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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

A

b sofort können private
Eigentümer und auch
Mieter wieder Zuschüsse für
Maßnahmen zur Barrierereduzierung bei der KfW beantragen. Darunter fallen übrigens auch altersgerechte Assistenzsysteme. Wichtig: Der
Antrag muss im KfW-Zu-

schussportal gestellt sein, bevor mit den Arbeiten begonnen 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 Fördermittel, auf die es im Übrigen
keinen Rechtsanspruch gibt,
noch vorhanden und noch
nicht aufgebraucht sind.

Den Zuschuss in Höhe
von bis zu 6250 Euro können alle, die Barrieren in ihrer Wohnung reduzieren und
mehr Wohnkomfort schaffen
wollen, nutzen – unabhängig
vom Alter. Gefördert wird
übrigens auch der Kauf einer
neu umgebauten Immobilie
(Ersterwerb), sofern die Kosten für die barrierereduzieAuch Maßrenden
Maßnahmen
im
nahmen im
Kaufvertrag gesondert ausgeBadezimmer
wiesen sind.
werden geDen Zuschuss erhalten
fördert: DarPrivatpersonen – unabhänunter fallen
gig vom Alter – wenn sie
unter ande• Eigentümer eines Einrem der Einoder Zweifamilienhauses mit
bau bodenmaximal zwei Wohneinheiten
gleicher Duoder einer Wohnung sind,
schen, der
• Erstkäufer eines sanierten
Abbau von
Ein- oder Zweifamilienhauses
Schwellen
oder einer sanierten Wohoder die Ännung sind,
derungen der
• einer WohnungseigentüRaumaufteimergemeinschaft aus Privatlung.
personen angehören oder
• Mieter sind (Empfehlung:
Foto:
Mit dem Vermieter eine Modernisierungsvereinbarung
BilderBox
abschließen).

Förderung für BarriereReduzierung jetzt sichern
18 Millionen Menschen in
Deutschland sind 65 Jahre
oder älter. Viele von ihnen
wollen möglichst lange im eigenen Haus leben. Barrierefreie Wohnungen sind dafür
wichtig: Sie erhöhen die Sicherheit und Selbstständigkeit älterer Bewohnerinnen
und Bewohner. Außerdem
bieten die sanierten Wohnungen allen Altersgruppen mehr
Wohnkomfort. Als ersten
Schritt zur barrierefreien
Wohnung sollte geprüft werden, ob und welche Maßnahmen in den eigenen vier
Wänden realisiert werden
können. „Oftmals ist es gar
nicht schwierig, für deutlich
weniger Stolperfallen zu sorgen“, sagt Carmen Mundorff
von der Architektenkammer
Baden-Württemberg.
„Beispielsweise können selten genutzte Badewannen durch
leichter begehbare Duschen
ersetzt werden.“
>>Fortsetzung Seite 4
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Sinnvoll – Maßnahmen
zusammenlegen

Die KfW förderte auch
den Erwerb
von Genossenschaftsanteilen für
selbst genutzten Wohnraum. Das
Programm
soll jetzt sogar aufgestockt werden.

● Kombination kann auch Ersparnis bringen
>>Fortsetzung von Seite 3

„Bei guter Planung gewinnt
man gleichzeitig etwas Platz
im Bad. Weitere barrierereduzierende Maßnahmen sind
breitere Türen, besonders von
Bad und WC, die sich nach
außen öffnen lassen. Solche
Verbesserungen können in
den allermeisten Häusern realisiert werden“, so Carmen
Mundorff weiter.
Die Förderbank KfW bezuschusst barrierereduzierende
Maßnahmen wieder bis zu einer 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 investiert werden, maximal sind
50 000 Euro förderfähig. Gefördert werden nur Maßnahmen, die zum Zeitpunkt des
Antrags noch nicht begonnen
wurden. Alternativ vergibt
die KfW auch Kredite.
„Das Interesse an den Zuschüssen war in den letzten
Jahren sehr hoch. Deshalb
sollten Eigentümer nicht lange zögern, einen entsprechenden Antrag zu stellen“, rät
Frank Hettler von Zukunft
Altbau.
Wichtig: Den Einbau neuer
Fenster und Türen fördert die
KfW ausschließlich in der
Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) im Programm „Wohngebäude – Kredit (261, 262)“.

Alternativ können Interessierte für Einzelmaßnahmen
den Zuschuss des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) oder
für Sanierungsvorhaben zum
Effizienzhaus den Zuschuss
461 wählen.
Mehrere Maßnahmen
gleichzeitig realisieren
Besonders sinnvoll sei es, die
Maßnahmen zur Barrierereduzierung mit einer energetischen Sanierung zusammenzulegen. „Niemand hat gerne
wiederholt Handwerker im
Haus“, so Hettler. „Mit einer
Zusammenlegung der Maßnahmen schonen Eigentümerinnen und Eigentümer ihre
Nerven und sparen möglicherweise sogar Geld“. Die
Investition könne unter Umständen kleiner ausfallen,
wenn das beauftragte Architekturbüro beide Sanierungsformen anbiete.
Wer eine energetische Modernisierung plant, sollte sich
an Experten wie Architekten,
Ingenieure und Gebäudeenergieberater wenden. Auch
über die Architektenkammer
Baden-Württemberg
lassen
sich Spezialisten für die Barrierereduzierungfinden.
(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.

Foto: BilderBox

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

N

eben dem klassischen
Wohneigentum unterstützt
die KfW auch den Kauf von Genossenschaftsanteilen mit Förderkrediten. Viele Genossenschaften bieten sicheren und bezahlbaren Wohnraum. Deshalb
soll der Erwerb von Genossenschaftsanteilen künftig besser
gefördert werden. Der Bund
plant, KfW-Darlehen im Wohneigentumsprogramm mit Tilgungszuschuss und Zinsvergünstigung auszustatten.
In dem „Wohneigentumsprogramm – Genossenschaftsanteile“ (134) vergibt die KfW
schon jetzt Förderkredite für
den Kauf von Genossenschaftsanteilen für eine selbst
genutzte Genossenschaftswohnung. Hier ist ein Förderdarlehen bis zu 50 000 Euro Kreditbetrag zu guten Konditionen
möglich, inklusive kostenloser
außerplanmäßiger Tilgung. Bereits auf dem Genossenschaftstag in Hamburg im Juni hatte

Bauministerin Klara Geywitz
eine Stärkung des Förderprogramms angekündigt: So plant
der Bund, die KfW-Darlehen
mit einem Tilgungszuschuss
von 15 Prozent und einer
Zinsverbilligung aufzustocken.
Die Bauministerin sagte dazu:
„Genossenschaften bieten lebenswerten und bezahlbaren
Wohnraum. Gerade, wenn dieser fehlt, geben sie Sicherheit
und gute Nachbarschaft. Wir
wollen Menschen helfen, Anteile zu erwerben.“
Das verbesserte Programm
soll baldmöglichst starten. Aktuell werden die abschließenden Vorbereitungen getroffen.
Ab 2023 neues Programm
zur Neubauförderung
Die Neubauförderung im Programm „EH40-Nachhaltigkeit“
steht bis Ende des Jahres 2022
zur Verfügung. Danach will sie
der Bund durch ein neues um-

fassendes Förderprogramm mit
Titel „Klimafreundliches Bauen“ ablösen. Dieses soll laut
Bundeswirtschaftsministerium
insbesondere die Treibhausgas-Emissionen im Lebenszyklus der Gebäude noch stärker
in den Fokus stellen. Wie es genau ausgestaltet sein wird, werde derzeit gemeinsam mit dem
Bauministerium erarbeitet.
Neben dem Neubau fördert
die Bundesregierung seit Februar auch wieder Sanierungsmaßnahmen. Die Sanierungsförderung sei für den Klimaschutz besonders wichtig, teilte
das Bundeswirtschaftsministerium mit. Hier könnten mit jedem Förder-Euro die höchsten
Einsparungen von Treibhausgasen erreicht werden. Die Sanierungsförderung umfasst verschiedene Einzelmaßnahmen
wie den Austausch von alten
Fenstern, Außentüren, Heizungen und die Hausdämmung.
❑ www.kfw.de
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Top-Rasenmähroboter –
bester Rundum-Service
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Gartenmotorgeräte
geht – eingeschlossen natürlich Rasenmähroboter, die den
traditionellen Handmähgeräten zusehends den Rang ablaufen. Seit jeher setzten die
Spezialisten von Motorgeräte
Hagenah auf Qualität und bieten ihren Kunden deshalb nur
Bestmarken und Geräte an,
von deren Qualitäten die
Fachleute rund um Firmeninhaber Dieter Hagenah selbst
überzeugt sind.
Im Düdenbütteler Fachgeschäft finden Kunden deshalb
nicht nur Mähroboter der bekannt bewährten Marke Kress,
sondern ganz neu jetzt auch

na. Und – fast wie bestellt –
hat deren Modell „Automower
305“ beim aktuellen Mähroboter-Test der Stiftung Warentest
als Sieger die Nase vorn –
und die Hagenah-Spezialisten
zeigten bei der Auswahl ihres
Geräteangebots wieder einmal den richtigen Riecher.
Auch für die HusqvarnaMähroboter bietet Hagenah
als autorisierter Fachhändler
den Rundumservice vom Verkauf über die Wartung bis hin
zur qualifizierten Reparatur.
Beratung versteht sich von
selbst. Damit für jeden Kunden der haargenau passende
Mähroboter gefunden wird,

Seit Kurzem ist Motorgeräte
Hagenah auch autorisierter
Fachhändler für HusqvarnaMähroboter. Jannik und Lukas Hagenah sind von deren
Leistungsqualität überzeugt.
kommen die Servicetechniker
sogar direkt zum Kunden
nach Hause: „So sehen wir
genau, welche individuellen
Anforderungen an den Roboter gestellt werden und können so die beste Lösung anbieten“, sagt Firmeninhaber
Dieter Hagenah.
❑ 콯 04144 / 80 04
www.hagenah-landtechnik.de
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Wenn die Rückstauklappe defekt ist …
● … können Keller und Co. schnell volllaufen und massive Schäden drohen – Tipps zum Schutz vor dem Wasserrückstau

H

eftige Gewitter, anhaltender Regen und Hochwasser bringen die kommunale
Kanalisation immer öfter zum
Überlaufen. Die Folge: Tief liegende Hauseingänge, Keller
und Souterrainräume laufen
voll. Schon bei der Bauplanung können Bauherren dagegen Vorkehrungen treffen und
Rückstausicherungen einplanen. 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 Einrichtung. Wichtig zu wissen: Für
alle Schäden durch Rückstau
haften Eigentümer selbst. Sie
sollten deshalb rechtzeitig geeignete Vorkehrungen treffen,
um sich vor Überflutung und
Rückstau bei Starkregen in
den eigenen vier Wänden zu
schützen.
• Grundsätzliche Schutzvorkehrungen treffen. Bei Rückstau besonders gefährdet sind
Souterrainwohnungen
und
Räume unterhalb des Straßenniveaus, die über Toilette oder
Wasseranschluss
verfügen.
Deshalb sollte schon bei der
Bauplanung auf vermeidbare
Abflüsse verzichtet werden.
Ungenutzte Abläufe in Be• Rückstausicherung fachstandsgebäuden sollten vergerecht einbauen lassen. Um
schlossen werden.
eine Immobilie rückstausi• Rückstausicherung einbau- cher zu machen, ist mit dem
en lassen. Bei genutzten ausführenden SanitärfachbeWohnräumen unterhalb des trieb zu klären, wo die RückStraßenniveaus kann nur eine
Rückstau-Hebeanlage das Gebäude angemessen schützen.
Die Anlage stellt auch sicher,
dass Toiletten und Duschen
während eines Rückstaus weiter benutzt werden können.
Kostengünstiger als Hebeanlagen sind Rückstauklappen.
Sie schützen das Gebäude im
Falle eines Rückstaus vor dem
Eindringen von Wasser aus
dem öffentlichen Kanal, können aber nicht für einen Abfluss des Wassers sorgen. Während längerer Abwesenheit
sollten sämtliche Rückstauklappen verriegelt und alle
Fenster im Keller fest verschlossen werden.
• Rückstauklappen
nicht
blockieren. Die Entsorgung
von Abfällen über die Toilette
ist nicht ratsam und kann dazu
führen, dass Feuchttücher,
Tampons, Windeln, Essensreste, Haare oder Putzlappen in
der Rückstauklappe hängen
bleiben und so den Rückstauschutz blockieren. Hygieneartikel und andere feste Stoffe
sollten daher immer über den
Hausmüll entsorgt werden.

betriebe, die Anlagen zur
Rückstausicherung installieren.
Davor fürchtet sich jeder
Hausbesitzer:
Nach Starkregen steht der
Keller oder
die Souterrain-Wohnung unter
Wasser. Das
muss abgepumpt und
die Räume
getrocknet
werden. Für
Rückstauschäden haften die Eigentümer
selbst. Oberstes Gebot:
Die Rückstauklappe immer
wieder kontrollieren.

stausicherung
angebracht
werden muss. Bei der Planung eines Neubaus sollte
der Rückstauschutz von Anfang an vom Architekturbüro
oder Hausplaner mitbedacht

• Rückstausicherung regelmäßig warten. Hebeanlagen
und Rückstauklappen müssen regelmäßig geprüft und
gewartet werden, sonst riskieren Eigentümer bei Schäden ihren Versicherungsschutz.
Rückstauklappen
können im Anschluss an eine fachkundige Unterweisung eigenverantwortlich gewartet werden. Um im Schadensfall Ärger mit der Versicherung zu vermeiden, sollte
die eigene Wartung vorsorglich dokumentiert werden.
Viele Fachbetriebe bieten
auch Wartungsverträge an.

• Elementarversicherung –
Unwetterschäden richtig absichern. Kommunen haften
nicht für Rückstauschäden
an privaten Häusern. Diese
sind auch nicht in der privaten Hausrat- und Wohngebäudeversicherung automatisch mit abgedeckt. Das
Foto: BilderBox
Rückstaurisiko muss explizit
innerhalb einer Elementarschadenversicherung abgesichert werden. Im Schadensfall können Versicherungen
einen Nachweis über die regelmäßige
Wartung
von
werden. Individuelle Bera- Rückstausicherungen verlantung, Planung und Betreu- gen.
ung der Baumaßnahmen
übernehmen zum Beispiel ❑ Mehr Informationen unter:
Ingenieurbüros für Wasser- www.aktion-pro-eigenheim.
wirtschaft oder Sanitärfach- de
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Nicht nur angenehmer – auch gesünder
● Aluminium-Rollläden: Der wirkungsvolle Hitzeschutz unter dem Dach

S

ommerliche Hitze kann
sich vor allem im Dachgeschoss hartnäckig festsetzen.
Große Dachfenster begünstigen den unangenehmen Effekt. Hochwertige Dachfenster-Rollladen können eine
Überhitzung der Räume verhindern. Was das Wohnen unterm Dach nicht nur deutlich
angenehmer macht, sondern
auch gesünder.
Denn eine starke Aufheizung der Innenräume belastet
das Herz-Kreislauf-System und

bedingt oft auch die Freisetzung bedenklicher chemischer
Stoffe – etwa aus Baustoffen
oder Möbeln – und eine höhere Konzentrationen flüchtiger
organischer Verbindungen in
der Raumluft.
Den größten Nutzen beim
Hitzeschutz bringen außen angebrachte Alu-Rollläden wie
die von Schanz. Sie reflektieren die Sonnenstrahlen bis zu
92 Prozent, noch bevor sie auf
das Glas treffen. Auch schädliches UV-Licht wird ausge-
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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 integrierte Lichtschienen mit einer
siebartigen Struktur die richtige Dosis Tageslicht in den
Raum. Die Stabilität
der Rollläden zahlt
sich auch bei UnAluminium-Rollwettern mit Starkläden können
regen und Hagel
die Sonnenstrahaus. Rollläden von
len bis zu 92 ProSchanz entsprechen
zent reflektieren,
der die Hagelwidernoch bevor sie auf das
standsklasse HW2. Selbst
beim Aufprall von hühnerei- Glas treffen.
großen Hagelkörnern auf den
Rollladen bleibt das Fensterglas 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-Rollos lassen sich schnell und
einfach auf alle gängigen
Dachfenster montieren, auch
auf Schrägfenster, in Reihe Auf Wunsch sorgen einfach
Elektroantriebe
oder als Zwillingseinbau. (jpr) steuerbare
für einen ganz besonderen
Fotos: Schanz
Bedienkomfort.
❑ www.rollladen.de

Große Dachfenster begünstigen
den Aufheizeffekt. Den
wirkungsvollsten Hitzeschutz bringen außen
angebrachte
Alu-Rollläden.
Es gibt sie für
alle Fensterformen.

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

Der Schmutz schleicht nicht nur auf vier Pfoten herein…
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M

it einem Holzboden zu
wohnen, ist für viele
Eigenheimbesitzer der Inbegriff von Wärme und
Wohlbehagen. Das natürliche 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 Regennässe und Matsch draußen
bleiben, empfiehlt es sich,
zwei Fußmatten zu verwenden. Die eine entfernt
den gröberen Schmutz vor
der Eingangstür, die andere
liegt innen und fängt verbliebene Nässe und kleine
Partikel von den Schuhsohlen auf, um den Holzfußboden vor Kratzern zu
schützen. Aus demselben
Grund ist es ratsam, den
Boden generell nicht mit
Straßenschuhen zu betreten. Wer im Eingangsbereich häufiger staubsaugt
und Verschmutzungen direkt entfernt, trägt ebenfalls langfristig zum Erhalt
des Holzes bei. Wichtig ist,
beim Wischen möglichst
wenig Wasser zu benutzen,

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 wurde. Sollten sich bereits Mikrokratzer auf der Versiegelung gebildet haben, lassen
sich diese mit einem Parkett-Polish beseitigen. Bei

geölten Holzböden hilft
ein Pflegeöl. Aber auch bei
tiefen Kratzern und großen, stumpfen Stellen muss
ein Holzboden nicht ausgetauscht werden. Oft reicht
schon das professionelle
Abschleifen durch Fachleute. Weitere Tipps und Ansprechpartner vor Ort unter: www.bona.com.
Foto: Bona/txn
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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 Venture aus Industrieunternehmen
und dem Land Niedersachsen.
Das Unternehmen entwickelt
und produziert modulare
Lehmklima-Systeme zum Klimatisieren von Gebäuden.

Im Kamp C, dem Landeszentrum
für Nachhaltigkeit und Innovation in Antwerpen, entstand ein
Einfamilienhaus aus Europas
größtem 3D-Drucker.
Foto: Kamp C/Jasmien Smets

W

er eine Vision vom
nachhaltigen Bauen der
Zukunft
entwickeln
will,
kann einen Blick nach Belgien werfen: Im Kamp C, dem
Landeszentrum für Nachhaltigkeit und Innovation in Antwerpen, steht ein Einfamilienhaus, das mit Europas größtem 3D-Drucker in einem
Stück entstanden ist – in nur
drei Wochen.
Millimetergenau hat ein
Druckkopf den Grundriss
computergesteuert
nachgezeichnet und dabei ein spezielles Betongemisch Schicht
für Schicht aufgetragen. Für
einen Quadratmeter Wandfläche benötigt der Drucker gerade einmal fünf Minuten.
Das
Haus
bietet
90
Quadratmeter Wohnfläche auf zwei
Etagen.
Kombiniert
wurde
die
Gebäudehülle aus Beton
mit
NaturKlimadecken: Bei ihnen
sind
HochleistungsLehmmodule
von
Schlauchleitungen
durchzogen,
durch die je
nach Bedarf
warmes oder
kaltes Wasser
strömt.
So
lassen
sich
die Räume im
Winter sanft
und
ohne
Staubverwirbelungen heizen und im
Sommer kühlen. Kondenswasser bildet
sich dabei nicht. Die mit Ton
veredelten Lehmmodule regeln 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 weniger gesättigt, geben die Module die eingespeicherte Feuchte

Das Betonhaus wurde
mit einer Natur-Klimadecke aus HochleistungsLehmmodulen ausgestattet. Die
Module sind
zu 100 Prozent recycelfähig. Durch
die Schlauchleitungen
strömt je
nach Bedarf
warmes oder
kaltes Wasser.
Der ebenfalls
in die Decke
integrierte
Schall-Ringabsorber
(kleines Foto
links) sorgt
für eine angenehme
Raumakustik.

Fotos: Kamp
C/ArgillaTherm

der die patentierte Natur-Klimadecke für dieses von der
EU geförderte Pilotprojekt
entwickelte
und
lieferte.
„Hochaktiver Ton kann in
solchen Gebäuden die Nachteile von Beton kompensieren, eine ideale Kombination
also.“ Bewohner profitieren
dabei auch von weiteren positiven Eigenschaften dieser
Lösung: Ton reinigt die Luft,
in die Decke integrierte
Schall-Ringabsorber
sorgen
für eine angenehme Akustik.
Die Module sind zu 100 Prozent recycelfähig.
Unter
Nachhaltigkeitsaspekten bilden Betonhäuser im
3D-Druck-Verfahren und Natur-Klimadecken ein vielversprechendes Duo: Denn solche Häuser kommen mit weniger Material aus als Gebäude in herkömmlicher Bauweise. Anders als beim konventionellen Massivbau wird das
Druckmaterial vor Ort angemischt und zwar nur so viel,
wie tatsächlich benötigt wird.
Auch ein Innenputz ist nicht
zwingend nötig: Der Spritzkopf lässt beim schichtweisen
Auftragen des Betons dekorative Strukturen entstehen.
Gerade weil in den Wänden
wenig verschiedene Komponenten verbaut sind, sind später auch Rückbau und Entsorgung besser machbar.

dosiert wieder ab.
„Mit den Natur-Klimadecken erübrigt sich eine Anlage zur Raumluft-Entfeuchtung“, sagt Axel Lange, Geschäftsführer des Göttinger
Herstellers
„ArgillaTherm“, ❑ www.argillatherm.de
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Foto links:
Das Bad ist in
die Jahre gekommen und
wirkt sehr
dunkel und
eng.
Foto rechts:
Die Duschkabine grenzt
direkt an die
Badewanne,
dadurch wurde der Raum
optimal ausgenutzt und
auch die
Dachschräge
perfekt mit
integriert.
Fotos: Kermi
GmbH/akz-o

Neuer Look im alten Bad

In Kombination mit dem
individuell gefliesten Kermi
KomplettDuschboard
„POINT E90“
ist in dem kleinen Bad eine
komfortable,
bodeneben
begehbare
Duschlösung
entstanden.

● Nach der Renovierung ist eine helle freundliche Wohlfühloase entstanden

D

as Bad ist in die Jahre gekommen und wirkt durch
die Wandfliesen sehr dunkel.
Aufgrund des kleinen Badgrundrisses und der Dachschräge auch noch sehr eng.
Die Dusche hat einen hohen
Sockel, der den Einstieg erschwert. Links und rechts
dient eine Abtrennung als
Spritzschutz, vorne war ein
Duschvorhang befestigt.
Renovierungsbedürftige Bäder gibt es noch reichlich.
Das Unternehmen Kermi –
Produzent von Heizkörpern,
Wärmesystemen und Sanitärprodukten – zeigt an einem
konkreten Beispiel, wie aus

einem solchen ein schickes
Wohlfühlbad mit komfortabler Duschlösung wird.
Nach der Renovierung und
Umgestaltung wirkt das Badezimmer durch helle Farbtöne und Fliesen viel freundlicher und durch die neue Anordnung auch wesentlich geräumiger.
Die Dusche mit hohem Sockel musste weichen, im Mittelpunkt des Bades steht nun
die Duschkabine „Pega“ als
U-Kabine. Ähnlich wie im alten Bad grenzt auch diese direkt an die Badewanne, allerdings wurde der Raum besser
ausgenutzt. Die Duschkabi-

ne, ein Eckeinstiegsmodell,
hat eine individuell auf die
Höhe der Badewanne abgestimmte Seitenwand und
passt sich dieser exakt an.
Als Pendeltürvariante bietet
„Pega“ großzügige Einstiegsfreiheit.
Durch die Installation des
Komplett-Duschboards
„Point E 90“ wurde ein individuell gefliester, eben begehbarer Duschbereich realisiert.
Aufgrund der geringen Einbauhöhe von 90 mm ist das
Komplettboard ideal für die
Renovierung geeignet.
❑ www.kermi.de

Behagliche Alternative zu Fliesen
● „Purline“: Hochwertiger Polyurethan-Belag aus besten Bio-Zutaten
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Heizung · Sanitär · Solar-Technik · Bad-Sanierung

D

er Bodenbelags-Spezialist
„wineo“ hat mit „Purline
Bioboden“ ein wasserfestes,
angenehm fußwarmes und vor
allem auch wohngesundes Produkt entwickelt. Purline ist ein
hochwertiger Polyurethan-Belag aus besten Zutaten. Die Basis dieses Bodenbelags „made
in Germany“ bildet der Hochleistungsverbundwerkstoff ecuran. Er besteht überwiegend
aus Pflanzenölen wie
Raps- oder Rizinusöl sowie
natürlich vorkommenden
Komponenten
wie
Kreide.
„Auf den Zusatz von Chlor,
schädlichen
Weichmachern
und Lösemitteln wird bei
der Herstellung
komplett verzichtet“, betont

>S4<+?;>I

Der Bioboden
ist sehr strapazierfähig,
kratzfest und
dank der
schmutzabweisenden
Oberfläche
leicht zu
reinigen.
Fotos: wineo

Annika Windmöller von „wineo“.
Auch in puncto
Belastbarkeit und
Hygiene wird das
Material höchsten Ansprüchen
gerecht: Es ist
sehr strapazierfähig, kratzfest
und lässt sich
zudem
leicht

reinigen. Dank der schmutzabweisenden Oberfläche reichen
für die Reinigung Kehren,
Staubsaugen und nebelfeuchtes
Wischen aus.
Es gibt den Bodenbelag in
verschiedenen Formaten und
Dekoren, von der edlen Natursteinoptik bis hin zum authentischen Holz-Look mit feiner
Maserung.
(jpr)
❑ www.wineo.de

Bundesstraße 28 b

·

21640 Horneburg

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

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

Seite 10

SEITE 10

Der Ablauf des flach aufbauenden Systems ist um 360 Grad Die Entwässerungsprofile – hier die Version Das Design des Entwässerungsprofils findet
drehbar und kann auf diese Weise variabel an vorhandene in Form einer Hohlkehle – führen das anfal- sich auch in weiteren Lösungen für attraktive
Foto: djd/Schlüter-Systems lende Wasser dezent und elegant ab.
Einbausituationen angepasst werden.
Bäder, beispielsweise in der Wandablage.

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

3

0 bis 47 Minuten am Tag
nutzen die Deutschen ihr
Badezimmer täglich. Das berichtet 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 einer Umfrage, über die das
Immoportal ebenfalls berichtet, 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 zugleich großzügig und offen
wirken. Und last but not least
ist sie sehr leicht zu reinigen.

Stylischer Ablauf
für die Dusche
Neben modernen Entwässerungsprofilen kann
eine per App
steuerbare
elektrische
Boden- und
Wandheizung
für zusätzlichen Komfort
im Bad sorgen. Dank ihrer Abdichtungsfunktion kann sie
auch in einer
bodengleichen Dusche
eingesetzt
werden.

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 eingelassen sind. Mit dem System „Kerdi-Line-Vario“ von
Schlüter-Systems lassen sich
bodenebene Duschen besonders elegant und individuell
gestalten.
Die beiden je 120 Zentimeter
langen
Entwässerungsprofile mit ihrem dezenten,
minimalistischen
Design kann man bis zu einer 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 gebürstetem Edelstahl oder
strukturbeschichtetem Aluminium zur Verfügung.
Bei der Variante aus Aluminium kann man aus acht
Farbtönen wählen und damit
die Entwässerungsprofile individuell aktuellen Fliesenund Natursteintrends anpassen. Das flach aufbauende
System verfügt über einen
um 360 Grad drehbaren Ablauf und kann somit flexibel
an die Einbausituation angepasst werden.

Gm

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

bH

šššÇ:3<î¿Ç¡“

Elektrische Bodenund Wandheizung
Das Design der Entwässerungsprofile lässt sich mit weiteren Systemlösungen für ein
intelligentes und komfortables
Bad aus einer Hand kombinieren. Dazu zählen etwa praktische Wandablagen aus gebürstetem Edelstahl sowie Aluminium 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 energieund platzsparende elektrische
Boden- und Wandheizung an.
Dank ihrer Funktion als Abdichtung 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
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Gartenwege – aus Beton
● Robust für den Außenbereich und ökologisch empfehlenswert

G

epflasterte Wege im eigenen Garten sind nicht nur
praktisch, sondern werten das
Erscheinungsbild deutlich auf.
Die Gestaltung sollte deshalb
gut auf das Eigenheim abgestimmt sein.
Ausschlaggebend für lange
Haltbarkeit und ein harmonisches Gesamtbild ist der gewählte Baustoff. Mit nachhaltin
a
l
h
über
a
w
s
gen Betonsteinen lassen sich
Große Au ichfischen
oi, Te
nahezu alle gewünschten ForJapan-K serpflanzen.
us men umsetzen, gleichzeitig stea
und Was
h
c
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F
n
Jahre
r
ie sich Ihre
Suchen S Sie sich auf unsere . hen viele Oberflächenstruktun
e
ren ren und Farben zur Verfügung.
ie
ir
p
s
in
und lass
ngsfläche
Auf Terrassen und Stellplätzen
Ausstellu
macht das ökologisch empfehlenswerte Material ebenfalls eine gute Figur – und ist gleichIhr Partner für den Gartenteich
zeitig beeindruckend belastbar.
Es gibt sogar versickerungsfähiGriemshorst 14 · 21698 Harsefeld · Tel. 0 41 64 / 81 26 67
ge Steine, die Regenwasser
www.gartenteichcenter-hinck.de
durchlassen und der FlächenMail: gartenteichcenter-hinck@t-online.de
versiegelung entgegenwirken.
Das ist für den natürlichen
Öffnungszeiten:
Kreislauf wichtig, gleichzeitig
Mo, Mi - Fr. 09:00–13:00, 14:30–18:00,
Dienstag geschlossen und Samstag 09:00–15:00

Nachhaltig: Gartenwege aus Betonsteinen sind nicht nur robust, sondern lassen sich auch auf jede Architektur abstimmen. Zudem sehen sie viele Jahre lang gut aus und sind pfleFoto: txn/betonstein.org
geleicht.
reduzieren sich die Abwassergebühren für Hauseigentümer.
Mit einer geschickten Wegführung lassen sich je nach
Größe des Gartens interessante
Blickachsen gestalten. Gerade
Linien vermitteln eine moderne, klare Struktur, während geschwungene Pfade verspielter

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

Schönheit braucht Flexibilität

U

m mediterranes Lebensgefühls genießen zu können,
entscheiden sich viele Gartenbesitzer für einen Bodenbelag
aus Terrakotta-Fliesen. Doch
mitunter stören Auswaschungen oder Abplatzungen das Erscheinungsbild. „Verantwortlich
dafür sind Temperaturschwankungen in Kombination mit
nicht ausreichender Flexibilität
des Verlegemörtels. Fugen allein

können die Spannungen nicht
immer kompensieren. Sie reißen, und dann kann Feuchtigkeit in die Konstruktion dringen“, erklärt Waldemar Pietrasch, Fliesenexperte beim
Baustoffhersteller Saint-Gobain
Weber. Um das zu vermeiden,
setzen Profis witterungsunabhängige Dichtungsmassen und
Verlegemörtel wie „weber.xerm“
844 ein. Die Kombination aus

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

Anzeige

Kostenlose Wasseranalysen
Gartenteichcenter Hinck legt Wert auf Service und Beratung

Gartengestaltung
Lars Stecker
Ihr Ansprechpartner rund um Ihren Garten!
Grünanlagenpflege
für Verwaltungen,
Gewerbegrundstücke
und Hausgärten

Zaunbau

Rasen: Anlage und Pflege

Neugestaltung von
Gärten

Baumdüngung

Pflasterarbeiten
Baumpflege

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.

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

F

ragen rund um den Gartenteich oder auf der Suche nach Teichpflanzen, Filteranlagen oder wunderschönen Kois? In jedem Fall ist
Mathias Hinck, Inhaber des
Gartenteichcenters in Harsefeld, kompetenter Ansprechpartner. Er und sein Fachteam geben nicht nur Pflegetipps, sondern sind auch zur
Stelle, wenn es darum geht,
individuelle Kundenwünsche
umzusetzen: „Wir beraten
gerne zu Neugestaltungen,
auch Bachläufen. Wir übernehmen auf Wunsch die
komplette
Gartenteich-Gestaltung oder unterstützen
Kunden bei ihren Projekten“,
sagt Hinck, für den Wasseroasen – und seien sie noch
so klein – im Garten einfach
dazugehören: „Wasser ist
Leben. Und so wie Menschen und Tiere ohne Wasser nicht existieren können,
sind auch Gärten ohne Was-

Fachmann
und kompetent, wenn es
um Fragen
rund um das
Thema Gartenteiche und
Co. geht:
Mathias
Hinck, Inhaber
des Gartenteichcenters
Harsefeld.

ser undenkbar.“ Als besonderen Service bietet das Gartenteichcenter übrigens kostenlose 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 Futterund Pflegemitteln. Immer on
top: die fachkompetente Beratung, die es auch telefonisch gibt.
❑ Gartenteichcenter Hinck
Griemshorst 14, Harsefeld
콯 0 41 64 / 81 26 67
gartenteichcenterhinck@t-online.de
www.gartenteichcenterhinck de.
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Dämmung,
neue Fotovoltaikanlage und
neue Gasheizung – wer
dreifach saniert, kann bis
zu 45 Prozent
der Investitionskosten
über Förderungen finanzieren. Im Endeffekt ist das
Haus dann mit
50 000 Euro
energiesparend saniert.
Fotos: www.ener
gie-fachberater.
de.

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

W

er ein durchschnittliches
Einfamilienhaus
klimafreundlich sanieren will,
muss mit Kosten von rund
49 000 Euro rechnen. Die
Gesamtkosten für Dämmung,
Wärmepumpe und Fotovoltaik-Anlage belaufen sich laut
Ratgeberportal Energie-Fachberater auf 89 000 Euro –
rund 45 Prozent der Kosten
lassen sich jedoch durch Fördermittel abdecken. Bei neun
von zehn Wohngebäuden ist
eine solche Sanierung laut
Ratgeber sinnvoll.
Wer jetzt auf erneuerbare
Energien umsteigt, macht
sich unabhängig von steigenden Energiepreisen und fossilen Brennstoffen. Das geht
zum Beispiel mit einer Wärmepumpe und Solarenergie.
Zusätzlich wird so auch der
deutlich
CO2-Fußabdruck
kleiner. Doch viele Eigentümer
scheuen die Kosten für eine
Sanierung des Eigenheims. Eine aktuelle Auswertung von
„co2online“ zeigt, mit welchen
Sanierungskosten Eigentümer
rechnen müssen.

eines Einfamilienhauses mit
110 Quadratmetern Wohnfläche und Gasheizung angenommen - mit Dämmung und
Wechsel zu einer klimafreundlichen
Wärmepumpe
mit Fotovoltaik-Anlage für eigenen 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 Fördermittel abdecken – die Sanierungskosten belaufen sich
dann auf noch 49 000 Euro.

K

Mit Pellets gegen
die Klimakrise

Geringe Mehrkosten für
höheren Energiestandards

Die zusätzlichen Kosten für
eine besonders klimafreundliche
Modernisierung
sind
überschaubar, wie die Auswertung zeigt: Bei einem
durchschnittlichen Einfamilienhaus kosten die KfW-Standards 55 oder 40 nur rund
3900 bis 9200 Euro mehr.
Dafür sinken die laufenden
Kosten für Energie weiter.
Rechenbeispiel
Durch zusätzliche Fördermitmit einer Gasheizung
tel in Form von Zuschüssen
bleibt der Eigenanteil sogar in
Bei der Beispielrechnung etwa gleich. Bei einem durchwird die komplette Sanierung schnittlichen Einfamilienhaus
limakrise, drohende Importverbote von Öl und
Gas oder die ohnehin notwendige Modernisierung des Eigenheims: Immer mehr Hausbesitzer planen, ihre alte Gasoder Ölheizung zu ersetzen.
Die Pelletheizung steht dabei
als der Alleskönner unter den
alternativen Heizungsanlagen
hoch im Kurs. Einer der Gründe: der Einbau einer neuen Pelletheizung wird staatlich geför-

dert. Wer sich vom Heizöl verabschiedet und in ein modernes Pelletsystem investiert, bekommt mindestens 45 Prozent
der Investition vom Staat zurück. Wichtig zu wissen: Die finanzielle Unterstützung bezieht sich nicht nur auf den
Pelletkessel, sondern auch auf
alle im Rahmen des Austau-

rechnet sich also ein höherer
Standard sehr schnell.
Neuer Online-Rechner
zeigt das Sparpotenzial
In ganz Deutschland gibt es
bei etwa 86 Prozent der Wohnhäuser Potenzial für eine Sanierung. Das geht aus einer
Analyse von mehr als 300 000
Gebäuden hervor.
Wie groß das Sparpotenzial
bei ihrem Haus ist, zeigt Eigentümern ein neuer OnlineRechner: Unter www.co2online.de/modernisieren kann jeder prüfen, welche Sanierungsmaßnahmen für sein
Haus sinnvoll sind und was
die Sanierung in etwa kostet.
Das funktioniert sowohl für
Ein- als auch Mehrfamilienhäuser. Die Online-Beratung
ist kostenlos und herstellerneutral. Grundlage sind aktuelle Daten zu Energieverbrauch, Energiepreisen, Modernisierungskosten und Fördermitteln von Bund und Ländern.
❑ Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur maximalen Förderung bietet der Online-Ratgeber auf seiner Internetseite
unter www.energie-fachbera
ter.de an.
sches notwendigen Maßnahmen. Geld gibt es also auch für
den Ausbau der alten Ölheizung, die Entsorgung der Öltanks und eventuelle Baumaßnahmen für das Pelletlager. Wer
sich für einen Pellets entscheidet, nutzt den regional verfügbaren, nachwachsenden Rohstoff Holz und ist nicht mehr
auf Importe von Öl und Gas
angewiesen.
(txn)
❑ www. depi.de

Steinkamp 11 Tel.: 0 41 67 - 690 262
21643 Beckdorf Mail: info@freudenberg-bau.de
www.freudenberg-bau.de
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Wie entscheide ich richtig beim Hauskauf?
Drei Praxis-Tipps vom Stader Bausachverständigen Pascal Hewel für die richtige Immobilien-Kaufentscheidung

E

in eigenes Haus ist eines
der schönsten Dinge im
Leben: der Mittelpunkt des
Familienlebens und Ort für
Offene
die eigenen Träume. Wer eiFugen auf
ne passende Immobilie gestehenden
funden hat, fragt sich: Ist die
Flächen laswirklich so gut, wie es
sen Feuchtigscheint? Gibt es Schäden,
keit ins Maudie hohe Folgekosten verurerwerk.
sachen? Wie gut ist das
Haus energetisch für die Zukunft gerüstet? Es gibt viele
Anzeichen, die auf schwerwiegende Schäden hindeuMein 2. Tipp: Schauen Sie Energiekosten möglichst geten können. Pascal Hewel,
Baugutachter und Energie- sich den Energieausweis ge- ring zu halten. Je weiter im
berater, gibt für den Haus- nau an, um die monatlichen Alphabet die Bewertung,
kauf drei Tipps aus der Praxis:

Mein 1. Tipp: Achten Sie
zum Beispiel auf Anzeichen
für Feuchte im Mauerwerk,
denn das kann unter anderem zu Schimmelproblemen,
Frost- und Putzschäden oder
gar zu höherem Energieverbrauch durch Wärmeverluste
führen. Indizien dafür können
sein: dunklere Fugen im erdnahen Bereich, weiße Ränder am Mauerwerk oder offene Fugen auf waagerechten
Flächen wie Mauervorsprüngen.

Mit geschärftem Blick untersucht Baugutachter und
Energieberater Pascal
Hewel Immobilien auf deren Zustand
und bewahrt
seine Kunden
damit vor
Fehlentscheidungen.
desto
dringender
beziehungsweise umfangreicher
sind die energetisch erforderlichen Maßnahmen. Ein Wert
von C bis A ist in Ordnung
und erfordert meist kein sofortiges Handeln.
Mein 3. Tipp kommt direkt
aus der Praxis: Suchen Sie
sich in Ihrer Region einen
kompetenten Sachverständigen Ihres Vertrauens. Denn
mit Expertenhilfe sparen Sie
sich böse Überraschungen
Feuchtigkeit im Mauerwerk
dehnt sich bei Frost aus und
führt zu Schäden.
Fotos: Rieke Buning

und Folgekosten, die gerne
mal im vier- bis füfstelligen
Bereich liegen. Ich sehe immer wieder, dass sich Menschen mit weit über 400 000
Euro für eine Immobilie verschulden, aber an den 400
bis 600 Euro für eine fundierte Kaufberatung durch einen
Baugutachter sparen. Dabei
liegen die Kosten gerade mal
im Promillebereich der Gesamtinvestition.
Und
sie
rechnen sich in der Regel
schnell um ein Mehrfaches:
zum Beispiel durch einen
besseren Kaufpreis, durch
zukünftige Einsparungen –
oder indem man eine mangelhafte Immobilie erst gar
nicht kauft.
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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 Terrassenüberdachung 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

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

H

erkömmliche Solaranlagen sind eher zweckmäßig
und kaum in die Architektur
integriert. Wer jedoch Wert auf
anspruchsvolle Optik legt, findet mit einem Solarterrassendach eine spektakuläre Alternative, die noch eine Reihe
weiterer Vorteile bietet. Hier
sind die Solarmodule fast unsichtbar in das Glasdach integriert. Damit lässt sich nicht nur
Strom kinderleicht selbst produzieren, sondern auch das
Wohnzimmer im Freien geschmackvoll überdachen und
die Optik des gesamten Hauses
aufwerten.
Solardach wird mit
Sicherheitsglas ausgerüstet
Das Prinzip einer Solarterrasse
ist denkbar einfach: In die designorientierte Rahmenkonstruktion des Solardachs werden
Paneele aus zehn Millimeter
starkem Sicherheitsglas eingesetzt, in die Solarzellen integriert sind. Tragwerk und Glas
sind enorm belastbar und hagelsicher. Die hocheffizienten
Module produzieren nicht nur
bei starkem Sonnenschein
Strom, sondern auch bei trüberem Wetter. Rund 25 Quadratmeter Fläche genügen bereits,
um den Strombedarf eines
Vier-Personenhaushalts zu decken.
Investition in zehn bis
zwölf Jahren amortisiert

Mehr als ein
Zaun: Als
Weltneuheit
produziert
der Solarzaun
mit DuplexSolar sogar
auf der Vorder- und
Rückseite
Strom.

tungsstarken Energiespeicher
mit Lithium-Ionen-Technologie
selbst zu nutzen. Erfahrungen
zeigen, dass sich ein Solarterrassendach samt Speichertechnik bereits in zehn bis zwölf
Jahren amortisiert hat.
Die Besonderheit der festinstallierten Solardächer ist ihre
teiltransparente Lichtdurchlässigkeit. Dadurch bieten sie
eine Verschattung mit einem
Sonnenschutz von rund 80
Prozent und lassen dennoch
etwa 98 Prozent des Tageslichts passieren. Unter dem
Dach entsteht eine unvergleichlich gemütliche Atmosphäre. Mit dem Witterungsschutz für die Terrasse verlängert sich gleichzeitig die Gartensaison bis weit in den
Herbst hinein.

❑ Das Wunschterrassendach
Statt den Strom ins Netz einzu- lässt sich mithilfe des 3D-Onspeisen ist es heute empfeh- linekalkulators auf www.so
lenswerter, ihn mit einem leis- larterrassen.de planen.
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Aktivierung der Sinne
● „RainTunes“ – Musik aus Wassergeräuschen

S

eine tragende Rolle in den
Bereichen Innovation, Design und Qualität in der Badund Küchenbranche hebt der
Armaturen- und Brausenhersteller Hansgrohe unter dem
Motto „Taktgeber des Wassers.
Seit 1901.“ hervor. Mit zukunftsfähigen
Innovationen
setzt der Sanitärspezialist immer
wieder Maßstäbe. So zum Beispiel mit dem multisensorischen, über eine App gesteuerten Duschsystem „RainTunes“.
Wer dies nutzt, erlebt ein einzigartiges Zusammenspiel von
Wasser, Licht, Video, Klang und
Aroma, das alle Sinne aktiviert.
Auf der Internetseite des Unternehmens finden sich Inhalte
wie ein Elektro-Pop-Musik-Album, ein filmischer Blick in den
Arbeitsalltag des Strahllabors
und eine Infografik zu den ökologischen Meilensteinen.

und Brausenhersteller veröffentlichte das Album mit einer
ganzen Bandbreite an eingängigen 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 Original-Wasserstörgeräuschen aus
dem Hansgrohe Strahl- und
Soundlabor komponiert.
Quelle ihres Schaffens waren
die Töne, die als Störgeräusche
beim Wasserdurchlauf von
Brause- und Armaturen-Prototypen herausgefiltert werden,
damit ein angenehmer Wasserstrahl-Klang beim Duschen entsteht. Umgewandelt in die „WaterTunes“ erzählen sie die Geschichte vom Perfektionsanspruch, für den das Unternehmen seit 120 Jahren steht. Und
sie zeigen auf außergewöhnliche Weise, wie der Hersteller
Hamburger Musiker
als Taktgeber des Wassers das
kreierten die Wassermusik
Element lebt und würdigt –
ganz im Zeichen seiner UnterDie Titel heißen „Love for the nehmensvision „Wir leben WasRain“, „The Beauty of Flow“ ser“.
(akz-o)
oder „Follow the Wave“ – drei
von acht Titeln mit Ohrwurm- ❑ www.hansgrohe-group.com
Potenzial des Musikalbums können sich Interessierte das
„WaterTunes“. Der Armaturen- Musikalbum anhören.

Sieben multisensorische
Duschszenarien holen den
Nutzer in seiner individuellen Tagesstimmung ab und
bieten ihm ein
dazu passendes Duscherlebnis. Das digitale Duschsystem vernetzt Wasser,
Licht, Ton und
Duft zu einem
ganzheitlichen Wassererlebnis für alle Sinne.
Fotos:
Hansgrohe
SE/akz-o
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Auch nachts Solarenergie erzeugen
● Unglaublich, aber wahr: Amerikanische Forscher haben an der Stanford University ein neues Solarmodul entwickelt

D

Die neue Technologie könnte
überall dort nützlich sein, wo
bisher für den nächtlichen
Strombedarf Batterien eingesetzt werden müssen. Da gewöhnliche Solarmodule nur
tagsüber arbeiten, muss für
die in der Nacht benötigte
Energie diese in Batterien gespeichert werden. Dieser Umstand bringt gleich zwei
Nachteile mit sich: Erstens
sind die notwendigen Batterien durchaus teuer, und zweitens verlieren diese mit der
Zunahme der Ladezyklen erheblich an Kapazität. Durch
die nächtliche Stromerzeugung mit thermoelektrischen
Generatoren kann auf viele
Batterien verzichtet werden.
Da es sich bei den Geräten
um
Festkörpergeneratoren
handelt, erstreckt sich deren
Lebensdauer laut Assawaworrarit so ziemlich ins Unendliche.

Foto: BilderBox

Laut Interesting Engineering hat etwa eine Milliarde
Menschen keinen Zugang zu
einem Stromnetz. Dieser Personenkreis ist bei der Stromversorgung 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 schaffen. Auf nächtliche Energie
sind auch viele Wissenschaftler und Forschungsprojekte
auf der ganzen Welt angewiesen. 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.

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 aufgenommene Energie wieder ab. Dabei 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 tatsächlich ab“, erklärt Sid Assawaworrarit. Die himmelwärts

Effizienz der hiesigen TagSolarmodule steigt ständig
Von dieser neuen Entwicklung hat Eik Böttger, Fachplaner Solaranlagen bei der Fischer Solar GmbH, Bargstedt,
noch nichts gehört, was nicht
wirklich schlimm ist, da in
unseren Breiten diese Technologie aufgrund der seltenen
wolkenlosen, sternenklaren
Nächte wohl eher nicht zum
Einsatz kommen wird. Seiner
Aussage zufolge ist die Entwicklung der Solarmodule
aber auch hierzulande nicht
stehengeblieben. So hat sich
die Effizienz der Module in
den letzten fünf bis zehn Jahren nahezu verdoppelt. 650
Watt pro Modul sind eine
durchaus realistisch erzielbare
Größenordnung. Das bedeutet allerdings nicht, dass man
jetzt sofort seine älteren Module unbedingt durch neuere,
effizientere ersetzen muss.
Wenn man dies ins Auge fasst,
muss es sich auch wirtschaftlich rechnen.
(lbo)

BADKONZEPTE

KOMPLETT AUS EINER HAND

IHR FLIESENLEGERMEISTER WEISS WIE ES GEHT



Diese neuen Solarzellen
könnten Batterien
überflüssig machen

Nachts Solarstrom generieren? Der
Mond reflektiert bekanntlich die
Sonnenstrahlen in der
Nacht. Aber
darum geht
es gar nicht.
Die Module,
deren Entwicklung gerade Fahrt
aufnimmt,
sind auf Infrarotstrahlung aus und
bedienen
sich eines
thermoelektrischen
Effekts.

austretenden Photonen nehmen die Wärme mit sich und
verlassen die Erde Richtung
Weltall. Wenn nachts keine
Wolken am Himmel sind, die
die Infrarotstrahlung wieder
auf den Planeten zurückwerfen, erwärmt sich die Luft um
das Solarmodul bei gleichzeitiger Abkühlung der Oberfläche des Gerätes. Diesen Temperaturunterschied zwischen
dem ein paar Grad kühleren
Solarmodul und der Umgebungsluft machen sich die
amerikanischen
Forscher
über einen thermoelektrischen Generator für die
Stromerzeugung zunutze.





amit Solarzellen Strom
erzeugen können, benötigen sie für gewöhnlich Sonnenlicht, das natürlicherweise
nur tagsüber zur Verfügung
steht. Nachts sinkt die Produktivität der Module dadurch 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 Engineering berichtet, testeten Wissenschaftler im vergangenen
Oktober rund um den Elektroingenieur Sid Assawaworrarit auf dem Dach der Universität ein Solarmodul, das
mit einem thermoelektrischen
Generator ausgestattet wurde,
um dessen Leistungsfähigkeit
zu untersuchen. Die Konditionen waren gut, da mehrere
Nächte lang keine Wolke am
kalifornischen Himmel zu sehen war. Unter diesen Bedingungen verlief das Experiment
erfolgreich. Nach Angaben
von Interesting Engineering
soll das getestete Gerät nachts
etwa 50 Milliwatt pro Quadratmeter erzeugt haben. Mit
einigen Verbesserungen und
einem optimierten Standort
könnte die Stromerzeugung
laut Assawaworrarit aber
noch deutlich gesteigert werden. „Die theoretische Grenze liegt wahrscheinlich bei ein
bis zwei Watt pro Quadratmeter“, gibt der Forscher bekannt. „das ist keine große
Zahl, aber es gibt viele Anwendungen, bei denen diese
Art der Nachtenergie nützlich
wäre.“

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 aufgestaute Wärme verbleibt, bis

FACHHANDEL

VERLEGUNG

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

I

n Deutschland sind Wetterextreme längst keine Seltenheit
mehr. Besonders Dächer müssen den Herausforderungen bei
Hagel oder Starkregen standhalten. Dringt Feuchtigkeit
durch einen defekten Ziegel
ein, kann dies gravierende Folgen haben. Eine zuverlässige
Unterdeckbahn kann dies sicher verhindern.
Das Dach hat die Aufgabe,
das Haus vor Witterungseinflüssen 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 Wasser in die Holzkonstruktion
oder die Dämmung, können
sich die Kosten für eine Reparatur schnell im fünfstelligen Bereich bewegen – ganz abgesehen von den Unannehmlichkeiten, die Bauarbeiten an ei- in Deutschland keine Seltennem bewohnten Haus mit sich heit mehr, kann es allerdings
dazu kommen, dass die Eindebringen.
ckung vom Hagel beschädigt
Was ist bei Deckbahnen
oder vom Sturm sogar abgetrazu beachten?
gen wird.
Dies ist kein Problem, wenn
Um das Haus wirksam vor ein- sich darunter eine besonders
dringender Nässe zu schützen, leistungsstarke Unterdeckbahn
sind vor allem zwei Bereiche befindet, zum Beispiel mehrlawichtig. So sollte das Deckma- gige Bitumen-Unterdeckbahterial des Daches dicht sein. nen von Bauder.
Gerade im Fall von heftigem Damit eine Unterdeckbahn
Regen, Hagel und Sturm, auch auch im Falle einer beschädig-

 *UXQGVWFNVHQWZlVVHUXQJV7HFKQLN
 795RKUXQG.DQDOLQVSHNWLRQ
 *UDEHQORVH5RKULQQHQVDQLHUXQJ
 .DQDOVDQLHUXQJ
 %DXZHUNVDQLHUXQJ

KANAL GENERAL GmbH
:LWWHQEHUJ
(VWRUI*UlSHO
7HO

www.kanal-general.de

Wird die Eindeckung
durch Wetterextreme angegriffen, muss
die darunterliegende Unterdeckebene
zusätzliche
Aufgaben erfüllen – zumindest über
einen kurzen
Zeitraum. Bitumen-Unterdeckbahnen
sind auf diese
Situationen
ausgelegt.

Sicherheit bei
extremen
Wetterlagen:
Bitumen-Unterdeckbahnen von Bauer
bieten höchste Sicherheit
und dauerhaften Schutz.
Keine Seltenheit: Zerstörte
Decken aufgrund eindringender Feuchte und Sturm.
Unterdeckbahnen können davor
schützen.

Fotos:
tdx/Bauder

ten Eindeckung sicher und belastbar ist, sollte sie aus hochwertigen und langlebigen Rohstoffen sein. Bitumen ist ein
solcher
hochwertiger
und
langlebiger Rohstoff, der sich
seit über 2000 Jahren als Abdichtungsmaterial
bewährt
hat. Zusammen mit hochwertigen Vliesen entstehen daraus
mehrlagige
Bitumen-Unterdeckbahnen.
Die Bauer-Deckbahnen bestehen aus fünf Schichten, her-

kömmliche dagegen aus nur
drei. Die zusätzlichen Lagen
verstärken die Unterdeckebene und können punktuelle
Höchstbelastungen wie Starkregen oder Hagel sicher abhalten. Das Dach bleibt selbst im
Fall einer defekten Eindeckung solange dicht bis der
Handwerker den Schaden im
Bereich der Ziegel behoben
hat. Bitumen-Unterdeckbahnen von Bauder sind extrem
sicher und bieten somit unter-

halb der Ziegel eine sichere
zweite wasserführende Ebene.
Sie sind daneben extrem robust und das gegenüber jedem
Wetter. Dazu extrem langlebig,
was Sicherheit ein Dachleben
lang bedeutet. Fragen Sie Ihren Dachhandwerker nach
den Bitumen- Unterdeckbahnen von Bauder für Ihr Dach.
(tdx)
❑ Weitere Informationen
unter: www.bauder.de

Rund um den Abfluss sind wir für Sie da!
Wir sind ein Fachbetrieb in der
Grundstücksentwässerung. Dies
umfasst nicht nur das Abwasserrohr, 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.

Der Sanierungsvorschlag
und Angebot.

Nach der Befahrung mit der
Kamera können wir Ihnen
einen Sanierungsvorschlag mit
verschiedenen Methoden unterbreiten. Maßgeschneidert auf Ihr
Vorhaben.
Bei Versicherungsschäden
übernehmen wir auch gern die
Betreuung.

Die grabenlose Sanierung ist
unser Konzept.
ú! !Efs!Lvs{mjofs!ist eine punktuelle Reparatur.
ú! !Efs!Tdimbvdimjofs ist ein RohrRohrreinigung
im-Rohr-Verfahren, ohne RohrEine Verstopfung hat eine
graben. Es reicht ein Zugang für
Ursache. Wir reinigen nicht blind,
ein endloses Rohr zur Reparatur.
eine TV-Kamera ist vor Ort!
ú! !Ejf!Tbojfsvoh0Vncbvufo;!
Muss ein Anschluss an einen
TV-Rohr-Kanalinspektion
anderen Platz oder reicht die
Das Rohr aus der Sicht von innen:
Hofentwässerung nicht aus?
Hier dokumentieren wir den
Wir finden einen Weg!
Leitungsverlauf mit Bildbericht
ú! !SÔdltubvtjdifsvoh Damit Sie
und Schadenprotokoll. So sehen
sicher vor Fäkalwasseraustritt
Sie, wie die Leitung verläuft.
sind, wenn der Straßenkanal
Eine Ortung mit Tiefenmessung
überlastet ist.
zeigt den Schaden auf den Punkt.

ú! E
! jdiuifjutqsÔgvoh0![vtuboet.
erfassung im Bestand und
Neubau der Abwasserleitungen und Bauwerke. Selbstverständlich sind wir zertifiziert.

Wie Sie bei diesem kleinen Einblick erkennen, sind wir rund um
den Kanal für Sie da. Somit sind
wir auch im Umweltschutz tätig.
Denn Abwasser gehört nicht ins
Erdreich!
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Hohe Qualität mit guter Ökobilanz
● Dachsteine schneiden auch beim Schallschutz besser ab als Ziegel – Vorteile sind weitgehend unbekannt

D

ach ist Dach – so mag der
Laie denken, der sich
erstmals im Leben mit einem
Hausbauprojekt beschäftigt.
Tatsächlich gibt es gravierende
Unterschiede zwischen Dachsteinen und -ziegeln. Beide
Varianten für das Oberstübchen ähneln sich optisch,
grenzen sich in ihren Eigenschaften jedoch deutlich voneinander ab. Über die Hälfte
der
Immobilieneigentümer,
Häuslebauer und Sanierer in
Deutschland kennt laut einer
aktuellen Civey-Umfrage aber
nicht die Unterschiede zwischen den Baustoffen. Dabei
lohnt es sich, schon in der
Planung genau auf die technischen Details
zu achten.

Foto: djd/Braas
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Haltbarkeit,
Preis, Aussehen und
Schallschutz
sind den Befragten bei
der Wahl der
Bedachung
besonders
wichtig.

Hohe Qualität
mit guter
Ökobilanz

Während Ziegel sich mit etwa 90 Prozent
einer großen
Bekanntheit
erfreuen, sind
nur 40 Prozent der Befragten mit Dachsteinen vertraut. Zwölf Prozent gehen sogar davon aus, dass Dachsteine eine grundsätzlich schlechtere 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, Geschäftsführer der BMI Deutschland
GmbH. Das Unternehmen
hatte die Umfrage in Auftrag
gegeben. Zu den Vorteilen von
Dachsteinen zählt insbesondere die gute Ökobilanz: Sie
trocknen bei moderaten 60
Grad Celsius, während Ziegel

"!&-!&"#*8

Protegon-Oberfläche für eine
wartungsfreie, langlebig an!(. %(*#$* )$(/1$.’"%1$
sprechende Optik. Auch gra,/2*&$* +’*$ ’$."-$21$*
vierende Preisunterschiede zwischen den Materialien gibt es
nicht. In der Regel ist ein Dach
Dachsteine
aus Dachsteinen günstiger, da $0, -’# /$ "#, &+&#
sind eine öko- diese passgenauer als Ziegel &,-#$#(" 7 .#(6 < 35 93 : 32 25
logisch, opund daher leichter und schnel- 1116)#’#,4 #"!&/*%#*6"#
tisch und
ler zu verlegen sind.
(djd)
preislich überzeugende LöVˇÚ “øÂ„“¸º“μ ìμÙ „ôÚ
sung für Steildächer.
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Grafik:
djd/Braas

energieintensiv bei 1100 Grad
gebrannt werden. Für die Rohstoffbereitstellung, Produktion,
Verpackung und Auslieferung
des Dachsteins wird im Vergleich zu anderen Bedachungsmaterialien 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 Werkstoffeigenschaften und ihre passgenaue Deckung mit geringem
Fugenanteil verringern sie Außengeräusche 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 Befragten rückt das Aussehen des
Produkts an erste Stelle.
„Dachsteine haben den Ruf,
schnell Moos anzusetzen und
so verschmutzt zu wirken“, erklärt Christian Birck. Dank
moderner Technologien seien
sie aber inzwischen genauso
glatt wie Ziegel. Die Dachsteine von Braas beispielsweise
verfügen über eine spezielle

Dachdeckermeisterbetrieb GmbH
Dachabdeckung · Dachdeckung
Schornsteinbekleidung
Aussenwandverkleidung
Bauklempnerei · Reparaturen
Einbau von Dachflächenfenstern

Industriestraße 13
21640 Horneburg
Fon: 0 41 63 /86 69 40
info@holst-dach.de
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Nachhaltig – Biobasierte Dämmung
● Aufsparrendämmung aus Biomasse: Energieeffizient und ökologisch

B

auherren, die einen möglichst niedrigen Heizenergieverbrauch und ein gesundes Raumklima anstreben,
müssen ihr Haus richtig dämmen. Umweltbewusste Hausbesitzer können heute im Sinne der Nachhaltigkeit auf biobasierte Dämmstoffe setzen,
bei denen Pflanzenabfälle aus
der Landwirtschaft verwendet
werden. Im PU-Dämmkern
des
Produkts
„Linitherm
Loop Pal N+F“ vom deutschen Hersteller Linzmeier
beispielsweise bestehen mehr
als 60 Prozent der verwendeten Rohstoffe aus Biomasse –

Sicher, sauber
und dämmstark: eine
Aufsparrendämmung, die
auch biobasiert verfügbar ist.
Foto: djd/Linzmeier Bauelemente

gewonnen werden sie aus
Pflanzenabfällen der Landwirtschaft, zum Beispiel aus
Pflanzenstängeln, ausgedroschenem Mais oder Stroh. Erstaunlich: Neben einer sehr

hohen Dämmeffizienz weist
das Dämmmaterial zudem die
höchste
Hagelwiderstandsklasse 5 auf.
(djd)
❑ www.linzmeier.de/loop

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

D

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 Deutsche 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 entspannend – ebenso wie das
sanfte Plätschern eines Wasserspiels. Mit der richtigen
Bepflanzung und Technik
bleibt der Pflegeaufwand der
Naturoase recht gering.

Herzstück eines schön angelegten
Outdoorbereichs ist häufig der Gartenteich. Dieser muss kontinuierlich gepflegt werden, damit
sein Ökosystem intakt
bleibt und
sich die Gartenbesitzer
über glasklares Wasser
freuen können.

Pumpen-Teichfiltersystem
sorgt für klare Verhältnisse
Klares, sauberes Wasser ist eine der Grundvoraussetzungen
dafür, dass sich die Fische
wohlfühlen und man selbst
das Naturparadies genießen
kann.
Unterwasserpflanzen
wie Froschlöffel, Tausendblatt, Blumenbinse oder verschiedene Rohrkolbenarten
unterstützen eine natürliche
Sauerstoffproduktion im Gewässer. Besonders wichtig aber ist ein gut abgestimmtes PumpenTeichfiltersystem.
Pumpen gibt es in
verschiedensten
Ausführungen,
auch in Form von
Springbrunnen
oder kleinen Fontänen. Sie bewegen
das Wasser, pumpen
es durch den Filter
und sorgen somit für
eine ausreichende Sauerstoffzufuhr. Bei einem Teichfilter-Komplettsystem
wie
„LoopPro“ von Eheim, das es
für unterschiedliche Teichgrößen gibt, ist eine Energiesparpumpe bereits integriert.
Ein großer Vorteil dieses
Filtersystems ist zudem, dass
es mit einem Vorfilter ausgestattet 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. Schwebealgen etwa können das
Teichwasser
trüben
und
krankheitserregende
Keime
oder Bakterien bedrohen die
Fische.
Abgestorbene Pflanzenteile
regelmäßig entfernen

I

n Deutschland sind mit
„Smart Green“ und „BiodivFassade“ gerade zwei Studien
an den Start gegangen, die sich
mit der Frage nach dem Nutzen von vertikaler Stadtbegrünung beschäftigen. Grund: Begrünung von Gebäuden rückt
angesichts der zunehmenden
Feinstaubbelastung und der
baulichen Verdichtung immer
mehr in den Blickpunkt. Die
Studien werden vom Bundesministerium für Ernährung
und Landwirtschaft gefördert.
Die Projektdauer beträgt jeweils zwei Jahre.
(iha)
❑ Mehr zum Thema unter:
www.transforming-cities.de,
www.helix-pflanzen.de und
www.gruenes-presseportal.de
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Mit einem
Schlammsauger lässt sich
abgelagerte
Biomasse aus
Pflanzenresten und
Schlamm vom
Boden absaugen. Pumpen
mit Wasserspielen reichern das
Wasser mit
Sauerstoff an
und sind zugleich ein
Blickfang.
Fotos (2):
djd/Eheim

zudem regelmäßig abgestorbene Pflanzenteile beseitigen.
Haben sich Fadenalgen gebildet, 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 sollten Gartenbesitzer im Blick
behalten – und bei Bedarf den
Teich mit frischem Leitungswasser auffüllen, um die Nährstoffkonzentration im Wasser
so niedrig wie möglich zu halten. Bei lang anhaltendem
Sonnenschein etwa verdunstet
das Wasser schneller.
(djd)

❑ Der Teichratgeber unter
gibt
Um das biologische Gleichge- www.eheim-teich.de
wicht im Teich aufrechtzuer- weitere wertvolle Tipps für
halten, sollten Hobbygärtner die Pflege des Biotops.
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Kreative Raumgestaltung in Himmelpforten
Neu bei uns: Polsterei für Aufarbeitung und Neubezug.
Mit viel handwerklichem Geschick und Können führen wir das Polsterhandwerk 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!

MEYER

Ideen+Wohnen

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

Gardinen
Parkett
Designboden
Teppichboden
komplette
Inneneinrichtung
Polsterei
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Zuschuss für „Spar-Fenster“
● Abschreibung, BEG-Förderung oder Tilgungszuschuss für neue Dachfenster

D

er zwischenzeitliche Stopp
der Bundesförderung für
energieeffizientes Bauen sorgte
für Aufsehen. Doch dies betraf
in erster Linie die Unterstützung im Bereich des Neubaus.
Für die energetische Sanierung
und damit unter anderem für
den Austausch alter Dachfenster stehen weiterhin Mittel bereit. Damit wird es möglich,
höherwertige Fenster für einen
geringeren Preis zu bekommen
und durch das Sanieren auch
noch einen persönlichen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.
Energieeffizientes
Modernisieren
Zu den bekanntesten Programmen zählt die steuerliche Förderung gemäß Einkommensteuergesetz. Eigentümer von
Wohngebäuden erhalten demnach 20 Prozent der Kosten
verteilt auf drei Jahre über ihre
Steuererklärung zurück. Um
die Kosten für neue Dachfenster geltend machen zu können,
müssen diese einen Wärme-

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

Durch geringere Wärmeverluste sinkt
der Energieverbrauch.
Der Staat fördert den Einbau energieeffizienter
Dachfenster,
sodass Modelle mit besseren Wärmedämmwerten
zu einem vergleichsweise
günstigen
Preis erhältlich sind.

über hinaus reduzieren sich
aufgrund des geringeren Energieverlusts dauerhaft die Heizkosten.
Fördermöglichkeiten
online prüfen

Hinzu kommen noch die einmaligen Kosten für den Energieberater. Tipp: Wenn gleich
mehrere Dachfenster erneuert
werden, reduziert sich der Anteil des Energieberater-Honorars pro Fenster entsprechend.
Zudem sind auch die AusgaSo geht Sparen –
ben für diese Beratung förderEin Rechenbeispiel
fähig – der Staat zahlt einen
Zuschuss von 50 Prozent oder
Ein Beispiel verdeutlicht, wie maximal 5000 Euro.
(djd)
sehr Eigentümer bei der Sanierung ihres Hauses profitieren X Unter www.velux.de/inspikönnen: Wenn jemand plant, ration/finanzierung/ staatliein altes Dachfenster etwa ge- che-foerdergelder ist dazu ein
gen ein neues Velux-Klapp- nützlicher Fördergeld-Check
Schwingfenster zu tauschen, zu finden. Nach Eingabe weund sich dabei für eine energie- niger Informationen zum pereffiziente Verglasung entschei- sönlichen Bauvorhaben wird
det, sind die Kosten dank des angezeigt, ob die Pläne förder20-prozentigen
Zuschusses fähig sind. Weiterhin können
rund 450 Euro niedriger als bei Hauseigentümer direkt die für
einer Standardverglasung. Dar- das Beantragen staatlicher

Foto: djd/Velux

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

Sicheres Parkhaus für (Lasten-)Räder

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

● Ein fester Aufbewahrungsort schützt vor Witterung und auch Diebstahl

F

ahrradfahren ist beliebter
denn je: Rund 12,77 Millionen Menschen ab 14 Jahren in Deutschland treten
mehrmals wöchentlich in die
Pedale. Weitere 14,57 Millionen nutzen mehrfach im Monat ein Rad, geht aus einer
Umfrage von „statista“ hervor. Zahlreiche Gründe sprechen für diesen Trend: Mit
Muskelkraft ist man emissionsfrei und klimafreundlich
unterwegs, kann das Auto
häufiger stehen lassen, Geld
sparen und gleichzeitig etwas
für die eigene Gesundheit
tun. Viele Zweiradfahrer entscheiden sich für hochwertige Modelle und praktische
Lastenräder mit viel Transportvolumen, die schnell
mehrere Tausend Euro kosten können. Damit stellt sich
eine wichtige Frage: Wo lässt

sich das Rad sicher parken, sind. So entfällt das mühseliwenn es gerade nicht benö- ge Abstellen im Keller oder
tigt wird?
im Freien - gleichzeitig ist es
vor dem Haus stets aufgeAufgeräumte und sichere
räumt.
Verhältnisse schaffen
Vom Hamburger Hersteller
„die-zweiradgarage“ etwa gibt
In innerstädtischen Lagen es passende Miniparkhäuser
mit vielen Radfahrenden im für bis zu sechs Räder. Sie sind
Haushalt wird schnell der bei Bedarf lang genug, um eiPlatz vor dem Haus knapp. nen geschützten Parkraum
Das Zweirad unter freiem auch für Lastenräder zu bieHimmel abzustellen, ist oh- ten. Hierfür werden hochwernehin keine Dauerlösung. tige Bausätze produziert, die
Schließlich gelten hochwerti- vor Ort nur noch zusammenge Bikes und insbesondere geschraubt werden müssen.
Lastenräder als beliebtes Die- Ein klappbares Vorderdach
besgut. Draußen sind sie zu- öffnet sich nach kurzem Anhedem allen Launen der Witte- ben selbstständig und ermögrung ausgesetzt. Eine Alter- licht ein bequemes aufrechtes
native stellen robuste Fahr- Eintreten. Zu den Voraussetradgaragen aus nachwach- zungen zählt ein fester, mögsendem Holz dar, die dauer- lichst ebener Untergrund, der
haften Schutz bieten und au- beispielsweise mit Gehwegßerdem noch abschließbar platten oder Pflastersteinen in
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verschafft zudem einen ersten
Eindruck über die verschiedenen Lösungen und die damit
verbundenen Kosten.

Fotos:
djd/www.zweiradgarage.de

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

Noch ein Tipp: Viele Hausratversicherungen 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)
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Alles – außer gewöhnlich
● Qualitäts-Designböden geben den eigenen vier Wänden eine ganz besonders individuelle Note

O

b beim Einzug oder im
Rahmen einer Renovierung – die Neugestaltung der
eigenen vier Wände bietet
den Bewohnern immer die
Möglichkeit, das Zuhause
nach eigenen Wünschen einzurichten und Räumen eine
ganz besondere Note zu verleihen. Alles außer gewöhnlich: Das gilt für die hochwertigen Designböden aus
der
„MyStyle“-Kollektion
von Bauhaus. Hier findet jeder in Sachen Look sein passendes Pendant.
Dank patentiertem Präzisionsdruckverfahren und umlaufender V4-Fuge haben die

Sehen Echtholzdielen
verblüffend ähnlich. Der
patentierte Präzisionsdruck
sorgt dafür.

Die „MyStyle“-Böden
machen von
der ersten Sekunde eine
Topfigur. Und
das für sehr
lange, denn
Bauhaus gibt
auf sie 30
Jahre Garantie.
Fotos:
epr/Bauhaus

„MyStyle“-Designböden
gibt es in verschiedenen
Dekoren. Hier zu sehen
„MyDream“.

Innovative Verbundplatte
● Robust für den Außenbereich

H

olz, das im Außenbereich
zum Einsatz kommt, ist
sehr pflegeintensiv. Schließlich können Wind und Wetter dem natürlichen Material so zusetzen, dass es
schnell vergraut und unansehnlich wird. Und Naturstein? 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 Keramik-Beton-Verbundplatte, die
aus einem Massivbeton-Fundament sowie einer robusten
Feinsteinzeug-Oberfläche besteht und in zahlreichen attraktiven Holz- bzw. Natursteinoptiken 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

Widerstandsfähig: Der
Vierfachschutz macht die Böden resistent gegen Kratzer,
Schmutz und Flüssigkeiten.

Purea-Platten von
Koll bestehen
aus einem
Massivbeton-Fundament und
einer robusten FeinsteinzeugOberfläche.
Veredeln Balkon, Terrasse
& Co.: PUREA®-Platten
in Natursteinoptik, hier in
der Ausführung Ash
Grey.
Fotos: epr/
KOLL Steine

Verfärbungen? Grünbelag? Keine
Chance! PUREA®-Platten
in Natursteinoptik sind
dauerhaft
farbecht und
robust.

Edelharz-Modelle
verblüffende Ähnlichkeit mit Echtholzdielen. Das „1clic 2go
pure“-Verfahren ermöglicht
zudem selbst Laien eine einfache Verlegung.
Neben integrierter Trittschalldämmung und absoluter Pflegeleichtigkeit überzeugt der Boden auch durch
höchste Robustheit: Aufgrund einer Hochleistungsschicht mit dem Vierfachschutz „Protect4“ haben weder Kratzer, Schmutz, Flüssigkeiten und Abrieb eine
Chance. Kein Wunder, dass
Bauhaus 30 Jahre Garantie
gibt.
(epr)
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❑ Mehr Infos unter:
www.bauhaus.info und
www.homeplaza.de.
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Verlegung und Verkauf von
Parkett · Dielen · Kork · PVC
Laminat · Teppichboden
Designbelag · Vinyl · Treppen
Blaue Straße 19
21709 Burweg
Tel.: 0 41 44 / 69 89 930
Fax: 0 41 44 / 69 89 929
mobil: 01 71/8 77 51 20
info@ms-bodenbelag.de
www. ms-bodenbelag.de
Ausstellungen
·Ipc_rgtfmd+Hmpi

Westerjork
99 - 101
0/413Hmpi
Ausstellung
www.kreativhof-jork.de
·
@j_scQrp_øc/7
@j_scQrp_øc/7
21709Burweg
21709
Burweg
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