Tür weiter zu
gehen: Dort ist gerade die renommierte Zevener Firma

Fliesen Weber mit einer
Zweigstelle eingezogen.
Bis zum 1. März wird noch
kräftig an den bis dahin dann
komplett renovierten Räumen
gewerkelt – wer aufs WolffGelände an der Altländer
Straße fährt, möge gleich
rechts abbiegen, um zum Ziel
zu gelangen –, und es wird
sich auch lohnen, auf die Eröffnungsangebote zu achten.
Bis zum März soll dann auch
die Homepage mit ShopFunktion laufen, die dann unter der Adresse www.fliesen
outletnord.de zu finden ist.

Gehölzschnitt und Baumfällung!
Im Januar und Februar 2022 erhalten Sie

20 % Winterrabatt
Sichern Sie sich jetzt Ihren Termin!
Infos unter: www.dede-galabau.de

Ostfeld 11 – 21635 Jork
Telefon 04162/9455-0
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Innovative Technik
● Bublitz-Alarmanlage: Sicherheit auf modernstem Stand schützt

F

ür einen unkomplizierten
Einbruchsschutz sorgt die
Bublitz-Alarmanlage.
Allein
eine Steckdose und eine Kalibrierung durch einen Mitarbeiter reichen aus, um Sicherheit zu garantieren.
Das mobile Alarmsystem
überwacht Objekte mit mehreren Etagen bis zu 1000 Quadratmetern. Im Gegensatz zu
Systemen, die mit Bewegungssensoren arbeiten, wird hier
nicht nur der Luftdruck, sondern auch die Raumresonanz
überwacht. Dringt ein ungebe-

Je nach Modell werden
die Bewohner
via App oder
Telefonanruf
sofort benachrichtigt, wenn
der Alarm ausgelöst wurde.

Ein unscheinbares Gerät,
das für hohe
Sicherheit
sorgt: die Bublitz-Alarmanlage.

tener Gast gewaltsam durch eine Tür oder ein Fenster ein,
kommt es zu Abweichungen
der Parameter, und die Sirene
schrillt los. Sobald der Alarm

Foto: epr/Bublitz
Alarmanlagen/iStock-1286501952

anschlägt, werden die Bewohner – je nach Modell – via App
oder Telefonanruf benachrichtigt.
(epr)
❑ www.homeplaza.de

Anzeige

15 Prozent Winterrabatt: Schnell sein lohnt sich!
Nachlass auf Sonnen- und Insektenschutz bei Scholz-Raumgestaltung in Stade und Buxtehude

Abgerissene Schrauben
mühelos erneuern

S

anierungsmaßnahmen im
Terrassenbau sind häufig
aufwendig. Eine abgebrochene
Schraube genügt bereits, um
die Diele zum Wackeln zu
bringen. Bei der Erneuerung
müssen die Terrassendielen
häufig komplett herausgenommen oder das zu ersetzende
Stück herausgeschnitten werden. Wird die bestehende Bohrung wiederverwendet, ragt die
neue Schraube häufig schief
und unschön aus der Diele heraus. Als Spezialist für Befestigungstechnik im Holzbau hat
die Sihga-GmbH eine Lösung
entwickelt: das „Rest-X Set“.
Es erleichtert den Austausch
der defekten Schrauben und
garantiert auch den sicheren
Halt der neuen Schraube. Das
System (Foto) lässt sich bei
Holz- und Alu-Unterkonstruktion gleichermaßen einsetzen.
❑ www.sihga.com.

Impressum

N

och bis Mitte März bietet
Scholz-Raumgestaltung
in Stade und Buxtehude den
Kunden einen 15-ProzentWinterrabatt auf Insektenschutz, Markisen, Rollläden
und Wintergarten-Beschattungen.
Dabei lohnt es sich wirklich, schnell zu sein, denn
wie in allen anderen Gewerken steigen auch hier gerade
die Preise an. Die Produktion
von Aluminium ist dabei der
größte Kostenfaktor, und
durch zusätzliche Lieferengpässe verzögern sich auch
die Bestellungen. Wer im April/Mai bereits unter einer
neuen Markise die ersten Tage draußen genießen möchte, sollte nicht zögern und
sich jetzt beraten lassen.
Ähnlich verhält es sich natürlich auch bei allen anderen
Produkten der Rabatt-Aktion.

Mediterrane Leichtigkeit, alpine Gediegenheit, urbaner
Schick, verspielt oder gradlinig
– Markisen von Hella lassen
keine Wünsche offen. Sie wirken leicht, und doch gelten
diese Markisen als stabilste
Lösung auf dem Markt. Die
Qualität liegt dabei im Detail.
Das Flaggschiff ist dabei das
Modell „Viva“, das viele Extras
bietet. Hier kann die Markise
per Kurbel oder Motor bis zu
einem Winkel von 40 Grad
geneigt werden. Somit dient
die Markise nicht nur als Sonnen-, sondern kann sogar als
Sichtschutz eingesetzt werden. Die Markise, die es in
130 Dessins gibt, wird auf
Maß gefertigt. Sie ist optisch
reduziert und wirkt dabei fast
schwebend. Wand-, Deckenund
Dachsparrenmontage
sind kein Problem. In den
Ausstellungsräumen
von

In den Ausstellungsräumen von Scholz-Raumgestaltung
können sich Kunden über die vielfältigen Modelle von Markisen, Insektenschutz und Rollläden informieren.
Scholz-Raumgestaltung können sich Kunden dieses Modell vorführen und erklären
lassen. „Holen Sie sich Ihren
persönlichen Beratungster-
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min, und lassen Sie sich
überzeugen“, sagt Mario Möller, Raumausstattermeister in
Stade.
❑ www.scholz-raumgestaltung.de
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Eine warme Sohle aufs Parkett
● Holzböden und Fußbodenheizungen sind ideale Partner für Wohlfühl-Wärme – Das „EC1“-Siegel garantiert geringe Emissionen

I

n der kalten Jahreszeit wird
sich daheim etwas dicker
eingepackt, speziell an den Füßen. Vorbei die Zeit, in der
man auf nackten Sohlen durch
die Zimmer streunen konnte.
Abhilfe verschaffen Fußbodenheizungen, die das Zuhause
zur ganzjährigen Barfußzone
machen. Besonders beim Neubau wird heutzutage gerne auf
Fußbodenheizungen zurückgegriffen.

Diese eignen sich insbesondere für Parkettböden und
verstärken die natürliche Fußwärme der Holzdielen. Wichtig ist jedoch, das Parkett vollflächig fest zu kleben, damit
die Fußbodenheizung alle ihre
Vorteile ausspielen kann.
Parkett ist nicht von ungefähr einer der beliebtesten Bodenbeläge in Deutschland.
Neben seiner edlen Optik und
angenehmen natürlichen Wärme lässt sich der Holzboden
auch leicht reinigen und ist
obendrein gelebte Nachhaltigkeit.
Ebenso beliebt wie das Parkett ist die Fußbodenheizung
– immer mehr Bauherren
wählen eine Flächenheizung
für ihr Haus oder ihre Woh1$.4’3’ "3/&7,6’
nung. Sie ist wie geschaffen
7.& !’+467.(’.2
für Allergiker, weil sie im Ge( +9/-3’+1&-+
gensatz zu Heizkörpern kei( !/341+<2
nen Staub aufwirbelt. Bei der
Energie- und Kosteneinspa( $+66/).’5*+3
rung ist sie ebenfalls behilf( %<;9).<0’+1&-+
lich:
Fußbodenheizungen
( <39;9;4,,’+1&-+
kommen dank ihrer großen
( "%80+;;’5*+3
( #%3/+8<3- =43 "%80+;;’5*+3 Heizflächen mit niedrigeren
Temperaturen aus, bei glei<3* =/+1+9 2+.8 777
chem Wärme-Komfort.
’47%*’. #+’ 7.4 (’3.’ +.
Damit diese Vorteile zum
7.4’3’3 (3/)98(+(’. 7446’--7.(0 Tragen kommen, muss der
#(+)%$%251!’% /7 " 6/37- )++%*0&.15%, Parkettboden vollflächig fest
!&,0 7 (/ (( 2 56 !  * "+,$ )"14,&’#4*.-,+-&0%& auf den Untergrund geklebt
,,,()+!"$ ’!"& "%"#"(!"
werden. Auf diese Weise

verbunden, können sie mehrmals abgeschliffen werden.
Etwa alle 20 Jahre sollte das
gemacht werden.
Für eine optimale Wärmeleitung sollte das Parkett maximal 22 Millimeter dick sein.
Genauso ist im Winter darauf
zu achten, dass sich die Luftfeuchtigkeit zwischen 45 und
60 Prozent bewegt. Denn allzu trockene Raumluft kann
zu Fugen oder Rissen im Parkett führen. Am besten über-

lässt man das Kleben und
Verlegen dem Handwerker,
denn zuvor muss auch der
Untergrund
fachmännisch
vorbereitet werden. Ebenso
wichtig sind Kenntnisse über
umweltverträgliche Verlegewerkstoffe. Produkte mit dem
„EC1“-Siegel haben minimale
Emissionen und sorgen so für
ein wohngesundes Klima.
❑ Weitere Informationen:
www.initiative-pik.de online

● Wärmedämmende Haustürfüllungen mit LED-Beleuchtung sind Hingucker

D
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kann zwischen Estrich und
Parkettdiele
keine
Luftschicht entstehen, die den
Wärmefluss in den Raum
hemmen würde. Geklebtes
Parkett leitet die Heizenergie
somit schneller und besser
weiter, aber nicht nur das:
Beim Darüberlaufen ist es
sehr viel leiser, und die Lebensdauer kann locker mehrere Jahrzehnte betragen.
Sind die Holzdielen durchs
Kleben fest mit dem Boden

Haustüren mit den Licht-Highlights
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Auch wenn draußen die Temperaturen sinken,
verbreitet ein Parkett mit Fußbodenheizung eine
angenehme Wohlfühlatmosphäre. Dazu muss der
edle Holzboden aber vollflächig auf den Untergrund geklebt werden.
Foto: Initiative pik
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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

ank Rodenberg Haustürfüllungen mit integrierter
LED-Beleuchtung lassen sich
im Eingangsbereich stimmungsvolle Highlights kreieren. Bei Modellen mit Verglasungen sind die LED-Lichtbänder im Randverbund des
Glases verbaut, bei Türgriffen
kommt die LED-Beleuchtung
sowohl in runden und eckigen Edelstahl-Griffstangen als
auch in (integrierten) Griffschalen zum Einsatz. Damit
sich der strahlend-warme
Empfang im Inneren des
Hauses fortsetzt
und
Wohlfühltemperaturen garantiert sind,
steht bei Rodenberg auch
der
Wärmeschutz im Fokus:
Bereits
im Standard
mit einer soliden Wärmedämmung
ausgestattet,
können
die
im gut sortier-

RodenbergHaustürfüllungen mit LEDBeleuchtung
sorgen für einen warmen
Empfang und
machen den
Eingangsbereich zum designstarken
Highlight. Zudem verfügen
sie bereits im
Standard über
eine gute
Wärmedämmung.
Fotos:
epr/Rodenberg

Die LED-Lichtbänder werden in den
Verbund des
Glases integriert und verfügen über
viele winzige
Leuchtdioden.

ten Fachhandel erhältlichen
Haustürfüllungen bei Bedarf
um weitere Wärmeschutzpakete mit Energieeffizienzklasse bis vergleichbar A++ aufgerüstet werden.
(epr)
❑ www.rodenberg.ag
www.homeplaza.de
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Sehr gut aufgelegt
● Mit spanischen Fliesen ausdrucksstarke und stilvolle Böden gestalten

W

en schnelllebige Einrichtungstrends nicht beeindrucken, der verlässt sich auf
sein Stilempfinden und kreiert
sein Wohnumfeld nach eigenem
Gusto. Die Basis für jeden Stil
ist ein gefliester Boden. Langlebig, pflegeleicht sowie ideal für
Fußbodenheizungen – das sind
nur einige der Vorteile keramischer Fliesen. Eines der wich-

tigsten Argumente für Bodenfliesen sind aber die unendlichen Gestaltungsmöglichkeiten. Führend in Sachen Design
sind spanische Fliesen – beispielsweise mit Natursteinoptiken: Marmor, Sandstein und
Terrazzo in allen erdenklichen
Farbtönen sind nur einige der
edlen Steindekore. Mehr gibt es
unter www.tileofspain.de. (epr)
Fliesen in Holzoptik werden aktuell aufwendig im ChevronMuster verlegt.
Foto: epr/Tile of Spain/Roca

Eine auffällige
Vintage-Eisen-Optik ist
in diesem
Wohnraum
tonangebend.
Foto: epr/Tile of
Spain/Habitat
Ceramics

Die grauen Bodenfliesen des
spanischen Anbieters Roca
verleihen dem Raum eine
Das hat Klasse: Fliesen in authentischer Holzoptik werden im
wohnliche Atmosphäre.
aufsehenerregenden Chevron-Muster zum Hingucker im
Schlafzimmer.
Foto: epr/Tile of Spain/Roca
Foto: epr/Tile of Spain/Gayafores
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Fürs Auge und das Sitzbehagen

Rainer
Peters liebt
seine Arbeit
und die Beratung der Kunden.

„MEYER Ideen + Wohnen“ Himmelpforten mit eigener Polsterei

D

ie Firma für kreative
Raumgestaltung in Himmelpforten, „MEYER Ideen +
Wohnen“ baute ihre Kompetenz in Sachen Polsterei aus
und holte sich dazu neue
Fachleute ins Team, das jetzt
24 Mitarbeiter umfasst. Das
Einsatzgebiet dessen, was
sich so alles polstern und mit
schönen Stoffen ausstatten

lässt, ist sehr umfangreich.
Hergestellt werden in der Himmelpfortener Manufaktur zum
Beispiel neue Möbel, die dann
nach ganz individuellen Vorgaben gefertigt werden.
Rund 6000 Stoffmuster sind
vorhanden, um dem Sofa, der
Sitzfläche oder Rückenlehne
der
Lieblingsstühle
das
Traumoutfit zu geben. Das
Meyer-Team kümmert sich übrigens auch um das wohnliche
Innenleben von Wohnmobilen
oder Booten und haucht auch
durchgesessenen Autositzen
wieder Sitzleben ein. „Egal, ob
Oldtimer oder Linienbus, wir
bekommen die Sitze alle wieder hin“, verspricht Inhaber
Rainer Peters.
Mit der neu aufgestellten
Polsterei kann der Inhaber,
was den Umfang der von seiner Firma angebotenen Interior-Design-Lösungen
anbelangt, nun aus dem Vollen
schöpfen. „Von der Steckdose
bis zur Kaffeetasse“ kümmert
sich das Fachteam auf
Wunsch um alles, was stilistisch gleich nach dem Rohbau
Neu im Team: die Polsterpro- kommt – vom Bodenbelag
fis Friederike Vollmann, Ma- über die Gestaltung der Wänria Schütt und Hannah Tietje de bis zum Erscheinungsbild
(von links).
Fotos: Reimann der Raumdecken inklusive

Einrichtungsgegenständen.
Alle Wohnträume, die kleinen
und die großen, werden unter
dem Motto „Alles aus einer
Hand“ realisiert. Auch im Land
von 1001 Nacht. Dorthin, in
seinen Palast, holte ein
Scheich die Polsterprofis getaner Arbeit nicht in die
zwecks innovativer Raumneu- Wüste geschickt ...
gestaltung. Sie wurden nach ❑ MEYER Ideen + Wohnen

콯 0 41 44/ 2 18 30
info@ideen-wohnen.de
www.ideen-wohnen.de

Ihr Profi für Raumgestaltung in Himmelpforten
Bei uns ﬁnden Sie alles was Ihr Zuhause noch schöner und
wohnlicher macht: Heimtextilien, Gardinen, Tapeten, Sonnenschutz,
Möbel, Bodenbeläge und vieles mehr.
Das alles erhalten Sie bei uns unter einem Dach und aus einer
Hand.
Besonderen Wert legen wir auf eine persönliche Beratung, sodass
wir gemeinsam mit Ihnen die passenden Einrichtungs- und
Dekoelemente für Ihren Geschmack und Bedarf ﬁnden.

MEYER Ideen + Wohnen
Inh. Rainer Peters

Bei der Kirche 1
Himmelpforten

Telefon (0 41 44) 21 83-0
Telefax (0 41 44) 21 83 18

www.ideen-wohnen.de

MEYER
Ideen+Wohnen
· Gardinen
· Mineralische
Bodenbeschichtung
· Bodenbeläge
aller Art
· Komplette
Inneneinrichtung
· UND NEU BEI UNS:
EINE POLSTERABTEILUNG
Wir freuen uns
auf Ihren Besuch.
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Mehr als Fußabtreter
● Fußmatten aus recycelten Materialien punkten mit Funktionalität und Design

M
Fotos: djd/Paulmann Licht

Die Behaglichkeit zum Einschalten

D

as Wohnzimmer bildet den
behaglichen
Mittelpunkt
wohl jeden Zuhauses. Nochmals steigern lässt sich das gemütliche Ambiente mit einer
durchdachten
Lichtplanung.

Neben der Grundbeleuchtung
kommt es dabei vor allem auf
Lichtakzente für die verschiedenen Raumbereiche an. Fünf
Lichtquellen und mehr bilden
einen harmonischen Mix. Dazu
zählen unter anderem eine
Stehleuchte für den Lieblingsplatz zum Lesen, eine Pendelleuchte über dem Esstisch und
eine stimmungsvolle indirekte
Beleuchtung rund ums Sofa.
Unter www.paulmann.com etwa finden sich zahlreiche nützliche Tipps und die passenden
Produkte. Wahre Alleskönner
sind unter anderem LED-Stripes. Sie bringen Stimmungslicht unter abgehängte Decken,
lassen sich aber ebenso am
Sideboard, dem Bücherregal
oder hinter dem Fernsehgerät
verwenden.
(djd)

ehr als nur ein Fußabstreifer – Fußmatten sind
heutzutage zusätzlich ein attraktives Wohnaccessoire. Das
liegt an ihren individuellen
Mustern, Motiven oder Sprüchen, die sich wunderbar mit
dem eigenen Einrichtungsstil
kombinieren lassen.
Neben dem Design achten
immer mehr Verbraucher auf
die Umweltfreundlichkeit der
Matten, die schon heute aus
recycelten Materialien bestehen können, wie Produkte der
Mattenkollektionen
von
„wash+dry by Kleen-Tex“ zeigen. Ob aus wiederaufbereiteter Baumwolle, aus recyceltem
Polyester oder mit Garn aus
wiederverwertetem Nylonabfall: Umweltbewusstsein
fängt heute schon bei
der Fußmatte an.
Hygienisch sauber werden die
dekorativen
Schmutzfänger ganz einfach
durchs
Waschen
in
der Waschmaschine.
(djd)
❑ www.wash-and-ry.eu

Ob im Kinderzimmer, der Küche,
im Flur oder an der Haustür:
Moderne Fußmatten und
Teppiche sind optisch ein Blickfang
und mittlerweile auch nachhaltig.

Gerade Haustierbesitzer wissen es zu schätzen, wenn die Fußmatte in der Waschmaschine
gereinigt werden kann und sogar in den Trockner darf.
Fotos: djd/www.wash-and-dry.eu
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Gesunde Flüssigtapete
aus Baumwollfaser
● Dank integrierter LEDs setzt innovative Wand auch stilvolle Highlights

M

it der Kombination aus
wohngesunder Flüssigtapete und stimmungsvollen
LEDs bringt Wema den Sternenhimmel in die eigenen
vier Wände: Die Zuleitungen
und LEDs stecken auf eigens
entwickelten Vliesen, welche
an
Kaminrückwänden,
Schlafzimmerdecken und Co.
angebracht und im Anschluss
mit der innovativen Flüssigtapete überstrichen werden.
Die LED-Vliese sind in vier
Basisgrößen erhältlich und
individuell zuschneidbar. Je
nachdem, für welches der
über 100 Tapetendesigns man
sich entscheidet – von dezentem Weiß oder Pastell bis hin
zu ausgefallener Metallic-Optik –, kommt die Beleuchtung
unterschiedlich zur Geltung.
Zudem verfügen die Vliese
über eine Timer- sowie
Dimmfunktion und acht dynamische Effekte. WemaFlüssigtapeten sind nicht nur
schallisolierend, antistatisch,
atmungsaktiv und rissüber-

Die LED-Vliese
sind vielseitig
einsetzbar
und verfügen
neben einer
Timer- auch
über eine
Dimmfunktion
– ideal auch
für Treppen.

Der Sternenhimmel zum
Greifen nah:
Dank WemaFlüssigtapeten
mit LED-Design lassen
sich besonders
stimmungsvolle Rückzugsorte kreieren.
Wer die
wohngesunden Tapeten
mit einem Design aus nachhaltiger Zirbe
kombiniert,
erhält Natur
pur im Doppelpack.
Fotos: epr/WEMAFlüssigtapete

brückend, sondern auch ausbesserungsfähig: Im Ernstfall
sind die LEDs dank der innovativen
BaumwollfaserStruktur ohne sichtbaren

Schaden
tauscht.

schnell

ausge-

❑ Mehr unter: www.wemafluessigtapete.de.

Anzeige

Winterschnitt kräftigt die Bäume
Forstwirt und Baumpflegefachmann Lars Stecker macht Gärten fit

S

elbst tagsüber ist es oft
düster, Regen und Graupel wechseln sich ab, es ist
unangenehmen kühl, Stürme
fegen über Haus, Hof, Köpfe
und die Pflanzenwelt, weiße
Flocken und Frost können
noch jederzeit hereinschneien – bis Ende März herrscht
noch die Winterzeit. Friert es
nicht, sind die Wintermonate,
in denen Bäume ruhen, ideal
für Pflege- und Formschnitte
vom Fachmann – die sogar
in doppelter Hinsicht geboten
sind: „Einerseits müssen Besitzer von Bäumen die Verkehrssicherheit im Auge haben, denn abgestorbene und
geschwächte Äste können
bereits bei kleineren Stürmen
abbrechen,
herabstürzen
und Unheil anrichten. Anderseits kräftigen gezielte Astschnitte und das Auslichten
der oft auslagernd gewachsenen und dadurch schweren Kronen die Gesundheit
der Bäume“, erläutert Lars
Stecker (29), der derzeit
auch viel mit der Beseitigung
von umgeknickten Bäumen
zu tun hat, die den Stürmen
der vergangenen Wochen
nicht trotzen konnten.
Der Inhaber der Firma
„Gartengestaltung Stecker“

sorgt dafür, dass Bäume im
darauffolgenden
Sommer
stressfreier leben, ihren Wasserhaushalt optimieren können und dadurch auch weniger Wasser benötigen.“ Auch Vorher und nachher (rechts): Lars Stecker entfernte trockerechtlich gesehen ist derzeit ne und brüchige Äste. Die ausgelichtete Krone beschert
ein kräftigerer Pflege- und dem Baum mehr Licht.
Rückschnitt erlaubt. Das
Schnittverbot gilt dann wieder ab kommendem März.
Entfernung alter Stubben:
Lars Stecker übernimmt auch
die Fällung von Problembäumen und setzt dabei die sogenannte Rigging-Technik ein,
eine Seiltechnik, mit der sich
auch sehr hohe Bäume ohne
Gefahr fürs Umfeld fällen lassen. Mit Spezialwerkzeug befreit Lars Stecker Gärten, WeLars Stecker
ge und Auffahrten zudem von
alten Baumstubben, die Platz
Ihr Ansprechpartner rund um Ihren Garten!
wegnehmen. Neben der regulären Gartenpflege und PflanBaumpflege nach ZTV
Baumfällung und
zungen kümmert sich der Gartenspezialist natürlich auch
Lichtraumprofil
Problemfällungen
ums begehbare Grün rund um
Haus und Hof: Neue RasenTotholzentfernung
Fachgerechter
flächen werden angelegt und
Obstbaumschnitt
Gehölzschnitt
partielle Neuanlagen und Rasen-Regenerationen angeboten.

Gartengestaltung

Baumprofi Lars Stecker in Aktion in luftiger Höhe. Der ausgebildete Forstwirt kennt sich mit
Baumpflege und auch mit Problemfällungen aus.

mit Sitz in Stade ist ausgebildeter Forstwirt und Experte
für Baumpflege und Problemfällungen mit langjähriger Erfahrung. Außerdem, so Stecker, helfe der fachgerechte
Rückschnitt Bäumen, ihren ❑ Gartengestaltung Lars SteWasserhaushalt besser zu cker, 콯 01 73/ 5 88 43 25, Eregulieren: „Der Pflegeschnitt Mail: L.Stecker@garten-ls.de.

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