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ach Angaben des World
Green Building Council

und der Internationalen Ener-
gieagentur verursacht der
Energieverbrauch von Gebäu-
den 30 bis 40 Prozent der
weltweiten CO2-Emissionen.
Daher verschreibt sich die
Izodom Deutschland GmbH
und ihre polnische Mutterge-
sellschaft dem Entwurf und
der Realisierung energieeffizi-
enter Null-Energie- und Pas-
sivhäuser. Mit ihrem speziell
entwickelten Baukastensys-
tem garantieren sie eine kos-
teneffiziente, schnelle Bau-
weise von KfW-geförderten
Niedrigenergiehäusern.

Durchdacht mit zertifiziertem
Baukastensystem

Mehr als 100-Styropor-Form-
bausteine (Styropor, Neopor
und Peripor sind eingetragene
Marken des Chemiekonzerns
BASF) umfasst das vom Pas-
sivhaus-Institut Darmstadt
ausgezeichnete, CE-, ISO-
und Tüv-zertifizierte Baukas-
tenprinzip, das wie ein Steck-
system nach dem Schlüssel-
Schloss-Prinzip funktioniert.
Eng nach den Empfehlungen
des Passivhaus-Instituts kon-
zipiert, erzielt die Dämmleis-
tung des Komplettsystems ei-
nen Energiebedarf von nahe-
zu null in verschiedenen Kli-
mazonen. Die Izodom-2000-
Technologie unterstützt die
Errichtung jedes Gebäudetyps
und erlaubt die Kombination
einzelner Module mit Bauma-
terialien anderer Hersteller.
Abhängig von der gewünsch-
ten Energieeffizienzklasse
sind die individuellen Stärken
der einzelnen Bauelemente.
Von Bodenplatten über Wän-
de bis zur Dachisolierung
stellt der Baustoffexperte alle
Komponenten eines Hauses
her. Bis dato ein Alleinstel-
lungsmerkmal im deutschen
Baugewerbe, das zwei ent-
scheidende Vorteile mit sich
bringt: Aufeinander abge-
stimmte Module minimieren
Wärmeverluste am Gebäude
und garantieren im Umkehr-
schluss eine hohe Energieeffi-
zienz sowie thermischen
Komfort für die Hausbewoh-
ner. Schätzungsweise belau-
fen sich die energetischen Ge-
samtkosten auf einen Euro
pro Quadratmeter und Mo-
nat. Vorgefertigte Baumateria-
len aus einer Hand verkürzen
die Lieferkette, verringern die
Bauzeit und führen zu signifi-
kanten Kosteneinsparungen.

Selbst ist der Bauherr

In vielen Fällen bedeutet der
Bau eines Passiv- oder Nied-

N

rigenergiehauses einen hohen
Kapitaleinsatz. Für Bauherren
aller Einkommensklassen
schafft die Izodom-2000-
Technologie aufgrund schnel-

ler Konstruktion und der Op-
tion auf Bauarbeit in Eigenre-
gie willkommene Abhilfe.
Dank langer und leichter Ele-
mente erfolgt der Hausbau in-
nerhalb von anderthalb Mo-
naten – traditionelles Bauen
benötigt im Normalfall die
fünffache Zeit. Finanzielle
Doppelbelastung für den Bau
und die laufenden Mietkosten
entfallen, die Kosten reduzie-
ren sich im Vergleich zu klas-
sischem Hausbau um durch-
schnittlich 15 Prozent. Ein ge-
wisses handwerkliches
Know-how erfordert der Ei-
genarbeitsanteil, unterneh-
mensseitige Schulungsange-
bote vermitteln ergänzend nö-
tige Fachkenntnisse. Wäh-
rend der gesamten Bauzeit
stellt Izodom einen Bauleiter
zur Seite, der für die Quali-
tätssicherung sowie bestmög-
liche Energiebilanz Sorge
trägt.

Zukunftsbaustoffe trotzen
Energiepreissteigerung

Neben Styropor setzt der Fab-
rikant auf die aus dem
Grundbaustoff hervorgehen-
den Weiterentwicklungen
Neopor und Peripor. Alle drei
eignen sich durch in den Zel-
len eingeschlossene Luft her-
vorragend als Isolatoren. Peri-
por sticht durch exorbitante
Stabilität und geringe Feuch-
tigkeitsaufnahme hervor –
Neopor trägt durch die Beimi-
schung von Graphit zu einer
besonders guten Dämmleis-
tung bei. Langfristig führt der
Materialeinsatz am Haus, ge-
messen am durchschnittlichen
Energiebedarf eines Gebäudes
von europäischem Standard,
zu einer Reduktion der Heiz-

kosten um bis zu 90 Prozent.
Die daraus resultierende wei-
testgehende Unabhängigkeit
von Energiepreissteigerungen
mündet auf Langstrecke in
deutlicher Senkung der Le-
benshaltungskosten.

Anstrengungen zum Ener-
giesparen wirken nicht nur re-
kordhohen Gas-, Öl- und
Strompreisen entgegen, son-
dern treiben auch den Klima-
schutz voran. Mit dem Bau
von Niedrigenergiehäusern
leistet Izodom einen wichti-
gen Beitrag zur Beschleuni-
gung der Energiewende, un-
terstützt die Ausgabensen-
kung fossiler Brennstoffe und
CO2-Emissionen und zeigt
gleichzeitig, dass Einsatz für
die Umwelt nicht zwangsläu-
fig Verzicht bedeutet.

❑ Mehr Informationen unter
https://izodom2000.de/tech
nologie/.

Das Energiehaus nach dem Lego-Prinzip
● Baustoff-Entwickler Izodom kreiert Lösung für kosten- und energiesparende Eigenheime – Energiebedarf von nahezu null

Dieses Niedrigenergiehaus wurde nach dem Baukastensystem gefertigt, das wie ein
Stecksystem nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip funktioniert.

Das Ausschneiden der Bau-
teile an der Verbindungs-
stelle ermöglicht eine mo-
nolithische Verbindung bei-
der Wände.

Ringanker nehmen die Last,
Zug- und Schubkräfte der
aufliegenden Bauteile auf
und leiten sie über die
Wände sicher ab.
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iele Menschen haben sich
an den behaglichen Kom-

fort natürlicher Wohlfühlwär-
me durch Holzfeuerstätten ge-
wöhnt und wollen darauf nicht
mehr verzichten. Moderne
Holzfeuerstätten müssen stren-
ge Feinstaub-Emissionsanfor-
derungen erfüllen. Trotzdem
sorgte nun eine Empfehlung
des Umweltbundesamtes
(UBA) für Aufregung und Ver-
unsicherung bei Kaminofenbe-
sitzern, wonach auf das Heizen
mit Holz in Wohnräumen trotz
moderner Technik möglichst
ganz verzichtet werden sollte.
Was hat es damit auf sich?

Warum rät das UBA zum Ver-
zicht auf Holzfeuerstätten?

Das UBA begründet seine
Empfehlung damit, dass die
Weltgesundheitsorganisation
(WHO) weitaus strengere
Luftgrenzwerte anlegt als et-
wa die Europäische Union
(EU). Diese WHO-Grenzwer-
te würden laut UBA in
Deutschland fast alle über-
schritten. Die Europäische
Umweltagentur habe zudem
errechnet, dass im Jahr 2019
in Deutschland 53 800 Men-
schen vorzeitig durch Fein-
staubbelastung gestorben
sind.

Was sagen Branchenverbän-
de zur UBA-Stellungnahme?

Branchenfachverbände wie
der GesamtVerband OfenBau

V

e.V. (GVOB) fordern eine dif-
ferenziertere Bewertung mo-
derner Holzfeuerstätten und
signalisieren die Bereitschaft
zum offenen, sachlichen Dia-
log. „Für die Klimaschutzziele
und die Energiewende im
Wärmesektor ist Holz als regi-
onaler, regenerativer und
CO2-neutraler Energieträger
unverzichtbar“, so der Vorsit-
zende des GVOB-Vorstands,
Robert Mülleneisen. Mit ei-
nem Anteil von 39,5 Prozent
aller erneuerbaren Energien

im Bereich Wärme sei die
Holzfeuerung in privaten
Haushalten mit großem Ab-
stand die wichtigste erneuer-
bare Energie. Die Branchen-
experten weisen darauf hin,
dass auch nach den Daten des
UBA Holzfeuerstätten im
bundesweiten Gesamtver-
gleich nur zu einem geringen
Teil zur Feinstaubbelastung
beitragen, die Belastung
durch den Verkehr ist höher.

Was können und sollten

Verbraucher tun?

Wer ein modernes System
nutzt, das alle gesetzlichen
Vorgaben erfüllt, reduziert die
Emissionen eines Holzfeuers
auf ein Minimum. Weiteres Po-
tenzial, um Staubemissionen
aus Holzfeuerungen noch
mehr zu senken, sehen Fach-
leute im Austausch veralteter,
ineffizienter Gerätetechnik. Ei-
nen Infofilm zum Thema fin-
det man auf www.kachelofen
welt.de, auf der Website gibt es

auch weitere Infos über mo-
derne Holzfeuerstätten.
Grundsätzlich ist der natürli-
che Energieträger Holz nach-
haltig: Er spart große Mengen
CO2 ein, verringert die Abhän-
gigkeit von fossilen Brennstoff-
importen und hat nur kurze
Transportwege, wenn das Holz
aus heimischen Wäldern
stammt, so der GVOB. Eine
Holzfeuerstätte kann zudem
eine ideale Ergänzung zu so-
larthermischen Anlagen oder
Wärmepumpen sein. (djd)

Sollte man auf Holzfeuerstätten verzichten?
● Feinstaubproblem: Fragen und Antworten zur Empfehlung des Umweltbundesamtes, in Wohnräumen nicht mit Holz zu heizen

Mit moder-
nen Syste-
men, die alle
gesetzlichen
Vorgaben
erfüllen,
fällt die
Feinstaub-
und Ökobi-
lanz für das
Heizen mit
Holz insge-
samt positiv
aus. Es las-
sen sich auch
Feinstaubfil-
ter für Kami-
ne nachrüs-
ten, um das
Verbrennen
von Holz
möglichst
sauber zu
gestalten.

Foto:
djd/AdK/www.
kachelofen-
welt.de/Gutbrod

lektrische Mobilität
kommt immer stärker in

Fahrt. Viele Argumente spre-
chen für den Umstieg auf ein
Elektroauto, allen voran der
Klimaschutz. E-Auto-Fahrer
können zudem von der soge-
nannten THG-Vergütung profi-
tieren – damit winken pro Jahr
oft mehrere Hundert Euro für
das eingesparte CO2. Unter-
wegs wird der Stromer be-

E quem an öffentlichen Lade-
punkten geladen und auch für
zu Hause gibt es eine prakti-
sche Lösung, um die Akkus
wieder aufzufüllen: Viele
Elektroautobesitzer entschlie-
ßen sich dazu, eine eigene E-
Tankstelle in der Garage oder
unter dem Carport installieren
zu lassen. Welche Vorausset-
zungen sind für eine soge-
nannte Wallbox zu beachten?

Das Aufladen des Stromers
über eine Haushaltssteckdose
stellt keine dauerhafte Lösung
dar. Die Ladezeiten sind er-
heblich länger als bei einer
Wallbox, zudem besteht das
Risiko für Kurzschlüsse oder
eine Überhitzung. Eine E-Au-
to-Ladestation hingegen ga-
rantiert ein zügiges, sicheres
und bequemes Laden, für den
Privatgebrauch ist dabei eine

Ladeleistung bis zu 11 kW op-
timal. Wichtig: Vor dem Kauf
sind die räumlichen und tech-
nischen Voraussetzungen für
eine Wallbox zu prüfen. Au-
ßerdem ist der Netzbetreiber
zu informieren, bei einer leis-
tungsstärkeren Wallbox ist zu-
dem dessen Genehmigung er-
forderlich. Bei E.ON etwa
gibt es nicht nur die passen-
den Wallboxmodelle, sondern
direkt online ein individuelles
Angebot für die fachmänni-
sche Installation der Wallbox
sowie entsprechende Stromta-
rife aus einer Hand. Zur Wahl
stehen Boxen ohne oder mit
fest montiertem Kabel – letz-
tere sind besonders komforta-

bel, denn so kann das Lade-
kabel des Fahrzeugs einfach
im Kofferraum bleiben. Auch
sogenannte „smarte Wallbo-
xen“ sind erhältlich, sie er-
möglichen auf Wunsch die
Steuerung des Ladevorgangs
bequem per App. „Elektromo-
bilität ist dann besonders kli-
mafreundlich, wenn die E-Au-
tos mit Ökostrom geladen
werden. Für Hausbesitzer ist
die Kombination aus Elektro-
auto, Wallbox und Solaranla-
ge auf dem eigenen Dach ide-
al“, fasst Dorothee Ritz zu-
sammen, sie ist als Geschäfts-
führerin bei E.ON Deutsch-
land für Energielösungen
verantwortlich. (djd)

Die E-Tankstelle für zu Hause
● Das Carportdach als Energiespender fürs elektrisch betriebene Auto

Saubere
Energie fürs
E-Auto: Mit
selbstgewon-
nenem So-
larstrom ist
man mobil
besonders
klimafreund-
lich unter-
wegs.
Foto: dj/E.ON
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a haben wir wohl alles
richtig gemacht“, sagen

Anja und Manfred Paetsch
übereinstimmend, angespro-
chen auf den Entschluss, ihrer
1979 erbauten Doppelhaus-
hälfte in Stade eine Fotovol-
taikanlage aufs Dach zu set-
zen. Als sie im Oktober ver-
gangenen Jahres diese Ent-
scheidung trafen, konnten sie
noch nicht ahnen, dass mit
dem Ukraine-Krieg auch die
Energiepreise in Deutschland
erheblich unter Druck geraten
würden und jede Form der
energetischen Unabhängigkeit
fortan noch mehr dazu geeig-
net sein würde, ein wohlig be-
ruhigendes Gefühl auszulösen.

Zwar lässt sich, wie es frü-
her einmal der Fall war, mit
dem von der Sonne produ-
zierten Strom bei einer Ein-

D speisevergütung von aktuell
6,7 Cent pro Kilowattstunde
(kWh) derzeit kein Geld mehr
verdienen, dennoch lohnt
sich, wie im Folgenden näher
ausgeführt, die Investition in
Fotovoltaiktechnik für zu
Hause auch heute noch. Hin-
zu kommt bei Familie Paetsch
außerdem der Wunsch, etwas
Nützliches für die Umwelt
und den Klimaschutz zu leis-
ten und somit das Wohlerge-
hen nachfolgender Generatio-
nen zu berücksichtigen. Dass
sich die Entscheidung, zum
Selbstversorger mit grünem
Strom zu werden, nach Mög-
lichkeit auch rechnen sollte,
versteht sich dabei von selbst.

Weil bereits Freunde mit der
Firma Karl Meyer Energiesys-
teme in Wischhafen gute Er-
fahrungen gemacht hatten,

traten auch die Paetschs mit
diesem Anbieter in Kontakt.
Ein Vertriebsmitarbeiter be-
suchte sie, erklärte detailliert
die weitere Vorgehensweise
und die zu erwartende Strom-
ausbeute und schickte wenig
später ein Angebot für die Fo-
tovoltaikanlage, für welche
die Firma Karl Meyer Ener-
giesysteme die Regie bei der
kompletten Abwicklung über-
nehmen würde.

Schnell wurde man sich ei-
nig, und es konnte losgehen.
In nur viereinhalb Stunden
hatten die Dachdecker – drei
waren gleichzeitig vor Ort –
das nach Süden ausgerichtete
Dach für die Aufnahme der
Solarmodule präpariert und
selbige angebracht. Das ge-
schah mit einer sogenannten
schwebenden Installation, bei
der die Sonnenkollektoren
nicht direkt auf den Dachzie-
geln aufliegen, sondern, fest
verbunden mit den Sparren,
über dem Dach zu schweben
scheinen. Die weitere Installa-
tion im Haus bedeutete ledig-
lich einen zeitlichen Aufwand
von einem Arbeitstag für zwei
Monteure. Im Keller kommt
der auf dem Dach gewonnene
Strom an und wird dort in ei-
nem Wechselrichter von
Gleich- in Wechselstrom ver-
wandelt, bevor er sich ins

Hausnetz einspeisen lässt, wo
er einen Batteriespeicher
(7,68 kW) auflädt, eingeschal-
tete Verbraucher versorgt und
im Falle eines Überschusses
ins öffentliche Stromnetz ge-
langt, was jedoch, wie schon
angeklungen, finanziell nicht
mehr reizvoll ist. Daher soll
demnächst noch ein Tauchsie-
der für die Erwärmung des
Brauchwassers eingebaut wer-
den, mit dem dann die Gas-
brennwert-Heizung entspre-

chend entlastet werden kann.
Neben dem Akku stünde
dann noch das Brauchwasser
als weiterer Energiespeicher
zur Verfügung, um möglichst
viel der produzierten Strom-
menge selbst nutzen zu kön-
nen. Mittelfristig steht außer-
dem noch der Erwerb einer
Wallbox auf der Agenda, so-
dass mit dem Sonnenstrom
auch ein zukünftiges Elektro-
auto versorgt werden kann.

>> Fortsetzung nächste Seite

Strom vom Dach: Es lohnt sich immer noch
● Familie Paetsch aus Stade ist mit ihrer neuen Fotovoltaik-Anlage jetzt deutlich unabhängiger von kletternden Strompreisen

Alle wichti-
gen Daten
jederzeit im
Blick: Über
eine App
teilt sich die
Fotovoltaik-
Anlage de-
tailreich ih-
ren Besitzern
mit.
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Auf einer Fläche von rund 35 Quadratmetern sammeln die Solarmodule auf dem Dach des Hauses der Stader Familie Paetsch Sonnenenergie, um sie
in Strom zu verwandeln. Bei der heiteren Wetterlage in den vergangenen Wochen waren die Stromlieferanten bisher erfreulich fleißig. Fotos: Reimann
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>> Fortsetzung: Welche Min-
destgröße bei der Berechnung
der Kollektorfläche geboten
ist, bemisst sich nach dem be-
kannten Jahresstromver-
brauch. Ziel sei es dabei, so
Manfred Paetsch, über das ge-
samte Jahr hinweg etwa 70
Prozent des Stromverbrauchs
mit seinem eigenen Dach
selbst beizusteuern. In dem
konkreten Fall entschied sich
Familie Paetsch für 18 Modu-
le, die jeweils
1,03 mal 1,85
Meter mes-
sen, und so
eine Gesamt-
fläche von
knapp 35
Quadratme-
tern ergeben.
Der For-
schung sei
Dank, dass
die Energie-
ausbeute pro
Quadratmeter
in den ver-
gangenen Jah-
ren enorm ge-
steigert wer-
den konnte,
sodass ein je-
des Modul
dieser Anlage
bei bestem
Sonnenschein maximal 375
Watt generiert, was in der
Summe einem Peaklevel von
6750 Watt entspricht. Natür-
lich geht es bei all diesen Wer-
ten, die stark schwanken,
letztendlich immer um Durch-
schnitte. Wenn zum Beispiel
Schnee fällt, kann die Strom-
produktion tagsüber auch
schon mal gänzlich zum Erlie-
gen kommen.

Bei dem Besuch des Repor-
ters war die Anlange gerade
fünf Wochen in Betrieb, wo-
bei davon zehn Tage lang die
Sonne in Folge geschienen
hatte. Die Ausbeute war mit
28 bis 32 Kilowattstunden an
Sonnenschein-Tagen dann
auch erfreulich hoch. In der
Zeit zwischen dem 4. März
und dem 11. April dieses Jah-
res hat die Fotovoltaikanlage
für die Familie Paetsch 770
Kilowattstunden Strom pro-
duziert, nur noch 21,4 Kilo-
wattstunden mussten extern

dazu gekauft werden. Bis En-
de dieses Jahres kostet die Ki-
lowattstunde beim aktuellen
Lieferanten der Paetschs noch
günstige 26,59 Cent. „Hätten
wir jetzt einen Neuabschluss
tätigen müssen, wären bei un-
serem Anbieter 72 Cent pro
Kilowattstunde fällig gewor-
den“, berichtet Manfred
Paetsch. Als Faustformel bei
der Berechnung der Amortisa-
tionsdauer der Fotovoltaik-

Anlage gilt,
dass nach
rund zehn
Jahren die
Kosten – in
diesem Fall
waren es etwa
20 000 Euro,
staatliche Zu-
schüsse gibt
es inzwischen
keine mehr –
durch die
Stromerspar-
nis eingespielt
sind. „Viel-
leicht rechnet
sich das bei
uns schon in
sieben oder
acht Jahren“,
sagt der stolze
Besitzer, dem
es auch sicht-

lich Freude bereitet, auf sei-
nem Tablet sämtliche Daten
seiner Stromversorgung in ei-
ner App abrufen zu können.

Von der ersten Beratung bis
zur Inbetriebnahme der Foto-
voltaik-Anlage sind Anja und
Manfred Paetsch mit der aus-
führenden Firma Karl Meyer
Energiesysteme sehr zufrieden.
„Die können wir bedenkenlos
empfehlen“, sagt Manfred
Paetsch. Alle Termine seien
eingehalten und die Installati-
onen sehr gut ausgeführt wor-
den. Zudem seien sie noch
sehr schnell bedient worden.
Bei den zu erwartenden Ener-
giepreissteigerungen gewinnt
die Attraktivität einer privaten
Fotovoltaik-Anlage weiter an
Bedeutung, was sich in einer
steigenden Nachfrage mit hö-
heren Preisen und längeren
Wartezeiten niederschlagen
dürfte. Auch vom Timing her
hat Familie Peatsch somit „al-
les richtig gemacht“. (vr)

Unterkonst-
ruktion für

die Solarmo-
dule. Bei der

sogenann-
ten schwe-

benden Ins-
tallation be-

rühren die
Fotovoltaik-

Einheiten
nicht die

Dachziegel.
Befestigt

werden die
Halterungen
an den Spar-

ren.
Foto: Paetsch

Mehr Platz braucht die Ins-
tallation im Keller nicht:
Anja und Manfred Paetsch
zeigen den Wechselrichter
und den Batteriespeicher
darunter.

äre es nicht schön, je-
den Morgen die Wärme

der italienischen Sonne unter
seinen nackten Füßen zu
spüren, ohne dabei Freunde
und Familie für ein Domizil
im Süden aufgeben zu müs-
sen? Ein Parkettboden aus
echtem italienischen Oliven-
holz ist bestens dafür geeig-
net, das Flair Bella Italias ins
eigene Zuhause zu holen.
Olivenholz besitzt eine wun-
derschöne, lebendige Ober-
fläche. Die typischen Mar-
morierungen in Gelbbraun
bis Braun, charakterstark
von dunklen, unregelmäßigen
Adern durch-
zogen, verlei-
hen dem Par-
kett seine ein-
zigartige, me-
diterrane
Ausstrahlung
und die ge-
heimnisvolle
Aura von
mehreren
hundert Jah-
ren Geschich-
te. Auf so ei-
ne lange Zeit
nämlich
blickt das
stolze und
anmutige Ge-
hölz zurück,
bevor es von
Giuseppe Ci-
ancimino zu
dem Boden-
belag mit dem
gewissen Ex-
tra verarbeitet
wird. Erst
wenn die Oli-
venbäume
keine Früchte
mehr tragen
und ihren na-
türlichen Le-
benszyklus
vollendet ha-
ben, erhalten
sie als Par-
kettboden ein
zweites Le-
ben. Und was
für eines: Bei
dem aus-
drucksstarken Belag gleicht
keine Diele der anderen. Ob
als Schiffsbodenparkett, als
Fischgrät oder in der Form
von Landhausdielen verlegt –
ein Boden aus Olivenholz
schafft ein exklusives, gleich-
wohl natürlich-warmes Ambi-
ente. Er ist zudem sehr wider-
stands- sowie strapazierfähig
und überdauert damit leicht
mehrere Generationen. Unter
www.olivenholz-parkett.de
wird der Traum vom Wohnen
in mediterranem Ambiente in
den eigenen vier Wänden
dank echtem Olivenholz
wahr. (epr)

W

Italien „to go“
● Mit Olivenholzparkett zieht Bella Italia ein

Ein Parkettboden aus echtem italienischen Olivenholz ist bestens dafür
geeignet, das Flair Bella Italias ins eigene Zuhause zu holen.

Fotos: epr/Olivenholzparkett

Charakteristisch für Oliven-
holzparkett sind seine Mar-
morierungen in Gelbbraun
bis Braun, durchzogen von
dunklen, unregelmäßigen
Adern. Sie verleihen dem
Boden seine einzigartige,
lebendige Ausstrahlung.

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
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o wandelbar wie wir selbst
sind auch unsere persönli-

chen Vorlieben, zum Beispiel
in puncto Kleidung, Ernäh-
rung – oder eben auch bei der
Einrichtung. Heute noch klas-
sisch, soll es morgen angesag-
tes skandinavisches Design
oder Shabby Chic sein. Da ist
man gut beraten, wenn die
Basics des Raumes problem-
los mit jeder beliebigen Stil-
richtung harmonieren.

Ein solches Kernelement
sind neben Türen, Bodenbelä-
gen und Treppen auch die
Fenster – inklusive der dazu-
gehörigen Fensterläden. Inno-

S vative Innenfensterläden von
Jasno, genannt Shutters, erfül-
len diesen Anspruch an Funk-
tionalität und flexible Design-
stärke und erfreuen sich nicht
umsonst auch in Wohnmaga-
zinen und bei Raumausstat-
tern großer Beliebtheit.

Maßgefertigt passen sich
Shutters überall an

Die stets auf Maß gefertigten
Shutters passen sich jeder er-
denklichen Bauweise an. Für
Dach-, Dreh- und Kippfenster
eignen sie sich ebenso gut wie
für eckige, runde oder her-

kömmliche Formen und kön-
nen in der speziellen Aquali-
ne-Ausführung sogar in Nass-
zellen montiert werden. Egal
ob Verkaufsschlager wie die
FSC-zertifizierten Primewood
Shutters aus weißem Teak-
holz oder eines der anderen
Innenfensterläden-Modelle –
bei insgesamt vier verschiede-
nen Ausführungen ist mit Si-
cherheit für jeden Geschmack
und jedes Fenster die passen-
de Variante dabei. Dank der
verstellbaren, horizontal an-
geordneten Lamellen können
unerwünschte Blicke ausge-
sperrt und der Lichteinfall re-

guliert werden. Sind die La-
mellen geöffnet, strahlt die
Sonne munter in den Wohn-
raum. Sind sie gekippt oder
zurückgeklappt, kann der
Lichteinfall reduziert oder das
Zimmer komplett verdunkelt
werden. Die Bedienung er-
folgt entweder über eine senk-
rechte Schubstange oder über
die Lamellen selbst. Der un-
sichtbare „Silentview“-Me-
chanismus ist hierbei in den
Seitenpfosten integriert und
wertet die Optik noch zusätz-
lich auf. Schmale Lamellen

passen besonders gut zu einer
eher klassisch angehauchten,
dezenten Einrichtung, breitere
Lamellen sorgen in Kombina-
tion mit einem modernen Ein-
richtungsstil für glänzende
Lichtblicke. Der Jasno-Fach-
händler kommt gerne persön-
lich vorbei und unterstützt bei
der Beratung, Kalkulation
und Montage.

Weitere Informationen, Ins-
pirationen und eine Auflis-
tung deutscher Fachhändler
sind unter www.jasnoshut
ters.de verfügbar. (epr)

Lichtblicke ganz nach Maß
● Flexible Innenfensterläden passen sich dank Maßanfertigung jeder Fensterform an

Die Scharnie-
re sind in die

Seitenpfos-
ten der Rah-
men einge-
lassen und

somit nahe-
zu unsicht-

bar, was die
Optik der

Shutters zu-
sätzlich auf-

wertet.

Die moderne
Einrichtung
des Wohn-
zimmers har-
moniert bes-
tens mit den
breiten La-
mellen und
der hellen
Farbgebung
der Shutters.

Fotos:
epr/JASNO

Mit viel handwerklichem Geschick und Können führen wir das Polster-
handwerk aus. Jedes Polstermöbel, jeder Sessel, jeder Stuhl ist für uns ein 
Unikat und wird von uns in unserer Polsterei neu gekleidet. 

Profitieren Sie von der Erfahrung unserer Mitarbeiter und dem großen  
Sortiment an Polster- und Möbelstoffen in unserer Ausstellung.
Wir finden mit Ihnen, die persönliche Lösung für Ihr Möbelstück!

Kreative Raumgestaltung in Himmelpforten

Neu bei uns:   Polsterei für Aufarbeitung und Neubezug.

MEYER
Ideen+Wohnen

Gardinen
Parkett
Designboden
Teppichboden
komplette 
Innen- 
einrichtung
Polsterei

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
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in Dach über dem Kopf
haben und trotzdem

draußen leben: Dass das kein
Widerspruch sein muss, zeigt
das Konzept eines Neubaus
im nordrhein-westfälischen
Kreis Lippe. Gebaut an einem
Hang, erstreckt sich das
Wohngebäude über zwei Eta-
gen. Allerdings kommt dem
unteren, deutlich kleineren
Stockwerk nur eine Neben-
rolle zu. Das Leben spielt sich
auf der oberen Ebene des ku-
bischen Eigenheims ab. Hier
lebt Dominic McCarthy mit
Partnerin und Hund – auf ei-
nem Raum. So können sie ih-
ren Wunsch nach Freiheit im
Wohnen verwirklichen: „Ein
klassisches Haus mit vielen
Zimmern haben wir sehr ge-
schätzt, als unsere Kinder
noch bei uns lebten. Doch
jetzt ist Freiraum angesagt.“

Gläserne Front für
traumhaften Ausblick

So kompakt es von außen er-
scheint, so luftig und offen ist
das neue Haus von innen.
Wer vom Erdgeschoss die
Treppe nach oben steigt, steht
inmitten des Wohnraums, der
sich quasi über die gesamte
Fläche der Etage erstreckt –
Türen haben Seltenheitswert.
So wenig wie möglich soll
von der Aussicht ablenken
oder den offenen Charakter
stören. „Wir hatten das
Glück, dieses Grundstück in
Hanglage mit dem wunderba-

E

ren Ausblick ins Tal zu be-
kommen“, erzählt der Bau-
herr. „Es war mir sehr wich-
tig, diese Aussicht so weit wie
möglich in den Bau zu integ-
rieren.“ Die rund acht Meter
breite Front besteht aus zwei
Glas-Faltwänden des nieder-
sächsischen Herstellers Solar-
lux, die links und rechts zu
schmalen Paketen zusam-
mengeschoben werden kön-
nen. Schiebefenster wären ei-
ne Alternative gewesen, ka-
men jedoch nicht infrage: Zu
viel Glas wäre dabei im Raum
verblieben. „Wir wollten eine
möglichst volle Öffnung nach
draußen“, erklärt Dominic
McCarthy. Die Bewohner tre-
ten über die schwellenlose
Laufschiene auf die Terrasse
und stehen unvermittelt in
der Natur, umgeben von wil-
den Büschen und Bäumen.

Ab und an sind
Glühwürmchen zu Gast

Von Anfang an waren beide
so sehr von dem Konzept
überzeugt, dass auch im
Schlafbereich Glas-Faltwände
zum Einsatz kamen. Hier lau-
fen sie großzügig an zwei Sei-
ten entlang und bilden so ei-
nen rechten Winkel. „Es gibt
Menschen, die nur mit herun-
tergelassenen Rollläden schla-
fen können. Das ist bei uns
nicht so. Wir schlafen gern
draußen“, erzählt Dominic
McCarthy. Sind die Glas-Falt-
wände geöffnet, liegen die
beiden quasi im Freien, wenn
sie ihr Bett entsprechend plat-
zieren. „Und ab und an verir-
ren sich ein paar Glühwürm-
chen ins Haus“, sagt das Paar
lachend. Weitere Infos und
Bilder gibt es unter www.
solarlux.com. Im Winter und
in der Übergangszeit, wenn es
draußen kalt ist, sind die glä-
sernen Fronten binnen einer
Minute geschlossen und hal-
ten dank guter Dämmeigen-
schaften und hoher Dichtig-
keit die Wärme im Raum und
jedes Unwetter draußen. (djd)

Natürlich mehr Freiraum
● Das Eigenheim wird dank Glas-Faltwänden zum Sprungbrett in die Natur

Der kubische Neubau fügt sich harmonisch ins Tal ein, das
Alltagsleben spielt sich hauptsächlich im Obergeschoss
ab. Fotos: djd/Solarlux

Die Glas-Faltwände öffnen das Eigenheim auf breiter
Front zur Natur.

Innen- und Außenbereich
gehen fließend ineinander
über.
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o schön sonnige Sommer
sind: Wenn sich Wohnräu-

me stark aufheizen, wird die
Wärme zur drückenden Last.
Damit die Wohnbereiche
nicht überhitzen, sollten
schon in die Planung indivi-
duelle Gegebenheiten mitein-
bezogen werden: Wie lässt
sich das Haus auf dem
Grundstück ausrichten? Gibt
es Schatten spendende Bäu-
me? Mit einer geschickten
Kombination aus Grundriss,
Fensterplanung, Verschat-
tung, Baustoff und Dämmung
wird der Hitzeschutz schon
bei der Gebäudeplanung mit-
gedacht. So schreibt es der
Gesetzgeber seit 2020 im Ge-
bäudeenergiegesetz (GEG)
für Neubauten ohnehin vor,
um aufwendige technische
Nachrüstungen für die Haus-
kühlung zu vermeiden.

Fenster als entscheidende
Einfallstore für Hitze

Vordächer, Dachüberstände,
Balkone und Erker schirmen
darunterliegende Fassaden
und Fenster vor der hochste-
henden Mittagssonne ab.
Nicht nur nach Süden ausge-
richtete Räume können sich
schnell erwärmen. Auch die
Ost- und Westseite lassen
morgens und abends viel Son-
ne ins Haus. Am wärmsten
wird es durch die direkte
Wärmestrahlung im Dachge-
schoss. Fenster bilden die ent-
scheidenden Einfallstore für
Sonne und Hitze – nicht über-
all müssen sie bodentief sein.

S

Besonders auf der Ost- und
Westseite empfehlen sich klei-
nere Fenster. Große Glasflä-
chen und Dachfenster sind
beliebt, im Sommer werden

sie ohne Sonnenschutz je-
doch zu Problemzonen. Au-
ßen liegende Verschattungslö-
sungen sind innen liegenden
vorzuziehen, weil sie die Wär-
me gar nicht erst ins Haus las-
sen. Zusätzlich kann speziel-
les Sonnenschutzglas den
Wärmeeintrag senken.

Massive Wände und gute
Dämmung kühlen das Haus

Einen bedeutenden Einfluss
auf die Raumtemperatur hat
die Gebäudehülle. Je dichter
und schwerer der Baustoff,
desto besser. Die Helma Ei-
genheimbau AG etwa setzt bei
ihren Massivhäusern auf den
natürlichen Tonziegel. Ziegel-
wände wirken wie ein Wärme-
puffer. Dank ihrer hohen ther-
mischen Speichermasse neh-
men sie viel Wärme auf und
geben sie erst langsam wieder
ab. Mehr Infos findet man un-
ter www.helma.de. Der ver-
baute Hochloch-Tonziegel
punktet zudem mit seiner ho-
hen Dämmfähigkeit. Dies
schützt gleichermaßen vor
Kälte und Hitze. Die geringe
Wärmeleitfähigkeit hält die
Wärme im Winter drinnen, im
Sommer draußen. Reichen die
baulichen Maßnahmen zur
Kühlung nicht aus, muss mög-
licherweise technisch nachge-
rüstet werden. Solche Lösun-
gen benötigen aber immer
Energie und haben eine be-
grenzte Lebensdauer. Die
wirksamste, aber auch teuerste
Variante ist die Klimaanlage.
Vergleichsweise sparsam und
umweltfreundlich arbeitet die
passive Kühlung über die Fuß-
bodenheizung, sie läuft dann
quasi umgekehrt. Der Effekt
ist zwar geringer als bei einer
Klimaanlage, dafür wird nur
Strom für die Umwälzpumpe
benötigt. (djd)

Den Hitzeschutz schon bei
der Hausplanung bedenken
● Entsprechende Maßnahmen sind seit 2020 auch im Gebäudeenergiegesetz vorgeschrieben

 Auch Dachüberstände
wie hier an diesem Bunga-
low schützen Terrasse und
Wohnräume vor direkter
Sonneneinstrahlung.

Inspiriert durch die mediterrane Bauweise, verhindern
die umlaufenden Dachüberstände dieses Hauses, dass
sich Fassaden und dahinter liegende Wohnräume bei
starker Sonneneinstrahlung allzu sehr aufheizen.

Foto: djd/Helma Eigenheimbau

Eine überdachte Terrasse ist
schön anzusehen und funk-
tional. An besonders hei-
ßen Tagen kann man so das
schöne Wetter genießen,
ohne sich einen Sonnen-
brand zu holen.

www.freudenberg-bau.de

Steinkamp 11
21643 Beckdorf

Tel.: 0 41 67 - 690 262
Mail: info@freudenberg-bau.de
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orgens oder abends ge-
nüsslich zu duschen,

kann eine Wohltat sein: An
heißen Sommertagen fühlt
man sich danach herrlich er-
frischt. Besonders genießen
lässt sich das nasse Vergnü-
gen in einem schön gestalte-
ten, barrierefreien Badezim-
mer mit viel Platz. Wer gerade
ein neues Bad einrichtet oder
sein altes renoviert, sollte da-
her Wert auf eine praktische,
zukunftsorientierte und
gleichzeitig ansprechende
Ausstattung legen. Barriere-
freie Umbauten können sogar
finanziell gefördert werden.

Vorgefertigter Duschplatz

Duschbereiche mit bodenglei-
chen Duschflächen sowie fer-
tig geplanten Stauraumboxen
aus Mineralwerkstoff für
Shampoo oder Duschgel gibt
es auch als vorgefertigte Ein-
bauelemente. Diese haben
den Vorteil, dass sie schnell
und mit wenig Aufwand ins-
talliert werden können. Die
Duschfläche „PlanPlus-
Round20“ von Schedel mit
runder Designabdeckung bei-
spielsweise ist barrierefrei und
aus Mineralwerkstoff gefer-
tigt. Dieses matte Material ist
robust, pflegeleicht und kann
bei Bedarf mit gängigen Werk-
zeugen bearbeitet werden.
Das bodenbündige Duschele-

M

ment zur Punktentwässerung
ist bereits werkseitig abge-
dichtet. Unter www.schedel-
badinnovation.de gibt es eini-
ge Beispielbilder zu sehen.
Als gelungene Kombination
bietet sich eine fugenlose
Wandverkleidung aus Glasla-
minat an. Hierbei handelt es
sich um einen Verbundwerk-
stoff mit kratzfester Oberflä-
che, welcher Glas zum Ver-
wechseln ähnlich sieht.

Barrierefreier Umbau
finanziell förderfähig

Wer einen solchen bodenglei-
chen Duschplatz in ein Bad
einbaut, das vorher nicht bar-
rierefrei war, kann eine finan-
zielle Förderung in Form ei-
nes Kredits bei der KfW bean-
tragen. Für Privatpersonen
kommt dafür das Programm
159 infrage. Zudem könnte
ein Zuschuss zur Barrierere-
duzierung relevant werden,
hier gibt es das Programm
455-B. 2021 waren dafür al-
lerdings die Fördermittel er-
schöpft. Wann der Zuschuss
wieder angeboten wird, er-
fährt man auf der Website der
KfW.

Bad mit Designelementen
gestalten

Doch nicht nur eine barriere-
freie Dusche, sondern auch
passende Designelemente wie
befüllbare Stauraumboxen, auf
Wunsch mit Beleuchtung, so-
wie festinstallierte Sitzelemen-
te bringen eine praktisch-ele-
gante Note in die neue Dusch-
umgebung und schaffen so ein
neues Wohlgefühl im Bad.
Richtig harmonisch wird der
komplette Badezimmerlook,
wenn die gleichen Materialien
immer wieder auftauchen. Die
Designoberflächen mit ihrer
besonderen Haptik kommen
nicht nur auf Duschflächen
und Stauraumboxen zum Ein-
satz, sie können auch bei
Waschtischkonsolen im
Front- und oberen Bereich
verwendet werden.

Schnell zur barrierefreien und
optisch ansprechenden Dusche
● Vorgefertigte bodengleiche Duschplatzsysteme sind rasch eingebaut – Passende Designelemente

Dieser bodengleiche
Duschplatz zeichnet

sich durch eine beson-
dere Haptik aus.

Dieser
Duschplatz
lässt Raum
für Wohl-
fühlmomen-
te.

Fotos:
djd/SCHEDEL
Bad + Design

Die Variante mit Wandablauf in einem Sitz bietet Kom-
fort in Funktion und Design. Fotos: djd/SCHEDEL Bad + Design

Die rahmen-
losen Stau-
raumboxen
können vor-
stehend oder
abschließend
mit der
Wand mon-
tiert werden.
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Verstopfung, WC, Bad,  
Küche, Kamerauntersuchung, 
Rohrortung, Drainage- Regen- 
und Grundleitungsreinigung, 
Dichtheitsprüfungen  

indestens viereinhalb
Stunden sitzen wir je-

den Tag auf unserem Po. Geht
es in die Senkrechte, dann
sind kräftige Gesäßmuskeln
gefragt. Sie sind für viele Be-
wegungen des Körpers unver-
zichtbar und sorgen für den
aufrechten Gang. Es gibt da-
her genug gute Gründe, unse-
ren Po bei seinen wichtigen
Aufgaben zu unterstützen
und in Form zu halten. Ein
passendes Verwöhnprogramm
lässt sich ganz einfach in je-
den Tag einbauen. Mit drei
Tipps des Sanitärexperten
und Dusch-WC-Herstellers
Geberit bekommt der Po mit
wenig Aufwand ein paar Well-
ness-Einheiten extra.

1. Training für die Gesäß-
muskeln

Das einfachste Training für
die drei wichtigsten Gesäß-
muskeln, den Gluteus maxi-
mus, Gluteus medius und
Gluteus minimus, ist Laufen,
Treppensteigen und Radeln.
Öfter mal nicht ins Auto stei-
gen, den Aufzug links liegen
lassen und joggen oder spa-
zieren gehen – Büromenschen
können so ein paar Trainings-
einheiten extra einlegen. Wer

M

gezielter vorgehen will, kann
zwischendurch auch Ausfall-
schritte sowie klassische
Kniebeugen ausführen.

2. Durchblutung anregen
mit Zupfmassage

Nach dem Sport hat sich der
Po eine Massageeinheit ver-
dient. Für eine Zupfmassage
kann man selbst Hand anle-
gen. Schon ein paar Minuten
täglich stärken das Bindege-
webe, straffen den Po und re-
gen die Durchblutung an. Die
Durchführung ist einfach: Mit
Daumen und Zeigefinger wird

die Haut ein bis zwei Zenti-
meter nach oben gezupft,
Stück für Stück über die ge-
samte Hautpartie des Pos. Al-
ternativ kann man Massage-
geräte einsetzen. Angenehmer
Nebeneffekt: Die Massagen
können auch gegen Cellulite
wirken.

3. Wasser für die sanfte und
hautfreundliche Wellness-
Reinigung

Die mechanische Reinigung
mit Toilettenpapier ist weder
sehr gründlich noch wirklich
angenehm. Denn die Haut am
Po ist sensibel. Das Mittel der
Wahl ist hier reines Wasser.
Dazu benötigt man kein sepa-
rates Bidet mehr, diese Aufga-
be übernehmen heute Dusch-
WCs, zu denen man unter
www.geberit-aquaclean.de
mehr Informationen findet.
Dusch-WCs wie das Geberit
AquaClean reinigen den Po
mit einem sanften, wohltem-
perierten Wasserstrahl, dessen
Stärke und Temperatur man
an persönliche Vorlieben an-
passen kann. Manche Model-
le bringen noch weitere Well-
ness-Extras wie eine WC-Sitz-
heizung oder einen Warmluft-
föhn mit.

Verwöhnprogramm für unsere Kehrseite
● Vitalität für den Po: Mit diesen drei Tipps bekommt das Hinterteil mit wenig Aufwand ein paar Wellness-Einheiten extra

Sanfte Ver-
wöhnung für
den Po bie-
tet der kör-
perwarme
Wasserstrahl
eines Dusch-
WCs, wie
hier des Ge-
berit Aqua
Clean.

Foto:
djd/Geberit

Ein paar
Wellness-Ex-
tras für den
Po: Das geht
ganz einfach
im Bad zu
Hause.

Etliche Stunden verbringen
wir jeden Tag sitzend auf
unserem Po. Es lohnt sich,
ihm jeden Tag ein paar Fit-
ness- und Wellness-Einhei-
ten zu gönnen.

Bundesstraße 28 b  ·  21640 Horneburg

Telefon 0 41 63 - 71 00

Heizung · Sanitär · Solar-Technik · Bad-Sanierung

Wir sind rund um die Uhr und 365 Tage
��������	
������������������������������

��������������������	����������

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
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Dachstühle

Holzrahmenbau

Dachdeckerarbeiten

Fenster

Türen

Treppen

  0 41 44 - 210 281 | 21709 Burweg | www.bau-auf-holz.de

BAU AUF HOLZ

Neubau und Sanierung
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Industriestraße 13
21640 Horneburg

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

Dachdeckermeisterbetrieb GmbH

Dachabdeckung · Dachdeckung
Schornsteinbekleidung

Aussenwandverkleidung
Bauklempnerei · Reparaturen

Einbau von Dachflächenfenstern

ie Räume im Oberge-
schoss sind oft beson-

ders urig und gemütlich. Als
Kinderzimmer, Homeoffice
oder Hobbyraum sind sie glei-
chermaßen beliebt. Wenn nur
die Schattenseiten des Som-
mers nicht wären: Intensive
Sonneneinstrahlung und ho-
he Temperaturen führen dazu,
dass es auch unterm Dach
schnell stickig und heiß wird.
Das gilt vor allem, wenn gar
keine oder keine ausreichen-
de Dämmung vorhanden ist.
Temperaturen von bis zu 80
Grad Celsius auf der Außen-
seite der Dacheindeckung
sind keine Seltenheit, diese
Wärme strahlt direkt in die
darunter liegenden Bereiche.
In diesem Fall ist der Wärme-
schutz ganzjährig von Vorteil.
Während die Dämmschicht
im Winter die Heizwärme im
Raum hält, verhindert sie in
der warmen Jahreszeit ein
übermäßiges Aufheizen.

Effektiv dämmen mit
nachhaltigen Materialien

Als besonders effektive Lö-
sung für das Dach gilt die so-
genannte Aufsparrendäm-
mung. Dabei erfolgt der Wär-
meschutz auf den Sparren, als
lückenlose und geschlossene
Haube für die gesamte Dach-
fläche. Wenn ohnehin ein
Ausbau geplant ist oder die Ei-
gentümer das Dach neu einde-
cken lassen möchten, ist dies
die passende Gelegenheit, um
gleichzeitig eine Dämmung
aufzubringen. Insbesondere im
Altbau sind dabei leistungs-
starke Materialien gefragt.
Denn je stärker die Dämmwir-

D

kung ist, umso schlanker und
somit auch gewichtssparender
kann der Aufbau erfolgen. Um

diese Anforderungen zu erfül-
len, eignen sich moderne Sys-
teme wie „BauderECO S“. Da-

mit dämmen Hauseigentümer
zudem nachhaltig und um-
weltfreundlich, denn das Ma-
terial besteht zu 68 Prozent
aus Biomasse (pflanzliche
Ernteabfälle), recycelten Wert-
stoffresten und Muschelkalk.
Gleichzeitig wird eine gesunde
Raumluft gefördert, da die
Dämmschicht keine belasten-
den Stoffe wie Bindemittel
oder Zusatzstoffe gegen
Schädlinge und Schimmel ent-
hält. Unter www.ratgeber-
dach.de gibt es viele weitere
Informationen für die fachge-
rechte Dachdämmung.

Neben der Dämmung
auch an die Fenster denken

Um den positiven Dämmef-
fekt an heißen Tagen zu stei-
gern, sollten Hausbesitzer in
ihre Planungen auch Fenster,

Giebel und Gauben einbezie-
hen. So tragen etwa Sonnen-
schutzlösungen, die Licht und
Wärmestrahlung reflektieren,
ebenfalls zum Hitzeschutz in
den Dachräumen bei. Prak-
tisch sind Elemente, die au-
ßen an den Fenstern ange-
bracht werden, dies ist auch
nachträglich noch möglich.

Sonnenschutz komplettiert
die Maßnahmen

Genauso wie die Dämmung
bietet der Sonnenschutz einen
ganzjährigen Nutzen für ein
gesundes Raumklima und für
einen geringeren Energiebe-
darf. Dazu im Winter nach
Einbruch der Dunkelheit die
Elemente einfach schließen,
somit kann weniger Heizwär-
me über die Glasflächen nach
außen entweichen. (djd)

Alles cool im Obergeschoss
● Eine Dachdämmung schützt auch vor überhitzten Innenräumen in den Sommermonaten

Die Däm-
mung des
Steildachs

verhindert,
dass sich das

Kinderzim-
mer im

Oberge-
schoss an
sonnigen

Sommerta-
gen unange-

nehm auf-
heizt.

Kühlen Kopf bewahren im Obergeschoss: Eine Dachdäm-
mung unterstützt ganzjährig ein ausgeglichenes, gesun-
des Raumklima. Fotos: djd/Paul Bauder

Mit nachhal-
tigen Dämm-
materialien
aus nach-
wachsenden
Rohstoffen
lassen sich
Dächer lang-
lebig und
zuverlässig
dämmen.
Das spart
nicht nur
Heizenergie
im Winter,
sondern
schützt auch
vor allzu
großer Som-
merhitze.

Seite 14 SEITE 14



ohnraum ist heute ein
knappes Gut, daher gilt

es, alle Platzreserven zu nut-
zen. Deshalb werden auch die
Räumlichkeiten unter der
Dachschräge immer beliebter.
Wurden sie einst noch als be-
klemmend, eng und dunkel
empfunden, können sich die
Zimmer unterm Dach heute
durch Helligkeit, Gemütlich-
keit und ein ganz besonderes
Flair auszeichnen.

Passgenaue und schnell
montierte Lösungen

Dies dachten sich auch Sabi-
ne und Timm Franke aus dem
Rheinland, die ihren bis dato
noch nicht als Wohnraum ge-
nutzten Dachboden ausge-
baut haben. In einem attrakti-
ven Ambiente wollten sie
großzügige Kinderzimmer un-
terbringen. Dank einer sorg-
fältigen Vorbereitung, eines
stimmigen Ablaufplans und
verlässlichen Handwerkern
ging beim Dachausbau alles
Hand in Hand. Ein wichtiger
Schritt des Ausbaus war die
Planung und Auswahl eines
geeigneten Sonnenschutzes
für die Dachfenster. „Wir leg-
ten viel Wert auf große Dach-
fenster mit schönem Ausblick,
um in der kalten Jahreszeit
möglichst viele solare Ener-
giegewinne nutzen zu kön-
nen. Im Sommer wollten wir
unterm Dach dagegen einen
kühlen Kopf bewahren“, er-
läutert Timm Franke. Die
Frankes entschieden sich mit
der Firma Schanz aus dem
Schwarzwald für einen Spezi-

W

alisten für Beschattungslösun-
gen. „Ein Berater informierte
sich bei uns vor Ort über die
Gegebenheiten, stellte uns
verschiedene Lösungsmög-
lichkeiten vor und nahm qua-
si auf den Millimeter genau
das Aufmaß“, berichtet Sabi-
ne Franke. Sie entschied sich
mit ihrem Mann für Rollläden
aus isolierendem Aluminium,
um das Wohnklima unterm
Dach zu optimieren und mög-
lichst viel Energie einzuspa-
ren. Unter www.rollladen.de
gibt es zu diesen Modellen
mehr Informationen. Die im
Werk maßgenau vorgefertig-

ten Sonnenschutzsysteme
wurden von einem Team vor
Ort in nur einem einzigen Tag
problemlos installiert.

Angenehmes Raumklima
ganz ohne Klimaanlage

„Die Rollläden waren im Nu
an den Fenstern“, erinnert sich
Sabine Franke, die sich seit-
dem unter der Dachschräge
besonders wohlfühlt und die
Kinderzimmer sogar ins Erd-
geschoss und das Wohnzim-
mer nach oben verlegt hat.
Dank moderner Lichtschie-
nen, mit denen sich einzelne

Lamellen der Rollläden erset-
zen lassen, kann man das ein-
fallende Sonnenlicht ohne stö-
rende Blendung oder unange-
nehme Aufheizung der Wohn-
räume genießen. Dadurch fällt
auch im Hochsommer gesun-
des Tageslicht in das Dachge-
schoss ein, die Bewohner pro-
fitieren dennoch von einem
angenehmen Raumklima, ganz
ohne Einsatz einer energiein-
tensiven Klimaanlage.

Sonnenschutz schafft Wohlbehagen unterm Dach
● Mit modernen Systemen lässt sich zusätzlicher Wohnraum erschließen

Der Wohnraum unter dem Dach ist viel zu schade, um
nur als Abstellfläche zu dienen. Mithilfe moderner Son-
nenschutzlösungen wird er vielseitig nutzbar.

 Rustikal gehalten mit mi-
nimalistischen Ausstat-
tungsdetails erhält dieser
Raum unter der Dachschrä-
ge eine ganz besondere At-
mosphäre. Wer dann noch
auf die richtige Beschat-
tungslösung setzt, kann zu
jeder Jahreszeit ein ange-
nehmes Raumklima genie-
ßen.

Fotos: djd/Schanz Rollladensysteme

Dank moderner Lichtschie-
nen muss man auch bei ge-

schlossenem Rollladen nicht
im Dunkeln sitzen. 
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utomatisierte Zauntore
erleichtern den Alltag, in-

dem sie mittels smarter Tech-
nik eine komfortable Zufahrt
zum Grundstück ermögli-
chen. Wer eine Lösung sucht,
die in Sachen Optik, Langle-
bigkeit und Qualität gleicher-

A maßen punktet, entscheidet
sich für ein Modell aus Me-
tall. Eine besonders hohe Wit-
terungsresistenz bieten feuer-
verzinkte Varianten: Gegen
die umhüllende Schutz-
schicht aus geschmolzenem
Zink sind Sonne, Regen und
Frost machtlos. Mit einer Pul-
verbeschichtung in der jewei-
ligen Wunschfarbe besteht zu-
dem die Möglichkeit, eine in-
dividuelle Zaunanlage – ganz
nach dem persönlichen Ge-
schmack – zu gestalten. Die
Steuerung erfolgt entweder
per Funk oder über einen op-
tischen Sensor. Mit einer
Zeitschaltuhr können sich die
Tore an der Grundstückszu-
fahrt sogar automatisch öff-
nen. Individuelle Ausstat-
tungsmerkmale wie beispiels-
weise Klingel- oder Sprechan-
lage, Rundumleuchten oder
Induktionsschleifen erhöhen
Komfort und Sicherheit zu-
sätzlich. Apropos Sicherheit:
Durch spezielle Schließkan-
tensicherungen und Licht-
schranken wird die Torbewe-
gung bei jedem Hindernis so-
fort gestoppt – ganz egal, ob
sich spielende Kinder oder
der freilaufende Hund „im

Weg“ befinden. Gut zu wis-
sen: Als Standardvariante
kommen ein- und zweiflügeli-
ge Drehflügeltore zum Ein-
satz. Wo diese keinen Platz
finden, bieten sich Schiebeto-
re, die keinen Schwenkraum
benötigen, an. Das RAL-Gü-
tezeichen „Metallzauntech-
nik“ gewährleistet, dass die
Montage der Zaun- und Tor-

anlagen alle sicherheitstech-
nischen Anforderungen der
aktuell geltenden Normen
und Regeln erfüllt. Weitere
Informationen zu den Pro-
dukten und eine Liste der
Mitgliedsunternehmen der
RAL-Gütegemeinschaft fin-
den Interessierte unter
www.ral.de. Mehr auch unter
www.guetezaun.de. (epr)

Einfahrtsmanagement der Extraklasse
● Automatisierte Zauntore sorgen für mehr Komfort und gutes Aussehen an der Grundstückszufahrt

Spezielle Schließkantensicherungen und Lichtschranken
stoppen die Torbewegung automatisch bei jedem Hin-
dernis. Weder spielende Kinder noch herumtobende
Haustiere laufen so Gefahr, sich zu verletzen.

Dank ihrer
Umhüllung

mit ge-
schmolze-
nem Zink

sorgen feu-
erverzinkte
Modelle für
besonderen

Schutz vor
Wetterkapri-

olen.

 Baumpfl ege nach ZTV

 Lichtraumprofi l

 Totholzentfernung

 Obstbaumschnitt

Ihr Ansprechpartner rund um Ihren Garten!

Gartengestaltung
Lars Stecker

Sichern sie sich jetzt einen Termin!
Lars Stecker

Tel: 0173 / 58 843 25

 Baumfällung und

Problemfällungen

 Fachgerechter 

Gehölzschnitt

Automatisierte Zauntore aus Metall erleichtern den Alltag mittels smarter Technik. Die Steuerung erfolgt ganz einfach per Funk, über einen opti-
schen Sensor oder via Zeitschaltuhr. Fotos: epr/RAL Gütegemeinschaft Metallzauntechnik



ei Hortensien handelt es
sich um einen echten

Gartenklassiker: Sie sind zeit-
los, modern und gleichzeitig
nostalgisch. Auch im Kübel
machen die Pflanzen eine gu-
te Figur und zählen damit zu
den besonders vielseitigen
und beliebten Topmodels auf
dem grünen Laufsteg. Das ist
keine Überraschung, schließ-
lich entwickeln nur wenige
Ziersträucher solch strahlen-
de, üppige Blüten, die selbst
beim Verblühen noch attrak-
tiv aussehen. Mit ihrer
schlichten Eleganz passen
Hortensien außerdem zu je-
dem Gartenstil, egal ob mini-
malistisch, durchgestylt oder
verspielt romantisch.

Blüten für den ganzen
Sommer

Da die Gehölze beliebter sind
denn je, können Gartenbesit-
zer aus einem weiter wach-
senden Angebot an neuen
Sorten auswählen. Jährlich
kommen neue Züchtungen
auf den Markt, doch nur we-
nige blühen garantiert jedes
Jahr oder setzen den ganzen

B Sommer hindurch immer wie-
der Blüten an. Dazu gehören
etwa die Endless-Summer-
Hortensien. Sie waren die
weltweit ersten Sorten, die so-
wohl am neuen als auch am
alten Holz blühen. Das Resul-
tat: Anders als gewöhnliche
Bauernhortensien beeindru-
cken diese Pflanzen selbst
nach besonders harten Win-
tern mit ihrem Blütenzauber,
da sie nicht auf die Triebe des
Vorjahres angewiesen sind.
Durch ihre enorme Frosthärte
gedeihen sie sogar in Skandi-
navien und zeigen auch in
kalten Regionen zuverlässig
jedes Jahr ihre Pracht. Neu im
Sortiment ist etwa die Sorte
„Summer Love“, die himbeer-
rot oder neonlila blüht, ab-
hängig vom pH-Wert des Bo-
dens.

Tipps für die optimale
Hortensienpflege

Wichtig für alle, die den eige-
nen Garten mit Hortensien be-
reichern wollen: Die Gehölze
benötigen einen halbschattigen
Standort, am besten mit Mor-
gensonne und kühlendem

Schatten am Nachmittag. Die
Erde sollte humusreich, locker,
leicht sauer und kalkarm sein.
Für die Kübelbepflanzung
empfiehlt es sich, zu spezieller
Hortensienerde zu greifen.
Wichtig beim Setzen: Das
Pflanzloch sollte den doppel-
ten Durchmesser des Wurzel-
ballens aufweisen. Bei Kübel-

pflanzen ist es außerdem ent-
scheidend, auf einen ausrei-
chend großen Topf zu achten.
Eine 25 bis 30 Zentimeter gro-
ße Pflanze benötigt etwa zehn
Liter Erdvolumen. Unter
www.hortensie-endless-sum-
mer.de gibt es weitere Tipps
sowie Adressen von Händlern
aus der Nähe. Blütenliebhaber

sollten außerdem darauf ach-
ten, Hortensien nicht zu tief zu
setzen – Wurzelballen und Er-
de bilden im Idealfall eine Li-
nie. Anschließend ist es wich-
tig, die Pflanze gründlich anzu-
gießen, an sonnigen Tagen am
Abend ausreichend zu wäs-
sern, dabei aber Staunässe im
Kübel zu vermeiden. (djd)

Models für den grünen Laufsteg
● Mit Hortensien den eigenen Garten verschönern

Hortensien
passen in je-
den Garten
und zu den
verschie-
densten Sti-
len.

Fotos: djd/Hor-
tensie Endless
Summer

Hortensien
zählen mit
ihren üppi-
gen Blüten
zu den be-
sonders be-
liebten Gar-
tenklassi-
kern.

Für das Setzen im Pflanzkü-
bel eignet sich spezielle
Hortensienerde sehr gut.
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er Mai wird bald kom-
men, und die Natur über-

schlägt sich gerade bei dem
Ansinnen, ihr Grün überall
erscheinen zu lassen. Die
Menschen der Region treibt
es wieder an die frische Luft
und in ihre heimischen Wohl-
fühloasen. In den letzten
Jahren wurden coronabe-
dingt viele Gärten und Frei-
landflächen auf Vordermann
gebracht – und auch in die-

D sem Jahr sieht man die fleißi-
gen Norddeutschen die Är-
mel hochkrempeln.

Tagträume im kühlen
Schatten genießen

Für den neuen Lieblingsplatz
im Garten gibt es jede Men-
ge Inspirationen entlang der
Elbe und der Weser. Er-
hascht man einen Blick in die
Gärten der Region findet

man Strandkörbe, wilde Blu-
menwiesen, akkurat ge-
schnittene Hecken und Grä-
ser, lieblich duftende Pflan-
zenträume, Schwimmteiche,
Gartenpools und vieles mehr.
Ja, die Naturliebhaber lassen
es sich, zurecht, Zuhause
richtig gut gehen. Damit das
heimische Urlaubsfeeling bei
jedem Wetter möglich ist, fin-
den sich auch ausgeklügelte
Beschattungssysteme in den
Gärten wieder. Für mehr Pri-
vatsphäre bei viel Einsicht
können Seitenmarkisen für
schnelle Abhilfe sorgen.
„Dem Alltag zu entfliehen, ist
in Pandemie-Zeiten gar nicht
so einfach“, sagt Dipl. Ing.
Rudolf Mundt. Die Mundt
GmbH & Co. KG aus Olden-
dorf bekommt seit 2020 viele
Anfragen, wie kleine und gro-
ße Freiflächen mit mehr
Sichtschutz versehen wer-
den können. „Diese Nachfra-
ge wird noch übertroffen von
Anfragen nach Sonnen-
schutzsystemen von XS bis
XXL“, so Mundt. Im Ge-
spräch erzählt der Firmenin-
haber, dass Beschattungs-
systeme, zum Beispiel vom
deutschen Hersteller Marki-
lux aus Emsdetten, mittler-
weile so flexibel sind, dass
Kunden keine Grenzen mehr
gesetzt seien. „Ob Privatkun-
de, Gewerbe, öffentliche Ein-
richtungen oder Spezialan-
forderungen – für jede Ecke

gibt es das passende Sys-
tem.“, sagt der Oldendorfer.

Gastronomie: Schattige
Plätzchen im XXL-Format

Beschattungssysteme für Gär-
ten, Terrassendächer, Glas-
häuser, Wintergärten, Dach-
terrassen und Balkone stehen
hoch im Kurs. Auch die Gast-
ronomie hat ihr Faible für
schattige Plätzchen im XXL-
Format entdeckt. „Wir haben
hier in der Region neben den
gängigen Standardprodukten
in den letzten Monaten ver-
mehrt Gastronomiebetriebe
mit großen Beschattungssys-
temen ausgestattet, damit die-
se den Außenbereich so
schnell wie möglich für ihre
Gäste wieder öffnen können –
so sind die Besucher vor Wet-
tereinflüssen geschützt“, er-

läutert Rudolf Mundt. Aber
auch Kindergärten, Schulen,
Bildungseinrichtungen und
öffentliche Einrichtungen
könnten mit diesen Syste-
men möglichst viel im Freien
gestalten und das Infektions-
risiko reduzieren. „Natürlich
ist das auch nach der Coro-
na-Zeit eine gute Investition,
an der man lange Freude ha-
ben wird“, ist Rudolf Mundt
überzeugt.

Wer dieses Jahr noch im
Schatten die schöne Jahres-
zeit genießen möchte, müsse
sich aber beeilen. Mundt:
„Die Nachfrage ist hoch, die
Liefer- und Montagezeiten
werden zunehmend länger –
lassen Sie sich frühzeitig be-
raten, so kann der neue
Lieblingsplatz vielleicht noch
in diesem Sommer einge-
weiht werden.“

Neue Gartenfreuden
Firma Mundt aus Oldendorf schafft individuelle Lieblingsplätze

Mit kreativen Ideen lassen sich die unterschiedlichsten
Wohnträume im Freien umsetzen. Bei der Planung und Rea-
lisierung der Wünsche ist die Oldendorfer Mundt GmbH &
Co. KG ein versierter Partner. Foto: mariklux

 Anzeige Anzeige

alkone sind die einfachste
Möglichkeit, Haus oder

Wohnung zu verlassen, um et-
was Zeit im Freien zu genießen.
Wer zuletzt viel im Homeoffice
gearbeitet hat, wird dies umso
mehr zu schätzen wissen. Doch
genau wie jeder Raum im Inne-
ren des Hauses benötigen auch
sie von Zeit zu Zeit eine Reno-
vierung. Besonders wichtig ist
dabei die Abdichtung des Bo-
dens und der Anschlüsse an
Wand, Geländer und Balkontür.
Hier bieten sich Systeme auf
Flüssigkunststoffbasis an, wie
sie etwa der Hersteller Triflex
führt. Sie haften auf unter-
schiedlichen Untergründen,
passen sich flexibel auch kleins-
ten Ecken an und härten sehr
schnell aus. Die Sanierung ei-
nes Balkons lässt sich so an
nur einem Tag realisieren. Un-
ter www.triflex.com/balkon
check gibt es viele weitere In-
formationen dazu. (djd)

B

Zeitig renovieren – statt später aufwendig sanieren
● Balkone: Mängel am Boden sollten in einem frühen Stadium behoben werden

Ein Balkon bietet die einfachste Möglichkeit, Zeit im Frei-
en zu verbringen. Sind Boden und Anschlüsse professionell
abgedichtet, kann man sich mit der nächsten Renovierung
lange Zeit lassen. Foto: djd/Triflex/Getty Images/AJ Wattamaniuk

Fachhandwerker können
eine Balkonsanierung mit
Flüssigkunststoff an nur ei-
nem Tag realisieren.

Fotos: djd/Triflex

Sind feuchte Stellen oder
Abplatzungen an der Un-
terseite des Balkons zu ent-
decken, sollten Fachleute
einen Blick darauf werfen.

 Bei einem nicht akkurat
abgedichteten Balkonge-
länder droht das Eindrin-
gen von Feuchtigkeit (lin-
kes Foto). Mit Flüssigkunst-
stoff lassen sich sämtliche
Details und Übergänge un-
terschiedlicher Materialien
langzeitsicher abdichten
(Foto rechts).
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ür Kinder gibt es in der
warmen Jahreszeit nichts

Schöneres als eine Abkühlung
im Wasser. Mit einem Pool im
eigenen Garten ist dieses Ver-
gnügen nicht nur in den Feri-
en ohne großen Aufwand
möglich. Hier sind fünf Punk-
te, die für diese Investition
sprechen beziehungsweise die
man bei der Installation des
Pools beachten sollte.

1. Abkühlung vor der Haus-
tür statt Stress im Freibad

Wer Kinder hat, freut sich an
jedem warmen Tag über die
Abkühlung direkt vor der
Haustür. Denn ein Ausflug

F mit Kindern ins überfüllte
Freibad oder an den Badesee
ist ein eher zwiespältiges Ver-
gnügen: mit Parkplatzsuche,
Warteschlangen im Eingangs-
bereich und später vor der
Eistheke. Vor allem aber ist es
viel schwieriger, seine Kinder
dort im Auge zu behalten.

2. Pool statt Planschbecken

Viele Familien entscheiden
sich für eine schnelle Lösung
wie ein aufblasbares Plansch-
becken. Sie scheuen den ver-
meintlichen Aufwand für ei-
nen „richtigen“ hochwertigen
Pool. Tatsächlich werden heu-
te Fertigpools angeboten, die

eine Anschaffung fürs Leben
sind und trotzdem keinen
Einbaustress und keine ho-
hen Kosten verursachen.
Pool-Systems etwa, Deutsch-
lands größer Pool-Fachhänd-
ler, bietet Komplett-Sets an.
Sie sind bereits vollständig
montiert, verrohrt und verka-
belt. Mehr Infos findet man
unter www.pool-systems.de.
Experten des Anbieters bera-
ten direkt beim Kunden vor
Ort, der Pool wird individuell
konfiguriert, und es gibt einen
bundesweiten Montage- und
Inbetriebnahmeservice.

3. Safety first – nicht nur für
Schwimmanfänger

Im eigenen Pool können El-
tern Kindern das Schwim-
men beibringen – dies ist für
alle Beteiligten angenehmer
als im öffentlichen Bad. Ei-
nen Bademeister hat der
Pool allerdings nicht: Des-
halb sollten Eltern für den
Fall der Fälle einen Erste-
Hilfe-Auffrischungskurs be-
suchen. Kleine Kinder tragen
bestenfalls eine Schwimm-
weste und bleiben im Wasser
immer in Sichtweite.

4. Wasserqualität selbst im
Blick haben

Gerade an Hotelpools lässt
wegen der intensiven Nut-
zung die Wasserqualität häu-
fig zu wünschen übrig. Bei ei-
nem Pool im Garten kann
man sie selbst bestimmen und
mit der Wahl des Pools beein-
flussen. Ein Überlaufpool et-
wa nutzt den Infinity-Effekt.
Der Wasserspiegel reicht bis
zur Kante und läuft gleichmä-
ßig über den Beckenrand in
die umlaufende Rinne. Somit

bietet er eine bessere Wasser-
zirkulation bei geringerem
Reinigungsaufwand.

5. Abdeckung sorgt für
Sicherheit und Sauberkeit

Experten empfehlen, von
vornherein eine Abdeckung
einzuplanen und sie einzuset-
zen, wenn der Pool längere
Zeit ungenutzt ist. Damit sind
nicht nur die Kinder besser
vor Unfällen geschützt, es ge-
langt auch weniger Schmutz
ins Wasser. (djd)

Das ist der Hit für Kids
● Pool im eigenen Garten: Was Familien mit Kindern dabei wissen sollten

Für Kleine ist ein Pool das Größte: Komplett-Sets sind ei-
ne Anschaffung fürs Leben und verursachen trotzdem
keinen Einbaustress und keine hohen Kosten.

Foto: djd/Pool-Systems.de/Getty Images/Halfpoint

Mit kleinen
Kindern ist
die Abküh-
lung direkt

vor der
Haustür un-

gemein
praktisch.
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Rund um den Abfluss sind wir für Sie da!
Wir sind ein Fachbetrieb in der 
Grundstücksentwässerung. Dies 
umfasst nicht nur das Abwasser-
rohr, die Vielseitigkeit rund um 
den Kanal ist weitaus mehr.

Ständig Ärger mit dem Kanal? 
Feuchte Wand? 
Absackungen? 
Pilzbefall oder Gerüche? 
Haus gekauft? 
Wie sieht Ihre Leitung unter dem 
Haus aus?
Wir beantworten diese Fragen 
und beseitigen die Probleme.

Rohrreinigung
Eine Verstopfung hat eine 
Ursache. Wir reinigen nicht blind, 
eine TV-Kamera ist vor Ort!

TV-Rohr-Kanalinspektion
Das Rohr aus der Sicht von innen: 
Hier dokumentieren wir den 
Leitungsverlauf mit Bildbericht 
und Schadenprotokoll. So sehen 
Sie, wie die Leitung verläuft.
Eine Ortung mit Tiefenmessung 
zeigt den Schaden auf den Punkt.

Der Sanierungsvorschlag 
und Angebot.
Nach der Befahrung mit der 
Kamera können wir Ihnen 
einen Sanierungsvorschlag mit 
verschiedenen Methoden unter-
breiten. Maßgeschneidert auf Ihr 
Vorhaben.
Bei Versicherungsschäden 
übernehmen wir auch gern die 
Betreuung.

Die grabenlose Sanierung ist 
unser Konzept.
ú! !Efs!Lvs{mjofs!ist eine punktuel-

le Reparatur.
ú! !Efs!Tdimbvdimjofs ist ein Rohr-

im-Rohr-Verfahren, ohne Rohr-
graben. Es reicht ein Zugang für 
ein endloses Rohr zur Reparatur.

ú! !Ejf!Tbojfsvoh0Vncbvufo;!
Muss ein Anschluss an einen 
anderen Platz oder reicht die 
Hofentwässerung nicht aus? 
Wir finden einen Weg! 

ú! !SÔdltubvtjdifsvoh Damit Sie 
sicher vor Fäkalwasseraustritt 
sind, wenn der Straßenkanal 
überlastet ist.

ú! !EjdiuifjutqsÔgvoh0![vtuboet.
erfassung im Bestand und 
Neubau der Abwasserleitun-
gen und Bauwerke. Selbstver-
ständlich sind wir zertifiziert.

Wie Sie bei diesem kleinen Ein-
blick erkennen, sind wir rund um 
den Kanal für Sie da. Somit sind 
wir auch im Umweltschutz tätig. 

Denn Abwasser gehört nicht ins 
Erdreich!

KANAL GENERAL GmbH
��
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www.kanal-general.de

o gut wie alle Funktionen
im Haus lassen sich heute

smart steuern. Licht, Rolllä-
den, Jalousien oder Markisen,
Alarmfunktionen, Heizung
und vieles mehr werden im
vernetzten Haushalt per
Smartphone, Tablet oder PC
programmiert, bedient und
überwacht. Eine Einbindung
ins Internet ist dabei nahezu
Standard und macht die
Funktionen auch von unter-
wegs aus zugänglich. Was
dem Haus recht ist, das ist der
Garage nur billig. Auch mo-
derne Garagentorantriebe
können weit mehr, als Tore
auf Knopfdruck zu öffnen
und zu schließen.

S

Mehr Komfort und attraktive
Zusatzfunktionen

Eine Vielzahl von Funktio-
nen, welche die Garage kom-
fortabler, sicherer und nutzer-

freundlicher machen, bietet
zum Beispiel die Antriebs-
technik von Sommer Toran-
triebe. Ein gutes Beispiel ist
die Sprachsteuerung, die auch
im Auto genutzt werden
kann. Das Tor öffnet einfach
auf Sprachbefehl, man muss
keinen Handsender mehr her-
aussuchen und hat die Hände
am Steuer frei. Parallel zum
Öffnungsbefehl können wei-
tere Funktionen ausgelöst
werden. So kann sich auto-
matisch die Garagenbeleuch-
tung oder eine Laser-Parkhilfe
einschalten. Beim Wegfahren
lässt sich das Tor natürlich
ebenfalls per Sprachbefehl
schließen. Voraussetzung ist,
dass die Antriebe in gängige
Smarthome-Systeme einge-
bunden werden können. Es
lohnt sich deshalb, bei der
Anschaffung darauf zu ach-
ten, ob entsprechende

Schnittstellen wie „SOMweb“
verfügbar sind, um das Apple
Home Kit, den Google Assis-
tant oder Alexa von Amazon
über den IFTTT-Dienstleister
zu nutzen. Unter www.som-
mer.eu gibt es dazu weitere
Informationen. Besonderen
Komfort bieten zudem Teilöff-
nungsfunktionen, um zum
Beispiel hohe Luftfeuchtigkeit
abzulüften oder dem Postbo-
ten die Ablage von Paketen zu
ermöglichen.

Schutz vor Schäden und
Einbruch

Ein wichtiger Sicherheitsas-
pekt ist die Hinderniserken-

nung. Wenn das Tor auf ein
Hindernis trifft, muss der An-
trieb sofort die Torbewegung
stoppen. So werden Schäden
an Gegenständen oder Ver-
letzungen von Mensch und
Tier vermieden, wenn etwas
in den Bewegungsbereich des
Torflügels gerät.

Hohe Sicherheit gegen Ein-
brecher bieten Antriebssyste-
me, welche die Schutzklasse
RC2 nach der Einbruch-
schutznorm DIN EN 1627
erfüllen. Weiter verbessern
lässt sich der Schutz gegen
gewaltsames Eindringen
durch zusätzliche Verriege-
lungsmagnete oder
Alarmmelder. (djd)

Die Garage wird immer smarter
● Moderne Torantriebe lassen sich auch bequem über Sprachsteuerung bedienen

Garagentore
lassen sich

mit smarten
Antrieben

per Sprach-
befehl vom

Auto aus
öffnen.Für die Bedienung genügt das Smartphone.

Smarte Tor-
steuerungen
machen die

Garage auch
als sicheres
Paketdepot

nutzbar.

Fotos: djd/Som-
mer Antriebs-

und Funktechnik
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üche, Ess- und Wohn-
zimmer, Schlafraum und

Bad: Früher waren diese Be-
reiche in den meisten Häu-
sern und Wohnungen klar ge-
trennt und durch Türen von-
einander abgeschlossen. In
vielen modernen Wohnkon-
zepten verlaufen diese Trenn-
linien nicht mehr so scharf -
Wohnbereiche gehen stärker

K ineinander über und ver-
schmelzen. Typisches Beispiel
ist die Küche, die heute in den
meisten neuen Einfamilien-
häusern offen zum Ess- und
Wohnbereich gehalten ist.
Auch in Richtung Wintergar-
ten und Terrasse verwischen
die Grenzen zwischen innen
und außen, insbesondere,
wenn Fensterflächen großzü-
gig verglast sind und die ein-
heitlich gestaltete Bodenflä-
che einen schwellenlosen
Übergang nach draußen er-
möglicht. So lässt sich der
Außenbereich im Sommer als
erweitertes Wohnzimmer nut-
zen.

Optische und funktionale
Verbindungen schaffen

Früher war es üblich, in den
einzelnen Wohnbereichen un-
terschiedliche Bodenbeläge
einzusetzen. Bei den heutigen
offenen Wohnkonzepten geht
der Trend zur architektonisch
ansprechenden Bodengestal-
tung aus einem Guss. So wir-
ken sowohl die Bodenfläche
als auch der Raum selbst
weitläufiger. Nebenbei lassen
sich mit einem durchgängigen

schwellenlosen Bodenbelag
barrierefrei begehbare Wohn-
bereiche realisieren. Das Be-
lagsmaterial muss hierbei al-
lerdings in doppelter Hinsicht
überzeugen - in puncto De-
sign ebenso wie hinsichtlich
seiner Nutzungseigenschaf-
ten. Zu den besonders vielsei-
tigen Alleskönnern, die sich
funktional für alle Wohnbe-
reiche eignen, zählen kerami-
sche Fliesen. Denn die aktuel-
len Kollektionen der Fein-
steinzeug-Bodenfliesen sind
so wohnlich und vielfältig,
dass sich jeder Gestaltungs-
und Einrichtungswunsch um-
setzen lässt. Unter www.deut-
sche-fliese.de gibt es zahlrei-
che Inspirationen und Tipps.
Eine gemütliche Holzoptik-
fliese kann vom Wohnzimmer
durchgängig bis auf die Ter-
rasse verlegt werden. Die pfle-
geleichte und wetterfeste
Oberfläche überzeugt drinnen
wie draußen. Auch eine mit
Fliesen gestaltete Wohnküche,
die nahtlos in den Essbereich
oder ins Wohnzimmer über-
geht, vereint ansprechende
Ästhetik mit hohem Nut-
zungs- und Reinigungskom-
fort.

Bad und Schlafzimmer
„en suite“

Auch das Badezimmer öffnet
sich in vielen Neubauten stär-
ker zum Schlafbereich. Wie
bei vielen Entwicklungen der
Innenarchitektur stehen hier
attraktive Raumkonzepte aus
dem Hotelbereich Pate. Das
„en suite“ ans Schlafzimmer
angebundene Bad kann durch

eine Glaswand oder Glastür
die optische Verbindung bei-
der Bereiche herstellen. Be-
sonders mutig ist eine Kom-
plettintegration ohne jede
Trennung. Der Boden kann in
beiden Fällen durchgehend
mit Fliesen gestaltet werden.
Im Bad oder unter der boden-
ebenen Dusche lässt sich eine
rutschhemmende Variante
wählen. (djd)

Wohnen ohne Grenzen
● Keramische Fliesen verbinden Räume im und ums Haus zu optischen Einheiten

Terrasse und Wohnzimmer wachsen durch eine barriere-
freie, quasi schwellenlose Bodengestaltung in einem Guss
zu einer visuellen Einheit zusammen.

Foto: djd/Deutsche-Fliese.de/Gepadi

Transparente Verglasungen
statt fester Wände, durch-
gängige Bodengestaltung
in angesagter Holzoptik:
Die Grundrisse moderner
Häuser öffnen sich.
Foto: djd/Deutsche-Fliese.de/Steuler
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eit mehr als einem Jahr
wird der Immobilien-Teil-

verkauf auf allen Kanälen
massiv beworben. Auf den
ersten Blick scheint das eine
ganz einfache Methode zu
sein, seine finanziellen Mög-
lichkeiten zu erweitern. Ab ei-
nem bestimmten Alter sind
Banken und Sparkassen rela-
tiv restriktiv bei der Vergabe
von Krediten. Man möchte
sich aber eventuell auch im
Alter noch das ein oder ande-
re leisten. An diesem Punkt

S setzt das Geschäftsmodell des
Teilverkaufs an.

Teilverkauf: Was ist das?

Was muss man sich unter ei-
nem Teilverkauf vorstellen?
Wer eine Immobilie besitzt, die
er selbst bewohnt, und seine
Liquidität deutlich verbessern
möchte, um sich noch den ein
oder anderen Wunsch erfüllen
möchte, kann einen Teil (bis zu
50 Prozent) seiner Immobilie
verkaufen. Ist die Immobilie

ein Mehrfamilienhaus, ist dies
relativ problemlos zu bewerk-
stelligen. Bei einem Einfamili-
enhaus wird es unter Umstän-
den problematisch. Das liegt
daran, dass die Immobilie, um
einen Teilverkauf zu ermögli-
chen, in Wohn- und/oder Teil-
eigentum aufgeteilt werden
muss, wobei Voraussetzung ist,
dass man die Immobilie in ab-
geschlossene Wohn- und/oder
Teileinheiten aufteilen kann.
Dies kann bei einem Einfamili-
enhaus, soweit keine Einlieger-
wohnung vorhanden ist, einen
nicht unerheblichen Aufwand
bedeuten, da bei der Teilung
natürlich auch die vor Ort gel-
tende Bauordnung zum Bei-
spiel bezüglich des Brand-
schutzes zu berücksichtigen ist.
Man benötigt einen Auftei-
lungsplan, eine Abgeschlossen-
heitsbescheinigung sowie eine
Teilungserklärung. Die Teilung
wird im Grundbuch eingetra-
gen. Wenn das alles erledigt ist,
bedarf es noch eines professio-
nell erstellten, detaillierten
Wertgutachtens am besten von
einem ortskundigen Immobili-
enmakler.

Ein erfahrener Immobilien-
berater einer im Landkreis an-
sässigen Sparkasse, der na-
mentlich nicht genannt werden
möchte wie auch sein Institut
nicht, erklärt, dass sein Haus
dieses Geschäftsmodell weder
propagiert noch finanziert.
Christopher Nierhaus, Rechts-
anwalt und Partner der auf Im-
mobilienrecht spezialisierten
Hamburger Kanzlei W.I.R.
Breiholdt, Nierhaus, Schmidt,
der bereits einige Mandanten
sowohl als Verkäufer wie als
Käufer bei Teilverkäufen bera-
tend begleitet hat, hat durchaus
erlebt, dass Banken oder Spar-
kassen finanziert haben. Häufig
treten aber Unternehmen, die
dieses Geschäftsmodell aktiv
anbieten, wie die Firma Wert-
faktor Immobilien GmbH,
selbst als Finanziers auf, was
natürlich auch nicht unentgelt-
lich ist.

Teilverkauf mit
Nießbrauchrecht

Wer Eigentümer einer größeren
Immobilie mit mehreren
Wohn- und Gewerbeeinheiten
ist, wobei man selbst eine Woh-
nung im Obergeschoss be-
wohnt, einem die Verwaltung
und die Unterhaltung des Ob-
jektes aber zu aufwendig er-
scheint, kann das Gebäude ins-
gesamt verkaufen und sich mit
dem Kaufpreis zufriedengeben.
Dann muss man aber auf die
Mieteinnahmen in Zukunft
verzichten. Wer diese Mietein-
nahmen aber als Teil seiner Al-
tersvorsorge betrachtet, muss

eine andere Lösung in Betracht
ziehen, nämlich einen Teilver-
kauf mit Nießbrauchrecht.

Vereinbart man beim Immo-
bilienverkauf ein Nießbrauch-
recht, behält man sich das
Recht vor, Nutzungen aus dem
Objekt zu ziehen. So überträgt
man zwar das Eigentum am
Objekt auf den Erwerber, bleibt
aber aufgrund des Nießbrauch-
rechts berechtigt, trotzdem die
Mieten auf das eigene Konto
fließen zu lassen. Über einen
Teilverkauf mit Nießbrauch
kann man auch die Erbfolge
gestalten, wenn man die Immo-
bilie einem der Kinder übertra-
gen und vermeiden will, dass
nach dem Ableben die Kinder
eine streitige Auseinanderset-
zung darüber führen müssen.
So kann man einem der Kinder
das Gebäude insgesamt oder
nur einen Teil davon verkau-
fen. Das Kind als neuer Eigen-
tümer kann dann die Verwal-
tung übernehmen. Um sich für
das Alter abzusichern, verein-
bart man ein Nießbrauchrecht
und vereinnahmt für einen be-
stimmten Zeitraum oder bis
zum Ableben die Mieten. Die-
ses Nießbrauchrecht muss aber
notariell beurkundet und zwin-
gend im Grundbuch eingetra-
gen werden, um vollumfänglich
wirksam zu werden. Eine pri-
vatrechtliche Vereinbarung
zwischen den Vertragsparteien
nützt hier nichts.

Teilweise erhebliche
Abstriche beim Verkaufspreis

Wer einen solchen Nießbrauch
nutzen möchte, muss aber mit
teilweise erheblichen Abstri-
chen beim Verkaufspreis rech-
nen. Wenn zum Beispiel ein
70-jähriger Mann, Eigentümer
eines Wohn- und Geschäfts-
hauses, nach der Begründung

von Wohn- und Teileigentum,
die zwei im Objekt befindli-
chen Gewerbeeinheiten, deren
Verkehrswert zusammen
200 000 Euro beträgt, verkau-
fen will, ergibt sich folgende
Rechnung: Die ortsübliche
Miete für beide Einheiten be-
trägt 1500 Euro. Der Jahresbe-
trag der Miete von 18 000 Euro
wird dann mit einem Vervielfäl-
tiger multipliziert, den das
Bundesfinanzministerium jedes
Jahr veröffentlicht. Aktuell be-
trägt dieser für einen 70-jähri-
gen Mann 9,97. Multipliziert
mit dem Jahresmietertrag von
18 000 Euro, ergibt sich ein
Wert für das Nießbrauchrecht
von 179 460 Euro, der vom
Verkehrswert abzuziehen ist.
Der Verkäufer kann also nur
mit einem Verkaufspreis von
etwa 20 000 Euro kalkulieren.

Unterstützung durch Makler
und Anwalt angeraten

Wer sich ernsthaft mit einem
Teilverkauf seiner Immobilie
befasst, sollte sich auf alle Fälle
sowohl von einem erfahrenen
Makler sowie von einem auf
Immobilienrecht spezialisierten
Anwalt beraten und begleiten
lassen, denn, ob ein Teilverkauf
die richtige Lösung ist, hängt
entscheidend von der persönli-
chen Situation und den Gege-
benheiten des Objektes ab.

Rolf-Peter Koch von ISH Im-
mobilien in Stade berichtet von
einigen Anfragen von Kunden
bezüglich eines Teilverkaufs.
Sowohl er selbst wie auch sei-
ne Kollegen beraten diese Kun-
den zunächst einmal über Al-
ternativen zu einem Teilverkauf
wie zum Beispiel einer Leib-
rente. Andere Optionen wären
eine Immobilienrente, ein
Rückmietverkauf, oder eine
Umkehrhypothek. (lbo)

Ist Teilverkauf der Immobilie eine Option?
● Was auf den ersten Blick nach einer einfachen Lösung aussieht, erweist sich in der Praxis als relativ kompliziertes Konstrukt

Um sich im Alter etwas mehr gönnen zu können, gibt es
auch die Möglichkeit, seine eigene Immobilie nur zu einem
Teil – bis maximal zur Hälfte – zu verkaufen. Foto: Bilderbox

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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