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FENSTER:
Zuschüsse für neue

DACH:
Plädoyer für Steine

DUSCHE:
Nicht ohne „RainTunes“

WASSER-
PARADIES

IM GARTEN
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b sofort können private
Eigentümer und auch

Mieter wieder Zuschüsse für
Maßnahmen zur Barrierere-
duzierung bei der KfW bean-
tragen. Darunter fallen übri-
gens auch altersgerechte As-
sistenzsysteme. Wichtig: Der
Antrag muss im KfW-Zu-

A schussportal gestellt sein, be-
vor mit den Arbeiten begon-
nen wird. Nicht umgekehrt!

Im vergangenen Jahr war
dieses KfW-Angebot so gut
angenommen worden, dass
die zur Verfügung gestellte
Fördermittel bereits Mitte
2021 aufgebraucht waren.

Jetzt wurden neue Mittel zur
Verfügung gestellt. Nach wie
vor gilt: Eine Antragstellung
im KfW-Zuschussportal ist
möglich, solange die Förder-
mittel, auf die es im Übrigen
keinen Rechtsanspruch gibt,
noch vorhanden und noch
nicht aufgebraucht sind.

Den Zuschuss in Höhe
von bis zu 6250 Euro kön-
nen alle, die Barrieren in ih-
rer Wohnung reduzieren und
mehr Wohnkomfort schaffen
wollen, nutzen – unabhängig
vom Alter. Gefördert wird
übrigens auch der Kauf einer
neu umgebauten Immobilie
(Ersterwerb), sofern die Kos-
ten für die barrierereduzie-
renden Maßnahmen im
Kaufvertrag gesondert ausge-
wiesen sind.

Den Zuschuss erhalten
Privatpersonen – unabhän-
gig vom Alter – wenn sie

• Eigentümer eines Ein-
oder Zweifamilienhauses mit
maximal zwei Wohneinheiten
oder einer Wohnung sind,

• Erstkäufer eines sanierten
Ein- oder Zweifamilienhauses
oder einer sanierten Woh-
nung sind,

• einer Wohnungseigentü-
mergemeinschaft aus Privat-
personen angehören oder

• Mieter sind (Empfehlung:
Mit dem Vermieter eine Mo-
dernisierungsvereinbarung
abschließen).

Förderung für Barriere-
Reduzierung jetzt sichern

18 Millionen Menschen in
Deutschland sind 65 Jahre
oder älter. Viele von ihnen
wollen möglichst lange im ei-
genen Haus leben. Barriere-
freie Wohnungen sind dafür
wichtig: Sie erhöhen die Si-
cherheit und Selbstständig-
keit älterer Bewohnerinnen
und Bewohner. Außerdem
bieten die sanierten Wohnun-
gen allen Altersgruppen mehr
Wohnkomfort. Als ersten
Schritt zur barrierefreien
Wohnung sollte geprüft wer-
den, ob und welche Maßnah-
men in den eigenen vier
Wänden realisiert werden
können. „Oftmals ist es gar
nicht schwierig, für deutlich
weniger Stolperfallen zu sor-
gen“, sagt Carmen Mundorff
von der Architektenkammer
Baden-Württemberg. „Bei-
spielsweise können selten ge-
nutzte Badewannen durch
leichter begehbare Duschen
ersetzt werden.“

>>Fortsetzung Seite 4

Maßnahmen zur Barrierereduzierung
werden von der KfW wieder bezuschusst
● Fördertopf wurde erneut gefüllt – Antrag unabhängig vom Alter und auch beim Kauf von umgebauten Wohnungen möglich

Auch Maß-
nahmen im
Badezimmer
werden ge-
fördert: Dar-
unter fallen
unter ande-
rem der Ein-
bau boden-
gleicher Du-
schen, der
Abbau von
Schwellen
oder die Än-
derungen der
Raumauftei-
lung.

Foto:
BilderBox
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ie sind die Profis, wenn es
um Gartenmotorgeräte

geht – eingeschlossen natür-
lich Rasenmähroboter, die den
traditionellen Handmähgerä-
ten zusehends den Rang ab-
laufen. Seit jeher setzten die
Spezialisten von Motorgeräte
Hagenah auf Qualität und bie-
ten ihren Kunden deshalb nur
Bestmarken und Geräte an,
von deren Qualitäten die
Fachleute rund um Firmenin-
haber Dieter Hagenah selbst
überzeugt sind.

Im Düdenbütteler Fachge-
schäft finden Kunden deshalb
nicht nur Mähroboter der be-
kannt bewährten Marke Kress,
sondern ganz neu jetzt auch

S Modelle der Marke Husqvar-
na. Und – fast wie bestellt –
hat deren Modell „Automower
305“ beim aktuellen Mährobo-
ter-Test der Stiftung Warentest
als Sieger die Nase vorn –
und die Hagenah-Spezialisten
zeigten bei der Auswahl ihres
Geräteangebots wieder ein-
mal den richtigen Riecher.

Auch für die Husqvarna-
Mähroboter bietet Hagenah
als autorisierter Fachhändler
den Rundumservice vom Ver-
kauf über die Wartung bis hin
zur qualifizierten Reparatur.
Beratung versteht sich von
selbst. Damit für jeden Kun-
den der haargenau passende
Mähroboter gefunden wird,

kommen die Servicetechniker
sogar direkt zum Kunden
nach Hause: „So sehen wir
genau, welche individuellen
Anforderungen an den Robo-
ter gestellt werden und kön-
nen so die beste Lösung an-
bieten“, sagt Firmeninhaber
Dieter Hagenah.
❑ � 04144 / 80 04

www.hagenah-landtechnik.de

Top-Rasenmähroboter –
bester Rundum-Service
Firma Hagenah bietet neu Husqvarna-Mäher

Seit Kurzem ist Motorgeräte
Hagenah auch autorisierter
Fachhändler für Husqvarna-
Mähroboter. Jannik und Lu-
kas Hagenah sind von deren
Leistungsqualität überzeugt.

eben dem klassischen
Wohneigentum unterstützt

die KfW auch den Kauf von Ge-
nossenschaftsanteilen mit För-
derkrediten. Viele Genossen-
schaften bieten sicheren und be-
zahlbaren Wohnraum. Deshalb
soll der Erwerb von Genossen-
schaftsanteilen künftig besser
gefördert werden. Der Bund
plant, KfW-Darlehen im Wohn-
eigentumsprogramm mit Til-
gungszuschuss und Zinsver-
günstigung auszustatten.

In dem „Wohneigentums-
programm – Genossenschafts-
anteile“ (134) vergibt die KfW
schon jetzt Förderkredite für
den Kauf von Genossen-
schaftsanteilen für eine selbst
genutzte Genossenschaftswoh-
nung. Hier ist ein Förderdarle-
hen bis zu 50 000 Euro Kredit-
betrag zu guten Konditionen
möglich, inklusive kostenloser
außerplanmäßiger Tilgung. Be-
reits auf dem Genossenschafts-
tag in Hamburg im Juni hatte

N Bauministerin Klara Geywitz
eine Stärkung des Förderpro-
gramms angekündigt: So plant
der Bund, die KfW-Darlehen
mit einem Tilgungszuschuss
von 15 Prozent und einer
Zinsverbilligung aufzustocken.
Die Bauministerin sagte dazu:
„Genossenschaften bieten le-
benswerten und bezahlbaren
Wohnraum. Gerade, wenn die-
ser fehlt, geben sie Sicherheit
und gute Nachbarschaft. Wir
wollen Menschen helfen, An-
teile zu erwerben.“

Das verbesserte Programm
soll baldmöglichst starten. Ak-
tuell werden die abschließen-
den Vorbereitungen getroffen.

Ab 2023 neues Programm
zur Neubauförderung

Die Neubauförderung im Pro-
gramm „EH40-Nachhaltigkeit“
steht bis Ende des Jahres 2022
zur Verfügung. Danach will sie
der Bund durch ein neues um-

fassendes Förderprogramm mit
Titel „Klimafreundliches Bau-
en“ ablösen. Dieses soll laut
Bundeswirtschaftsministerium
insbesondere die Treibhaus-
gas-Emissionen im Lebenszyk-
lus der Gebäude noch stärker
in den Fokus stellen. Wie es ge-
nau ausgestaltet sein wird, wer-
de derzeit gemeinsam mit dem
Bauministerium erarbeitet.

Neben dem Neubau fördert
die Bundesregierung seit Feb-
ruar auch wieder Sanierungs-
maßnahmen. Die Sanierungs-
förderung sei für den Klima-
schutz besonders wichtig, teilte
das Bundeswirtschaftsministe-
rium mit. Hier könnten mit je-
dem Förder-Euro die höchsten
Einsparungen von Treibhaus-
gasen erreicht werden. Die Sa-
nierungsförderung umfasst ver-
schiedene Einzelmaßnahmen
wie den Austausch von alten
Fenstern, Außentüren, Heizun-
gen und die Hausdämmung.
❑ www.kfw.de

KfW fördert auch den Erwerb
von Genossenschaftsanteilen
● „Programm 134“ – Zusätzlich Tilgungszuschuss und Zinsverbilligung

Die KfW för-
derte auch
den Erwerb
von Genos-
senschaftsan-
teilen für
selbst genutz-
ten Wohn-
raum. Das
Programm
soll jetzt so-
gar aufge-
stockt wer-
den.
Foto: BilderBox
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„Bei guter Planung gewinnt
man gleichzeitig etwas Platz
im Bad. Weitere barriereredu-
zierende Maßnahmen sind
breitere Türen, besonders von
Bad und WC, die sich nach
außen öffnen lassen. Solche
Verbesserungen können in
den allermeisten Häusern re-
alisiert werden“, so Carmen
Mundorff weiter.

Die Förderbank KfW bezu-
schusst barrierereduzierende
Maßnahmen wieder bis zu ei-
ner Höhe von maximal 12,5
Prozent der förderfähigen
Kosten. Insgesamt können
Antragsteller 200 bis 6250
Euro von der KfW erhalten.
Pro Wohneinheit müssen
mindestens 2000 Euro in die
Renovierungsmaßnahmen in-
vestiert werden, maximal sind
50 000 Euro förderfähig. Ge-
fördert werden nur Maßnah-
men, die zum Zeitpunkt des
Antrags noch nicht begonnen
wurden. Alternativ vergibt
die KfW auch Kredite.

„Das Interesse an den Zu-
schüssen war in den letzten
Jahren sehr hoch. Deshalb
sollten Eigentümer nicht lan-
ge zögern, einen entsprechen-
den Antrag zu stellen“, rät
Frank Hettler von Zukunft
Altbau.

Wichtig: Den Einbau neuer
Fenster und Türen fördert die
KfW ausschließlich in der
Bundesförderung für effizien-
te Gebäude (BEG) im Pro-
gramm „Wohngebäude – Kre-
dit (261, 262)“.

Alternativ können Interes-
sierte für Einzelmaßnahmen
den Zuschuss des Bundesam-
tes für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle (BAFA) oder
für Sanierungsvorhaben zum
Effizienzhaus den Zuschuss
461 wählen.

Mehrere Maßnahmen
gleichzeitig realisieren

Besonders sinnvoll sei es, die
Maßnahmen zur Barrierere-
duzierung mit einer energeti-
schen Sanierung zusammen-
zulegen. „Niemand hat gerne
wiederholt Handwerker im
Haus“, so Hettler. „Mit einer
Zusammenlegung der Maß-
nahmen schonen Eigentüme-
rinnen und Eigentümer ihre
Nerven und sparen mögli-
cherweise sogar Geld“. Die
Investition könne unter Um-
ständen kleiner ausfallen,
wenn das beauftragte Archi-
tekturbüro beide Sanierungs-
formen anbiete.

Wer eine energetische Mo-
dernisierung plant, sollte sich
an Experten wie Architekten,
Ingenieure und Gebäude-
energieberater wenden. Auch
über die Architektenkammer
Baden-Württemberg lassen
sich Spezialisten für die Bar-
rierereduzierungfinden.

(r/iha)

❑  Weitere Infos: Kostenloses
Beratungstelefon des Portals
„Zukunft Altbau“ unter
0 80 00/ 12 33  33, unter
www.zukunftaltbau.de oder
unter www.kfw.de.

Sinnvoll – Maßnahmen
zusammenlegen
● Kombination kann auch Ersparnis bringen
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eftige Gewitter, anhalten-
der Regen und Hochwas-

ser bringen die kommunale
Kanalisation immer öfter zum
Überlaufen. Die Folge: Tief lie-
gende Hauseingänge, Keller
und Souterrainräume laufen
voll. Schon bei der Baupla-
nung können Bauherren dage-
gen Vorkehrungen treffen und
Rückstausicherungen einpla-
nen. Die wichtigsten Tipps
zum Schutz vor Rückstau.

Schmutzwasser, das durch
Rückstau aus dem Kanal in
die Häuser zurückgedrängt
wird, hinterlässt Zerstörung an
Wänden, Böden und Einrich-
tung. Wichtig zu wissen: Für
alle Schäden durch Rückstau
haften Eigentümer selbst. Sie
sollten deshalb rechtzeitig ge-
eignete Vorkehrungen treffen,
um sich vor Überflutung und
Rückstau bei Starkregen in
den eigenen vier Wänden zu
schützen.

• Grundsätzliche Schutzvor-
kehrungen treffen. Bei Rück-
stau besonders gefährdet sind
Souterrainwohnungen und
Räume unterhalb des Straßen-
niveaus, die über Toilette oder
Wasseranschluss verfügen.
Deshalb sollte schon bei der
Bauplanung auf vermeidbare
Abflüsse verzichtet werden.
Ungenutzte Abläufe in Be-
standsgebäuden sollten ver-
schlossen werden.

• Rückstausicherung einbau-
en lassen. Bei genutzten
Wohnräumen unterhalb des
Straßenniveaus kann nur eine
Rückstau-Hebeanlage das Ge-
bäude angemessen schützen.
Die Anlage stellt auch sicher,
dass Toiletten und Duschen
während eines Rückstaus wei-
ter benutzt werden können.

Kostengünstiger als Hebean-
lagen sind Rückstauklappen.
Sie schützen das Gebäude im
Falle eines Rückstaus vor dem
Eindringen von Wasser aus
dem öffentlichen Kanal, kön-
nen aber nicht für einen Ab-
fluss des Wassers sorgen. Wäh-
rend längerer Abwesenheit
sollten sämtliche Rückstau-
klappen verriegelt und alle
Fenster im Keller fest ver-
schlossen werden.

• Rückstauklappen nicht
blockieren. Die Entsorgung
von Abfällen über die Toilette
ist nicht ratsam und kann dazu
führen, dass Feuchttücher,
Tampons, Windeln, Essensres-
te, Haare oder Putzlappen in
der Rückstauklappe hängen
bleiben und so den Rückstau-
schutz blockieren. Hygienear-
tikel und andere feste Stoffe
sollten daher immer über den
Hausmüll entsorgt werden.

H

• Rückstausicherung fach-
gerecht einbauen lassen. Um
eine Immobilie rückstausi-
cher zu machen, ist mit dem
ausführenden Sanitärfachbe-
trieb zu klären, wo die Rück-

stausicherung angebracht
werden muss. Bei der Pla-
nung eines Neubaus sollte
der Rückstauschutz von An-
fang an vom Architekturbüro
oder Hausplaner mitbedacht

werden. Individuelle Bera-
tung, Planung und Betreu-
ung der Baumaßnahmen
übernehmen zum Beispiel
Ingenieurbüros für Wasser-
wirtschaft oder Sanitärfach-

betriebe, die Anlagen zur
Rückstausicherung installie-
ren.

• Rückstausicherung regel-
mäßig warten. Hebeanlagen
und Rückstauklappen müs-
sen regelmäßig geprüft und
gewartet werden, sonst ris-
kieren Eigentümer bei Schä-
den ihren Versicherungs-
schutz. Rückstauklappen
können im Anschluss an ei-
ne fachkundige Unterwei-
sung eigenverantwortlich ge-
wartet werden. Um im Scha-
densfall Ärger mit der Versi-
cherung zu vermeiden, sollte
die eigene Wartung vorsorg-
lich dokumentiert werden.
Viele Fachbetriebe bieten
auch Wartungsverträge an.

• Elementarversicherung –
Unwetterschäden richtig ab-
sichern. Kommunen haften
nicht für Rückstauschäden
an privaten Häusern. Diese
sind auch nicht in der priva-
ten Hausrat- und Wohnge-
bäudeversicherung automa-
tisch mit abgedeckt. Das
Rückstaurisiko muss explizit
innerhalb einer Elementar-
schadenversicherung abgesi-
chert werden. Im Schadens-
fall können Versicherungen
einen Nachweis über die re-
gelmäßige Wartung von
Rückstausicherungen verlan-
gen.

❑ Mehr Informationen unter:
www.aktion-pro-eigenheim.
de

Wenn die Rückstauklappe defekt ist …
● … können Keller und Co. schnell volllaufen und massive Schäden drohen – Tipps zum Schutz vor dem Wasserrückstau

Davor fürch-
tet sich jeder
Hausbesitzer:
Nach Starkre-
gen steht der
Keller oder
die Souter-
rain-Woh-
nung unter
Wasser. Das
muss abge-
pumpt und
die Räume
getrocknet
werden. Für
Rückstau-
schäden haf-
ten die Ei-
gentümer
selbst. Obers-
tes Gebot:
Die Rückstau-
klappe immer
wieder kont-
rollieren.

Foto: BilderBox
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it einem Holzboden zu
wohnen, ist für viele

Eigenheimbesitzer der In-
begriff von Wärme und
Wohlbehagen. Das natürli-
che Material zeichnet sich
durch eine beeindruckend
lange Lebensdauer aus –
wenn es zu jeder Jahreszeit
richtig gepflegt wird. Hier
einige Pflegetipps, um die
Schönheit von Holzböden
zu erhalten: Damit Regen-
nässe und Matsch draußen
bleiben, empfiehlt es sich,
zwei Fußmatten zu ver-
wenden. Die eine entfernt
den gröberen Schmutz vor
der Eingangstür, die andere
liegt innen und fängt ver-
bliebene Nässe und kleine
Partikel von den Schuhsoh-
len auf, um den Holzfuß-
boden vor Kratzern zu
schützen. Aus demselben
Grund ist es ratsam, den
Boden generell nicht mit
Straßenschuhen zu betre-
ten. Wer im Eingangsbe-
reich häufiger staubsaugt
und Verschmutzungen di-
rekt entfernt, trägt eben-
falls langfristig zum Erhalt
des Holzes bei. Wichtig ist,
beim Wischen möglichst
wenig Wasser zu benutzen,

M

da Holzböden auf zu viel
Feuchtigkeit empfindlich
reagieren. Empfehlenswert
ist hier der „Spray Mop“
von Bona, der speziell für
die sanfte Reinigung von
Holzböden entwickelt wur-
de. Sollten sich bereits Mik-
rokratzer auf der Versiege-
lung gebildet haben, lassen
sich diese mit einem Par-
kett-Polish beseitigen. Bei

geölten Holzböden hilft
ein Pflegeöl. Aber auch bei
tiefen Kratzern und gro-
ßen, stumpfen Stellen muss
ein Holzboden nicht ausge-
tauscht werden. Oft reicht
schon das professionelle
Abschleifen durch Fachleu-
te. Weitere Tipps und An-
sprechpartner vor Ort un-
ter: www.bona.com.

Foto: Bona/txn

Der Schmutz schleicht nicht nur auf vier Pfoten herein…

ommerliche Hitze kann
sich vor allem im Dachge-

schoss hartnäckig festsetzen.
Große Dachfenster begünsti-
gen den unangenehmen Ef-
fekt. Hochwertige Dachfens-
ter-Rollladen können eine
Überhitzung der Räume ver-
hindern. Was das Wohnen un-
term Dach nicht nur deutlich
angenehmer macht, sondern
auch gesünder.

Denn eine starke Aufhei-
zung der Innenräume belastet
das Herz-Kreislauf-System und

S bedingt oft auch die Freiset-
zung bedenklicher chemischer
Stoffe – etwa aus Baustoffen
oder Möbeln – und eine höhe-
re Konzentrationen flüchtiger
organischer Verbindungen in
der Raumluft.

Den größten Nutzen beim
Hitzeschutz bringen außen an-
gebrachte Alu-Rollläden wie
die von Schanz. Sie reflektie-
ren die Sonnenstrahlen bis zu
92 Prozent, noch bevor sie auf
das Glas treffen. Auch schädli-
ches UV-Licht wird ausge-

sperrt. Bei ungehindertem
Sonneneinfall heizt sich der
Raum um 90 Prozent auf, mit
einem Alu-Rollladen geschützt
dagegen nur um 7,5 Prozent.
Soll es nicht ganz dunkel sein,
lassen in die Rollläden integ-
rierte Lichtschienen mit einer
siebartigen Struktur die richti-
ge Dosis Tageslicht in den
Raum. Die Stabilität
der Rollläden zahlt
sich auch bei Un-
wettern mit Stark-
regen und Hagel
aus. Rollläden von
Schanz entsprechen
der die Hagelwider-
standsklasse HW2. Selbst
beim Aufprall von hühnerei-
großen Hagelkörnern auf den
Rollladen bleibt das Fenster-
glas unversehrt.

Auf Wunsch sorgen per
Wandschalter, Handsender,
Sprachsteuerung oder App
steuerbare Elektroantriebe
für hohen Bedienkomfort.
Die Fenster lassen sich auch
bei geschlossenen Rollläden
öffnen. Die Dachfenster-Rol-
los lassen sich schnell und
einfach auf alle gängigen
Dachfenster montieren, auch
auf Schrägfenster, in Reihe
oder als Zwillingseinbau. (jpr)

❑ www.rollladen.de

Nicht nur angenehmer – auch gesünder
● Aluminium-Rollläden: Der wirkungsvolle Hitzeschutz unter dem Dach Große Dach-

fenster be-
günstigen
den Aufheiz-
effekt. Den
wirkungsvolls-
ten Hitze-
schutz brin-
gen außen
angebrachte
Alu-Rollläden.
Es gibt sie für
alle Fenster-
formen.

Auf Wunsch sorgen einfach
steuerbare Elektroantriebe
für einen ganz besonderen
Bedienkomfort. Fotos: Schanz

Wenn es nicht ganz dunkel
sein soll, lassen Lichtschienen
der Sieb-Struktur die richtige
Dosis Tageslicht in den Raum.

Aluminium-Roll-
läden können
die Sonnenstrah-

len bis zu 92 Pro-
zent reflektieren,

noch bevor sie auf das
Glas treffen.
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er eine Vision vom
nachhaltigen Bauen der

Zukunft entwickeln will,
kann einen Blick nach Belgi-
en werfen: Im Kamp C, dem
Landeszentrum für Nachhal-
tigkeit und Innovation in Ant-
werpen, steht ein Einfamilien-
haus, das mit Europas größ-
tem 3D-Drucker in einem
Stück entstanden ist – in nur
drei Wochen.

Millimetergenau hat ein
Druckkopf den Grundriss
computergesteuert nachge-
zeichnet und dabei ein spezi-
elles Betongemisch Schicht
für Schicht aufgetragen. Für
einen Quadratmeter Wandflä-
che benötigt der Drucker ge-
rade einmal fünf Minuten.
Das Haus
bietet 90
Quadratme-
ter Wohnflä-
che auf zwei
Etagen.

Kombiniert
wurde die
Gebäudehül-
le aus Beton
mit Natur-
Klimade-
cken: Bei ih-
nen sind
Hochleis-
tungs-
Lehmmodule
von
Schlauchlei-
tungen
durchzogen,
durch die je
nach Bedarf
warmes oder
kaltes Wasser
strömt. So
lassen sich
die Räume im
Winter sanft
und ohne
Staubverwir-
belungen hei-
zen und im
Sommer küh-
len. Kondens-
wasser bildet
sich dabei nicht. Die mit Ton
veredelten Lehmmodule re-
geln die Luftfeuchtigkeit im
Raum wie von selbst: Das
speziell verpresste Material
kann über einen Liter Wasser
pro Quadratmeter aufnehmen
und verarbeiten. Ist die Luft
im Inneren des Hauses weni-
ger gesättigt, geben die Modu-
le die eingespeicherte Feuchte

W

dosiert wieder ab.
„Mit den Natur-Klimade-

cken erübrigt sich eine Anla-
ge zur Raumluft-Entfeuch-
tung“, sagt Axel Lange, Ge-
schäftsführer des Göttinger
Herstellers „ArgillaTherm“,

der die patentierte Natur-Kli-
madecke für dieses von der
EU geförderte Pilotprojekt
entwickelte und lieferte.
„Hochaktiver Ton kann in
solchen Gebäuden die Nach-
teile von Beton kompensie-
ren, eine ideale Kombination
also.“ Bewohner profitieren
dabei auch von weiteren posi-
tiven Eigenschaften dieser
Lösung: Ton reinigt die Luft,
in die Decke integrierte
Schall-Ringabsorber sorgen
für eine angenehme Akustik.
Die Module sind zu 100 Pro-
zent recycelfähig.

Unter Nachhaltigkeitsas-
pekten bilden Betonhäuser im
3D-Druck-Verfahren und Na-
tur-Klimadecken ein vielver-
sprechendes Duo: Denn sol-
che Häuser kommen mit we-
niger Material aus als Gebäu-
de in herkömmlicher Bauwei-
se. Anders als beim konventi-
onellen Massivbau wird das
Druckmaterial vor Ort ange-
mischt und zwar nur so viel,
wie tatsächlich benötigt wird.
Auch ein Innenputz ist nicht
zwingend nötig: Der Spritz-
kopf lässt beim schichtweisen
Auftragen des Betons dekora-
tive Strukturen entstehen.
Gerade weil in den Wänden
wenig verschiedene Kompo-
nenten verbaut sind, sind spä-
ter auch Rückbau und Entsor-
gung besser machbar.

❑  www.argillatherm.de

Das Einfamilienhaus aus dem 3D-Drucker
● EU-Beton-Pilotprojekt zum nachhaltigen Hausbau der Zukunft: Natur-Klimadecken heizen und kühlen

Die „ArgillaTherm GmbH“ aus
Göttingen ist ein Joint Ventu-
re aus Industrieunternehmen
und dem Land Niedersachsen.
Das Unternehmen entwickelt
und produziert modulare
Lehmklima-Systeme zum Kli-
matisieren von Gebäuden.

Das Beton-
haus wurde
mit einer Na-
tur-Klimade-
cke aus Hoch-
leistungs-
Lehmmodu-
len ausge-
stattet. Die
Module sind
zu 100 Pro-
zent recycel-
fähig. Durch
die Schlauch-
leitungen
strömt je
nach Bedarf
warmes oder
kaltes Wasser.
Der ebenfalls
in die Decke
integrierte
Schall-Ring-
absorber
(kleines Foto
links) sorgt
für eine an-
genehme
Raumakustik.

Fotos: Kamp
C/ArgillaTherm

Im Kamp C, dem Landeszentrum
für Nachhaltigkeit und Innovati-
on in Antwerpen, entstand ein
Einfamilienhaus aus Europas
größtem 3D-Drucker.
Foto: Kamp C/Jasmien Smets
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Foto links:
Das Bad ist in
die Jahre ge-
kommen und
wirkt sehr
dunkel und
eng.

Foto rechts:
Die Duschka-

bine grenzt
direkt an die
Badewanne,

dadurch wur-
de der Raum
optimal aus-
genutzt und

auch die
Dachschräge

perfekt mit
integriert.

Fotos: Kermi
GmbH/akz-o

as Bad ist in die Jahre ge-
kommen und wirkt durch

die Wandfliesen sehr dunkel.
Aufgrund des kleinen Bad-
grundrisses und der Dach-
schräge auch noch sehr eng.
Die Dusche hat einen hohen
Sockel, der den Einstieg er-
schwert. Links und rechts
dient eine Abtrennung als
Spritzschutz, vorne war ein
Duschvorhang befestigt.

Renovierungsbedürftige Bä-
der gibt es noch reichlich.
Das Unternehmen Kermi –
Produzent von Heizkörpern,
Wärmesystemen und Sanitär-
produkten – zeigt an einem
konkreten Beispiel, wie aus

D einem solchen ein schickes
Wohlfühlbad mit komfortab-
ler Duschlösung wird.

Nach der Renovierung und
Umgestaltung wirkt das Ba-
dezimmer durch helle Farbtö-
ne und Fliesen viel freundli-
cher und durch die neue An-
ordnung auch wesentlich ge-
räumiger.

Die Dusche mit hohem So-
ckel musste weichen, im Mit-
telpunkt des Bades steht nun
die Duschkabine „Pega“ als
U-Kabine. Ähnlich wie im al-
ten Bad grenzt auch diese di-
rekt an die Badewanne, aller-
dings wurde der Raum besser
ausgenutzt. Die Duschkabi-

ne, ein Eckeinstiegsmodell,
hat eine individuell auf die
Höhe der Badewanne abge-
stimmte Seitenwand und
passt sich dieser exakt an.
Als Pendeltürvariante bietet
„Pega“ großzügige Einstiegs-
freiheit.

Durch die Installation des
Komplett-Duschboards
„Point E 90“ wurde ein indi-
viduell gefliester, eben begeh-
barer Duschbereich realisiert.
Aufgrund der geringen Ein-
bauhöhe von 90 mm ist das
Komplettboard ideal für die
Renovierung geeignet.

❑ www.kermi.de

Neuer Look im alten Bad
● Nach der Renovierung ist eine helle freundliche Wohlfühloase entstanden

In Kombinati-
on mit dem
individuell ge-
fliesten Kermi
Komplett-
Duschboard
„POINT E90“
ist in dem klei-
nen Bad eine
komfortable,
bodeneben
begehbare
Duschlösung
entstanden.
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er Bodenbelags-Spezialist
„wineo“ hat mit „Purline

Bioboden“ ein wasserfestes,
angenehm fußwarmes und vor
allem auch wohngesundes Pro-
dukt entwickelt. Purline ist ein
hochwertiger Polyurethan-Be-
lag aus besten Zutaten. Die Ba-
sis dieses Bodenbelags „made
in Germany“ bildet der Hoch-
leistungsverbundwerkstoff ecu-
ran. Er besteht überwiegend
aus Pflanzenölen wie
Raps- oder Ri-
zinusöl sowie
natürlich vor-
kommenden
Komponenten
wie Kreide.
„Auf den Zu-
satz von Chlor,
schädlichen
Weichmachern
und Lösemit-
teln wird bei
der Herstellung
komplett ver-
zichtet“, betont

D

Annika Windmöl-
ler von „wineo“.
Auch in puncto
Belastbarkeit und
Hygiene wird das
Material höchs-
ten Ansprüchen
gerecht: Es ist
sehr strapazier-
fähig, kratzfest
und lässt sich
zudem leicht

reinigen. Dank der schmutzab-
weisenden Oberfläche reichen
für die Reinigung Kehren,
Staubsaugen und nebelfeuchtes
Wischen aus.

Es gibt den Bodenbelag in
verschiedenen Formaten und
Dekoren, von der edlen Natur-
steinoptik bis hin zum authen-
tischen Holz-Look mit feiner
Maserung. (jpr)
❑ www.wineo.de

Behagliche Alternative zu Fliesen
● „Purline“: Hochwertiger Polyurethan-Belag aus besten Bio-Zutaten

Der Bioboden
ist sehr stra-
pazierfähig,
kratzfest und
dank der
schmutzab-
weisenden
Oberfläche
leicht zu
reinigen.
Fotos: wineo
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0 bis 47 Minuten am Tag
nutzen die Deutschen ihr

Badezimmer täglich. Das be-
richtet das Immobilienportal
www.wohnglueck.de. Dabei
halten sich Frauen im Schnitt
zwölf bis 15 Minuten pro Tag
länger in diesem Raum auf
als Männer.

Und was wünschen sich
die Menschen von ihrem
Bad? Ganz vorn steht laut ei-
ner Umfrage, über die das
Immoportal ebenfalls berich-
tet, die bodengleiche Dusche.
Sie wird von 75 Prozent der
Befragten gewünscht. Ihr
schwellenloser Einstieg bietet
größtmöglichen Komfort für
alle Generationen, spätestens
im Alter weiß man das zu
schätzen. Eine bodengleiche
Dusche lässt den Raum zu-
gleich großzügig und offen
wirken. Und last but not least
ist sie sehr leicht zu reinigen.

3 Stylischer Ablauf
für die Dusche

Jede Dusche benötigt einen
Ablauf für das Wasser. Der
„Klassiker“ ist der Deckel –
viel stylisher aber wirken bei
der bodengleichen Variante
Rinnen, die in die Fuge ein-
gelassen sind. Mit dem Sys-
tem „Kerdi-Line-Vario“ von
Schlüter-Systems lassen sich
bodenebene Duschen beson-
ders elegant und individuell
gestalten.

Die beiden je 120 Zenti-
meter langen Entwässe-
rungsprofile mit ihrem de-
zenten, minimalistischen
Design kann man bis zu ei-
ner Mindestlänge von 22
Zentimetern beliebig kürzen.

Das eine Profil besitzt die
Form einer sogenannten
Hohlkehle, das andere ist
w-förmig gestaltet. Beide

Profile stehen jeweils aus ge-
bürstetem Edelstahl oder
strukturbeschichtetem Alu-
minium zur Verfügung.

Bei der Variante aus Alu-
minium kann man aus acht
Farbtönen wählen und damit
die Entwässerungsprofile in-
dividuell aktuellen Fliesen-
und Natursteintrends anpas-
sen. Das flach aufbauende
System verfügt über einen
um 360 Grad drehbaren Ab-
lauf und kann somit flexibel
an die Einbausituation ange-
passt werden.

Elektrische Boden-
und Wandheizung

Das Design der Entwässe-
rungsprofile lässt sich mit wei-
teren Systemlösungen für ein
intelligentes und komfortables
Bad aus einer Hand kombinie-
ren. Dazu zählen etwa prakti-
sche Wandablagen aus gebürs-
tetem Edelstahl sowie Alumini-
um mit Strukturbeschichtung.
Zudem verfügen zahlreiche
Abschlussprofile über diese
Oberflächen und können Ton
in Ton oder in bewusstem Kon-

trast verarbeitet werden. Für
noch mehr Wohnlichkeit im
Bad bietet sich eine energie-
und platzsparende elektrische
Boden- und Wandheizung an.
Dank ihrer Funktion als Ab-
dichtung kann sie dabei auch
im Duschbereich verwendet
werden. Das System erwärmt
Boden- und Wandflächen und
steigert die Temperatur an der
Oberfläche innerhalb von 15
Minuten um bis zu vier Grad.
Die Steuerung der Temperatur
kann per App erfolgen. (djd)
❑ www.schlueter.de

Die Dusche als Gesamtkunstwerk
● Moderne Entwässerungsprofile können auch Akzente in Sachen Design setzen – App steuert Boden- und Wandheizung

Neben mo-
dernen Ent-
wässerungs-
profilen kann
eine per App
steuerbare
elektrische
Boden- und
Wandheizung
für zusätzli-
chen Komfort
im Bad sor-
gen. Dank ih-
rer Abdich-
tungsfunkti-
on kann sie
auch in einer
bodenglei-
chen Dusche
eingesetzt
werden.

šššÇ:�3<�î¿Ç¡“
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Verstopfung, WC, Bad,  
Küche, Kamerauntersuchung, 
Rohrortung, Drainage- Regen- 
und Grundleitungsreinigung, 
Dichtheitsprüfungen  

Der Ablauf des flach aufbauenden Systems ist um 360 Grad
drehbar und kann auf diese Weise variabel an vorhandene
Einbausituationen angepasst werden. Foto: djd/Schlüter-Systems

Das Design des Entwässerungsprofils findet
sich auch in weiteren Lösungen für attraktive
Bäder, beispielsweise in der Wandablage.

Die Entwässerungsprofile – hier die Version
in Form einer Hohlkehle – führen das anfal-
lende Wasser dezent und elegant ab.
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ragen rund um den Gar-
tenteich oder auf der Su-

che nach Teichpflanzen, Fil-
teranlagen oder wunderschö-
nen Kois? In jedem Fall ist
Mathias Hinck, Inhaber des
Gartenteichcenters in Harse-
feld, kompetenter Ansprech-
partner. Er und sein Fach-
team geben nicht nur Pflege-
tipps, sondern sind auch zur
Stelle, wenn es darum geht,
individuelle Kundenwünsche
umzusetzen: „Wir beraten
gerne zu Neugestaltungen,
auch Bachläufen. Wir über-
nehmen auf Wunsch die
komplette Gartenteich-Ge-
staltung oder unterstützen
Kunden bei ihren Projekten“,
sagt Hinck, für den Wasser-
oasen – und seien sie noch
so klein – im Garten einfach
dazugehören: „Wasser ist
Leben. Und so wie Men-
schen und Tiere ohne Was-
ser nicht existieren können,
sind auch Gärten ohne Was-

F

ser undenkbar.“ Als beson-
deren Service bietet das Gar-
tenteichcenter übrigens kos-
tenlose Teichwasseranalysen
und auch Unterstützung an,
wenn es um erkrankte Fische
geht.

Im Fachgeschäft finden
Kunden das ganze Sortiment
rund um den Gartenteich –
von der Filteranlage und
Pflanzen bis hin zu den
Teichbewohnern wie Fische,
Kois, Muscheln und Krebse.

Natürlich gibt es auch eine
große Auswahl an Futter-
und Pflegemitteln. Immer on
top: die fachkompetente Be-
ratung, die es auch telefo-
nisch gibt.

❑ Gartenteichcenter Hinck
Griemshorst 14, Harsefeld
�  0 41 64 / 81 26 67
gartenteichcenter-
hinck@t-online.de
www.gartenteichcenter-
hinck de.

Kostenlose Wasseranalysen
Gartenteichcenter Hinck legt Wert auf Service und Beratung

Fachmann
und kompe-
tent, wenn es
um Fragen
rund um das
Thema Gar-
tenteiche und
Co. geht:
Mathias
Hinck, Inhaber
des Garten-
teichcenters
Harsefeld.
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epflasterte Wege im eige-
nen Garten sind nicht nur

praktisch, sondern werten das
Erscheinungsbild deutlich auf.
Die Gestaltung sollte deshalb
gut auf das Eigenheim abge-
stimmt sein.

Ausschlaggebend für lange
Haltbarkeit und ein harmoni-
sches Gesamtbild ist der ge-
wählte Baustoff. Mit nachhalti-
gen Betonsteinen lassen sich
nahezu alle gewünschten For-
men umsetzen, gleichzeitig ste-
hen viele Oberflächenstruktu-
ren und Farben zur Verfügung.
Auf Terrassen und Stellplätzen
macht das ökologisch empfeh-
lenswerte Material ebenfalls ei-
ne gute Figur – und ist gleich-
zeitig beeindruckend belastbar.
Es gibt sogar versickerungsfähi-
ge Steine, die Regenwasser
durchlassen und der Flächen-
versiegelung entgegenwirken.
Das ist für den natürlichen
Kreislauf wichtig, gleichzeitig

G

reduzieren sich die Abwasser-
gebühren für Hauseigentümer.

Mit einer geschickten Weg-
führung lassen sich je nach
Größe des Gartens interessante
Blickachsen gestalten. Gerade
Linien vermitteln eine moder-
ne, klare Struktur, während ge-
schwungene Pfade verspielter

sind und einzelne Elemente gut
in Szene setzen. Die Pflasterar-
beiten sollten qualifizierte
Handwerker ausführen. Wer
Profis beauftragt, kann 20 Pro-
zent der Arbeitskosten von der
Steuer absetzen und bekommt
dann bis maximal 1200 Euro
pro Jahr erstattet. (txn)

Gartenwege – aus Beton 
● Robust für den Außenbereich und ökologisch empfehlenswert

Nachhaltig: Gartenwege aus Betonsteinen sind nicht nur ro-
bust, sondern lassen sich auch auf jede Architektur abstim-
men. Zudem sehen sie viele Jahre lang gut aus und sind pfle-
geleicht. Foto: txn/betonstein.org

Griemshorst 14 · 21698 Harsefeld · Tel. 0 41 64 / 81 26 67 
www.gartenteichcenter-hinck.de
Mail: gartenteichcenter-hinck@t-online.de

Öffnungszeiten:
Mo, Mi - Fr. 09:00–13:00, 14:30–18:00,
Dienstag geschlossen und Samstag 09:00–15:00

Jahre

Ihr Partner für den Gartenteich

ü b e r
Große Auswahl an 

Japan-Koi, Teichfi schen 

und Wasserpfl anzen. 

Suchen Sie sich Ihren Fisch aus 

und lassen Sie sich auf unserer 

Ausstellungsfl äche inspirieren.

Wir suchen eine/n

Garten- und Landschaftsbau Helfer 
(m/w/d)

gerne auch ohne Erfahrung, mit Motivation 

zum anlernen in Vollzeit und Teilzeit sowie 

450€ für Studenten.

 Grünanlagenpfl ege 

für Verwaltungen, 

Gewerbegrundstücke 

und Hausgärten

 Rasen: Anlage und Pfl ege

 Baumdüngung

Ihr Ansprechpartner rund um Ihren Garten!

Gartengestaltung
Lars Stecker

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

 Zaunbau

 Pfl asterarbeiten

 Baumpfl ege

 Neugestaltung von 

Gärten

m mediterranes Lebensge-
fühls genießen zu können,

entscheiden sich viele Garten-
besitzer für einen Bodenbelag
aus Terrakotta-Fliesen. Doch
mitunter stören Auswaschun-
gen oder Abplatzungen das Er-
scheinungsbild. „Verantwortlich
dafür sind Temperaturschwan-
kungen in Kombination mit
nicht ausreichender Flexibilität
des Verlegemörtels. Fugen allein

U können die Spannungen nicht
immer kompensieren. Sie rei-
ßen, und dann kann Feuchtig-
keit in die Konstruktion drin-
gen“, erklärt Waldemar Pie-
trasch, Fliesenexperte beim
Baustoffhersteller Saint-Gobain
Weber. Um das zu vermeiden,
setzen Profis witterungsunab-
hängige Dichtungsmassen und
Verlegemörtel wie „weber.xerm“
844 ein. Die Kombination aus

wasserdichter Reaktivabdich-
tung und Verlegemörtel bindet
innerhalb von nur vier Stunden
komplett ab und ist frost- und
alterungsbeständig.
❑ www.de.weber

Schönheit braucht Flexibilität
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Steinkamp 11
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Tel.: 0 41 67 - 690 262
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er ein durchschnittli-
ches Einfamilienhaus

klimafreundlich sanieren will,
muss mit Kosten von rund
49 000 Euro rechnen. Die
Gesamtkosten für Dämmung,
Wärmepumpe und Fotovolta-
ik-Anlage belaufen sich laut
Ratgeberportal Energie-Fach-
berater auf 89 000 Euro –
rund 45 Prozent der Kosten
lassen sich jedoch durch För-
dermittel abdecken. Bei neun
von zehn Wohngebäuden ist
eine solche Sanierung laut
Ratgeber sinnvoll.

Wer jetzt auf erneuerbare
Energien umsteigt, macht
sich unabhängig von steigen-
den Energiepreisen und fossi-
len Brennstoffen. Das geht
zum Beispiel mit einer Wär-
mepumpe und Solarenergie.
Zusätzlich wird so auch der
CO2-Fußabdruck deutlich
kleiner. Doch viele Eigentümer
scheuen die Kosten für eine
Sanierung des Eigenheims. Ei-
ne aktuelle Auswertung von
„co2online“ zeigt, mit welchen
Sanierungskosten Eigentümer
rechnen müssen.

Rechenbeispiel
mit einer Gasheizung

Bei der Beispielrechnung
wird die komplette Sanierung

W eines Einfamilienhauses mit
110 Quadratmetern Wohnflä-
che und Gasheizung ange-
nommen - mit Dämmung und
Wechsel zu einer klima-
freundlichen Wärmepumpe
mit Fotovoltaik-Anlage für ei-
genen Solarstrom.
Der Energieverbrauch eines
solchen Hauses würde um
rund drei Viertel sinken, die
CO2-Emissionen um mehr als
die Hälfte. Rund 45 Prozent
der Gesamtkosten von 89 000
Euro lassen sich durch Förder-
mittel abdecken – die Sanie-
rungskosten belaufen sich
dann auf noch 49 000 Euro.

Geringe Mehrkosten für
höheren Energiestandards

Die zusätzlichen Kosten für
eine besonders klimafreundli-
che Modernisierung sind
überschaubar, wie die Aus-
wertung zeigt: Bei einem
durchschnittlichen Einfamili-
enhaus kosten die KfW-Stan-
dards 55 oder 40 nur rund
3900 bis 9200 Euro mehr.
Dafür sinken die laufenden
Kosten für Energie weiter.
Durch zusätzliche Fördermit-
tel in Form von Zuschüssen
bleibt der Eigenanteil sogar in
etwa gleich. Bei einem durch-
schnittlichen Einfamilienhaus

rechnet sich also ein höherer
Standard sehr schnell.

Neuer Online-Rechner
zeigt das Sparpotenzial

In ganz Deutschland gibt es
bei etwa 86 Prozent der Wohn-
häuser Potenzial für eine Sa-
nierung. Das geht aus einer
Analyse von mehr als 300 000
Gebäuden hervor.
Wie groß das Sparpotenzial
bei ihrem Haus ist, zeigt Ei-
gentümern ein neuer Online-
Rechner: Unter www.co2onli-
ne.de/modernisieren kann je-
der prüfen, welche Sanie-
rungsmaßnahmen für sein
Haus sinnvoll sind und was
die Sanierung in etwa kostet.
Das funktioniert sowohl für
Ein- als auch Mehrfamilien-
häuser. Die Online-Beratung
ist kostenlos und hersteller-
neutral. Grundlage sind aktu-
elle Daten zu Energiever-
brauch, Energiepreisen, Mo-
dernisierungskosten und För-
dermitteln von Bund und Län-
dern.

❑ Eine Schritt-für-Schritt-An-
leitung zur maximalen Förde-
rung bietet der Online-Ratge-
ber auf seiner Internetseite
unter www.energie-fachbera
ter.de an.

„Nimm drei“ und spare
45 Prozent Kosten ein
● Förderung für Dämmung, Wärmepumpe und Fotovoltaik senkt Investitionen

Dämmung,
neue Fotovol-
taikanlage und
neue Gashei-
zung – wer
dreifach sa-
niert, kann bis
zu 45 Prozent
der Investiti-
onskosten
über Förderun-
gen finanzie-
ren. Im Endef-
fekt ist das
Haus dann mit
50 000 Euro
energiespa-
rend saniert.
Fotos: www.ener
gie-fachberater.
de.

limakrise, drohende Im-
portverbote von Öl und

Gas oder die ohnehin notwen-
dige Modernisierung des Ei-
genheims: Immer mehr Haus-
besitzer planen, ihre alte Gas-
oder Ölheizung zu ersetzen.
Die Pelletheizung steht dabei
als der Alleskönner unter den
alternativen Heizungsanlagen
hoch im Kurs. Einer der Grün-
de: der Einbau einer neuen Pel-
letheizung wird staatlich geför-

K
dert. Wer sich vom Heizöl ver-
abschiedet und in ein moder-
nes Pelletsystem investiert, be-
kommt mindestens 45 Prozent
der Investition vom Staat zu-
rück. Wichtig zu wissen: Die fi-
nanzielle Unterstützung be-
zieht sich nicht nur auf den
Pelletkessel, sondern auch auf
alle im Rahmen des Austau-

sches notwendigen Maßnah-
men. Geld gibt es also auch für
den Ausbau der alten Ölhei-
zung, die Entsorgung der Öl-
tanks und eventuelle Baumaß-
nahmen für das Pelletlager. Wer
sich für einen Pellets entschei-
det, nutzt den regional verfüg-
baren, nachwachsenden Roh-
stoff Holz und ist nicht mehr
auf Importe von Öl und Gas
angewiesen. (txn)
❑ www. depi.de

Mit Pellets gegen
die Klimakrise
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in eigenes Haus ist eines
der schönsten Dinge im

Leben: der Mittelpunkt des
Familienlebens und Ort für
die eigenen Träume. Wer ei-
ne passende Immobilie ge-
funden hat, fragt sich: Ist die
wirklich so gut, wie es
scheint? Gibt es Schäden,
die hohe Folgekosten verur-
sachen? Wie gut ist das
Haus energetisch für die Zu-
kunft gerüstet? Es gibt viele
Anzeichen, die auf schwer-
wiegende Schäden hindeu-
ten können. Pascal Hewel,
Baugutachter und Energie-
berater, gibt für den Haus-
kauf drei Tipps aus der Pra-
xis:

Mein 1. Tipp: Achten Sie
zum Beispiel auf Anzeichen
für Feuchte im Mauerwerk,
denn das kann unter ande-
rem zu Schimmelproblemen,
Frost- und Putzschäden oder
gar zu höherem Energiever-
brauch durch Wärmeverluste
führen. Indizien dafür können
sein: dunklere Fugen im erd-
nahen Bereich, weiße Rän-
der am Mauerwerk oder offe-
ne Fugen auf waagerechten
Flächen wie Mauervorsprün-
gen.

E

Mein 2. Tipp: Schauen Sie
sich den Energieausweis ge-
nau an, um die monatlichen

Energiekosten möglichst ge-
ring zu halten. Je weiter im
Alphabet die Bewertung,

desto dringender bezie-
hungsweise umfangreicher
sind die energetisch erforder-
lichen Maßnahmen. Ein Wert
von C bis A ist in Ordnung
und erfordert meist kein so-
fortiges Handeln.

Mein 3. Tipp kommt direkt
aus der Praxis: Suchen Sie
sich in Ihrer Region einen
kompetenten Sachverständi-
gen Ihres Vertrauens. Denn
mit Expertenhilfe sparen Sie
sich böse Überraschungen

und Folgekosten, die gerne
mal im vier- bis füfstelligen
Bereich liegen. Ich sehe im-
mer wieder, dass sich Men-
schen mit weit über 400 000
Euro für eine Immobilie ver-
schulden, aber an den 400
bis 600 Euro für eine fundier-
te Kaufberatung durch einen
Baugutachter sparen. Dabei
liegen die Kosten gerade mal
im Promillebereich der Ge-
samtinvestition. Und sie
rechnen sich in der Regel
schnell um ein Mehrfaches:
zum Beispiel durch einen
besseren Kaufpreis, durch
zukünftige Einsparungen –
oder indem man eine man-
gelhafte Immobilie erst gar
nicht kauft.

Wie entscheide ich richtig beim Hauskauf?
Drei Praxis-Tipps vom Stader Bausachverständigen Pascal Hewel für die richtige Immobilien-Kaufentscheidung

Offene
Fugen auf
stehenden
Flächen las-
sen Feuchtig-
keit ins Mau-
erwerk.

Mit geschärf-
tem Blick un-
tersucht Bau-
gutachter und
Energiebera-
ter Pascal
Hewel Immo-
bilien auf de-
ren Zustand
und bewahrt
seine Kunden
damit vor
Fehlentschei-
dungen.

Feuchtigkeit im Mauerwerk
dehnt sich bei Frost aus und
führt zu Schäden.

Fotos: Rieke Buning

 Anzeige Anzeige
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erkömmliche Solaranla-
gen sind eher zweckmäßig

und kaum in die Architektur
integriert. Wer jedoch Wert auf
anspruchsvolle Optik legt, fin-
det mit einem Solarterrassen-
dach eine spektakuläre Alter-
native, die noch eine Reihe
weiterer Vorteile bietet. Hier
sind die Solarmodule fast un-
sichtbar in das Glasdach integ-
riert. Damit lässt sich nicht nur
Strom kinderleicht selbst pro-
duzieren, sondern auch das
Wohnzimmer im Freien ge-
schmackvoll überdachen und
die Optik des gesamten Hauses
aufwerten.

Solardach wird mit
Sicherheitsglas ausgerüstet

Das Prinzip einer Solarterrasse
ist denkbar einfach: In die de-
signorientierte Rahmenkonst-
ruktion des Solardachs werden
Paneele aus zehn Millimeter
starkem Sicherheitsglas einge-
setzt, in die Solarzellen integ-
riert sind. Tragwerk und Glas
sind enorm belastbar und ha-
gelsicher. Die hocheffizienten
Module produzieren nicht nur
bei starkem Sonnenschein
Strom, sondern auch bei trübe-
rem Wetter. Rund 25 Quadrat-
meter Fläche genügen bereits,
um den Strombedarf eines
Vier-Personenhaushalts zu de-
cken.

Investition in zehn bis
zwölf Jahren amortisiert

Statt den Strom ins Netz einzu-
speisen ist es heute empfeh-
lenswerter, ihn mit einem leis-

H

tungsstarken Energiespeicher
mit Lithium-Ionen-Technologie
selbst zu nutzen. Erfahrungen
zeigen, dass sich ein Solarter-
rassendach samt Speichertech-
nik bereits in zehn bis zwölf
Jahren amortisiert hat.

Die Besonderheit der festin-
stallierten Solardächer ist ihre
teiltransparente Lichtdurch-
lässigkeit. Dadurch bieten sie
eine Verschattung mit einem
Sonnenschutz von rund 80
Prozent und lassen dennoch
etwa 98 Prozent des Tages-
lichts passieren. Unter dem
Dach entsteht eine unver-
gleichlich gemütliche Atmo-
sphäre. Mit dem Witterungs-
schutz für die Terrasse verlän-
gert sich gleichzeitig die Gar-
tensaison bis weit in den
Herbst hinein.

❑ Das Wunschterrassendach
lässt sich mithilfe des 3D-On-
linekalkulators auf www.so
larterrassen.de planen.

Strom erzeugen – und
dabei Schatten spenden
● Festinstallierte Solardächer bieten auf der Terrasse auch Sonnenschutz

Mehr als ein
Zaun: Als
Weltneuheit
produziert
der Solarzaun
mit Duplex-
Solar sogar
auf der Vor-
der- und
Rückseite
Strom.
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Die Solarüberdachung einer Terrasse bietet ein attraktives und
zugleich effizientes Konzept: Strom wird aus der Energie der
Sonne gewonnen und trotz großflächiger Terrassenüberda-
chung und gutem Sonnenschutz geht nahezu kein Tageslicht
verloren. Rund 25 Quadratmeter Fläche genügen, um den
Strombedarf eines Vier-Personen-Haushalts abzudecken. Ein
Solarterrassendach ist auch als Carport erhältlich – mit direkter
Lademöglichkeit für Hybrid- und Elektrofahrzeuge.

Foto: tdx/Solarterrassen &Carportwerk GmbH
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eine tragende Rolle in den
Bereichen Innovation, De-

sign und Qualität in der Bad-
und Küchenbranche hebt der
Armaturen- und Brausenher-
steller Hansgrohe unter dem
Motto „Taktgeber des Wassers.
Seit 1901.“ hervor. Mit zu-
kunftsfähigen Innovationen
setzt der Sanitärspezialist immer
wieder Maßstäbe. So zum Bei-
spiel mit dem multisensori-
schen, über eine App gesteuer-
ten Duschsystem „RainTunes“.

Wer dies nutzt, erlebt ein ein-
zigartiges Zusammenspiel von
Wasser, Licht, Video, Klang und
Aroma, das alle Sinne aktiviert.
Auf der Internetseite des Unter-
nehmens finden sich Inhalte
wie ein Elektro-Pop-Musik-Al-
bum, ein filmischer Blick in den
Arbeitsalltag des Strahllabors
und eine Infografik zu den öko-
logischen Meilensteinen.

Hamburger Musiker
kreierten die Wassermusik

Die Titel heißen „Love for the
Rain“, „The Beauty of Flow“
oder „Follow the Wave“ – drei
von acht Titeln mit Ohrwurm-
Potenzial des Musikalbums
„WaterTunes“. Der Armaturen-

S und Brausenhersteller veröf-
fentlichte das Album mit einer
ganzen Bandbreite an eingängi-
gen Melodien, von energetisch
und aktivierend bis hin zu sanft
und beruhigend. Sie wurden
von den Hamburger Musikern
Florian Kruse und Andreas
Paulsen auf Basis von Origi-
nal-Wasserstörgeräuschen aus
dem Hansgrohe Strahl- und
Soundlabor komponiert.

Quelle ihres Schaffens waren
die Töne, die als Störgeräusche
beim Wasserdurchlauf von
Brause- und Armaturen-Proto-
typen herausgefiltert werden,
damit ein angenehmer Wasser-
strahl-Klang beim Duschen ent-
steht. Umgewandelt in die „Wa-
terTunes“ erzählen sie die Ge-
schichte vom Perfektionsan-
spruch, für den das Unterneh-
men seit 120 Jahren steht. Und
sie zeigen auf außergewöhnli-
che Weise, wie der Hersteller
als Taktgeber des Wassers das
Element lebt und würdigt –
ganz im Zeichen seiner Unter-
nehmensvision „Wir leben Was-
ser“. (akz-o)

❑ www.hansgrohe-group.com
können sich Interessierte das
Musikalbum anhören.

Aktivierung der Sinne
● „RainTunes“ – Musik aus Wassergeräuschen

Sieben multi-
sensorische
Duschszenari-
en holen den
Nutzer in sei-
ner individuel-
len Tagesstim-
mung ab und
bieten ihm ein
dazu passen-
des Duscher-
lebnis. Das di-
gitale Dusch-
system ver-
netzt Wasser,
Licht, Ton und
Duft zu einem
ganzheitli-
chen Wasser-
erlebnis für al-
le Sinne.

Fotos:
Hansgrohe
SE/akz-o
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amit Solarzellen Strom
erzeugen können, benö-

tigen sie für gewöhnlich Son-
nenlicht, das natürlicherweise
nur tagsüber zur Verfügung
steht. Nachts sinkt die Pro-
duktivität der Module da-
durch auf null. Forschern der
Universität Stanford soll es
nun aber gelungen sein, auch
in der Nacht mit Solarpanels
Strom zu generieren. Wie die
Website Interesting Enginee-
ring berichtet, testeten Wis-
senschaftler im vergangenen
Oktober rund um den Elekt-
roingenieur Sid Assawawor-
rarit auf dem Dach der Uni-
versität ein Solarmodul, das
mit einem thermoelektrischen
Generator ausgestattet wurde,
um dessen Leistungsfähigkeit
zu untersuchen. Die Konditi-
onen waren gut, da mehrere
Nächte lang keine Wolke am
kalifornischen Himmel zu se-
hen war. Unter diesen Bedin-
gungen verlief das Experiment
erfolgreich. Nach Angaben
von Interesting Engineering
soll das getestete Gerät nachts
etwa 50 Milliwatt pro Quad-
ratmeter erzeugt haben. Mit
einigen Verbesserungen und
einem optimierten Standort
könnte die Stromerzeugung
laut Assawaworrarit aber
noch deutlich gesteigert wer-
den. „Die theoretische Gren-
ze liegt wahrscheinlich bei ein
bis zwei Watt pro Quadratme-
ter“, gibt der Forscher be-
kannt. „das ist keine große
Zahl, aber es gibt viele An-
wendungen, bei denen diese
Art der Nachtenergie nützlich
wäre.“

Diese neuen Solarzellen
könnten Batterien
überflüssig machen

Die neue Technologie könnte
überall dort nützlich sein, wo
bisher für den nächtlichen
Strombedarf Batterien einge-
setzt werden müssen. Da ge-
wöhnliche Solarmodule nur
tagsüber arbeiten, muss für
die in der Nacht benötigte
Energie diese in Batterien ge-
speichert werden. Dieser Um-
stand bringt gleich zwei
Nachteile mit sich: Erstens
sind die notwendigen Batte-
rien durchaus teuer, und zwei-
tens verlieren diese mit der
Zunahme der Ladezyklen er-
heblich an Kapazität. Durch
die nächtliche Stromerzeu-
gung mit thermoelektrischen
Generatoren kann auf viele
Batterien verzichtet werden.
Da es sich bei den Geräten
um Festkörpergeneratoren
handelt, erstreckt sich deren
Lebensdauer laut Assawawor-
rarit so ziemlich ins Unendli-
che.

D

Laut Interesting Enginee-
ring hat etwa eine Milliarde
Menschen keinen Zugang zu
einem Stromnetz. Dieser Per-
sonenkreis ist bei der Strom-
versorgung unter anderem
von Solarenergie abhängig.
Tagsüber könne man sich in
diesen Gebieten zwar auf die
Solarpanels verlassen, nachts
ist dies nicht der Fall. Die neu
entwickelten Solarmodule
könnten hier Abhilfe schaf-
fen. Auf nächtliche Energie
sind auch viele Wissenschaft-
ler und Forschungsprojekte
auf der ganzen Welt angewie-
sen. Für die durchgehende
Untersuchung beispielsweise
von Wetterbedingungen oder
Tierarten in den entlegensten
Ecken des Globus könnten
nachtaktive Solarpanels den
benötigten Strom generieren
und den Bedarf von Batterien
deutlich reduzieren.

Infrarotstrahlung ermöglicht
Stromerzeugung bei Nacht

„Tagsüber kommt das Licht
von der Sonne und trifft auf
die Solarzelle, aber nachts ist
es genau umgekehrt“, erklärt
Assawaworrarit. Das System
nutzt die Wärme, die von der
Erde zurück in den Weltraum
entweicht. Die tagsüber aufge-
staute Wärme verbleibt, bis

auf eine gewisse durch den
Treibhauseffekt bedingte
Menge, nicht auf der Erde.
Über Infrarotstrahlung gebe
praktisch jeder Gegenstand,
der wärmer als der absolute
Nullpunkt ist, die aufgenom-
mene Energie wieder ab. Da-
bei handelt es sich um eine
Art Licht, das aufgrund seiner
großen Wellenlänge vom

menschlichen Auge nicht
wahrgenommen werden
kann. „Es geht tatsächlich
Licht vom Solarpanel aus,
und wir nutzen das, um
nachts Strom zu erzeugen.
Die Photonen, die in den
Nachthimmel hinausgehen,
kühlen die Solarzelle tatsäch-
lich ab“, erklärt Sid Assawa-
worrarit. Die himmelwärts

austretenden Photonen neh-
men die Wärme mit sich und
verlassen die Erde Richtung
Weltall. Wenn nachts keine
Wolken am Himmel sind, die
die Infrarotstrahlung wieder
auf den Planeten zurückwer-
fen, erwärmt sich die Luft um
das Solarmodul bei gleichzei-
tiger Abkühlung der Oberflä-
che des Gerätes. Diesen Tem-
peraturunterschied zwischen
dem ein paar Grad kühleren
Solarmodul und der Umge-
bungsluft machen sich die
amerikanischen Forscher
über einen thermoelektri-
schen Generator für die
Stromerzeugung zunutze.

Effizienz der hiesigen Tag-
Solarmodule steigt ständig

Von dieser neuen Entwick-
lung hat Eik Böttger, Fachpla-
ner Solaranlagen bei der Fi-
scher Solar GmbH, Bargstedt,
noch nichts gehört, was nicht
wirklich schlimm ist, da in
unseren Breiten diese Tech-
nologie aufgrund der seltenen
wolkenlosen, sternenklaren
Nächte wohl eher nicht zum
Einsatz kommen wird. Seiner
Aussage zufolge ist die Ent-
wicklung der Solarmodule
aber auch hierzulande nicht
stehengeblieben. So hat sich
die Effizienz der Module in
den letzten fünf bis zehn Jah-
ren nahezu verdoppelt. 650
Watt pro Modul sind eine
durchaus realistisch erzielbare
Größenordnung. Das bedeu-
tet allerdings nicht, dass man
jetzt sofort seine älteren Mo-
dule unbedingt durch neuere,
effizientere ersetzen muss.
Wenn man dies ins Auge fasst,
muss es sich auch wirtschaft-
lich rechnen. (lbo)

Auch nachts Solarenergie erzeugen
● Unglaublich, aber wahr: Amerikanische Forscher haben an der Stanford University ein neues Solarmodul entwickelt

Nachts Solar-
strom gene-
rieren? Der
Mond reflek-
tiert be-
kanntlich die
Sonnenstrah-
len in der
Nacht. Aber
darum geht
es gar nicht.
Die Module,
deren Ent-
wicklung ge-
rade Fahrt
aufnimmt,
sind auf Inf-
rarotstrah-
lung aus und
bedienen
sich eines
thermoelekt-
rischen
Effekts.

Foto: BilderBox
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IHR FLIESENLEGERMEISTER WEISS WIE ES GEHT

BADKONZEPTE
KOMPLETT AUS EINER HAND

  FACHHANDEL    VERLEGUNG    AUSSTELLUNG
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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
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n Deutschland sind Wetterex-
treme längst keine Seltenheit

mehr. Besonders Dächer müs-
sen den Herausforderungen bei
Hagel oder Starkregen stand-
halten. Dringt Feuchtigkeit
durch einen defekten Ziegel
ein, kann dies gravierende Fol-
gen haben. Eine zuverlässige
Unterdeckbahn kann dies si-
cher verhindern.

Das Dach hat die Aufgabe,
das Haus vor Witterungseinflüs-
sen wie Regen, Schnee oder
auch Wind zu schützen. Dazu
muss es dicht sein. Undichte
Stellen in der Dacheindeckung
sollten aus diesem Grund
schnell behoben werden.
Dringt nämlich dauerhaft Was-
ser in die Holzkonstruktion
oder die Dämmung, können
sich die Kosten für eine Repara-
tur schnell im fünfstelligen Be-
reich bewegen – ganz abgese-
hen von den Unannehmlich-
keiten, die Bauarbeiten an ei-
nem bewohnten Haus mit sich
bringen.

Was ist bei Deckbahnen
zu beachten?

Um das Haus wirksam vor ein-
dringender Nässe zu schützen,
sind vor allem zwei Bereiche
wichtig. So sollte das Deckma-
terial des Daches dicht sein.
Gerade im Fall von heftigem
Regen, Hagel und Sturm, auch

I

in Deutschland keine Selten-
heit mehr, kann es allerdings
dazu kommen, dass die Einde-
ckung vom Hagel beschädigt
oder vom Sturm sogar abgetra-
gen wird.

Dies ist kein Problem, wenn
sich darunter eine besonders
leistungsstarke Unterdeckbahn
befindet, zum Beispiel mehrla-
gige Bitumen-Unterdeckbah-
nen von Bauder.

Damit eine Unterdeckbahn
auch im Falle einer beschädig-

ten Eindeckung sicher und be-
lastbar ist, sollte sie aus hoch-
wertigen und langlebigen Roh-
stoffen sein. Bitumen ist ein
solcher hochwertiger und
langlebiger Rohstoff, der sich
seit über 2000 Jahren als Ab-
dichtungsmaterial bewährt
hat. Zusammen mit hochwerti-
gen Vliesen entstehen daraus
mehrlagige Bitumen-Unter-
deckbahnen.

Die Bauer-Deckbahnen be-
stehen aus fünf Schichten, her-

kömmliche dagegen aus nur
drei. Die zusätzlichen Lagen
verstärken die Unterdeckebe-
ne und können punktuelle
Höchstbelastungen wie Stark-
regen oder Hagel sicher abhal-
ten. Das Dach bleibt selbst im
Fall einer defekten Einde-
ckung solange dicht bis der
Handwerker den Schaden im
Bereich der Ziegel behoben
hat. Bitumen-Unterdeckbah-
nen von Bauder sind extrem
sicher und bieten somit unter-

halb der Ziegel eine sichere
zweite wasserführende Ebene.
Sie sind daneben extrem ro-
bust und das gegenüber jedem
Wetter. Dazu extrem langlebig,
was Sicherheit ein Dachleben
lang bedeutet. Fragen Sie Ih-
ren Dachhandwerker nach
den Bitumen- Unterdeckbah-
nen von Bauder für Ihr Dach.

(tdx)

❑ Weitere Informationen
unter: www.bauder.de

Ein solider Schutz für die Dächer
● Undurchlässiges Dach trotz beschädigter Eindeckung: Leistungsstarke Unterdeckbahn kann Schlimmeres verhindern

Wird die Ein-
deckung
durch Wetter-
extreme ange-
griffen, muss
die darunter-
liegende Un-
terdeckebene
zusätzliche
Aufgaben er-
füllen – zu-
mindest über
einen kurzen
Zeitraum. Bi-
tumen-Unter-
deckbahnen
sind auf diese
Situationen
ausgelegt.

Fotos:
tdx/Bauder

Sicherheit bei
extremen
Wetterlagen:
Bitumen-Un-
terdeckbah-
nen von Bauer
bieten höchs-
te Sicherheit
und dauerhaf-
ten Schutz.

Keine Selten-
heit: Zerstörte
Decken auf-
grund eindrin-
gender Feuch-
te und Sturm.
Unterdeck-
bahnen kön-
nen davor
schützen.
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ach ist Dach – so mag der
Laie denken, der sich

erstmals im Leben mit einem
Hausbauprojekt beschäftigt.
Tatsächlich gibt es gravierende
Unterschiede zwischen Dach-
steinen und -ziegeln. Beide
Varianten für das Oberstüb-
chen ähneln sich optisch,
grenzen sich in ihren Eigen-
schaften jedoch deutlich von-
einander ab. Über die Hälfte
der Immobilieneigentümer,
Häuslebauer und Sanierer in
Deutschland kennt laut einer
aktuellen Civey-Umfrage aber
nicht die Unterschiede zwi-
schen den Baustoffen. Dabei
lohnt es sich, schon in der
Planung genau auf die techni-
schen Details
zu achten.

Hohe Qualität
mit guter
Ökobilanz

Während Zie-
gel sich mit et-
wa 90 Prozent
einer großen
Bekanntheit
erfreuen, sind
nur 40 Pro-
zent der Be-
fragten mit Dachsteinen ver-
traut. Zwölf Prozent gehen so-
gar davon aus, dass Dachstei-
ne eine grundsätzlich schlech-
tere Qualität aufweisen als
Ziegel. Ein großer Irrtum:
„Wer für ein Steildach eine
qualitativ hochwertige und
nachhaltige Lösung sucht,
sollte sich mit Dachsteinen
auseinandersetzen“, empfiehlt
Christian Birck, Geschäftsfüh-
rer der BMI Deutschland
GmbH. Das Unternehmen
hatte die Umfrage in Auftrag
gegeben. Zu den Vorteilen von
Dachsteinen zählt insbesonde-
re die gute Ökobilanz: Sie
trocknen bei moderaten 60
Grad Celsius, während Ziegel

D

energieintensiv bei 1100 Grad
gebrannt werden. Für die Roh-
stoffbereitstellung, Produktion,
Verpackung und Auslieferung
des Dachsteins wird im Ver-
gleich zu anderen Beda-
chungsmaterialien somit um
bis zu drei Viertel weniger
Energie benötigt.

Guter Schallschutz
und ansprechende Optik

Auch in Sachen Schallschutz
schneiden Steine besser ab als
Ziegel. Durch die Werkstoffei-
genschaften und ihre passge-
naue Deckung mit geringem
Fugenanteil verringern sie Au-
ßengeräusche um bis zu sechs

Dezibel. Von diesem Vorteil
wissen laut Umfrage jedoch
nicht einmal fünf Prozent der
Befragten. Gleichzeitig geben
20 Prozent der angehenden
Hausbesitzer an, dass ihnen
der Schallschutz bei der Wahl
der Bedachung am wichtigsten
ist. Fast ein Viertel der Befrag-
ten rückt das Aussehen des
Produkts an erste Stelle.
„Dachsteine haben den Ruf,
schnell Moos anzusetzen und
so verschmutzt zu wirken“, er-
klärt Christian Birck. Dank
moderner Technologien seien
sie aber inzwischen genauso
glatt wie Ziegel. Die Dachstei-
ne von Braas beispielsweise
verfügen über eine spezielle

Protegon-Oberfläche für eine
wartungsfreie, langlebig an-
sprechende Optik. Auch gra-
vierende Preisunterschiede zwi-
schen den Materialien gibt es
nicht. In der Regel ist ein Dach
aus Dachsteinen günstiger, da
diese passgenauer als Ziegel
und daher leichter und schnel-
ler zu verlegen sind. (djd)

Hohe Qualität mit guter Ökobilanz
● Dachsteine schneiden auch beim Schallschutz besser ab als Ziegel – Vorteile sind weitgehend unbekannt

Dachsteine
sind eine öko-
logisch, op-
tisch und
preislich über-
zeugende Lö-
sung für Steil-
dächer.

Foto: djd/Braas

Haltbarkeit,
Preis, Ausse-
hen und
Schallschutz
sind den Be-
fragten bei
der Wahl der
Bedachung
besonders
wichtig.
Grafik:
djd/Braas
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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
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21737 Wischhafen (Hamelwördenermoor)
Tel. 0 47 70 - 71 42 · Fax 0 47 70 - 3 31

BESTATTUNGSVORSORGEVERTRAG – Ich kann so viel entscheiden

auherren, die einen mög-
lichst niedrigen Heizener-

gieverbrauch und ein gesun-
des Raumklima anstreben,
müssen ihr Haus richtig däm-
men. Umweltbewusste Haus-
besitzer können heute im Sin-
ne der Nachhaltigkeit auf bio-
basierte Dämmstoffe setzen,
bei denen Pflanzenabfälle aus
der Landwirtschaft verwendet
werden. Im PU-Dämmkern
des Produkts „Linitherm
Loop Pal N+F“ vom deut-
schen Hersteller Linzmeier
beispielsweise bestehen mehr
als 60 Prozent der verwende-
ten Rohstoffe aus Biomasse –

B

gewonnen werden sie aus
Pflanzenabfällen der Land-
wirtschaft, zum Beispiel aus
Pflanzenstängeln, ausgedro-
schenem Mais oder Stroh. Er-
staunlich: Neben einer sehr

hohen Dämmeffizienz weist
das Dämmmaterial zudem die
höchste Hagelwiderstands-
klasse 5 auf. (djd)

❑ www.linzmeier.de/loop

Nachhaltig – Biobasierte Dämmung 
● Aufsparrendämmung aus Biomasse: Energieeffizient und ökologisch

Sicher, sauber
und dämm-
stark: eine
Aufsparren-
dämmung, die
auch bioba-
siert verfüg-
bar ist.
Foto: djd/Linz-
meier Bauele-
mente
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er eigene Garten ist für
immer mehr Menschen

ein wichtiger Rückzugsort,
der gehegt und gepflegt wird.
So zeigen dem Onlineportal
Statista zufolge inzwischen
mehr als 15 Millionen Deut-
sche ein besonderes Interesse
am Thema Gartenpflege und
Gartengestaltung. Der Blick
auf Seerosen, die ihre Blüten
öffnen, auf Libellen, die über
dem Wasser schwirren, oder
auf Fische, die sich im Biotop
tummeln, wirkt herrlich ent-
spannend – ebenso wie das
sanfte Plätschern eines Was-
serspiels. Mit der richtigen
Bepflanzung und Technik
bleibt der Pflegeaufwand der
Naturoase recht gering.

Pumpen-Teichfiltersystem
sorgt für klare Verhältnisse

Klares, sauberes Wasser ist ei-
ne der Grundvoraussetzungen
dafür, dass sich die Fische
wohlfühlen und man selbst
das Naturparadies genießen
kann. Unterwasserpflanzen
wie Froschlöffel, Tausend-
blatt, Blumenbinse oder ver-
schiedene Rohrkolbenarten
unterstützen eine natürliche
Sauerstoffproduktion im Ge-
wässer. Besonders wich-
tig aber ist ein gut ab-
gestimmtes Pumpen-
Teichfiltersystem.
Pumpen gibt es in
verschiedensten
Ausführungen,
auch in Form von
Springbrunnen
oder kleinen Fon-
tänen. Sie bewegen
das Wasser, pumpen
es durch den Filter
und sorgen somit für
eine ausreichende Sauer-
stoffzufuhr. Bei einem Teich-
filter-Komplettsystem wie
„LoopPro“ von Eheim, das es
für unterschiedliche Teichgrö-
ßen gibt, ist eine Energiespar-
pumpe bereits integriert.

Ein großer Vorteil dieses
Filtersystems ist zudem, dass
es mit einem Vorfilter ausge-
stattet ist, der groben Schmutz
abfängt, bevor das Wasser
durch die weiteren separaten
Filterkammern fließt. Zudem
tötet ein vorgeschalteter
UVC-Klärer Keime, Bakterien
und Algensporen ab. Schwe-
bealgen etwa können das
Teichwasser trüben und
krankheitserregende Keime
oder Bakterien bedrohen die
Fische.

Abgestorbene Pflanzenteile
regelmäßig entfernen

Um das biologische Gleichge-
wicht im Teich aufrechtzuer-
halten, sollten Hobbygärtner

D

zudem regelmäßig abgestor-
bene Pflanzenteile beseitigen.
Haben sich Fadenalgen gebil-
det, empfiehlt es sich, diese
zeitnah mit einem Kescher
abzufischen. Und mit einem
speziellen Schlammsauger wie
dem „Vac40“ von Eheim lässt
sich abgelagerte Biomasse aus
Pflanzenresten und Schlamm
vom Boden absaugen.

Auch den Wasserstand soll-
ten Gartenbesitzer im Blick
behalten – und bei Bedarf den
Teich mit frischem Leitungs-
wasser auffüllen, um die Nähr-
stoffkonzentration im Wasser
so niedrig wie möglich zu hal-
ten. Bei lang anhaltendem
Sonnenschein etwa verdunstet
das Wasser schneller. (djd)

❑ Der Teichratgeber unter
www.eheim-teich.de gibt
weitere wertvolle Tipps für
die Pflege des Biotops.

Gartenteich im Gleichgewicht
● Pumpen-Teichfiltersysteme sorgen für klare Verhältnisse und ein ausgewogenes Ökosystem

Herzstück ei-
nes schön an-
gelegten
Outdoorbe-
reichs ist häu-
fig der Gar-
tenteich. Die-
ser muss kon-
tinuierlich ge-
pflegt wer-
den, damit
sein Ökosys-
tem intakt
bleibt und
sich die Gar-
tenbesitzer
über glaskla-
res Wasser
freuen kön-
nen.

Mit einem
Schlammsau-
ger lässt sich
abgelagerte
Biomasse aus
Pflanzenres-
ten und
Schlamm vom
Boden absau-
gen. Pumpen
mit Wasser-
spielen rei-
chern das
Wasser mit
Sauerstoff an
und sind zu-
gleich ein
Blickfang.

Fotos (2):
djd/Eheim

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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n Deutschland sind mit
„Smart Green“ und „Biodiv-

Fassade“ gerade zwei Studien
an den Start gegangen, die sich
mit der Frage nach dem Nut-
zen von vertikaler Stadtbegrü-
nung beschäftigen. Grund: Be-
grünung von Gebäuden rückt
angesichts der zunehmenden
Feinstaubbelastung und der
baulichen Verdichtung immer
mehr in den Blickpunkt. Die
Studien werden vom Bundes-
ministerium für Ernährung
und Landwirtschaft gefördert.
Die Projektdauer beträgt je-
weils zwei Jahre. (iha)

❑ Mehr zum Thema unter:
www.transforming-cities.de,
www.helix-pflanzen.de und
www.gruenes-presseportal.de

I
Neue Studien – Nutzen
von vertikalem Stadtgrün
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er zwischenzeitliche Stopp
der Bundesförderung für

energieeffizientes Bauen sorgte
für Aufsehen. Doch dies betraf
in erster Linie die Unterstüt-
zung im Bereich des Neubaus.
Für die energetische Sanierung
und damit unter anderem für
den Austausch alter Dachfens-
ter stehen weiterhin Mittel be-
reit. Damit wird es möglich,
höherwertige Fenster für einen
geringeren Preis zu bekommen
und durch das Sanieren auch
noch einen persönlichen Bei-
trag zum Klimaschutz zu leis-
ten.

Energieeffizientes
Modernisieren

Zu den bekanntesten Program-
men zählt die steuerliche För-
derung gemäß Einkommen-
steuergesetz. Eigentümer von
Wohngebäuden erhalten dem-
nach 20 Prozent der Kosten
verteilt auf drei Jahre über ihre
Steuererklärung zurück. Um
die Kosten für neue Dachfens-
ter geltend machen zu können,
müssen diese einen Wärme-

D dämmwert (U-Wert) von 1,0
oder niedriger haben. Daneben
besteht die Möglichkeit, aus
der Bundesförderung für effizi-
ente Gebäude (BEG) Zuschüs-
se oder zinsgünstige Kredite in-
klusive Tilgungszuschuss zu
nutzen. Wichtig dabei: Diese
Förderung muss vor Baubeginn
beantragt und ein Energiebera-
ter beauftragt werden. Die für
das Bauvorhaben investierte
Summe muss 2000 Euro oder
mehr betragen, das Gebäude
mindestens fünf Jahre alt sein.

So geht Sparen –
Ein Rechenbeispiel

Ein Beispiel verdeutlicht, wie
sehr Eigentümer bei der Sanie-
rung ihres Hauses profitieren
können: Wenn jemand plant,
ein altes Dachfenster etwa ge-
gen ein neues Velux-Klapp-
Schwingfenster zu tauschen,
und sich dabei für eine energie-
effiziente Verglasung entschei-
det, sind die Kosten dank des
20-prozentigen Zuschusses
rund 450 Euro niedriger als bei
einer Standardverglasung. Dar-

über hinaus reduzieren sich
aufgrund des geringeren Ener-
gieverlusts dauerhaft die Heiz-
kosten.

Fördermöglichkeiten
online prüfen

Hinzu kommen noch die ein-
maligen Kosten für den Ener-
gieberater. Tipp: Wenn gleich
mehrere Dachfenster erneuert
werden, reduziert sich der An-
teil des Energieberater-Hono-
rars pro Fenster entsprechend.
Zudem sind auch die Ausga-
ben für diese Beratung förder-
fähig – der Staat zahlt einen
Zuschuss von 50 Prozent oder
maximal 5000 Euro. (djd)

 Unter www.velux.de/inspi-
ration/finanzierung/ staatli-
che-foerdergelder ist dazu ein
nützlicher Fördergeld-Check
zu finden. Nach Eingabe we-
niger Informationen zum per-
sönlichen Bauvorhaben wird
angezeigt, ob die Pläne förder-
fähig sind. Weiterhin können
Hauseigentümer direkt die für
das Beantragen staatlicher

Zuschüsse und Kredite erfor-
derlichen Energieberater in
der eigenen Region suchen.
Ein Dachfenster-Konfigurator

verschafft zudem einen ersten
Eindruck über die verschiede-
nen Lösungen und die damit
verbundenen Kosten.

Zuschuss für „Spar-Fenster“
● Abschreibung, BEG-Förderung oder Tilgungszuschuss für neue Dachfenster

Durch gerin-
gere Wärme-
verluste sinkt
der Energie-
verbrauch.
Der Staat för-
dert den Ein-
bau energie-
effizienter
Dachfenster,
sodass Mo-
delle mit bes-
seren Wärme-
dämmwerten
zu einem ver-
gleichsweise
günstigen
Preis erhält-
lich sind.

Foto: djd/Velux

ahrradfahren ist beliebter
denn je: Rund 12,77 Mil-

lionen Menschen ab 14 Jah-
ren in Deutschland treten
mehrmals wöchentlich in die
Pedale. Weitere 14,57 Millio-
nen nutzen mehrfach im Mo-
nat ein Rad, geht aus einer
Umfrage von „statista“ her-
vor. Zahlreiche Gründe spre-
chen für diesen Trend: Mit
Muskelkraft ist man emissi-
onsfrei und klimafreundlich
unterwegs, kann das Auto
häufiger stehen lassen, Geld
sparen und gleichzeitig etwas
für die eigene Gesundheit
tun. Viele Zweiradfahrer ent-
scheiden sich für hochwerti-
ge Modelle und praktische
Lastenräder mit viel Trans-
portvolumen, die schnell
mehrere Tausend Euro kos-
ten können. Damit stellt sich
eine wichtige Frage: Wo lässt

F sich das Rad sicher parken,
wenn es gerade nicht benö-
tigt wird?

Aufgeräumte und sichere
Verhältnisse schaffen

In innerstädtischen Lagen
mit vielen Radfahrenden im
Haushalt wird schnell der
Platz vor dem Haus knapp.
Das Zweirad unter freiem
Himmel abzustellen, ist oh-
nehin keine Dauerlösung.
Schließlich gelten hochwerti-
ge Bikes und insbesondere
Lastenräder als beliebtes Die-
besgut. Draußen sind sie zu-
dem allen Launen der Witte-
rung ausgesetzt. Eine Alter-
native stellen robuste Fahr-
radgaragen aus nachwach-
sendem Holz dar, die dauer-
haften Schutz bieten und au-
ßerdem noch abschließbar

sind. So entfällt das mühseli-
ge Abstellen im Keller oder
im Freien - gleichzeitig ist es
vor dem Haus stets aufge-
räumt.

Vom Hamburger Hersteller
„die-zweiradgarage“ etwa gibt
es passende Miniparkhäuser
für bis zu sechs Räder. Sie sind
bei Bedarf lang genug, um ei-
nen geschützten Parkraum
auch für Lastenräder zu bie-
ten. Hierfür werden hochwer-
tige Bausätze produziert, die
vor Ort nur noch zusammen-
geschraubt werden müssen.
Ein klappbares Vorderdach
öffnet sich nach kurzem Anhe-
ben selbstständig und ermög-
licht ein bequemes aufrechtes
Eintreten. Zu den Vorausset-
zungen zählt ein fester, mög-
lichst ebener Untergrund, der
beispielsweise mit Gehweg-
platten oder Pflastersteinen in

einem verdichteten Sandbett
belegt ist. Hinter einem optio-
nalen seitlichen Sichtschutz
können in der Fahrradgarage
zusätzlich noch Mülltonnen
Platz finden. Unter www.zwei
radgarage.de gibt es weitere
Details und einen Produktkon-
figurator.

Noch ein Tipp: Viele Haus-
ratversicherungen akzeptieren
die abschließbaren Varianten
als geschlossenen Raum -
wichtig für den Schutz vor
Diebstahl. Es lohnt sich also,
bei der eigenen Versicherung
bezüglich der Konditionen
nachzufragen. (djd)

Sicheres Parkhaus für (Lasten-)Räder
● Ein fester Aufbewahrungsort schützt vor Witterung und auch Diebstahl

Ein festes
Dach über
dem Sattel:
Das Parkhaus
fürs Fahrrad
schützt vor
allen Witte-
rungseinflüs-
sen und hält
gleichzeitig
Langfinger
ab.

Fotos:
djd/www.zwei-
radgarage.de



Seite 23

1$.4’3’ "3/&7,6’
7.& !’+467.(’.2
( �+9/-3’+1&-+
( !/341+<2
( $+66/).’5*+3
(  %<;9).<0’+1&-+
(  <39;9;4,,’+1&-+
( "%80+;;’5*+3
( #%3/+8<3- =43 "%80+;;’5*+3

<3* =/+1+9 2+.8 777

 ’47%*’. #+’ 7.4 (’3.’ +.
7.4’3’3 (3/)98(+(’. �7446’--7.(0

 #(+)%$%251!’% /7 " 6/37- �)++%*0&.15%,
!&,0 7 (/ (( 2 56 ! � �* "+,$ )"14,&’#4*.-,+-&0%&

,,,()+�!"$ ’!"& "%�"#"(!"

b beim Einzug oder im
Rahmen einer Renovie-

rung – die Neugestaltung der
eigenen vier Wände bietet
den Bewohnern immer die
Möglichkeit, das Zuhause
nach eigenen Wünschen ein-
zurichten und Räumen eine
ganz besondere Note zu ver-
leihen. Alles außer gewöhn-
lich: Das gilt für die hoch-
wertigen Designböden aus
der „MyStyle“-Kollektion
von Bauhaus. Hier findet je-
der in Sachen Look sein pas-
sendes Pendant.

Dank patentiertem Präzisi-
onsdruckverfahren und um-
laufender V4-Fuge haben die

O

Edelharz-Modelle verblüf-
fende Ähnlichkeit mit Echt-
holzdielen. Das „1clic 2go
pure“-Verfahren ermöglicht
zudem selbst Laien eine ein-
fache Verlegung.

Neben integrierter Tritt-
schalldämmung und absolu-
ter Pflegeleichtigkeit über-
zeugt der Boden auch durch
höchste Robustheit: Auf-
grund einer Hochleistungs-
schicht mit dem Vierfach-
schutz „Protect4“ haben we-
der Kratzer, Schmutz, Flüs-
sigkeiten und Abrieb eine
Chance. Kein Wunder, dass
Bauhaus 30 Jahre Garantie
gibt. (epr)

❑ Mehr Infos unter:
www.bauhaus.info und
www.homeplaza.de.

Alles – außer gewöhnlich
● Qualitäts-Designböden geben den eigenen vier Wänden eine ganz besonders individuelle Note

Die „MySty-
le“-Böden
machen von
der ersten Se-
kunde eine
Topfigur. Und
das für sehr
lange, denn
Bauhaus gibt
auf sie 30
Jahre Garan-
tie.

Fotos:
epr/Bauhaus

Sehen Echtholzdielen
verblüffend ähnlich. Der

patentierte Präzisionsdruck
sorgt dafür.

„MyStyle“-Designböden
gibt es in verschiedenen

Dekoren. Hier zu sehen
„MyDream“.

Widerstandsfähig: Der
Vierfachschutz macht die Bö-
den resistent gegen Kratzer,
Schmutz und Flüssigkeiten.
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Blaue Straße 19
21709 Burweg
Tel.:  0 41 44 / 69 89 930 
Fax:  0 41 44 / 69 89 929
mobil: 01 71/8 77 51 20
info@ms-bodenbelag.de
www. ms-bodenbelag.de

Verlegung und Verkauf von
Parkett · Dielen · Kork · PVC
Laminat · Teppichboden
Designbelag · Vinyl · Treppen

Ausstellungen
·�

�
Ipc_rgtfmd+Hmpi

 Westerjork 99 - 101
 0/413�Hmpi

 www.kreativhof-jork.de
·�

�
@j_sc�Qrp_øc�/7

 21709 Burweg

Ausstellung

�
@j_sc�Qrp_øc�/7

 21709 Burweg

Purea-Platten von
Koll bestehen

aus einem
Massivbe-
ton-Funda-
ment und
einer robus-
ten Fein-

steinzeug-
Oberfläche.

olz, das im Außenbereich
zum Einsatz kommt, ist

sehr pflegeintensiv. Schließ-
lich können Wind und Wet-
ter dem natürlichen Materi-
al so zusetzen, dass es
schnell vergraut und unan-
sehnlich wird. Und Natur-
stein? Neigt zu Verfärbungen
und Grünbelag. Dann ist es
mit dem tollen Look ebenfalls
vorbei! Die Lösung: PUREA®
von KOLL. Dabei handelt es
sich um eine innovative Kera-
mik-Beton-Verbundplatte, die
aus einem Massivbeton-Fun-
dament sowie einer robusten
Feinsteinzeug-Oberfläche be-
steht und in zahlreichen at-
traktiven Holz- bzw. Natur-
steinoptiken erhältlich ist.
Purea-Platten sind dauerhaft
farbecht, wasserabweisend,
verschleißarm und beständig
gegen Frost. Sie bieten selbst
bei Regen ausreichend Grip
und sind pflegeleicht. (epr)

❑ www.koll-steine.de
www.gardenplaza.de

H

Innovative Verbundplatte
● Robust für den Außenbereich

Veredeln Bal-
kon, Terrasse
& Co.: PU-
REA®-Platten
in Naturstein-
optik, hier in
der Ausfüh-
rung Ash
Grey.
Fotos: epr/
KOLL Steine

Verfärbun-
gen? Grünbe-
lag? Keine
Chance! PU-
REA®-Platten
in Naturstein-
optik sind
dauerhaft
farbecht und
robust.
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