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or dem Hintergrund kräf-
tig gestiegener Baugeld-

zinsen haben die Menschen
das Bausparen wiederent-
deckt: In den ersten sechs Mo-
naten des Jahres wurden bei
den Landesbausparkassen
290 000 neue Bausparverträge
mit einem Volumen von 21,5
Milliarden Euro abgeschlos-
sen. Dies entspricht im Ver-
gleich zum Vorjahreszeitraum
einem Plus von 13 Prozent bei
der Zahl der Verträge und ei-
nem Plus von 43 Prozent bei
der Bausparsumme.

„Bauherren und Käufer wol-
len ihre Immobilienfinanzie-
rung bestmöglich vor dem Ri-
siko steigender Zinsen absi-
chern. Sichere Eigenkapitalbil-
dung, gepaart mit niedrig ver-
zinslichen Darlehen – das ist
die Kernidee des Bausparens,
die jetzt wieder verstärkt wahr-
genommen wird“, erklärt Ver-
bandsdirektor Axel Guthmann
anlässlich der Veröffentlichung
des Jahresberichts der LBS-
Gruppe den Grund für den
Boom. Viele Menschen hätten
gar nicht mehr daran geglaubt,
dass die Kapitalmarktzinsen in
absehbarer Zeit wieder steigen
könnten. Im Gefolge von Co-
rona und beschleunigt durch
Russlands Angriffskrieg gegen
die Ukraine sei die Zinswende
nun schneller gekommen, als
dies auch von Experten für
möglich gehalten wurde.

Bausparen – ein
langfristiges Sparkonzept

Bausparen ist ein langfristig
ausgerichtetes Spar- und Fi-
nanzierungsprodukt, das eine
weitgehende Unabhängigkeit
vom Kapitalmarkt sichert. Wer
nicht darauf vertraut habe,
dass die Zinsen ewig niedrig
bleiben, und sich auch deshalb

V

fürs Bausparen entschieden
habe, profitiere jetzt von die-
sem Weitblick, so Guthmann.
Aber auch Neukunden kön-
nen die Bausparkassen jetzt
mit zinsgünstigen Darlehen
unter die Arme greifen. Auf
diese Weise mildern die Spezi-
alkreditinstitute die negativen
Auswirkungen des Zins-
schocks auf den Wohnungs-
markt zumindest ein Stück
weit ab.

Viele können die hohen
Zinsen nicht stemmen

Insgesamt, betonte Guthmann,
bleibe die Lage für Wohnei-
gentumsinteressenten aber
schwierig. Viele Bau- und
Kaufwillige könnten die da-
vongelaufenen Baupreise bei
höheren Zinsen nicht mehr
stemmen. Auch fehle es oft am
Eigenkapital. Nicht hilfreich
sei es deshalb, dass die Bun-
desanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin) aus Sor-
ge vor kreditfinanzierten Preis-
blasen auf dem Immobilien-
markt Anfang des Jahres mit
den sogenannten „makropru-
denziellen Maßnahmen“ aus-
nahmslos allen Kreditinstitu-
ten – auch den Bausparkassen

– höhere Kapitalanforderun-
gen auferlegt hat. Damit werde
ein systemstabilisierender Teil
der Kreditwirtschaft in seinen
Möglichkeiten gebremst, ver-
mehrt günstige Darlehen aus-
zureichen.

Verbandsdirektor Guth-
mann kritisiert, dass die „Ba-
Fin“ nicht bereit gewesen sei,
die Bausparkassen mit ihrem
risikoarmen Geschäftsmodell
vom neu eingeführten System-
risikopuffer für Wohnimmobi-
lienkredite auszunehmen. Die
Aufsicht habe damit die Chan-
ce verpasst, das Bausparwesen
noch intensiver für ihre eige-
nen Zwecke der Finanzmarkt-
stabilität zu nutzen. Guth-
mann appellierte, die Regulie-
rung zu überprüfen und anzu-
passen. Nachdem die Zinsen
so stark gestiegen seien, soll-
ten die Finanzierungsbedin-
gungen nicht noch zusätzlich
durch aufsichtliche Vorgaben
belastet werden.

Wie wichtig gerade jetzt ein
leistungsfähiger Kreditsektor
sei, zeige auch der Blick auf
die wohnungs- und klimapoli-
tische Agenda. Dort stehe
nicht nur das (laut LBS inzwi-
schen wohl unrealistische)
Ziel von 400 000 neuen Woh-
nungen pro Jahr zur Entlas-
tung des weiterhin angespann-
ten Wohnungsmarktes, son-
dern auch die Generationen-
aufgabe, den Gebäudebestand
in Deutschland in Richtung
CO2-Neutralität zu moderni-
sieren, sagte Guthmann. Dem
selbst genutzten Wohneigen-
tum komme auf beiden Gebie-
ten eine Schlüsselrolle zu.

Wohneigentumsquote
ist rückläufig

Obwohl die Menschen in den
eigenen vier Wänden wohnen
wollen, war die Wohneigen-
tumsquote in Deutschland zu-
letzt aber sogar leicht rückläu-
fig. Dies könne nicht im Inter-
esse des Staates sein, der sich
aufgrund der demografischen
Entwicklung beim Thema Al-
terssicherung immer größeren
Lasten ausgesetzt sieht. Guth-
mann: „Alle Empirie zeigt: Wer
in jungen Jahren Wohneigen-
tum erwirbt, baut erfolgreich
Vermögen auf und wird mit ho-
her Wahrscheinlichkeit später
nicht den öffentlichen Kassen
zur Last fallen. Der Staat sollte
deshalb alles dafür tun, dass Er-
werbshindernisse gesenkt wer-
den.“ Dazu gehöre neben einer
Entlastung bei der Grunder-
werbsteuer auch die von der
Ampel-Koalition in Aussicht
gestellte Förderung der Wohn-
eigentumsbildung nach dem
Auslaufen des Baukindergelds.
❑ www.lbs.de

Der Run aufs Bausparen
● LBS verzeichnet hohes Neugeschäftsplus – Kritik am Systemrisikopuffer

Bei den Landesbausparkassen wächst das Interesse an Bau-
sparverträgen wieder. Der Grund laut LBS: Bauherren und
Käufer wollen ihre Immobilienfinanzierung bestmöglich vor
dem Risiko steigender Zinsen absichern. Foto: LBS

Die acht Landesbausparkas-
sen führten für ihre 7,5 Milli-
onen Kunden am Jahresende
2021 insgesamt 8,4 Millionen
Bausparverträge über eine
Bausparsumme von 305,1
Milliarden Euro. Im Ge-
schäftsjahr 2021 flossen Bau-
sparmittel in Höhe von 9,2
Milliarden Euro in den Woh-
nungsmarkt. Die addierte Bi-
lanzsumme der LBS-Gruppe
stieg im vergangenen Jahr
auf die Rekordsumme von
75,1 Milliarden Euro.
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ngesichts stark steigender
Preise für Strom, Gas und

Öl sowie einer drohenden Gas-
versorgungskrise muss die viel
beschworene Energiewende
schnell Fahrt aufnehmen. Eine
Schlüsselrolle spielen dabei Ei-
gentümer von Ein- und Zweifa-
milienhäusern. Im Wesentli-
chen sind es sieben Technolo-
gien, mit denen Hausbesitzer
die Energiewende vorantreiben
können: Fotovoltaik, Wärme-
pumpen, Energie-Manage-
ment-Systeme, Heimspeicher,
Wallboxen, Elektromobile und
sogenannte Smart Meter, also
intelligente Messsysteme. Eine
aktuelle Studie wollte nun her-

A ausfinden: Wie weit ist
Deutschland bei der Verbrei-
tung dieser Schlüsseltechnolo-
gien?

Index erreicht nur 9,5
von 100 möglichen Punkten

In Auftrag gegeben wurde der
Report vom Ökostromanbieter
„LichtBlick“, die Daten ermit-
telte „EUPD Research“. Das
Ergebnis der Studie: Am wei-
testen verbreitet sind bisher So-
laranlagen, 16 Prozent aller
10,8 Millionen solarfähigen
Ein- und Zweifamilienhäuser
produzieren damit bereits
Strom. Strombetriebene Wär-
mepumpen kommen in acht
Prozent der Häuser zum Ein-
satz und in vier Prozent gibt es
Heimspeicher.

Drei Prozent der Haushalte
besitzen mittlerweile ein Elek-
troauto, an acht Prozent der Ei-
genheime befindet sich eine
Wallbox. Smart-Meter sind in
drei Prozent und Energie-Ma-
nagement-Systeme in zwei Pro-
zent der Gebäude vorhanden.

Der für den Report entwickel-
te sogenannte Prosumer-Index
gewichtet die Technologien und
vergleicht ihre aktuelle Verbrei-
tung mit ihrem Potenzial. 2022

liegt der Prosumer-Index bei 9,5
von 100 möglichen Punkten.
„Das Potenzial für die Energie-
wende im Eigenheim ist riesig,
wird bisher allerdings kaum
ausgeschöpft“, so „LichtBlick“-
Sprecher Ralph Kampwirth. Die
gute Nachricht sei allerdings:
Das Zubautempo hat 2021 bei
fast allen Technologien angezo-
gen.

Zehn Kohlekraftwerke
könnten ersetzt werden

Die Fotovoltaik ist das unbe-
strittene Eintrittstor in die Pro-
sumer-Welt. Der selbst erzeugte
Strom macht Häuser unabhän-

giger vom Netzstrom und könn-
te maßgeblich zur Energiewen-
de beitragen. „Würden alle po-
tenziellen Prosumer-Häuser mit
Solaranlagen ausgestattet,
könnten sie 96 Milliarden Kilo-
wattstunden Solarstrom pro
Jahr erzeugen und so zehn mitt-
lere Kohlekraftwerke ersetzen“,
rechnet Ralph Kampwirth vor.
Die zweite Schlüsseltechnologie
seien auch für Altbauten geeig-
nete Wärmepumpen. Beim Be-
trieb mit Ökostrom leiteten sie
die Abkehr von der fossilen
Wärmeversorgung ein. (djd)
❑ Der gesamte Report ist un-
ter www.lichtblick.de/prosu
mer2022 zu finden. 

Ganz viel Luft nach oben
● Studie zur Energiewende: Potenzial in Eigenheimen längst nicht ausgeschöpft

Würden alle
potenziell ge-
eigneten Häu-
ser in Deutsch-
land mit Solar-
anlagen aus-
gestattet,
könnten sie 96
Milliarden Ki-
lowattstunden
Solarstrom pro
Jahr erzeugen
und so zehn
mittlere Koh-
lekraftwerke
ersetzen.

In drei Prozent der „Prosu-
mer“-Haushalte in Deutsch-
land steht mittlerweile ein
Elektroauto zur Verfügung.
Wallboxen befinden sich be-
reits an acht Prozent der
„Prosumer“-Häuser in
Deutschland.
Erläuterung: Als „Prosumer“
bezeichnet man diejenigen,
die gleichzeitig Produzenten
und Konsumenten von So-
larenergie sind. Das Kunst-
wort vereint die Wörter
„producer“ (englisch für
Hersteller) und „consumer“
(englisch für Verbraucher).

16 Prozent al-
ler 10,8 Millio-
nen solarfähi-
gen Eigenhei-
me in
Deutschland
produzieren
bereits Son-
nenstrom.

Fotos: djd/Licht-
Blick SE/Marina
Lohrbach/Fotolia

Foto: djd/LichtBlick/Getty Images/altrendo images
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nergie zu sparen, ist das
Gebot der Stunde – und

auch beim Hausbau ein wich-
tiges Thema. Eine ressourcen-
schonende Bauweise und der
Einsatz erneuerbarer Energie-
träger können die Kosten für
Klima, Strom- und Wärmege-
winnung nachhaltig niedrig
halten. Angehende Wohnei-
gentümer achten vor allem
dann auf Klimaschutz und
Nachhaltigkeit, wenn die Kos-
ten dadurch langfristig gerin-
ger sind, wie die LBS in ihrer
aktuellen bundesweiten Im-
mobilienmarktanalyse fest-
stellt.

Am wichtigsten ist ihnen
demnach, durch die Maßnah-
men und Technologien die
Energieausgaben zu senken
und staatliche Fördermittel
nutzen zu können. Aber auch
der Werterhalt der eigenen
vier Wände spielt eine Rolle
sowie die Verwendung ökolo-
gischer Baustoffe, die zu ei-
nem gesunden Raumklima bei-
tragen.

Laut KfW-Energiewendeba-
rometer 2021 nutzten zwar nur
30 Prozent der Mieter eines
Hauses, aber 41 Prozent der
Eigentümer in Deutschland im
vergangenen Jahr bereits min-
destens eine nachhaltige Tech-
nologie wie Solarthermie, Fo-
tovoltaik oder Wärmepumpen
zur Energiegewinnung – Ten-
denz steigend. Denn die meis-
ten Haushalte in Deutschland
finden die Energiewende wich-
tig oder sehr wichtig. Das
kann Albrecht Luz von der
LBS bestätigen: „Früher hat
man Nachhaltigkeit eher mit
Verzicht verbunden, heute
bringt ein klimafreundlich ge-
bautes Haus ein erhebliches
Plus an Lebens- und Wohn-
qualität. Und wegen der lang-
fristig niedrigeren Betriebskos-
ten lohnt es sich auch finanzi-
ell, in ein nachhaltiges Eigen-
heim zu investieren.“

Nachhaltiges Bauen
dank Ressourceneffizienz

Den Gebäuden kommt bei der
Energiewende eine hohe Be-
deutung zu. So ist der Immobi-
lien- und Bausektor für rund
35 Prozent des CO2-Ausstoßes
in Deutschland verantwort-
lich. Allein die Herstellung
von Baumaterialien wie Ze-
ment oder Stahl ist sehr ener-
gie- und ressourcenintensiv.
Deshalb muss bei der Emissi-
onsberechnung unter Nach-
haltigkeitsaspekten der gesam-
te Lebenszyklus eines Gebäu-
des betrachtet und neben der
Energie, die das Gebäude
während seiner Nutzungszeit
ausstößt, auch die sogenannte
graue Energie mit eingerechnet

E

werden. Dazu zählen der
Energieaufwand und die Emis-
sionen, die vor und während
der Bauzeit sowie beim Rück-
bau eines Gebäudes und der
Entsorgung der Baumateriali-
en anfallen.

Diesen Ansatz verfolgt auch
die neue Bundesförderung für
effiziente Gebäude (BEG): So
kann für den Bau oder Kauf
eines neuen Effizienzhauses 40
mit Nachhaltigkeits-Klasse ein
zinsgünstiger Kredit mit Til-
gungszuschuss beantragt wer-
den. Die Voraussetzung hier-
für ist das Qualitätssiegel

„Nachhaltiges Gebäude“, für
das verschiedene Kriterien zu
erfüllen sind. Wo bisher allein
die Energieeffizienz für die
Förderfähigkeit ausschlagge-
bend war, wird zum Erreichen
des Nachhaltigkeits-Siegels
nun die gesamte CO2-Erspar-
nis bezogen auf einen Quad-
ratmeter Wohnfläche herange-
zogen. Berücksichtigt werden
dabei auch die beim Bau ver-
wendeten Baumaterialien und
die Bauverfahren sowie Mög-
lichkeiten der ökologischen
Kreislaufwirtschaft und die Art
der Energieerzeugung.

Altes aufpäppeln
statt Neues bauen

Deutlich kostengünstiger und
nachhaltiger als ein Neubau ist
die Sanierung von Bestandsge-
bäuden. Das CO2-Einsparpo-
tenzial ist hier viereinhalb Mal
größer. Deshalb stehen Sanie-
rungen zum Effizienzhaus –
insbesondere in Verbindung
mit der Nutzung von erneuer-
baren Energiequellen – künftig
auch im Fokus der staatlichen
Förderung über die KfW. Un-
terstützt werden beispielsweise
die Erneuerung von Heizungs-

anlagen und Fenstern, die
Dämmung der Außenhülle
oder die Nachrüstung von So-
larmodulen. Damit sich neue
Lebenssituationen im beste-
henden Wohnumfeld gestalten
lassen, werden auch barriere-
freie Umbauten und Wohn-
raumerweiterungen gefördert.

Bausparverträge für
Sanierungen nutzbar

Angesichts der angestrebten
CO2-Neutralität bis 2045, der
explodierenden Energiepreise
und des Bedarfs an bezahlba-
rem Wohnraum zählt die Mo-
dernisierung des Wohnungs-
bestandes zu den größten Her-
ausforderungen. „Dabei kön-
nen die Bausparkassen einen
wichtigen Beitrag leisten“, sagt
Albrecht Luz von der LBS.
„Viele Bausparverträge, die in
den vergangenen Jahren ange-
spart wurden und heute zutei-
lungsreif sind oder in naher
Zukunft werden, sind beim ak-
tuellen Zinsniveau wieder sehr
attraktiv.“

❑ Wer nachhaltig bauen
möchte, sollte möglichst
nachwachsende und recycel-
bare Rohstoffe verwenden,
die bei einem Rückbau sor-
tenrein getrennt werden kön-
nen, so wie Lehm, Holz und
Stroh. Energie und Geld spa-
ren lässt sich auch mit recy-
celten Materialien aus Ab-
rissgebäuden oder gebrauch-
ten Bauteilen, die bei Bau-
teilbörsen angeboten werden.

Immer mehr Hausbesitzer sanieren grün
● Für Bau oder Kauf eines neuen Effizienzhauses 40 mit Nachhaltigkeits-Klasse gibt es zinsgünstige Kredite mit Tilgungszuschuss

�������������� ���� �		


Seite 5



�� �����	
��	��
��		�����	�������

�� ��������������������	��
���

�� ��������	�����������	��������

�� �����	��������

�� ������	��������

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

nergie ist ein kostbares
Gut. Ein bewusster und

sparsamer Umgang mit den
Ressourcen schont das Klima
und die Haushaltskasse glei-
chermaßen. Doch wo genau
verbergen sich Einsparpoten-
ziale im Haushalt? Gut die
Hälfte der Menschen in
Deutschland (50,4 Prozent)
wünschen sich laut einer aktu-
ellen Umfrage mehr Transpa-
renz und Daten zum eigenen
Stromverbrauch. Besonders
groß ist das Informationsbe-
dürfnis bei den 18- bis 29-Jäh-
rigen: In dieser Altersgruppe
geben sogar 69,9 Prozent der
Befragten an, über mehr Ein-
blicke verfügen zu wollen.

Verbrauchsverhalten
kennenlernen und sparen

Das Interesse an Daten ist auf
der einen Seite groß – doch
auf der anderen Seite bleiben
viele praktische Einsparmög-
lichkeiten im Alltag unge-
nutzt. Mehr als jede dritte be-
fragte Person (36 Prozent) be-
schäftigt sich sogar nur einmal
im Jahr mit dem eigenen
Stromverbrauch – immer
dann, wenn die aktuelle Ab-
rechnung eintrifft. Auch dieses
Ergebnis fördert die repräsen-
tative Civey-Umfrage im Auf-
trag von E.ON zutage. „Ener-
giesparen hat aktuell eine grö-

E ßere Relevanz als je zuvor,
deshalb ist auch Transparenz
beim Stromverbrauch wichti-
ger denn je. Nur wer sein Ver-
brauchsverhalten im Alltag
kennt, kann es künftig effizi-
enter gestalten und optimie-
ren“, betont Matthias Ter-
schüren von E.ON Energie
Deutschland. Schon heute ist
die Technik in Kombination
der passenden Tools und
Hardware verfügbar, um indi-
viduelle Analysen zu ermögli-
chen.

Tagesaktuelle Analysen
direkt aufs Smartphone

Wer wissen will, wo und
wann wie viel Strom im Haus-
halt genutzt wird, benötigt da-
zu einen passenden digitalen
Stromzähler sowie als Hard-
ware beispielsweise einen spe-
ziellen Stecker und die dazu
passende E.ON Smart Cont-
rol App. So werden direkt und
unkompliziert auf dem Smart-
phone tägliche Stromkosten
und weitere Analysen einseh-
bar. Neben der vollen und ta-
gesaktuellen Transparenz pro-
fitieren Nutzer von der visuel-
len, leicht verständlichen Auf-
bereitung der Daten. Die In-
formationen helfen dabei, den
eigenen Verbrauch zu optimie-
ren und Abschlagszahlungen
besser in der Balance zu hal-

ten. So lassen sich mögliche
Nachzahlungen abfedern. Zu
den praktischen Funktionen
der App zählen darüber hinaus
ein automatisierter Alarm bei
einem erhöhten Energiebedarf
und individuelle Energiespar-
tipps. Die Digitalisierung der
Energiewelt leistet also nicht
nur einen Beitrag für die Ener-
giewende – auch aus finanziel-
len Gründen nützt dies den
Kunden. (djd)

Mehr Transparenz beim Stromverbrauch
● Digitale Tools ermöglichen individuelle Verbrauchsanalysen und verschaffen guten Überblick

Mehr Durchblick in Sachen
Energieverbrauch: Digitale
Stromzähler in Verbindung
mit der passenden Hardware
und Smartphone-App machen
es möglich.

Foto: djd/E.ON/Malte Braun

Individuelle Verbrauchsanalysen helfen dabei, gezielt Energie
zu sparen. Foto: djd/E.ON/Malte Braun
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m Herbst beginnt die Pflanz-
zeit für Zwiebelblumen, und

die Nachfrage nach Tulpen,
Muscari und Krokussen läuft
bereits auf Hochtouren. Das ist
nicht verwunderlich: Nach den
oft dunklen Tagen des Winters
sehnen wir uns nach den
leuchtenden Farben des Früh-
lings. „Die breite Palette an ro-
busten Zwiebelgewächsen ist
ideal, um dem neuen Jahr eine
positive Stimmung zu verlei-
hen“, betont Blumenzwiebel-
experte Carlos van der Veek
von Fluwel. „Darüber hinaus
sind sie absolut unkompli-
ziert: Die Pflanzung ab Okto-
ber geht schnell und einfach,
und auch danach braucht es
keinerlei Pflege.“

Narzissen blühen
Jahr für Jahr

Vor allem Narzissen sind für
viele Menschen der Lichtblick
des Frühlings. Mit ihren fröh-
lich wippenden Blütenköpfen
und ihrer sonnigen Farbe he-
ben sie die Laune und kommen
sogar Jahr für Jahr wieder. Die
Palette der Gelbnuancen reicht

I

von zartem Pastellgelb wie bei
der „Dancing Moonlight“ über
das frische Zitronengelb der

„Regeneration“ bis hin zu dem
intensiven Goldgelb, das die
„Yellow Parrot“ zur Schau stellt.

„Was viele nicht wissen:
Narzissen bieten noch weitaus
mehr Variation. So gibt es
auch Sorten mit schneewei-
ßen, creme- oder orangefarbe-
nen Blüten“, erklärt der Ex-
perte. „Bei einigen Narzissen
weisen die Blüten sogar meh-
rere Farben auf. Die ‚A Milli-
on Kisses‘ beispielsweise be-
eindruckt mit einer weißen
Haupt- und einer orange-gel-
ben Nebenkrone, die ‚Precoci-
ous‘ kombiniert Weiß mit ei-
nem warmen Orange-Rosa.“

Auch in der Blütenform va-
riieren Narzissen stark. Die
Vielfalt reicht von der klassi-
schen Trompetenblüte der be-
kannten Osterglocke über die
mit ihren zurückgeschlagenen
Blütenblättern an Alpenveil-
chen erinnernden „Cyclami-
neus“-Narzisse bis hin zu ge-
füllt blühenden Sorten, die an
üppige Rosen erinnern.

Manche werden bis zu
60 Zentimeter groß

Manche Narzissen verströmen
zudem einen angenehmen Duft
wie die schneeweiß blühende

„Thalia“ oder die mehrfarbige
„Actaea“, einige wachsen zu fast
60 Zentimeter hohen Riesen he-
ran wie die „Tahiti“, während
andere nur wenige Zentimeter
hoch werden wie die „Narcissus
willkommii“.

„Es lohnt sich wirklich, einen
genaueren Blick auf das große
und abwechslungsreiche Sorti-
ment der Narzissen zu werfen“,
hebt van der Veek hervor. „Dort
ist wirklich für jeden Ge-
schmack etwas dabei.“

❑ Weitere Infos, ein breites
Angebot an Narzissenzwie-
beln und viele weitere Früh-
lingsblüher gibt es auf
www.fluwel.de. Geliefert wird
zur Pflanzzeit ab Anfang Ok-
tober.

„A Million Kisses“ leuchten im Frühjahr
● Ab Oktober gepflanzt sind Narzissen im Frühjahr der Lichtblick im Garten – Einige Sorten wachsen bis zu 60 Zentimeter hoch

Die elegante,
weiße „Tha-
lia“, die auch
einen ange-
nehmen Duft
verströmt,
macht im Zu-
sammenspiel
mit blauen
„Muscari“ ei-
ne sehr gute
Figur.

„A Million
Kisses“ heißt
diese dreifar-
bige Narzisse.

Die Narzisse
„Yellow Par-
rot“ bringt
ein intensives
Goldgelb in
den Garten.

Zitronengelb
erblüht die
„Regenerati-
on“ im Früh-
lingsbeet. 
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egen ihrer
großen

Vielfalt sind
Tulpen mit Ab-
stand die be-
liebtesten Früh-
lingsblüher. Von

extravagant über
vornehm bis hin

zu romantisch und
natürlich-wild ist al-

les dabei. Die lilienblüti-
gen Tulpen beispielsweise

strahlen mit ihren spitzen, auf-
fallend geschwungenen

Blütenblättern Eleganz
aus: Die Sorte „Sarah Ra-
ven“ zeigt sich in einem
satten Weinrot, die „Fly

Away“ in feuriger Rot-
Gelb-Kombination. Viridiflo-

ra-Tulpen dagegen weisen im-
mer einen mehr oder weniger
breiten grünen Streifen auf ih-
ren Blütenblättern auf. Die „Vi-
richic“ bringt ein süßes Pink

W

mit einem knalligen Grünton
zusammen. Ganz apart: die Pa-
pagei-Tulpen „The Final Cur-
tain“. Ihre tief eingeschnittenen,
in sich gedrehten Blütenblätter
erinnern tatsächlich an die Fe-
dern eines tropischen Vogels.
Die Ränder der Blütenblätter
der „Crisoa“-Tulpen sind einzig-
artig gefranst und erwecken den

Eindruck, als seien sie mit Zu-
ckerkristallen gesäumt. Ganz
neu ist zum Beispiel die rot-
weiße „Burning Fire“. Wer es
romantischer mag, wählt statt-
dessen gefüllte Tulpen. Natürli-
cher kommen wilde Tulpen da-
her wie die Pastellgelbe „Bright
Gem“ oder die Miniaturtulpe
humilis ‚Tete a Tete‘.
❑ Mehr unter: www.fluwel.de

Tulpen-Power im Frühling 2023
● Tolle Fraben und Formen faszinieren in der kommenden Saison

Die
lilienähnliche

„Sarah Raven“
zeigt sich in

einem satten
Weinrot, das

gut zu blauen
oder weißen

Frühlingsblumen
passt. Natürlich und zugleich
romantisch kommt die wilde

Miniaturtulpe humilis
„Tete a Tete“ daher.

Fotos: www.fluwel.de

Neue Kreation: Die „Salmon
Lalibela“ ruft mit ihrer warmen
Farbgebung Bilder von sonnig-
süßen Blutorangen hervor.
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ie Heizkostenverordnung
(HKVO) regelt die Ab-

rechnungsmodalitäten im
Hinblick auf Heizkosten und
Warmwasser zwischen Mie-
tern und Vermietern. Die neu-
este Fassung der Verordnung
enthält erstmals auch gesetzli-
che Anforderungen an soge-
nannte „unterjährige Ver-
brauchsinformationen“. Diese
bietet den Hausbewohnern –
ergänzend zur jährlichen
Heizkostenabrechnung – die
Gelegenheit, schon während
der Abrechnungsperiode über
den zu erwartenden Ver-
brauch informiert zu werden.

Diese neue Transparenz hilft
beim Energiesparen, denn bei
einer ungünstigen Verbrauchs-
entwicklung können die Be-
wohner sofort Gegenmaßnah-
men ergreifen. Angesichts dra-
matisch steigender Energie-
kosten sind solche Informatio-
nen wertvoller denn je. Das
müssen Vermieter und Mieter
zu diesem Thema wissen:

Seit wann sind unterjährige
Verbrauchsinformationen be-
reitzustellen und wie oft?

Selbst nutzenden Woh-
nungseigentümern und Mie-
tern sind unterjährige Ver-

D

brauchsinformationen laut
neuer HKVO seit Anfang 2022
monatlich zur Verfügung zu
stellen. Das gilt, wenn bereits
eine fernauslesbare Messaus-
stattung vorhanden ist. Bis
spätestens Ende 2026 muss
ohnehin die gesamte Mess-
technik auf Funk umgerüstet
werden.

Welche Angaben müssen
unterjährige Verbrauchsinfor-
mationen enthalten?

Den Verbrauch des Nutzers
für Heizung und Warmwasser
im letzten Monat in Kilowatt-

stunden, einen Vergleich die-
ses Verbrauchs mit dem Ver-
brauch des Vormonats und
dem gleichen Monat des Vor-
jahres sowie einen Vergleich
mit einem normierten Durch-
schnittsnutzer.

Und was ist mit dem Kalt-
wasser?

Der Ausweis von Ver-
brauchsdaten für Kaltwasser
ist kein Bestandteil der gesetz-
lichen Anforderungen an un-
terjährige Verbrauchsinforma-
tionen. „Wir weisen bei ent-
sprechender technischer Mög-

lichkeit der Messgeräte und
bei bestehendem Abrech-
nungsauftrag aber auch die
Kaltwasserwerte in den Ver-
brauchsinformationen aus“, so
Frank Peters, Abrechnungsex-
perte beim Immobiliendienst-
leister Minol.

In welcher Form sind unter-
jährige Verbrauchsinformati-
onen zur Verfügung zu stel-
len?

Der Zustellungsweg ist in
der HKVO nicht explizit gere-
gelt. Praktisch und wirtschaft-
lich ist allerdings nur eine Zu-

stellung in elektronischer
Form. Minol beispielsweise
bietet Vermietern die gesamte
Technik und Services, um die
Vorgaben der HKVO zu erfül-
len. Die Messwerte werden mit
einem Funksystem erfasst, oh-
ne dass ein Ableser die Woh-
nungen betreten muss. Die
Hausbewohner erhalten über
ihren Internetbrowser oder
über eine App Zugang zum
Energiemonitoring mit den
Verbrauchsinformationen.

❑ Mehr Informationen unter:
www.minol.de/emonitoring.

Anrecht auf regelmäßige Informationen
● Heiz- und Warmwasserverbrauch ist bei vorhandener Fernablesung monatlich mitzuteilen – Bis 2026 muss Messtechnik funkfähig sein

Gibt es bereits
digitale Fern-
ablesung in
Mietwohnun-
gen, haben
Mieter das
Anrecht auf
monatliche
Mitteilung
des Energie-
verbrauchs.
Foto: djd/
Minol/Getty
Images

Per eMonito-
ring-App er-
halten Mieter
ihre monatli-
chen Ver-
brauchsinfor-
mationen gra-
fisch aufberei-
tet direkt aufs
Handy.

Foto:djd/
Minol
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ie kalte Jahreszeit ist in
Sicht und damit die Zeit,

Bäumen Gutes zu tun und ih-
nen einen pflegenden Form-
schnitt zu gönnen. Denn wenn

D es noch nicht friert, die Bäume
aber schon ruhen, ist der Zeit-
punkt ideal für Pflege- und
Formschnitte vom Fachmann
– die sogar in doppelter Hin-

sicht geboten sind: „Ei-
nerseits können ab-
gestorbene und ge-
schwächte Äste
schon bei kleine-
ren Stürmen ab-
brechen, herabstür-
zen und Unheil an-
richten. Anderseits
kräftigen gezielte Ast-
schnitte und das Auslichten
der oft schweren Kronen die
Gesundheit der Bäume“, er-
läutert Lars Stecker (30). Der
Inhaber der Firma „Gartenge-
staltung Stecker“ mit Sitz in
Stade ist ausgebildeter Forst-
wirt und Experte für Baumpfle-
ge und auch Problemfällungen
mit langjähriger Erfahrung. Au-
ßerdem, so Stecker, helfe der
fachgerechte Rückschnitt
Bäumen, ihren Wasserhaus-
halt besser zu regulieren: „Der
Pflegeschnitt sorgt dafür, dass
Bäume im darauffolgenden
Sommer stressfreier leben
und dadurch auch weniger
Wasser benötigen.“

Auch rechtlich gesehen ist
ab Ende September ein kräfti-
gerer Pflege- und Rückschnitt
wieder erlaubt, da die Brutzeit
der Vögel vorbei und damit

das jährlich geltende Rück-
schnittverbot für Hecken, Ge-
büsch und Co. aufgehoben ist.
Das Schnittverbot gilt dann
wieder ab kommendem März.

Entfernung alter Stubben

Lars Stecker übernimmt auch
die Fällung von Problembäu-
men und setzt dabei die soge-
nannte Rigging-Technik ein,
eine Seiltechnik, mit der sich
auch sehr hohe Bäume ohne
Gefahr fürs Umfeld fällen las-
sen. Mit Spezialwerkzeug be-
freit Lars Stecker Gärten, We-
ge und Auffahrten zudem von

alten Baumstubben, die Platz
wegnehmen.

Neben der regulären Gar-
tenpflege und Pflanzungen
kümmert sich der Gartenspe-
zialist natürlich auch ums be-
gehbare Grün rund um Haus
und Hof: Lars Stecker hält Ra-
senflächen in Schuss, legt
auch neue an oder regeneriert
ältere Rasenflächen durch das
professionelle Einarbeiten bo-
denverbessernder und was-
serspeichernder Substrate.

❑ Gartengestaltung Lars Ste-
cker, � 01 73/ 5 88 43 25, E-
Mail: L.Stecker@garten-ls.de.

Pflegeschnitt fördert Baumgesundheit
Stader Baumprofi Lars Stecker kümmert sich kompetent um die Außenanlagen

Vorher (Foto
oben) und nach-

her: Lars Stecker ent-
fernt trockene und brüchige
Äste , die ausgelichtete Krone
beschert dem Baum mehr
Licht und fördert die Baumge-
sundheit. Fotos: Hieber

 Baumpfl ege nach ZTV

 Lichtraumprofi l

 Totholzentfernung

 Obstbaumschnitt

Ihr Ansprechpartner rund um Ihren Garten!

Gartengestaltung
Lars Stecker

Sichern sie sich jetzt einen Termin!
Lars Stecker

Tel: 0173 / 58 843 25

 Baumfällung und

Problemfällungen

 Fachgerechter 

Gehölzschnitt

 Anzeige Anzeige
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as BAFA (Bundesamt für
Wirtschaft und Ausfuhr-

kontroller) verzeichnet laut In-
ternetratgeber „energiefachbera-
ter.de“ eine Rekordnachfrage
bei der Zuschuss-Förderung für
Sanierungen. Mehr als 600 000
Anträge auf BEG-Förderung
von Einzelmaßnahmen wurden
in diesem Jahr bereits gestellt,
fast doppelt so viele wie im ge-
samten Vorjahr.

Die Kehrseite der großen Be-
liebtheit: Antragsteller müssen
sich jetzt auf deutlich längere
Bearbeitungszeiten einstellen.
Außerdem gibt es eine Rege-
lung, wie das BAFA Anträge aus
der Übergangszeit bearbeitet.

D Viele Antragsteller wurden wohl
auch durch die Änderungen bei
der BEG-Förderung Mitte Au-
gust aufgeschreckt, denn fast die
Hälfte der Anträge wurde seit
der Ankündigung der BEG-Re-
form im Juli bis zum 14. Sep-
tember bereits gestellt. Für ihre
neue Heizung setzen Eigentü-
mer inzwischen fast aus-
schließlich auf erneuerbare
Energien: 90 Prozent der bean-
tragten Wärmeerzeuger 2022
entfallen auf Solarthermie,
Biomasse, Wärmepumpe und
Wärmenetze.

Mit fast doppelt so vielen
BEG-Anträgen wie im Vorjahr
müssen sich Antragsteller auf

deutlich längere Bearbeitungs-
zeiten einstellen. Doch wie lang
ist die Bearbeitungszeit aktuell
konkret? Das zeigt der Förder-
monitor des Energieberaterver-
bands GIH. Demnach werden
BEG-Einzelmaßnahmen durch-
schnittlich nach 47 Tagen ge-
nehmigt (Dauer von der Antrag-
stellung bis zum Erhalt der För-
derzusage). Die Prüfungszeit
nach Umsetzung der Maßnah-
me beträgt 50 Tage (Dauer von
der Einreichung des Verwen-
dungsnachweises bis zum Er-
halt des Auszahlungsbescheids).

Jeder Antrag wird bearbeitet
– das BAFA meldet sich aktiv,
wenn Rückfragen zu Anträgen

bestehen oder Dokumente
nachgereicht werden müssen.
Mit einer elektronischen Sta-
tusabfrage kann zudem seit
Kurzem der Stand des eigenen
Antrags digital eingesehen
werden. Außerdem können
Antragsteller mit der geplanten
Maßnahme ab Antragsstellung
auf eigenes finanzielles Risiko
beginnen und müssen nicht
auf einen Bescheid des BAFA
warten.

Vom 28. Juli bis 14. Septem-
ber 2022 galt aufgrund der
BEG-Reform eine Übergangsre-
gelung: Es durfte nur ein Antrag
pro Antragsteller beim BAFA im
Programm BEG EM für Einzel-

maßnahmen gestellt werden.
Aber auch wer in Unkenntnis
dieser Regelung mehrere Anträ-
ge gestellt hat, kann mit einer
Bearbeitung rechnen. Der zwei-
te wird automatisch auf den 15.
September datiert und nach
neuen Konditionen bearbeitet.
Mehrere in der Übergangszeit
gestellte Anträge dürfen im
Nachhinein nicht zu einem An-
trag zusammengefasst werden.

❑ Was weiterhin zum Thema
BEG-Übergangszeit wichtig zu
wissen ist, finden Interessierte
gut erläutert auf der Internet-
seite des Ratgebers unter:
www.energie-fachberater.de

BAFA erwartet lange Bearbeitungszeit der Zuschussanträge
● Nach Neuauflage der BEG-Mittel Rund auf die Förderung – Dieses Jahr wurden insgesamt bereits 600 000 Anträge gestellt

it der Tonbauplatte „Pa-
nello“ setzt der im öster-

reichischen Linz ansässige Na-
turbauspezialist Emoton auf ei-
ne konsequent ökologische Lö-
sung für den Trockenbau. Die
Platte besteht aus hochreinem
Ton und feinen Zellulosefasern.

M Ton schützt vor
Feuchtigkeit

Der als Heilerde seit vielen
Jahrhunderten geschätzte Na-
turbaustoff Ton wird tief unter
der Erde gewonnen und wirkt
sich besonders positiv auf das
Raumklima aus. Ton nimmt
überschüssige Feuchtigkeit aus
der Raumluft auf und speichert
sie, bis die Luft wieder trocke-
ner wird. Dann wird die Feuch-
tigkeit zügig wieder abgegeben.
Die Luft wird dabei sogar ioni-
siert. Das Ergebnis ist ausgegli-
chenes Raumklima, das als sehr
angenehm empfunden wird.
Gleichzeitig werden Schadstof-
fe und Emissionen von dem
Ton wie von einem Schwamm
aufgesaugt und der Luft dauer-
haft entzogen. „Ein EU-For-
schungsvorhaben hat gezeigt,
dass die Tonbauplatte Panello
mehr als doppelt so viele
Schadstoffe aufnehmen kann
wie eine speziell zur Schad-
stoffaufnahme entwickelte
Gipsfaserplatte“, unterstreicht
Norbert Kaimberger von Emo-
ton.

In Zeiten der Hitzerekorde
kommt überdies dem Hitze-
schutz beim Innenausbau eine
wichtige Rolle zu. „Dank ihrer
Speichermasse bietet die Ton-
bauplatte einen dreifach höhe-
ren Hitzeschutz als normale
Gipskartonwände. Der Ton
speichert mehr Wärme und das
auch schneller und kann Tem-
peraturspitzen deshalb viel bes-
ser ausgleichen“, so Kaimber-
ger. Damit ist die Tonbauplatte
insbesondere beim Holzbau
und Dachausbau eine interes-
sante Lösung. Die größere Mas-
se macht sich auch beim Schall-
schutz bezahlt. Gespräche und
Musik aus Nachbarräumen
werden deutlich besser ge-
dämmt.

Nicht brennbar, kein Rauch
und auch noch nachhaltig

Beim Brandschutz überzeugt
die Tonbauplatte mit den Eigen-

schaften „A2-s1-d0“: nicht
brennbar, kein Rauch, kein
brennendes Abtropfen. Auch
ein Wandaufbau zur Erreichung
der Feuerwiderstandsdauer
„EI60“ wurde vom Brand-
schutzinstitut zertifiziert. Am
Ende der Nutzungszeit können
die Platten ganz unproblema-
tisch entsorgt werden. Dank
der hochwertigen Materialien
können sie einfach zerkleinert
und dann zu neuen Platten ge-
presst werden, selbst eine Kom-
postierung ist möglich. Die
Platten sind enorm stabil und
haben eine hohe Schraubenaus-
zugsfestigkeit.

❑ www.emoton.at

Dach: Dämmen mit reinem Ton
● Trockenbauplatte bietet viele Vorteile in den Bereichen Raumklima, Brand- und auch Schallschutz

Die Ton-Tro-
ckenbauplat-
ten können
einfach und
schnell mon-
tiert werden.
Ideal im Dach-
ausbau: Dank
ihrer Speicher-
masse bietet
die Tonbau-
platte einen
erstklassigen
Hitzeschutz.
Nach der
Montage wird
die Oberflä-
che mit Ton-
spachtel indi-
viduell gestal-
tet.

Die Tonbauplatte bietet im In-
nenausbau Vorteile hinsichtlich
Wohngesundheit, Brand- und
Schallschutz. Die ökologische
Trockenbauplatte besteht aus
reinem Ton und feinen
Zellulosefasern. Fotos: Emoton/jpr

Aufgrund der hervorragen-
den Ökobilanz wurde die
Entwicklung der Emoton-Ton-
bauplatte von der EU als
Ökoprojekt gefördert.
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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



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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 ie warm ist warm genug?
Das Thema Heizen und

Heizkosten bewegt Mieter und
Eigentümer. Im Zuge der aktu-
ellen Gas- und Energiekrise
sorgen sich viele darum, wie
sich die Heizkosten entwickeln.
Wer auf Gas als Wärmequelle
angewiesen ist, befürchtet wo-
möglich, dass die Heizkörper
kalt bleiben.

Neben den fossilen Brenn-
stoffen Kohle, Gas und Öl gibt
es jedoch vor allem für Eigen-
heimbesitzer alternative Lösun-
gen. Dazu gehören Infrarot-Flä-
chenheizungen, die mit Strom
betrieben werden. In Kombina-
tion mit einer Solaranlage las-
sen sich ausgesprochen um-
weltschonende Heizsysteme re-
alisieren.

Wärme mit
Wohlfühlfaktor

Konventionelle Heizkörper er-
wärmen erst die Raumluft, der
Wärmeeffekt setzt verzögert
ein. Infrarot-Flächenheizun-
gen wirken ähnlich wie Son-
nenstrahlen: Die Wärme ist
sofort spürbar. „Wird mit Inf-
rarotstrahlung geheizt, stellt
sich die Wohlfühltemperatur
im Raum deutlich schneller
ein. Heizsysteme auf Basis von
Infrarot schaffen schnell ein
gutes Raumklima ohne kühle
Zonen oder Zugluft“, weiß
Ralf Barthmann, Geschäftsfüh-
rer von Vitrulan. Das Unter-
nehmen produziert und ver-
treibt das Heizsystem „V4heat“.
Auch Allergiker profitieren von
der Infrarot-Flächenheizung,
denn die Wärmestrahlung er-
zeugt im Unterschied zu her-
kömmlichen Heizkörpern kei-
ne Luftströme. Somit werden
weder Staub noch Pollen auf-
gewirbelt.

W

Effizient heizen
und Kosten sparen

Infrarot-Heizsysteme bestehen
aus einem sehr flachen High-
tech-Heizgewebe, elektrischen
Leitungen und einer Steuerein-
heit. Das Heizgewebe wird vom
Maler oder Trockenbauer an
Wand oder Decke verlegt und
dann verputzt. Den Anschluss

übernimmt ein Elektriker. Ein
weiteres Plus: die enorme Ener-
gieeffizienz. „Mit einer Infrarot-
Flächenheizung können Wohn-
räume bei gleichem Wärme-
empfinden circa zei Grad Celsi-
us kühler gehalten werden. Das
entspricht einer Energieerspar-
nis von etwa zwölf Prozent“, er-
klärt Barthmann. Besonders ge-
eignet ist das System für Eigen-

heime mit Fotovoltaikanlage. In
der Kombination mit eigenem
Solarstrom verringert sich der
CO2-Fußabdruck im Vergleich
zu anderen Heizsystemen
deutlich. Wer den Strom nicht
selbst produzieren kann, sollte
sich für einen Ökostrom-An-
bieter entscheiden, um die
Umwelt zu schonen. Und
noch ein Vorteil: Infrarot-Flä-

chenheizungen benötigen
deutlich weniger Material als
andere Systeme – auch das
verkleinert den ökologischen
Fußabdruck. (txn)
❑ Weitere Infos online unter
V4heat.com. Für eine individu-
elle Beratung zu Infrarot-Flä-
chenheizungen empfehlen sich
Fachbetriebe des Elektriker-
und Malerhandwerks vor Ort.

Heizen mit Infrarot als sinnvolle Alternative
● Die Kombination einer Infrarot-Flächenheizung mit der Fotovoltaikanlage auf dem eigenen Dach ist ökologisch empfehlenswert

Mit wenig
Aufwand ge-
sunde Wärme
nutzen: Die
Infrarot-Flä-
chenheizung,
die ihren
Strom von der
Fotovoltaikan-
lage auf dem
eigenen Dach
bezieht, ist
ökologisch
sinnvoll und
macht unab-
hängig von
fossilen
Brennstoffen.

Foto: txn/
v4heat.com

ei energetischen Baumaß-
nahmen ist gute Planung

wichtig. Deshalb lohnt es sich
auch, fachkundige Unterstüt-
zung zu nutzen und einen
Energieeffizienz-Experten zura-
te zu ziehen. Dessen Unterstüt-
zung ist auf jeden Fall notwen-
dig, wenn Förderungen bean-
tragt werden sollen. Für diese
Baubegleitung gibt es zusätzli-
che Förderung. Zugelassen sind
alle Energieeffizienz-Profis, die
in der Expertenliste für Förder-
programme des Bundes bei der
Deutschen Energie-Agentur
(dena) geführt sind.

Der Sanierungskonfigurator
des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Klimaschutz
(BMWK) unterstützt bei der
Bewertung der energetischen

B Qualität von Immobilien und
hilft bei der Auswahl der Sanie-
rungsmaßnahmen, die sich
rechnen würden.

So geht’s: Nach der Eingabe
einiger Gebäudedaten und der
Auswahl möglicher Sanie-
rungsmaßnahmen erhalten In-
teressenten Informationen dar-
über, wie hoch die erreichte
Energieeinsparung ist, um wel-
chen Betrag die CO2-Emission
damit gemindert wird, wie viel
die Sanierung in etwa kostet
und welche Fördermittel zur
Verfügung stehen.

❑ Zu finden ist der Konfigua-
ror auf www.sanierungskonfi
gurator.de oder unter www.
kfw.de unter der Rubrik Rat-
geber Sanierung. 

Sanieren will geplant sein



as Geheimnis dahinter ist
die neuartige „Moisture

Defense“-Technologie, die den
Boden äußerst stark macht –
auch wenn er im Badezimmer
liegt, denn der Boden „Aqua-
protect“ ist nach dem soge-
nannten O.R.C.A.-Prinzip
(Organic Rigid Coreboard An-
tistatic) hergestellt. Das heißt,
dass er durch eine spezielle
Technik widerstandsfähig ge-
gen Flüssigkeiten gemacht
wird, was bisher nur Fliesen
oder Vinylboden vorbehalten
war. Zudem ist der Bodenbe-
lag lichtecht und thermisch
stabil – weshalb er sich auch
in Räumen mit bodentiefen
Fensterfronten oder Winter-
gärten bestens eignet. Generell
achtet die Firma Logoclic bei
sämtlichen Böden des Sorti-
ments auf eine
nachhaltige
Produktion.
So setzt die
Herstellung
von „Aqua-
protect“ weni-
ger CO2 frei,
als die hierfür
eingesetzten
Bäume gespei-
chert haben.
Dabei sind die
rein biologi-
schen Kompo-
nenten abso-
lut organisch,
und weder
Weichmacher

D

noch PVC sind Bestandteile
des Bodens. Für die Nutzer
gibt es ein weiteres Plus: Dank
der Klickverbindung „1clic2go
pure“ lässt sich der neue
Traumuntergrund, auf den Lo-
goclic 30 Jahre Garantie ge-
währt, leicht verlegen.  (epr)

❑ Mehr unter: www.bauhaus.
info, www.logoclic.info und
www.homeplaza.de.

Keine Weichmacher und kein PVC
● „Moisture Defense“-Technologie: Laminatboden bleibt lang erhalten

Der weder Weichmacher noch PVC enthaltende
Laminatboden „Aquaprotect“ trotzt allen tägli-
chen Beanspruchungen und meistert sämtliche
Herausforderungen, während er zu Hause zeit-
gleich optische Akzente setzt. Fotos: epr/Logoclic

Täuschend echt: Logoclic
bietet mit seinem extra-
breiten Laminat Vinto
327 einen Fußboden,
der eine authentische
Holzdielenoptik besitzt.
Dadurch ist er von ech-
ten Holzböden kaum zu
unterscheiden.

mmer mehr Bauherren legen
Wert auf ökologische, bau-

biologisch hochwertige Mate-
rialien. Als nachhaltige Lösung
für den Fußbodenaufbau unter
Fertigparkett, Klickvinyl oder

I Laminat bietet sich dann eine
Trittschalldämmung aus Holz-
faser an.

Nachhaltig
verbesserter Trittschall

Die ökologische Verlegeunter-
lage wird aus nachwachsen-
dem Holz hergestellt. Sie ist
für die Anwendung als Tritt-
schalldämmung optimiert. Die
drei bis sieben Millimeter di-
cken Platten lassen sich in
Neubauten oder Sanierungs-
objekten einfach und schnell
im Raum verlegen. „Beim
Schallschutz überzeugen Ver-
legeunterlagen aus Holzfaser
besonders“, weiß Florian
Zankl, der Bauherren als Stei-
co-Fachreferent rund um um-
weltfreundliche Bauprodukte
berät. „Durch ihr hohes Ge-
wicht und die offenporige
Strukturbeschaffenheit kön-
nen sie den Trittschall laut un-
seren Messungen um bis zu 19
Dezibel verbessern. Zudem
entkoppeln sie den Bodenbe-
lag vom Estrich und dämpfen

das Gehgeräusch ab, gerade
das Klackern mancher Absatz-
schuhe wird so deutlich lei-
ser.“

Holzfaser bedeutet
Klimaschutz

Bauen und dämmen mit Holz
bewähren sich als sehr einfa-
che Maßnahme zum Klima-

schutz. Statt aus fossilen endli-
chen Rohstoffen wird die grü-
ne Trittschalldämmung aus
Holzfaser, also aus nachwach-
senden Rohstoffen und ohne
bedenkliche Zusätze, herge-
stellt.

Bäume spalten bei der Foto-
synthese CO2. Sauerstoff ge-
ben sie in die Atmosphäre ab,
das Holz bindet den Kohlen-

stoff. Durch die Verwendung
als Holzfaser-Dämmstoff bleibt
dieses CO2 dauerhaft gespei-
chert. Erhältlich ist die grüne
Trittschalldämmung aus Holz-
faser im gut sortierten Bau-
markt, durch das handliche
Format passen die Platten in
jeden Kofferraum. (akz-o)

❑ www.steico.com.

Natürlich ökologisch auch beim Trittschall
● Mit Holzfaser fürs Klima dämmen – Offenporige Struktur minimiert Schallgeräusch nachweislich um bis zu 19 Dezibel

Mit Verlege-
unterlagen aus
Holzfasern
können Bau-
herren den
Trittschall um
bis zu 19 Dezi-
bel verbessern.

Foto:
steico.com/
akz-o
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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
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VC-Fenster sind heute
längst nicht mehr nur her-

kömmlich in Grau, Schwarz
oder Weiß gehalten. Ganz im
Gegenteil – die Möglichkeiten
zur Farbgestaltung gerade bei
Kunststofffenstern sind sehr
vielfältig. Ob dezent, knallig
bunt oder sogar im täuschend
echten Holzlook: Bauherren
können aus allen RAL-Farben
und verschiedenen Optiken
wählen. Das vielfältig einsetzba-
re Material kann lackiert oder
foliert werden, Vorsatzschalen
aus Aluminium oder diverse
Holzoptiken sind ebenso be-
liebt.

Folie oder Lack?

Die klassische Art, Farbe auf die
Fenster zu bringen, ist mithilfe
einer zweischichtigen PVC-Fo-
lie. Die erste Lage liefert die ge-
wünschte Farbe, die transparen-
te obere Schicht schützt vor
dem Ausbleichen. Die vielen
unterschiedlichen Dekore der
Rehau-Linie Kaleido Color bei-
spielsweise werden dabei in ei-
nem speziellen Verfahren scho-
nend auf das Fensterprofil auf-
gebracht. Damit sind sie fest
und dauerhaft mit ihm verbun-
den. Eine weitere Möglichkeit,
die Fenster farblich zu gestalten,

P sind Lackierungen. Dafür wird
werksseitig ein Lack mit glän-
zendem oder mattem Finish in
mehreren Schichten auf das
Fensterprofil aufgetragen.
Strukturlacke sorgen auf
Wunsch für besondere optische
Effekte.

Aluvorsatz oder
Holzambiente

Wer die Vorteile von pflege-
leichten Kunststofffenstern mit
der angesagten Optik von Alu-
minium kombinieren möchte,
entscheidet sich für PVC-Fens-
ter mit Aluminium-Vorsatz-
schalen. Deren Oberfläche ist
robust und witterungsbestän-
dig, ihr Look eher kühl. Warm
und behaglich wirkt dagegen
eine Holz-Optik. Auch diese
kann in PVC-Fenster eingear-
beitet werden. Unter fenster.
rehau.de/fensterdesign finden
sich Beispiele. Mit einem mat-
ten Finish und besonders tiefer
Prägung sind die Kunststoff-
fenster von Holzmodellen
kaum noch zu unterscheiden.
Sie sind sehr langlebig und
gleichzeitig das Richtige für
Menschen, die nicht viel Zeit
für die Fensterpflege aufbringen
wollen. Das Material kommt
zum Beispiel ohne einen jährli-

chen Anstrich aus.

An Trends orientieren

Doch welche Gestaltungsart
passt denn nun am besten zum
eigenen Haus? Aktuelle Trends

geben Bauherren Orientierung.
Bei Gebäuden im Landhausstil
etwa sorgen oft Anthrazit- und
Grautöne für die besondere No-
te. Skandinavische Gemütlich-
keit zieht durch zarte Farben
und Akzente aus Holz ins Haus

ein. Hier passen beispielsweise
Fenster in der Eichenfarbe Shef-
field Oak zu hell gestrichenen
Wänden. Weiße Fensterprofile
wiederum fördern insbesondere
die Helligkeit in einem Raum.

(djd)

Fenster machen das Haus noch schöner
● Kunststoffprofile gibt es in unterschiedlichen Looks

Das Beste aus
zwei Welten: Die
Stabilität eines
PVC-Fensters
trifft auf die Op-
tik von natürli-
chem Holz.

Reizvolle Kontraste: Fenster können innen
und außen unterschiedliche Farben haben.

Fotos: djd/REHAU Industries

Sieht aus wie
Holz, ist aber
Kunststoff:
Moderne
Fensterrah-
men verfü-
gen über vie-
le verschie-
denen Opti-
ken und sind
pflegeleicht.
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ärmepumpen sind die
Zukunftstechnologie,

wenn es um erneuerbare Heiz-
energie geht. Clivet aus Norder-
stedt bietet jetzt mit „Edge EVO
2.0-EXC“ eine hocheffiziente
Luft/Wasser-Wärmepumpe für
die Außenaufstellung an. Er-
hältlich ist das Gerät in elf Grö-
ßen von 4 kW bis 30 kW zum
Heizen, Kühlen und zur Warm-
wasserbereitung. Damit ist die
Wärmepumpe auch für größere
Immobilien geeignet.

Eine wichtige Neuerung sind
die kompakten Abmessungen.
Von 4 bis 16 kW sind alle Gerä-
te mit nur einem Ventilator aus-
gestattet, um Aufstellfläche zu
sparen. Trotz des minimalen
Platzbedarfs erreichen die ver-
besserten Wirkungsgrade die
Klassen A+++ und A++ beim
Heizen mit niedrigen Tempera-
turen (35 Grad Celsius Wasser-

W

vorlauf) und die Klassen A++
und A+ bei mittleren Tempera-
turen (55 Grad Celsius Wasser-
vorlauf).

Ein entscheidender Aspekt

bei der Auswahl einer Wärme-
pumpe ist deren Betriebsgrenze
und der Geräuschpegel. Die Be-
triebsgrenzen der „Edge EVO
2.0-EXC“ gehören zu den wei-

testen auf dem Markt und ga-
rantieren einen zuverlässigen
Betrieb beim Heizen bis zu -25
Grad Celsius Außenluft. Das
Gerät ermöglicht außerdem die
Erzeugung von Warmwasser
mit einer Vorlauftemperatur
von 60 Grad bei Außenluft bis
zu -15 Grad. Beim Schall er-
reicht die Wärmepumpe mit
zwei Silent- und Super-Silent-
Betriebsmodi aktuell die besten
Geräuschwerte in dieser Leis-
tungsklasse.

Auch bei der Bedienung setzt
Clivet auf Komfort. Das Gerät
ist mit einer WiFi-Verbindung
für den Anschluss an eine spe-
zielle App ausgestattet, mit der
sich alle Hauptfunktionen der
Wärmepumpe steuern lassen.

Für den komplett automati-
schen Betrieb einer Gesamtan-
lage empfiehlt der Hersteller das
mit dem Gerät kompatible Steu-

ersystem „LFOControl3 EVO“.
Damit sind eine einfache Bedie-
nung, hohe Leistung dank der
Optimierung des Gerätebe-
triebs, verbesserter Komfort und
die Sicherheit eines kontinuier-
lichen Betriebs unter allen Um-
weltbedingungen garantiert.
Auch in ein Smart-Grid in
Kombination mit einer Fotovol-
taik-Anlage lässt sich die Wär-
mepumpe einbetten.

Georg J. Oborny, Clivet-Ge-
schäftsführer: „‚Edge EVO 2.0-
EXC‘ ist eine vielseitige, BAFA-
förderfähige Lösung mit hohem
Wirkungsgrad, die dem Nutzer
zu jeder Jahreszeit den bestmög-
lichen Komfort in seinem Ge-
bäude bietet. Sie lässt sich per
Smartphone oder Tablet aus der
Ferne steuern, ist intelligent, be-
quem und benutzerfreundlich.“

❑ www.clivet.com

Heizen, Kühlen und Warmwasser bereiten
● Neue Luft/Wasser-Wärmepumpe mit besten Geräuschwerten – „Edge EVO 2.0-EXC“ ist auch eine BAFA-förderfähige Lösung

Clivet bietet mit „Edge EVO
2.0-EXC“ ganz neu eine hoch-

effiziente Luft/Wasser-Wär-
mepumpe für die Außenauf-
stellung an. Das Gerät gibt es
in elf Größen von 4 kW bis 30
kW zum Heizen, Kühlen und

zur Warmwasserbereitung.
Ein entscheidender Aspekt

bei der Auswahl einer Wär-
mepumpe ist der Geräuschpe-

gel. Die Neuentwicklung er-
reicht mit zwei Silent- und Su-
per-Silent-Betriebsmodi aktu-
ell die besten Geräuschwerte

in dieser Leistungsklasse.
Foto: Clivet GmbH

ird ein neuer Boden ver-
legt, wird oft vergessen,

dass für ein optimales Ender-
gebnis gerade die Schicht direkt
unter dem Wunschbelag von
entscheidender Bedeutung ist.
Ideal ist ein Untergrund, der
zahlreiche positive Eigenschaf-
ten vereint – so wie Gussas-
phaltestrich. Der clevere Bau-
stoff besteht aus circa 93 Pro-
zent natürlichen Gesteinen und
sieben Prozent Bitumen und ist
wohngesund. Gussasphalt
kann überall im Haus als Unter-
grund für Parkett, Fliesen und
Co. zum Einsatz kommen.
Beim Dachausbau oder der Re-

W

novierung alter Holzbalkende-
cken beispielsweise lässt sich
dank seiner geringen Bauhöhe
die nutzbare Raumhöhe vergrö-

ßern. Gussasphaltböden wer-
den heiß eingebaut, können
schon nach wenigen Stunden
weiterbearbeitet werden und re-

duzieren die Feuchtigkeit im
Gebäude. Aufgrund seiner Was-
ser- und Wasserdampfdichtheit
schützt der Baustoff zudem den
darüber liegenden Bodenbelag
vor aufsteigender Feuchte.

Auch in Sachen Trittschall-
oder Wärmeschutz können
Gussasphaltestriche punkten.
Bereits solo verbessern sie die
Trittschalldämmung um bis zu
14 Dezibel. In Kombination mit
geeigneten Dämmprodukten ist
sogar noch mehr möglich. Zu-
dem können auf diese Weise
höchste Anforderungen an den
Wärmeschutz erfüllt werden.
❑ www.gussasphalt.de

Gussasphaltestrich ist der ideale Untergrund
● Der Baustoff besteht zu 93 Prozent aus natürlichen Gesteinen, ist wohngesund und dämmt Schall

Selbst wenn auf diesem Flur
reges Treiben herrscht, hält
sich die Lärmbelastung in
Grenzen, denn der Gussas-
phaltuntergrund sorgt für ei-
ne maximale Trittschalldäm-
mung. Foto: epr/bga Beratungsstelle

für Gussasphaltanwendung e.V.

Gussasphalt ist
der ideale Un-
tergrund für
Parkett, Flie-
sen und Co. Er
kann überall
im Haus zum
Einsatz kom-
men und ist
absolut wohn-
gesund.
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 Anzeige Anzeige

orbei sind die Zeiten, in
denen Muttern sich in der

Küche alleine um die Mahlzei-
ten für Familie und Co. küm-
merte, denn die Küche ist
heute nicht mehr die Küche im
herkömmlichen Sinn. „Im Zu-
hause ist sie zum Treffpunkt
für Familie und Freunde ge-
worden, ein zentraler Kommu-
nikationsort, in dem man viel
Zeit verbringt, zusammen
kocht, isst, klönt, Kaffee trinkt
und auf deren Gestaltung sehr
viel Wert gelegt wird.“ Ellen
van Daalen-Rueck weiß ganz
genau, wovon sie spricht. Zu-
sammen mit Frank Brendel
leitet sie das alteingesessene
Unternehmen „Küchenplatz“
mit Standorten in Heeslingen
und Rotenburg. Engagiert und
fachkundig verhelfen sie und
ihr Team Kunden zu Traumkü-
chen – im Großen wie im Klei-
nen und von A bis Z, nämlich
von der Idee bis hin zur Mon-
tage der Möbel, Geräte und
des gewünschten Zubehörs.

Ob eher kuschelig oder in-
novativ-sachliches Ambiente,
ob in Holz matt oder lieber in
Hochglanz, mit Farbakzenten
oder doch lieber uni: Die „Kü-

V

chenplatz“-Profis machen sich
lösungsorientiert und ideen-
reich ans Werk und entwickeln

Hand in Hand mit ihren Kun-
den das individuelle Optimum.

amit sich Kunden im
„Küchenplatz“ noch woh-

ler fühlen und einen guten
Querschnitt von dem erhal-
ten, was aktuell machbar ist,
erhielt der Heeslinger Stand-
ort just ein komplettes Face-
lifting: Einzug in ein neues
Gebäude an der Marktstraße
18, nur einen Steinwurf vom
alten Standort entfernt. Hier
treffen Kunden auf eine barri-
erefreie Markenküchen-Aus-
stellung, in der viele innovati-
ve Extras glänzen, wie bei-
spielsweise „Quooker“, ein
Wasserhahn, der kostenspa-
rend sogar kochendes und
auch Sprudelwasser erzeugt,
oder Abzugshauben, die
gleichzeitig Hängelampen
sind. Kunden begegnen hier
einer Fülle von Ideen und
Anregungen, wie die eigene
Küche individuell zusammen-
gestellt werden kann.

Wer sich im Nu in eine der
tollen Musterküchen verliebt,
kann sie mit Chance gleich
mitnehmen – das Familienun-
ternehmen „Küchenplatz“ bie-

D
tet nämlich fortlaufend Muster-
küchen samt aller Extras und
Geräte zu sehr attraktiven
Preisen an – auch in Roten-
burg, wo die Renovierung auf
Hochtouren läuft. 
• Der neue Heeslinger Stand-
ort bietet ausreichend Park-
plätze vor der Tür und eine
Wallbox. Neu sind auch der
Internetauftritt sowie die Web-
präsenz in den Social-Media-
Kanälen, die zeigen, was alles
im „Küchenplatz“ steckt. (iha)

www.kuechenplatz.de

Hier sind Träume keine Schäume
Studio „Küchenplatz“ Heeslingen realisiert im Großen und im Kleinen individuelle Küchen

In Heeslingen ist der „Küchen-
platz“ jetzt in der Marktstraße 18
zu finden. Hier erwartet Besu-
cher eine neu konzipierte Aus-
stellungsfläche, die derzeit auch
in Rotenburg realisiert wird.

Die neue Küchenausstellung
in Heeslingen bietet viele An-
regungen und originelle Ideen
zur Gestaltung der eigenen
Küche, wie diesen Raumteiler
aus rustikalem Holz, der auch
als Regal für Kräuter und Co.
genutzt werden kann.
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enn Häuser außen nicht
gedämmt werden kön-

nen, zahlen vor allem die Be-
wohner die Zeche dafür. Denn
kalte Wände treiben die Heiz-
kosten in die Höhe. Mit der
Dämmung „Udi In2CM“ steht
für solche Fälle eine Lösung pa-
rat. Damit können Bewohner
ihre vier Wände in Eigenregie
von innen winterfest machen.

Die zwei Zentimeter schlan-
ken Holzfaserplatten sind ein-
fach zu montieren: Zur Befesti-
gung genügt eine dünne Mör-
telschicht auf der Wandoberflä-
che. „Gerade bei Mietwohnun-
gen ist es ein großer Vorteil,
dass nicht gedübelt werden
muss“, so Anka Unger vom
Hersteller UdiDämmsysteme.
Die Dämmplatte setzt sich aus
zwei Komponenten zusammen:
einer Holzfaser-Schicht in Ver-
bindung mit säulenförmigen, 15
Millimeter hohen Luftkam-
mern.

Nach dem Anbringen wird
die Dämmplatte mit einer
Spachtelmasse dünn überzogen
und das Armierungsgewebe
eingebettet. Auf dem formstabi-
len Untergrund kann man die

W

Wand normal verputzen, strei-
chen, tapezieren oder fliesen.

Der Unterschied zwischen
vorher und nachher ist spürbar.
Außenwände strahlen keine
Kälte mehr in die Wohnung.
Die ökologischen, kapillarakti-
ven Holzfasern helfen, die Luft-
feuchte im Raum zu regulieren.
Die ruhenden Luftschichten
der Klimakammern wirken zu-
dem schalldämmend. Gerade in
Mehrfamilienhäusern ist das
ein angenehmer Effekt.

❑ www.udidämmsysteme“

Schlanke Holzfaser-Platte
lässt Heizkosten sinken
● Dämmung wird nicht gedübelt, sondern auf dünner Mörtelschicht befestigt

Zum Anbringen der Dämmplat-
ten wird zunächst eine dünne
Mörtelschicht aufgetragen.

Die Dämm-
platte besteht
aus zwei
Komponen-
ten: einer
Holzfaser-
Schicht in Ver-
bindung mit
säulenförmi-
gen, 15 Milli-
meter hohen
Luftkammern.
Fotos: UdiDämm-
systeme
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mmer höhere Kosten für die
Haushaltsenergie: Nach den

Daten des Statistischen Bundes-
amts stiegen die Ausgaben für
Strom, Heizwärme und Co. be-
reits im März 2022 um rund 35
Prozent gegenüber dem Niveau
des Vormonats. Der Trend zeigt

I weiter steil nach oben. Daher
blicken viele Bundesbürger mit
großen Sorgenfalten der kalten
Jahreszeit entgegen.

Luftschicht schützt
vor der Außenkälte

Dank moderner Sonnenschutz-
systeme lassen sich mit ver-
gleichsweise geringen Investiti-
onen wertvolle Heizkosten im
Winter einsparen, denn gerade
über in die Jahre gekommene
Fenster kann viel Wärme verlo-
ren gehen. Werden beispiels-
weise Rollläden rechtzeitig vor
Einbruch der Dämmerung und
damit der kalten Temperaturen
geschlossen, bildet sich zwi-
schen der Fensterscheibe und
dem Rollladenpanzer eine däm-
mende Luftschicht, und die teu-
re Heizwärme bleibt in den In-
nenräumen.

„Dies funktioniert im Prinzip
ähnlich wie in einer Thermos-
kanne. Luft ist ein schlechter
Wärmeleiter. Auch die Rollla-
denkästen und die eventuell
vorhandene Gurtführung soll-
ten entsprechend gedämmt und
gegen Zugluft geschützt sein“,
empfiehlt Norbert Wurster,
technischer Leiter beim Herstel-
ler Schanz.

Noch effizienter sind Be-
schattungslösungen mit auto-
matischer Steuerung: Per
Smarthome-Lösung, Zeitschalt-
uhr oder Sensor können sich
die Rollläden zum passenden
Zeitpunkt schließen und öff-
nen, auch wenn keiner zu Hau-
se ist.

Automatischer Sichtschutz
vor neugierigen Blicken ...

Gerade in der dunklen Jahres-
zeit können Rollläden auch
noch mit anderen Vorteilen
punkten, welche die Innenräu-
me so richtig gemütlich ma-
chen. Werden die eigenen vier
Wände zur beleuchteten Büh-
ne, in die vor allem in einer
dicht bebauten Nachbarschaft
jeder einsehen kann, geht die
Privatsphäre schnell verloren.
„Heruntergelassene Rollläden
wirken dabei als perfekter
Sichtschutz. Sind sie zudem mit
Lichtschienen ausgestattet, er-
möglichen sie den Bewohnern
auch im geschlossenen Zustand

den Blick nach draußen“, weiß
Experte Wurster.

... und Langfingern machen
sie das Leben auch schwer

Dank ihrer Robustheit machen
sie auch unerwünschten Ein-
dringlingen das Leben schwer.
Es lohnt sich daher, moderne

Beschattungslösungen nachzu-
rüsten, denn dies erfolgt relativ
problemlos. Für dieses Vorha-
ben winkt weiterhin eine attrak-
tive Finanzspritze vom Bund
über die Bundesförderung für
effiziente Gebäude (BEG). (djd)

❑ Infos und weitere Experten-
tipps unter: www.rollladen.de.

Thermoskannen-Effekt schützt vor Kälte
● Moderne Rollläden senken die Energiekosten im Winter, sind Sichtschutz und machen auch den Dieben das Leben schwer

Wenn die Son-
ne in der kal-
ten Jahreszeit
untergeht und
der Frost ein-
bricht, sollten
die Rollläden
geschlossen
werden, um
die Heizener-
gie in den In-
nenräumen zu
bewahren.

Foto: djd/Schanz
Rollladensysteme

Bringt der
kommende
Winter über-
haupt Schnee?
Genau weiß
man das noch
nicht. In jedem
Fall wird es
kälter. Mit mo-
dernen Rolllä-
den lassen sich
die Wärmever-
luste über die
Fenster deut-
lich reduzie-
ren. 
Foto: djd/Schanz
Rollladensysteme

Wer in Zeiten
steigender

Energiekosten
im Winter

nicht frieren
will, sollte sich

rechtzeitig
über Maßnah-
men zur Wär-
meeinsparung

Gedanken
machen.

Foto: djd/
Schanz

Rollladen-
systeme/

Studio KHF

Tel. 04161-669  200
info@koester-immobilien.com

Planen Sie 
rechtzeitig 

Ihren 
Immobilien-

verkauf 
im Alter

Für eine kostenfreie  
und unverbindliche  

Marktwerteinschätzung  
stehen wir Ihnen gerne  

zur Verfügung

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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n den vergangenen Jahren
zeigt sich ein deutlicher

Trend: Garten und Terrasse ha-
ben sich zu einem Outdoor-
Wohnzimmer gewandelt. Damit
das „grüne Zimmer“ auch an
lauen Abenden kuschelig bleibt,
gehört ein Gartenfeuer einfach
dazu. Gleich vier Möglichkeiten,
sein eigenes Feuer im Freien zu
entzünden, bietet der ostfriesi-
sche Traditionshersteller Leda
und setzt dabei auf hochwertiges
und robustes Gusseisen.

Feuerturm – Lichtspiel
in der Dämmerung

Der zylinderförmige Feuerturm
gewährt mit seinen seitlichen
Öffnungen tiefe Einblicke in
das Flammenspiel. Die aufrech-
te Bauweise hat den Vorteil,
dass die Holzscheite hochkant
verbrennen. So verströmt in der
Dämmerung bereits ein einziges
Scheit milde Wärme. Über 60
Zentimeter hoch und mit einem
Gewicht von 38 Kilogramm ist
der zylinderförmige Korpus
massiv und standfest zugleich.

Die Feuerbox –
köstlich und gemütlich

Für alle, die mehr als Wärme
und Feuerschein genießen
möchten, ist die Feuerbox ge-
nau das Richtige. Denn das
rechteckige Objekt ist ein toller

I

Blickfang mit praktischer Zu-
satzfunktion – auf ihr kann man
grillen, braten und kochen. Da-
für lassen sich die Bodenplatten
in zwei verschiedenen Höhen
einlegen: ganz oben für das
Grillen mit Kohle und weiter
unten für Scheitholz. Ist der
Hunger gestillt, kann das pras-
selnde Feuer in vollen Zügen
genossen werden.

Feuerschale und
die Gartenfackel

Mit einem Durchmesser von 72
Zentimetern und einer tiefen
Wölbung bietet die mattschwar-

ze Feuerschale „Trigon“ genü-
gend Platz für mehrere Holz-
scheite. Und damit in der Scha-
le auch gegrillt werden kann,
bietet Leda eine Guss-Grillplat-
te dazu an. Eine besondere At-
mosphäre verspricht auch die
massive Feuerfackel von Leda.
Der Clou: Als Brennmaterial
dient entweder eine im Handel
erhältliche Wachsrolle oder al-
ternativ eine, die mit rund 300
Gramm geschmolzenen Ker-
zenresten und einer Toilettenpa-
pierrolle selbst hergestellt wer-
den kann. (akz-o)

❑ www.leda.de

Flammen für lauschige Abende
● Feuertürme, Boxen und feuerschalen sorgen für besondere Athmosphäre

Außenfeuer
garantieren
eine lauschige
Terrassen-
nacht. Erhält-
lich sind Feu-
ertürme, Feu-
erboxen und
Feuerschalen.
Fotos:
Leda Werk/akz-o
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ier originelle Typen bilden
ein einmaliges Quartett, das

dank Design und
Technik viel Freude
macht. Gemeint ist
der „Dias“ von Jus-
tus, den es in unter-
schiedlichen Aus-
führungen gibt. Zur
Auswahl stehen die
wandmontierte Va-
riante, die wie ein
feuriges Gemälde
wirkt, oder die mit
Standfuß.

Die rechteckige
Architektur des schwarzen Kor-
pus aus Stahl setzt in jeder
Wohnung markante Akzente.
Der extrabreite Feuerraum
kann mit bis zu 50 Zentimeter
langen Scheiten bestückt wer-
den. Das hat gleich zwei Vortei-
le gegenüber den meisten Öfen,
die nur für 33-Zentimeter-Stü-
cke ausgelegt sind. Zum einen
ist man beim Sägen und Spalten
viel flexibler, zum anderen setzt
die Panoramascheibe die lo-
dernden Flammen der großen
Holzscheite gekonnt in Szene.
Das sorgt für genussvollen Aus-

V

blick und behagliches Ambien-
te.

Technisch überzeugt der
„Dias“ mit der Energie-Effizi-
enzklasse A. Mit einer Nenn-
wärmeleistung von 6,5 kW ist er
für mittelgroße Räume ausge-

legt. Das spezielle Dreifach-
Luftsystem sorgt für eine pas-
send dosierte Luftzufuhr und
somit für eine saubere Verbren-
nung. Die bewährte Zwei-
Punkt-Verriegelung stellt sicher,
dass die Tür zuverlässig

schließt. Hinzu kommt ein ex-
terner Verbrennungsluftan-
schluss, wodurch der Kamin-
ofen auch für moderne Häuser
mit luftdichter Außenhülle und
kontrollierter Wohnraumlüftung
bestens geeignet ist. Und da alle

Ausführungen auf derselben
Brennkammer basieren, kann
man sich bei der Wahl aus dem
Quartett ganz auf das Design
konzentrieren. (akz-o)

❑ www.justus.de

Breites Design – Das Feuer im Rechteck
● Origineller Kamin, der auch an die Wand gehängt werden kann – Das Dreifach-Luftsystem sorgt für eine saubere Verbrennung

Stylisch – der
„Dias“, der an
der Wand
hängt und wie
ein feuriges
Gemälde
wirkt.
Technisch
überzeugt der
„Dias“ mit der
Energie-Effizi-
enzklasse A
und einer
Wärmeleis-
tung von 6,5
kW. Den Ka-
min gibt es
auch mit
Standfuß.

Foto:
Justus/akz-o

Fo
to

: w
w

w
.ju

st
u

s.
d

e



��������	�
�

�����
��
�����������	����������

�
����	�������
����
������	�
�

���������	�
�

����������	�
�������

��������	
�������
����������������������������������

�����������������������������

�������������������������� !�"����

�������	

������
�
������
��
�	���
������
����	���
�

��	
������

Seite 19

chimmel in Wohnräumen
ist ein häufiges Problem.

Er entsteht durch unzurei-
chendes Lüften, zu sparsa-
mes Heizen oder durch bauli-
che Mängel. Gerade in der ak-
tuellen Heizkosten-Situation
ist es wichtig, die Räume nicht
zu sehr auskühlen zu lassen,
um Schäden durch Schimmel
vorzubeugen. Wer Schimmel
in den eigenen Wänden fest-
stellt, sollte tätig werden. Denn
Schimmelsporen in der Raum-
luft sind gesundheitsschädlich
und können unter anderem
Kopfweh, Asthma, Allergien
sowie Müdigkeit auslösen.
Hier drei Tipps des Stader
Baugutachters und Energie-
beraters Pascal Hewel im Um-
gang mit Schimmel:

1. Tipp: Entdecken

Schimmelpilze gibt es in
farblichen Variationen von
Grün, Gelb, Rot und Schwarz
bis hin zu Weiß. Prüfen Sie
feuchte, kalte Ecken und Kan-
ten. In kühlen Schlafzimmern
und auf tapezierten Wänden
fühlt er sich besonders wohl.
Trauen Sie Ihrer Nase: Wenn

S es muffig riecht, aber nichts zu
sehen ist, kann das auf
Schimmel unter Fußleisten
oder Böden hinweisen.“

2. Tipp: Kleine Stellen
sofort behandeln

Geringen Befall wie in Fu-
gen behandeln Sie am besten
sofort. Das geht unkompliziert
und günstig: Je nach Unter-
grund bringt gründliches Abwi-
schen mit einer dreiprozenti-
gen Wasserstoffperoxid-Lö-
sung, Brennspiritus oder Rei-
nigungsalkohol eine gute Wir-
kung. Teure Spezialmittel sind
in der Regel nicht nötig.

3. Tipp: Ursache beheben

Sind größere Stellen befal-
len, holen Sie sich bitte einen
Experten, der sich Ihren Ein-
zelfall ansieht. Mit einer Klebe-
probe oder einer Raumluft-
messung stellt er die Sporen-
belastung fest und findet so
Hinweise auf die Ursache für
den Schimmel. Ich erlebe es
immer wieder, dass teure Sa-
nierungen pauschal durchge-
führt werden – und am Ende

keine Besserung bringen. Oft
fährt man besser, wenn man
wirkungslose Schritte auslässt
und direkt eine individuelle Lö-
sung sucht. Nur mit einer ge-
nauen Analyse kann man die
Ursachen erkennen und wirk-
lich beheben. Damit sich alle
wieder richtig wohlfühlen zu
Hause.

„Schatz, da oben schimmelt’s!“
Stader Baugutachter und Energieberater Pascal Hewel gibt Praxis-Tipps für den Umgang mit Schimmel

Mit diesem Gerät lässt sich die Gesamtsporenkonzentration in
der Raumluft bestimmen. Fotos: Pascal Hewel

Entzieht sich gerne flüchtigen
Blicken: Schimmel hinter der
Küchenzeile.

Schimmel im Bereich der De-
cke, hervorgerufen durch ei-
nen Feuchteschaden.

 Anzeige Anzeige
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rei Stufen, dann kommt
schon ein Zwischenab-

satz: Das Podest beim Modell
„Octa“ von Treppenmeister er-
möglicht, auch ohne gewen-
delte Treppe auf dem Weg in
die obere Etage eine Viertel-
drehung zu vollführen. Statt-
dessen geht es auf parallel ver-
laufenden Stufen geradlinig
nach oben. So kann das Po-
dest auch als praktischer Stau-
raum dienen. Es verfügt über
Schubkästen, die sich einfach
herausziehen lassen.

Das Besondere ist das Ge-
länder, das durchgehend aus
Holzplatten besteht. Es ver-
leiht dem Modell eine ruhige
Optik und übernimmt die
Funktion der Wange, an der
die Stufen befestigt sind. Sta-
tisch kommt dem Geländer ei-
ne tragende Funktion zu. „Oc-
ta“ ist nach dem Treppenmeis-
ter-System Wangentreppe
konstruiert. Farbig kann „Oc-
ta“ besondere Akzente im
Raum setzen. Wenn die obere

D

Etage über ein Brüstungsge-
länder verfügt, bietet es sich
an, beides farblich aufeinander
abzustimmen.

„Octa“ ist durch und durch
aus Holz. Selbst am Geländer
finden sich keine Elemente

aus Stein, Stahl, Glas oder Be-
ton. Alle Modelle von Trep-
penmeister haben eine euro-
päische Zulassung beziehungs-
weise europäische technische
Bewertung und tragen das
CE-Zeichen. Auch zum ökolo-

gischen Fußabdruck gibt Trep-
penmeister Einblick: Ein vom
Tüv Nord zertifizierter Konfi-
gurator zeigt, wie nachhaltig
alle Treppen der Partnerge-
meinschaft sind. (jpr)
❑ www.treppenmeister.com

Treppe mit Schublade
● Das Podest dient als willkommener Stauraum

Da die Treppe
bereits nach
drei Stufen
ein großzügi-
ges Podest
aufweist,
kann der
Raum darun-
ter als  Stau-
raum genutzt
werden. Ein-
gebaut sind
Schubladen,
die sich ein-
fach heraus-
ziehen
lassen.

Foto: Treppen-
meister

ngesichts der immens stei-
genden Gas- und Ölpreise

ist jede Kostenentlastung im ei-
genen Haushalt willkommen.
Oft verbergen sich Einsparmög-
lichkeiten im Kleinen, die vielen
gar nicht bewusst sind. So kann
eine Senkung der Raumtempe-
ratur um ein Grad Celsius den
Energieverbrauch der Hei-
zungsanlage um rund sechs Pro-
zent senken. Noch mehr Entlas-
tung bieten zusätzliche Wärme-
quellen in der Wohnung oder

A im Haus, die bereits vorhanden
sind. Denn Split-Klimasysteme
können nicht nur kühlen, son-
dern auch auf sparsame Weise
heizen.

Umweltenergie aus der
Umgebungsluft nutzen

Genau genommen handelt es
sich bei den Split-Klimasyste-
men um vollwertige Luft/Luft-
Wärmepumpen. Sie machen
sich natürliche Quellen zunut-

ze und beziehen einen Großteil
der benötigten Energie aus der
Umgebungsluft – so können sie
auf Knopfdruck nicht nur
schnell und flexibel kühlen,
sondern auch Wärme produ-
zieren.

Gerade in der Übergangszeit
bietet das Vorteile, da die Au-
ßentemperaturen noch ver-
gleichsweise hoch sind und die-
se Wärmeenergie effizient ge-
nutzt wird. Im Durchschnitt der
vergangenen zehn Jahre betrug
die Temperatur im Frühjahr
und im Herbst in Deutschland
immerhin über neun Grad Cel-
sius – genug Potenzial für eine
umweltfreundliche Wärmeer-
zeugung. So gewinnen bei-
spielsweise die Etherea-Klima-
systeme von Panasonic aus ei-
ner Kilowattstunde Strom etwa
das Viereinhalbfache an Wär-
meenergie. Die Geräte sind
kurzfristig lieferbar, der Einbau
ist ohne großen baulichen Auf-
wand innerhalb eines Tages
möglich.

Nachrüstung wird
finanziell gefördert

Insbesondere moderne, gut ge-
dämmte Häuser, aber auch
Wohnhäuser, die schon etwas
in die Jahre gekommen sind
und momentan mit einer Öl-
oder Gastherme beheizt wer-
den, profitieren von der Hei-
zungsunterstützung eines
Split-Klimagerätes. Die Be-
wohner können damit ihre

Energiekosten spürbar senken.
Die Steuerung der Zusatzhei-
zung ist denkbar einfach. Die
Panasonic-Geräte etwa kön-
nen über eine App oder mit
der mitgelieferten Fernbedie-
nung jederzeit eingeschaltet
und einfach gesteuert werden.

Intelligente Funktionen
passen die Heizleistung an
den Bedarf an, es wird also
nie unangenehm warm oder
kalt. Wer die vorhandene Öl-

oder Gasheizung entlasten
will, kann zudem Zuschüsse
nutzen.

Aufgrund der effizienten
Nutzung von Umweltenergie
bezuschusst das Bundesamt
für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle (BAFA) den Einbau
einer Luft/Luft-Wärmepumpe
oder eines Split-Klimagerätes
mit bis zu 25 Prozent im Rah-
men der Förderung erneuerba-
rer Energien für Heizungen.

Heizung gezielt entlasten
● Split-Klimasysteme können auch auf sparsame Weise für Wärme sorgen

Die Installation einer Luft/Luft-Wärmepumpe wird mit bis zu
25 Prozent der Kosten gefördert. Praktisch und kostensen-
kend ist die Unterstützung durch Split-Klimageräte insbeson-
dere in der Übergangszeit. Foto: djd/www.aircon.panasonic.de/

Shutterstock/snorkulencija
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39
15 % Rabatt 

auf alle Wand- und Bodenfliesen!
(ausgenommen Rest-, Sonderposten und Bestellware)

Vom 

3. bis 17.9.2022
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ie Einrichtung eines Bade-
zimmers trägt wesentlich

zur angenehmen Raumatmo-
sphäre bei. Naturmaterialien
stehen dabei hoch im Kurs. Sie
vermitteln nicht nur Behaglich-
keit, sondern erfüllen zugleich
den Wunsch nach einem nach-
haltigen Wohnen. So können
etwa Echtholzmöbel auch im
Bad zu einem gesunden Raum-
klima und hochwertigen Ambi-
ente beitragen.

Bei der Einrichtung des Ba-
dezimmers sollte man grund-
sätzlich solide Materialqualitä-
ten auswählen. Auch hochwer-
tige Holz-Ausführungen sind
für die speziellen, feuchten Be-
dingungen sehr gut geeignet.

Das Naturmaterial verleiht
dem Raum einen individuellen
Charakter, der sich durch war-
me Naturtöne im Beige- und
Braunbereich für Boden und
Wände unterstreichen lässt. Mit
echtem Holz und dem klassi-
schen sogenannten Wiener Ge-
flecht für die Möbeltüren folgt
beispielsweise die Kollektion
„Max“ des Herstellers Burgbad
dem Einrichtungstrend zu na-
türlichen Materialien. Das kla-
re, auf geometrischen Grund-
formen basierende Design ver-
bindet Moderne, Tradition und
Handwerk. Mit Waschtischen
und Schränken in verschiede-
nen Formaten lassen sich Räu-
me unterschiedlicher Größe
stilvoll einrichten. Bewusst ist
das Wiener Geflecht farblich
naturbelassen, sodass es harmo-
nisch zur Oberfläche Asteiche
Natur passt.

D

Nachhaltige Qualität
made in Germany

Neben der optischen Wirkung
und der naturnahen Behaglich-
keit kommt es im Badezimmer
vor allem auf eine hohe Funkti-
onalität an. Deshalb sollte man

bei der Einrichtungsplanung
nicht an praktischen Stauraum-
lösungen sparen, so ist stets für
einen aufgeräumten Eindruck
gesorgt. Nützliche Details wie
eine umlaufende LED-Beleuch-
tung an den Spiegeln bewähren
sich zudem täglich bei der Kör-

perpflege. Wer Wert auf Qualität
und Nachhaltigkeit von Möbeln
legt, sollte beispielsweise auf das
Herkunftszeichen „Möbel Made
in Germany“ achten. Das 2020
vom Verband der deutschen
Möbelindustrie (VDM) einge-
führte Label stellt hohe Kriteri-

en an Konstruktion, Montage
und Qualitätsprüfung der zerti-
fizierten Möbel, das Deutsche
Institut für Gütesicherung und
Kennzeichnung (RAL) ist für
die Überprüfung verantwortlich.

(djd)
❑ www.burgbad.de

Ganz natürlich gut entspannen
● Möbel aus Holz: Einrichtungstrends für ein behagliches Badezimmer in nachhaltiger Qualität

Echtholzmö-
bel verleihen
dem Badezim-
mer eine na-
turnahe, be-
hagliche At-
mosphäre.

Fotos:
djd/Burgbad

Hochwertige Holzqualitäten
sind auch für die Nutzung im
Feuchtraum Bad sehr gut ge-
eignet.

Ansprechen-
des Design
mit prakti-
schem Stau-
raum: So
schön und
nützlich sind
hochwertige
Holzmöbel im
Badezimmer.

in gutes Beispiel für nach-
haltige, langlebige Bau-

materialien sind Fliesen.
E Denn am Ende ihrer Lebens-

dauer ist ihre C02-Bilanz bes-
ser als die vieler anderer Bo-
denbeläge. Hinzu kommt,
dass Fliesen keine Luftschad-
stoffe abgeben und aus rein
natürlichen, regional verfüg-
baren Mineralien bestehen
und so zur gesunden Raumluft
beitragen. Und sie leben lange:
Teppichböden werden zum
Beispiel im Schnitt rund zehn
Jahre lang genutzt, Laminat
bis zu 15 Jahre. Kork, PVC
oder Kunststoffbeläge bringen
es auf bis zu 20 Jahre, Mehr-
schicht-Parkett kann bei rich-
tiger Pflege immerhin rund 40
Jahre im Haus verbleiben. Ke-
ramische Fliesen überstehen
problemlos 50 Jahre und
mehr. Keramik benötigt keine
chemischen Pflegesubstanzen
oder Auffrischungsrenovierun-
gen, für die Pflege genügen
Wasser und ein milder Neut-
ralreiniger. (djd)
❑ www.deutsche-fliese.de

Lang lebe die nachhaltige Fliese

Auch Fliesen lassen sich im be-
kannten Fischgrät-Muster ver-
legen.
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Verstopfung, WC, Bad,  
Küche, Kamerauntersuchung, 
Rohrortung, Drainage- Regen- 
und Grundleitungsreinigung, 
Dichtheitsprüfungen  
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Wir sind rund um die Uhr und 365 Tage
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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

ährend Küche und
Wohnzimmer für geselli-

ges Beisammensein und Fami-
lienzeit stehen, kommt dem
Badezimmer als persönlicher
Wellnessoase eine ganz beson-
dere Bedeutung zu. Hier lassen
sich bei einem Schaumbad
oder einer heißen Dusche
wunderbar die Batterien wie-
der aufladen. Wer die entspan-
nende Wirkung im heimischen
Bad nachhaltig steigern möch-
te, setzt auf die innovativen,
rahmenlosen Duschlösungen
des Bad-Trendsetters „glass-
douche“. Mit „Helene“, einem
schlanken Lichtfeld zur Mon-
tage an der Duschkabinen-
Rückwand, gelangt beispiels-
weise der aktuelle Trend des
Waldbadens in den privaten
Nasstempel.

Die Natur auf sich wirken zu
lassen, zur Ruhe zu kommen
und den Alltag einen Moment
auszublenden, hat revitalisie-
rende Einflüsse auf die eigene
Gesundheit. Nicht ohne Grund
wird dem Waldbaden eine hei-
lende Wirkung zugeschrieben,
die den Blutdruck senken,
Stress abbauen und die Stim-
mung aufhellen soll. In Kombi-
nation mit einer belebenden
Dusche wird dieser positive Ef-
fekt noch zusätzlich verstärkt.

Das gerade einmal 21,5 Milli-
meter schlanke Lichtfeld „Hele-
ne“ kreiert dank des Design-
Motivs Greenwood ein beson-
ders beruhigendes, naturnahes
Ambiente. Das robuste Ein-
scheiben-Sicherheitsglas (ESG)
verfügt über integrierte LEDs in

W

der Lichtfarbe Neutralweiß,
welche die facettenreichen
Grüntöne und die idyllische
Szenerie des hochwertigen
Drucks gekonnt illuminieren.

Unterstrichen wird das ele-
gante Design der Duschnische
durch die gleichermaßen puris-
tische wie stabile Beschlagserie
„Josephine“, die sowohl bei
Dreh- als auch bei Falttüren
zum Einsatz kommt und dank
Zweifachbohrung sogar für sehr
große Duschkabinen bis 2600
mal 1600 Millimeter bestens ge-
eignet ist. Gut zu wissen: „Hele-

ne“ ist in vielen verschiedenen
Design-Motiven und individuel-
len Wunschmaßen erhältlich
und fügt sich dadurch harmo-
nisch in jedes Ambiente ein. Sie
lässt sich zudem problemlos an
jeder anderen Wand im Bad wie
zum Beispiel über der Wanne
montieren. So steht der kreati-
ven Gestaltung des persönli-
chen Traum-Badezimmers mit
Unikat-Charakter nichts mehr
im Wege.

❑ Mehr Informationen unter:
www.glassdouche.de.

Waldbaden zu Hause
● Beleuchtete Duschkabinen-Rückwand mit naturnahem Design-Motiv

Dank Bad-
Trendsetter
„Glassdou-
che“ können
wir uns mit
Duschnische
„Josephine“
und der LED-
Duschkabi-
nen-Rück-
wand „Hele-
ne“ im De-
sign-Motiv
„Greenwood“
den aktuellen
Waldbaden-
Trend ganz
einfach in die
eigenen vier
Wände holen.

Die Duschka-
binen-Rück-
wand „Hele-
ne“ verfügt
über integrier-
te, neutral-
weiße LEDs,
die das Na-
tur-Motiv
Greenwood
und dessen
brillante Far-
ben optimal in
Szene setzen.

Fotos: epr/
glassdouche
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