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wohnen:�Küche� →4 energie:�Wärmepumpen� →25 extra:�Risto� →26

renovieren: Wintergarten�-�Wer�im�Glashaus�sitzt...� →16

 Wir bauen Zukunft 
 auf Ihr Dach
www.kirchner-solar-group.de

 Dachflächen
 gesucht!
Für weitere Photovoltaik-
Großprojekte mit Bürger-
beteiligungskonzept mieten 
wir Ihr Dach ab ca. 700 m 2 Kirchner Solar Group GmbH

99817 Eisenach · 04668 Grimma



Heizkosten nachhaltig senken mit 
einer Fassadensanierung! 
Nachdem�zum�Jahreswechsel�allerorts�die�Zählerstände�abgelesen�wurden,�werden�die��
entsprechenden�Abrechnungen�in�den�nächsten�Wochen�versandt.�Vielen�Immobilien-Eigen-
tümern�schwant�schon�jetzt,�dass�heftige�Nachzahlungen�auf�sie�zukommen�werden,�denn�
der�lange�und�heftige�Winter�im�letzten�Jahr�wird�sich�gerade�bei�den�Heizkosten�massiv�
niederschlagen.�Erhöhte�Energiepreise�tun�ein�Übriges.�

Um�dieser�Entwicklung�entgegen�zu�
wirken,�sollten�alle�Möglichkeiten�der�En-
ergieeinsparung�ausgeschöpft�werden.�Ein�
probates�Mittel�ist�die�Fassadensanierung�
mit�einem�Wärmedämmverbundsystem�
wie�z.�B.�dem�Haacke-IsolierKlinker.�Neben�
der�spürbaren�Energieeinsparung�bedeutet�
eine�neue�Klinkerfassade�gleichzeitig�auch�
eine�optische�Aufwertung�und�damit�ver-
bundene�Wertsteigerung�des�Objektes.��
Die�Fassadenprofis�von�Haacke�bieten�seit�
über�50�Jahren�ein�patentiertes�IsolierKlin-
ker-System�an,�bei�dem�die�Klinkerriem-
chen�über�rückwärtige�Schwalbenschwän-
ze�direkt�mit�der�Dämmung�verbunden�
sind.�In�eigenen�Fertigungsanlagen�werden�
so�handliche�Systemteile�in�unterschied-
lichen�Stärken�für�die�Wandflächen�und�
Eckbereiche�gefertigt.�Diese�Systemteile�
werden�dann�vor�Ort�auf�das�vorhandene�
Mauerwerk�geschraubt,�so�dass�eine�auf-
wendige�Fundamentverbreiterung�über-
flüssig�wird.

Die�hervorragende�Qualität�dieses�Sy-
stems�spiegelt�sich�unter�anderem�darin�
wider,�dass�die�Elemente�und�Formteile�

durch�die�Nut-�und�Federverbindung�bzw.�
Überfalzung�eine�geschlossene�und�� �
flächige�Dämmebene�auf�der�vorhandenen�
Wand�bilden.

Ein�weiterer�Pluspunkt�ist�die�Montage�
mit�eigenen�Monteuren�unter�der�Auf-
sicht�einer�Bauleitung.�Das�gewährleistet,�
dass�wirklich�ausgebildete�und�geschulte�
Fachleute�am�Werk�sind,�die�das�Handwerk�
gelernt�haben.

Das�die�technischen�Vorgaben�der�neu-
en�Energie-Einsparverordnung�eingehalten�
werden,�ist�natürlich�selbstverständlich.�

nähere informationen zu diesem thema 
erhalten Sie über Fa. haacke, 29227 Celle, 
am ohlhorstberge 3; unter der kosten-
losen hotline:�0800�/�422�25�38;�� � �
per�Fax:�05141/805124�oder�im�Internet:�
www.haacke-isolierklinker.de
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14542 Werder (Havel) · Senator-Haacke-Straße 1
www.haacke-isolierklinker.de

Verklinkerung und Wärmedämmung
Herstellung,

Lieferung, Montage 
und Gewährleistung 

aus einer Hand 
vom Fassadenprofi.

� (08 00) 4 22 25 38
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Überall wird gewerkelt
��Jetzt�zum�Sommeranfang�scheinen�viele�Hausbesitzer�und�Bauherren�zur�Hoch-
form�aufzulaufen,�so�der�erste�Eindruck,�wenn�man�Baumärkte�besucht.�Bei�der�rich-
tigen�Auswahl�Ihrer�hochwertigen�Küchentechnik,�sowie�des�Bodenbelages�möchten�
wir�Ihnen�Anregungen�und�Hinweise�für�die�Kaufentscheidung�geben.�Die�richtige�
Fassadensanierung�spielt�bei�der�Wärmedämmung�eine�wichtige�Rolle.�Jahreszeitlich�
sehr�interessant�sind�die�verschieden�Möglichkeiten�des�Sonnenschutzes�unter�ande-
rem�im�Bereich�Wintergarten.�Auch�mit�Tipps�zum�Hausbau�und�Brandschutz�möchten�
wir�Sie,�liebe�Leser,�durch�den�Monat�Juni�begleiten.�Viel�Spaß�beim�Lesen!

Küche�→ 4
Möbel�→ 6
Bodenbeläge�-�Kork�→ 7
Badausstattung → 8

Fassade → 10
Bodenbelag�-�Parkett → 12
Garagen → 14
Wintergarten → 16

Alternative�Energien → 20
Hybrid-Heizung�I → 22
Hybrid-Heizung�II�→ 24
Wärmepumpen → 25

Risto�→ 26
Umbau → 28
Garten → 30
Sicherheit�→ 31
Vertrag → 32
Hausbau → 33
Zäune → 34
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Michael Krause,
Herausgeber und Verleger 
Haus&Markt

Titelbild:    
markilux

Foto links: Gutmann Foto mitte: Waterkotte

NEU bei eurosystems – Anbau-Scheibenmähwerk
Seit�Mai�2012�bietet�eurosystems�das�neu�entwickelte�
Scheibenmähwerk�als�Anbaugerät�zur�Multifunktionsma-
schine�M 220 (b&S)�an�und�erweitert�so�sein�Angebot�für�
den�Einsatzbereich�„Mähen“.�

Das�Scheibenmähwerk�ist�insbesonde-
re�interessant,�wenn�das�Gras�noch�zum�
Verfüttern�gebraucht�wird�und�deshalb�
optimal�für�den�Einsatz�in�der�Landwirt-
schaft.�Die�Höhe�und�Art�des�Schnittgutes�
spielt�bei�diesem�Mähwerk�keine�Rolle.�
Die�4�pendelnd�aufgehängten�Messer-
klingen�schneiden�Gras,�Gestrüpp�und�
Wildwuchs�gleichermaßen�zuverlässig.�
Hierin�sind�auch�die�Vorteile�gegenüber�
den�Balken-�und�Sichel-Mulchmähern�

zu�sehen.�Der�antriebsstarke�Briggs�&�
Stratton-Motor,�der�effi�ziente�Radan-
trieb�und�eine�Schnittbreite�von�57�cm�
ermöglichen�eine�hohe�Flächenleistung.�
Zusätzlich�zur�Anbaumöglichkeit�an�die�
M 220 (b&S),�die�noch�mit�einer�vielzahl 
anderer anbaugeräte für�die�Einsatzbe-
reiche�Mähen,�Rasenpfl�ege,�Fräsen,�Keh-
ren,�Schneeräumen,�Transportieren�und�
Streuen�betrieben�werden�kann,�bietet�
eurosystems�ein�neues�Kompaktgerät�mit�
Scheibenmähwerk,�die�M 150 (b&S)�an.

eurosystems    
Deutschland Motorgeräte    
handelsgesellschaft mbh   
73635 rudersberg
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eurosystems
®�e = Tradition 

+ Innovation 
+ Vielfalt

Auf diese einfache mathematische 
Gleichung ließe sich eurosystems 
bringen, wenn es nicht noch viele 
weitere Fakten gäbe! 
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„Die�Ente�klingelt�um�halb�acht.“�Der�Traum�vom�programmierbaren�Backofen�–�wie�in�dem�
Heinz-Rühmann-Klassiker�von�1968�–�ist�heute�Realität.�Dank�innovativer�Technologien�� �
arbeiten�die�Hausgeräte�des�21.�Jahrhunderts�zuverlässig�und�auf�Wunsch�vollautomatisch.��

Ein starkes Gespann
KüChe

�� Gut�kochen�können�–�da-
zu�gehört�die�Freude�an�lustvoller�
Kreativität,�vor�allem�jedoch�das�
richtige�Geräte-Equipment.�„Zen-
trales�Element�und�Herz�der�Kü-
che�ist�der�Herd�bzw.�Backofen“,�
sagt�Frank�Hüther,�Geschäfts-
führer�der�Arbeitsgemeinschaft�
Die�Moderne�Küche�e.V.�(AMK)�
aus�Mannheim.�Nicht�irgendeins,�
sondern�ein�multifunktionales�
und�energieeffizientes�Marken-
Gerät:�Ausgestattet�mit�mehreren�
Betriebsarten,�darunter�z.�B.��

Heißluft�und�Dampfunterstützung,�
bietet�es�viele�Möglichkeiten,�die�
Speisen�saftig,�kross�und�beson-
ders�schonend�zuzubereiten.��
„Gelinggarantie“�gibt�es�bei�Her-
den�und�Backöfen�mit�Automatik-
programmen�–�eine�Kann-,�jedoch�
keine�Muss-Funktion.�Sie�unter-
stützen�z.�B.�Kochanfänger�und�
wenig�Geübte�dabei,�dass�selbst�
anspruchsvollste�Gerichte�perfekt�
auf�den�Tisch�kommen.�So�wird�
die�nächste�Party�garantiert�ein�
Erfolg.

Zander�im�Blätterteig,�Filet�Mi-
gnon�und�ein�Quarksoufflé�zum�
Nachtisch...�–�es�hat�köstlich�
geschmeckt�und�die�Gäste�wa-
ren�begeistert.�Doch�nach�dem�
Genuss�ist�in�vielen�Haushalten�
leider�immer�noch�eine�größere�
Putzaktion�fällig.�Aktuelle�Ver-
braucherbefragungen�zeigen,�
dass�die�Reinigung�des�Back-
ofeninnenraums�mit�zu�einer�der�
unangenehmsten�Arbeiten�im�
Küchenalltag�zählt.�Geräte�mit�
pyrolytischer�Selbstreinigung�

oder�oberflächenveredelten�In-
nenwänden�und�Backblechen�mit�
Antihafteigenschaften�und�einem�
zusätzlichen�Einweichprogramm�
nehmen�ihren�Besitzern�diese�
zeitraubende,�jedoch�nötige�Ar-
beit�ab.

Trotz�multifunktionaler�Höchst-
leistungen�und�bestem�Bedien-
komfort�arbeiten�die�neuen�Herde�
und�Backöfen�sehr�ressourcen-
schonend�–�manche�Premium-
Modelle�liegen�sogar�bis�zu�30�
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Küchenausstattung heute: Dunstabzugshaube
,Induktionskochfeld und Backofen inklusive.
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Prozent�unter�dem�Grenzwert�zur�
Energieeffi�zienzklasse�A.�Eine�
perfekte�Wärmeisolierung,�elek-
tronische�Temperaturregelung�
und�Schnellaufheizung�machen�so�
etwas�möglich.

Neben�dem�Scheuern�des�Backo-
fens�fühlen�sich�viele�Verbraucher�
auch�durch�die�laute�Geräusch-
kulisse�genervt,�die�beim�Betrieb�
älterer�Hausgeräte�entsteht.�„Ob-
wohl�Marken-Geräte�heutzutage�
so�vielseitig�und�leistungsstark�
sind,�arbeiten�sie�gleichzeitig�
sehr�leise,�wie�beispielsweise�die�
neuen�Dunstabzugshauben.�Zu�
den�leisesten�unter�ihnen�zäh-
len�Abluft-Hauben�mit�externem�
Motor.�Ob�für�einen�Abluft-�oder�
Umluft-Betrieb�–�auch�beim�Kauf�
einer�neuen�Haube�lohnt�es�sich,�
auf�Qualität�zu�achten�und�zu�
Marken-Modellen�zu�greifen“,�rät�
AMK-Chef�Frank�Hüther.�„Sie�ga-
rantieren�Effi�zienz,�Komfort�und�
Zuverlässigkeit�über�viele�Jahre�
hinweg;�so�ein�Kauf�macht�Freu-

de.“�Wenn�die�Installation�einer�
Abluft-Haube�aus�baulichen�Grün-
den�nicht�geht,�gilt�die�Option:�
Umluft-Haube�mit�internem�Motor�
oder�externer�Umluftbox.�Um-
luftmodelle�kommen�z.�B.�auch�in�
Niedrigenergie-�und�Passivhäu-
sern�zum�Einsatz�–�wo�eine�Ab-
luftlösung�nicht�möglich�ist.
„Bei�der�Wahl�einer�Umluft-Haube�
wäre�es�wichtig,�auch�auf�einen�
hohen�Fettabscheidegrad�des�
Metallfettfi�lters�zu�achten�und�
dass�der�Gerüche�bindende�Aktiv-
kohlefi�lter�regenerierbar�ist,�denn�
das�spart�Kosten“,�so�Geschäfts-
führer�Frank�Hüther.�
�

� � (Ju/aMK)�

Der Fachberater vor ort berät Sie 
gern bei der wahl von Küchen-
haushaltsgeräten sowie bei der 
Planung von einbauküchen.

01159 Dresden  Löbtauer Straße 67
Tel. 0351/4 96 29 61  Fax 0351/4 96 29 62
E-Mail kuechen-maus-dresden@t-online.de

Internet www.kuechenmaus-dd.de

Öffnungszeiten: Mo - Fr 10 - 19 Uhr - Sa 10 - 14 Uhr
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Einbauküchen  Bad  Möbel
Sie profi tieren aus über 15- jähriger Erfahrung!  

Beratung, Planung und Montage - ein Ansprechpartner!

Unterhaltsam: Eine sanfte Berührung der Abbildung auf 
dem Farb-Display genügt und schon startet das Pro-
gramm des smarten Einbau-Backofens.

Innen heiß, außen kalt lautet das Motto 
der gut isolierten Backöfen von heute.

anzeigenschluss für die nächste ausgabe:
22.06.2012

Dresden: 0351 - 3160874 und leipzig: 0341 - 6010239 
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Mit�Dekoren�beschichtete�Schränke�und�Kommoden�haben�mit�„Furnier“�überhaupt�nichts�zu�
tun�–�auch�wenn�der�Laie�meint,�dass�sie�danach�aussehen.��

Edles Furnier:         
Optischer Leckerbissen aus dem Besten des Baumes

Möbel

�� Was�ist�Furnier�eigent-
lich,�haben�wir�bei�der�Initiative�
Furnier�+�Natur�(IFN)�e.V.�nach-
gefragt.�„Furnier�wird�aus�Holz�
hergestellt.�Es�ist�ein�umwelt-
freundliches�Naturprodukt�aus�
dem�Besten�des�Baumes“,�erklärt�
Dirk-Uwe�Klaas,�Geschäftsführer�
der�IFN.�Furnier�wird�überwiegend�
aus�dem�Holz�des�Ahorns,�der�
Buche,�der�Eiche�und�der�Esche�
gefertigt.�Dieses�stammt�zumeist�
aus�nachhaltig�bewirtschafteten�

Wäldern.�Geeignet�für�die�Furnier-
herstellung�sind�ausschließlich�
Bäume�mit�einer�schönen�Holz-
maserung,�einer�interessanten�
Farbgebung�und�einer�makel-
losen�Struktur.�Die�ausgewählten�
Stämme�werden�im�Furnierwerk�
zu�edlen�Oberflächen�für�hoch-
wertige�Möbel,�für�Türen�im�In-
nen-�und�Außenbereich�sowie�für�
den�gesamten�Innenausbau�von�
Wohnungen�und�Häusern�verar-
beitet�–�und�zwar�weitestgehend�

in�Handarbeit.�Wasser�und�Hitze�
sind�die�Bestandteile�des�ersten�
Herstellungsschrittes:�Das�Holz�
wird�zunächst�gewässert.�Da-
durch�werden�Farbveränderungen�
und�Rissbildungen�verhindert.�
Anschließend�folgen�die�Entfer-
nung�der�Rinde�und�der�Zuschnitt�
des�Holzes.�Die�Zuschnitte�kom-
men�in�große�Metallwannen,�in�
denen�sie�durch�Kochen�oder�auch�
Dämpfen�geschmeidig�gemacht�
werden.�„Dieser�Prozess�sorgt�
auch�für�die�beabsichtigte�Fär-
bung�des�Holzes“,�erklärt�Klaas.�
Nach�der�Hitzebehandlung�wer-
den�die�Furnierblätter�gemessert�
oder�geschält.�„Das�Messern�kann�
man�gut�mit�dem�Schneiden�eines�
Brotes�vergleichen,�während�
das�Schälen�des�Baumes�in�etwa�
so�funktioniert�wie�das�Schälen�
eines�Apfels�–�nur�dass�der�Baum�
bis�zu�seinem�Kern�geschält�wird“,�
so�Klaas.�Die�Schneidemaschinen�
bringen�die�Furnierblätter�nor-
malerweise�auf�eine�Dicke�von�
0,6�bis�1�Millimeter.�Anschließend�

werden�sie�getrocknet,�nach�Qua-
lität�und�Sorte�gestapelt�und�auf�
das�gewünschte�Maß�zugeschnit-
ten.�Furniere�können�für�die�Ver-
edelung�der�unterschiedlichsten�
Oberflächen�in�fast�allen�Räumen�
von�Wohn-�oder�Geschäftshäu-
sern�eingesetzt�werden.�Den�ab-
schließenden�Oberflächenschutz�
erreicht�man�zum�Beispiel�mit�
Ölen,�Wachsen�oder�Lacken.�Die�
verfügbaren�Farben�reichen�von�
hellem�Ahorn�über�die�rötliche�
Rotbuche,�das�mittlere�Braun�der�
Eiche�und�das�dunkle�Braun�des�
Nussbaumes�bis�hin�zu�den�Farb-
spielen�der�„Oliv-Esche“.�Damit�
wird�jede�Oberfläche�zu�einem�
individuellen�Unikat�mit�Hinguck-
Garantie.

� � (iFn/DS Ju)�

info:�Mehr�zum�Thema�Furnier�
unter:�www.furnier.de
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Optische Leckerbissen: Furnierte Möbel.
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Korkboden,�Korksohle,�Korkverschluss�–�jeder�kennt�Beispiele,�in�denen�das�Material�mit�
der�unverwechselbaren�Optik�zum�Einsatz�kommt.�Von�einem�Korkprodukt�jedoch�sind�wir��
Deutschen�die�weltweit�größten�Fans:�Korkboden.�5,5�Millionen�Quadratmeter�davon�werden�
hierzulande�jedes�Jahr�verlegt.�Das�ergibt�eine�Fläche�von�etwa�770�Fußballfeldern!���

Vom Baum zum Bodenbelag
boDenbeläge

�� Die�große�Popularität�
von�Korkböden�macht�neugierig:�
Wie�wird�aus�dem�Naturprodukt�
Kork�eigentlich�ein�Bodenbelag?�
Antwort�gibt�die�abwechslungs-
reiche�Reise�einer�Korkrinde�–�
vom�mediterranen�Baum�bis�zum�
Bodenbelag�im�deutschen�Wohn-
raum.�Die�Geschichte�unseres�
Korkstücks�nimmt�in�Portugal�
ihren�Anfang:�Hier�wächst�sein�
„Mutterbaum“,�der�die�letzten�
Jahre�damit�verbracht�hat,�eine�
neue�Rinde�zu�produzieren.���
Diese�Korkeiche�ist�ein�recht�
junges�Exemplar:�Sie�zählt�zwar�

schon�29�Lenze,�kann�aber�über�
200�Jahre�alt�werden.�Erstaunlich�
an�Kork�ist,�dass�er�trotz�seiner�
robusten�und�langlebigen�Natur�
sehr�elastisch�ist.�Dank�seiner�
Zellmembranen�kann�Kork�sein�
Volumen�unter�Druck�bis�zu�40�
Prozent�verringern�und�bei�Ent-
lastung�wieder�in�die�Ausgangs-
form�zurückkehren.�Ein�Lkw�bringt�
die�geerntete�Korkrinde�auf�das�
Gelände�einer�Produktionsstätte.�
Nun�beginnt�die�eigentliche�Ver-
arbeitung:�Die�Korkplanke�wird�zu�
anderen�Exemplaren�mit�gleicher�
Qualität�für�den�Verwendungs-

zweck�Korkboden�sortiert.�Dafür�
wird�sie�geschnitten,�zu�Granu-
lat�gemahlen�und�unter�Hitze,�
starkem�Druck�und�unter�Beigabe�
von�Bindemitteln�gepresst.�Die�
fertige,�mindestens�10,5�Milli-
meter�dicke�Bodenplatte�kann�im�
Klickverfahren�verlegt�werden.�
Die�Korkschicht�an�der�Untersei-
te�dient�zur�Trittschalldämmung.�
Auf�der�verdichteten�Trägerplat-
te�aus�natürlichen�Holzfasern�in�
der�Mitte�liegt�die�mindestens�3,5�
Millimeter�dicke�obere�Kork-Deck-
schicht.�Eine�spezielle�Versie-
gelung�schützt�sie�vor�Schmutz,�

Staub�und�Keimen.�Auf�ihrer�Reise�
ist�unsere�Korkrinde�geschnitten,�
gekocht�und�getreten�worden:�
Das�alles�nahm�sie�mit�links.�Und�
das�bleibt�auch�so:�Tritte,�Flecken�
oder�Scherben�können�der�versie-
gelten�Oberfläche�unserer�pflege-
leichten�Korkdiele�nichts�anhaben.�
Obendrein�dämpft�sie�Geräusche,�
sorgt�für�ein�angenehmes�Raum-
klima�und�gibt�nackten�Füßen�ein�
wohlig�warmes�Gefühl.�� �
� � (iFn/DS Ju)�
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Ihr Fachhandel in Sachen Rutschhemmung
Im�Online-Shop�auf�www.rutschutz.com,�bieten�
wir�Ihnen�eine�große�Auswahl�an�Anti-Rutsch�
Produkten,�mit�denen�Sie�eine�optimale�
Rutschhemmung�erzielen.�Ob�Treppe,�Boden�
oder�Bad�–�wir�haben�garantiert�auch�für�Ihren�
speziellen�Problemfall�den�passenden�Rutsch-
schutz!�Von�Anti-RutschBand�und-�Belag�über�
Anti-Rutsch�Profi�l,�Anti-Rutsch�Spray,�Anti-
Rutsch�Farbe,�Anti-Rutsch�Beschichtung,�Anti-
Rutsch�Belag�BAD�bis�hin�zur�Anti-Rutsch�Be-
handlung�fi�ndet�sich�fast�immer�eine�Lösung.

Spezielles�Zubehör�für�eine�professionelle�und�
fachgerechte�Verarbeitung�rundet�das�Angebot�
ab.�Wenn�Sie�Fragen�zu�einem�Produkt�haben�
oder�eine�Beratung�wünschen,�erreichen�Sie�
uns�Werktags�in�der�Zeit�von�8:00�–�18:00�Uhr�
telefonisch�unter�(034327)�54701�oder�per�
E-Mail�unter�info@rutschschutz.com.�
Fordern�Sie�noch�heute�kostenlos�&�unver-
bindlich�Ihren�Musterkatalog�an�und�überzeu-
gen�Sie�sich�von�unserem�ausgezeichneten�
Preis-Leistungs-Verhältnis!

rutschschutz.com
breitscheidstr. 23 - 04736 waldheim

telefon (034327) 547-01
Fax (034327) 682-20

e-Mail info@rutschschutz.com
www.rutschschutz.com

Anzeige

Die Korkeiche steht für eine besondere Symbiose von Mensch 
und Natur: Seit Jahrhunderten erntet der Mensch ihre Rinde, 
den Kork.

Korkfertigparkett ist vielseitig einsetzbar 
und eignet sich für den gesamten Wohn-
bereich.
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 zehnDer:  KeuCo: 

Hersteller Zehnder bietet den Heizkörper Quaro nun auch 
in einer rein elektrischen Version an. Der Quaro Elektro ist 
in seiner Formensprache ganz klar auf das prägende Ge-
staltungsmerkmal des Bauhaus konzentriert: den rechten 
Winkel. Dabei unterstützt – ebenfalls ganz im Sinne der Bau-
hausschule – die Form die Funktion: Nicht nur die Winkel-
konsolen sind rechteckig, auch die Heizrohre selbst. Daraus 
erhöht sich der Strahlungsanteil für den Wärmekomfort im 
Badezimmer zusätzlich. Und durch die gleichmäßigen und 
großen Rohrabstände wird nicht nur die puristische Optik 
verstärkt, sondern auch das bequeme Einlegen von Handtü-
chern erleichtert. 

info:�www.zehnder-systems.de

Schwarz und Weiß: Als Farben sind sie eigentlich Nicht-Far-
ben, denn sie sind unbunt. Sie sind pur, klassisch modern 
und einfach zeitlos elegant. Liebhaber der schwarz-weißen 
Exklusivität finden jetzt mit den schwarzen Möbeloberflä-
chen der Serie Royal Reflex die entsprechenden „black ‘n 
white“-Glanzstücke für ihr Bad. Die anziehende Tiefenbril-
lanz und die reizvollen Lichtreflexe der Glasfronten machen 
die Möbel zu besonderen Glanzstücken im Bad. Zusammen 
mit dem weißen Waschtisch und den leuchtenden Spiegel-
schränken wird jedes Bad zu einem besonderen Schmuck-
stück. Besonders gut passen dazu die Armaturen und Acces-
soires der Serien Plan blue oder Elegance.  

info:�www.keuco.de

Quadratisch – puristisch –  
elektrisch

Die zeitlose trendfarbe 
Schwarz

baDauSStattung

� Mit�Liegen,�Sesseln,�Kissen�und�neuem�Selbstbewusstsein�ausgestattet�dringt�das�Bad�zunehmend�in�
die�Wohnbereiche�und�beansprucht�mehr�Quadratmeter�für�sich.�Die�Käufer�achten�heute�insbesondere�auf�
zeitlose�Formensprache,�gute�Ausstattungsqualität�und�umweltfreundliche,�langlebige�Materialien.�Damit�ist�ein�
wichtiger�Trend�genannt:�Wegwerfartikel�haben�im�Bad�keine�Chance.�Nachhaltige�Markenprodukte�haben�das�
Sagen.�Wir�stellen�Ihnen�hier�Neues�und�Trendiges�für�Ihre�Badausstattung�vor.�

Was das Bad noch 
schöner macht ...
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 KeraMag: 

Stark beachtete Messepremiere auf der SHK Essen 2012 hatte die 
Designer-Badserie citterio (Design Antonio Citterio with Sergio Brio-
schi). Dabei handelt es sich um die erste Produktinnovation, die unter 
dem neuen Premium-Markendach Keramag Design am Markt positi-
oniert wird. Für die Formgebung zeichnet der Architekt und Designer 
Antonio Citterio verantwortlich. Seine Design-Philosophie orientiert 
sich an den Eckpunkten Tradition, Zeitlosigkeit, Zuverlässigkeit und 
Werthaltigkeit. Auch die neue Komplettbadserie citterio zeichnet sich 
aus durch zeitlos-moderne, schlichte Formensprache, hochwertige 
Materialien sowie die Erfüllung höchster Anforderungen an Ambiente 
und Funktion.

info:�www.keramag.de

italienisches Design   
und deutsche Qualität
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exPertentiPP von bärbel bindig leiterin der Dorow bad-ausstellung in leipzig-engelsdorf

Schönheit des bades muss kein zufall sein!
Der besuch einer bad-ausstellung soll anregungen vermitteln, vielfalt an lösungen aufzeigen und das indivi-
duelle durch arrangements mit verschiedenen Komponenten der bad- und Sanitär-branche dem Kunden er-
möglichen. 

Den Stellenwert von wand- und bodenbelägen, ob Fliesen, Marmor oder granit sowie die funktionalen gestal-
tungselemente, wie wandheizkörper oder handtuchhalter sind dabei nicht zu unterschätzen. Da dieses interior 
entweder Kontraste oder dezente Farbeindrücke vermitteln kann. ergänzt mit accessoires geben sie ein wohl-
fühlerlebnis, sprich wellnessfeeling, ganz gleich ob sein hausherr das Moderne oder das Klassische liebt. im 
gesamtergebnis bleibt festzustellen, dass der besuch einer bad-ausstellung eine enorme bedeutung bei der 
vorbereitung von Kaufentscheidungen, durch fachliche beratungsmöglichkeit für den Kunden, bis hin zur Pro-
duktauswahl hat.

galerie1@dorow-oschatz.de

In Kooperation mit

www.dorow-oschatz.de

Mo - Fr 

10.00 Uhr - 18.00 Uhr 
Sa 

9.00 Uhr - 13.00 Uhr

Dorow & Sohn KG . Bädergalerie . Knorrstr. 2 . 04319 Lpz-Engelsdorf

 0341 / 65 20 313 .  0341 / 25 19 534 .  info@dorow-oschatz.de

Die große Bäderschau in

Engelsdorf
mit über 30 kompletten Bädern

Sanitärfachbetrieb Pöhlandt 
Oase Montageservice UG 

Georg Schumann Straße 70
04155 Leipzig
Tel. 03 41 - 90 98 194
Mobil 01 77 - 82 14 179
www.oasemontageservice.com
info@oasemontageservice.com

Beratung / Verkauf / Montage für Bad-Neugestaltung, Dusche, Whirlpool, Sauna...

Haus&Markt  Das hausbesitzer-Magazin

mit�den�besten�Empfehlungen�für�
Sie�auch�im�Internet�unter:

www.hausundmarkt-mitte.de

Wir�sind�für�Sie�da.
Leipzig:�0341-6010017
Dresden:�0351-3160874
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Bei�Altbauten,�die�auch�optisch�in�die�Jahre�gekommen�sind,�reicht�es�meist�nicht�aus,�ledig-
lich�den�Pinsel�zu�schwingen.��

energiesparen macht schön
FaSSaDe

�� Wenn�die�Temperaturen�
wieder�ansteigen,�ist�das�für�
Hausbesitzer�nicht�immer�unein-
geschränkt�ein�Grund�zu�Freude.�
Die�Sonne�bringt�viele�Spuren�
ans�Tageslicht,�die�der�Winter�am�
Haus�hinterlassen�hat.�Vor�allem�
Dach�und�Fassade�sollten�Haus-
besitzer�jetzt�einem�gründlichen�
Check�unterziehen,�rät�Energie-
berater�Matthias�Dörr�vom�Portal�
www.Energie-Fachberater.de.�
Denn�werden�Schäden�hier�nicht�
behoben,�kann�die�Bausubstanz�
durch�eindringende�Feuchtigkeit�

in�Mitleidenschaft�gezogen�werden.�
Wer�die�Reparaturen�clever�mit�
Sanierungsmaßnahmen�kom-
biniert,�spart�sogar�Kosten�und�
kann�sich�in�der�nächsten�Heiz-
saison�über�eine�niedrige�Heiz-
kostenrechnung�freuen.�„Machen�
zum�Beispiel�Risse�in�der�Fassa-
de�einen�neuen�Putz�nötig�oder�
sollen�die�Fenster�ausgetauscht�
werden,�lohnt�es�sich,�gleich-
zeitig�über�eine�Dämmung�der�
Fassade�nachzudenken“,�schlägt�
der�Energieberater�vor.�Hierfür�
gibt�es�langlebige�Wärmedämm-

Verbundsysteme�(WDVS),�die�
maximalen�Gestaltungsspielraum�
lassen�und�gleichzeitig�die�Heiz-
kosten�reduzieren.�Architekten�
und�Energieberater�sind�sich�ei-
nig,�dass�sich�der�Heizenergiebe-
darf�mit�einem�WDVS�um�bis�zu�
50�Prozent�senken�lässt.�
Die�Oberfläche�eines�wärmedäm-
menden�WDV-Systems�kann�mit�
allen�gängigen�witterungsbe-
ständigen�Baustoffen�gestaltet�
werden.�Verschiedene�Putze,�Holz�
und�Klinker�eignen�sich�ebenso�
wie�Metall�oder�Keramik�–�entwe-

der�durchgängig�verarbeitet�oder�
im�interessanten�Materialmix.
Im�Inneren�macht�sich�das�WDVS�
durch�ein�ganzjährig�besseres�
Wohnklima�bemerkbar.�Denn�das�
Gefühl,�dass�es�trotz�geschlos-
sener�Fenster�und�Türen�unan-
genehm�zieht,�kennen�vor�allem�
Bewohner�von�Altbauten.�
Die�Ursache:�In�ungedämmten�Ge-
bäuden�kann�die�Raumtemperatur�
von�der�Temperatur�der�Wan-
dinnenseiten�um�bis�zu�10�°C�ab-
weichen,�die�Kälte�strahlt�in�den�
Raum.�Wärmedämm-Verbundsy-

Wärmedämm-Verbundsysteme lassen einen maximalen Gestaltungsspielraum der Fassade zu.
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steme�verbessern�das�Wohnklima�
ganzjährig�und�helfen,�Schimmel-
befall�zu�vermeiden.�Auch�unter�
ökologischen�Aspekten�lohnt�sich�
die�professionelle�Dämmung:�Ein�
WDV-System�senkt�den�Ausstoß�
klimaschädlicher�Gase�deut-
lich,�ist�sehr�langlebig�und�lässt�
sich�zum�großen�Teil�recyceln.�
Nach�der�Sanierung�bemerkt�die�
Mehrheit�der�Bewohner�einen�
spürbar�gestiegenen�Wohnkom-
fort�sowie�einen�verbesserten�
Schallschutz,�so�das�Ergebnis�ei-
ner�Umfrage,�die�der�Fachverband�
Wärmedämm-Verbundsysteme�in�

Auftrag�gegeben�hat.�Auch�wer�
die�Dacheindeckung�erneuern�
muss,�kann�das�zum�Anlass�für�
eine�Dachdämmung�nehmen.�Der�
Vorteil�in�beiden�Fällen:�„Viele�
Kosten,�zum�Beispiel�für�Gerüst�
und�Baustellenabsicherung,�fallen�
dann�nur�einmal�an“,�so�Ener-
gieberater�Dörr.�Und�zusätzlich�
profitiert�der�Hausbesitzer�in�der�
nächsten�Heizperiode�von�der�
wärmenden�Hülle.�„Der�Frühsom-
mer�ist�der�ideale�Zeitpunkt�für�
solche�Reparatur-�und�Moderni-
sierungsmaßnahmen“,�empfiehlt�
der�Energieberater.�� �

Finanzielle�Unterstützung�erhal-
ten�Hausbesitzer�von�der�KfW-
Bank.�Sie�stellt�zum�Beispiel�für�
die�Dämmung�der�Fassade�und�
des�Dachs�zinsverbilligte�Darlehen�
oder�einen�Zuschuss�zur�Verfü-
gung.�Welche�Maßnahmen�in�ih-
rem�Fall�notwendig�sind,�wie�sich�
diese�sinnvoll�und�wirtschaftlich�
kombinieren�lassen,�und�welche�
Fördermittel�in�Frage�kommen,�
erfahren�Hausbesitzer�in�einem�
Gespräch�mit�dem�Energieberater.�

� � (Ju)�

info:�Auf�www.Energie-Fachbera-
ter.de�können�Hausbesitzer�nach�
einem�Energieberater�in�ihrer�
Nähe�suchen.�Diese�bieten�an�
bundesweit�mehr�als�1500�Stand-
orten�kostenfreie,�unverbindliche�
Erstgespräche�an.��� �
Weitere�Informationen�liefert�die�
Broschüre:�„Heizen�wird�teurer“,�
die�kostenlos�unter�www.heizko-
sten-einsparen.de�bestellt�wer-
den�kann.

inFoKaSten

Kurz und knapp: wDvS
ein wDvS anzubringen ist grundsätzlich Sache des Fachmanns. Seine erfahrung ist bei der auswahl des geeigneten Dämmstoffs 
gefragt – und damit auch der nötigen Dicke. werden Polyurethanschaum oder Polystyrolplatten (Styropor) verwendet, ist für 
wirklich nachhaltige ergebnisse eine Dämmstärke von bis zu 30 cm nötig – was manchen häusern einen burgähnlichen Charakter 
verleihen kann – mit Fenstern, die an Schießscharten erinnern. Diese erdölbasierten Produkte sind preiswert, was auch ein grund 
dafür ist, dass sie bisher einen Marktanteil von rund 80 Prozent haben. Doch die industrie hat längst alternativen entwickelt und 
bietet – allerdings teilweise deutlich teurere – hochleistungs-Dämmstoffe an. Solche Materialien, die beispielsweise glasfäden 
oder grafitteilchen enthalten, dämmen dafür bei nur einem Drittel der Stärke genau so gut wie Styropor. (Quelle: Schwäbisch hall)

Wärmedämmverbundsysteme sollten nur durch das qualifizierte Fachhandwerk 
verarbeitet werden.

Matthias Dörr rät Hausbesitzern, die Reparatur mit Sanierungsmaßnahmen zu 
verbinden.
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Wer�Vintage�und�Wohnlichkeit�mag,�wird�die�aktuellen�Holzboden-Trends�lieben:�Voll�ange-
sagt�sind�neben�Böden�in�Creme�und�Erdtönen�Dielen�im�Used-Look.�Nachhaltig�und�wohnge-
sund�ist�Parkett�dagegen�immer.�

aktuelle trends bei Parkett
boDenbelag

�� Seit�der�Jahrhundert-
wende�hält�in�deutschen�Haushal-
ten�vor�allem�eine�Designrichtung�
Einzug:�Vintage,�Originalmöbel�
aus�den�20er�bis�70er�Jahren,�de-
nen�man�ihre�Vergangenheit�ruhig�
ansehen�darf.�Dieser�Stil�ist�mitt-
lerweile�sogar�so�beliebt,�dass�
viele�Hersteller�ihre�Erzeugnisse�
bewusst�„altern“�lassen,�um�das�
unvergleichliche�Flair�von�damals�
in�Häuser�und�Wohnungen�zu�zau-
bern.�Neben�dem�Retrotrend�gibt�
es�aber�noch�ein�Stichwort,�das�in�
der�Parkettwelt�aktuell�für�Furore�
sorgt:�die�neue,�elegante�Gemüt-
lichkeit,�die�farblich�mit�Creme-�
und�Brauntönen�umgesetzt�wird.�
Ein�echter�Naturholzboden�ist�
wie�guter�Wein:�Er�„reift“�mit�
den�Jahren�und�seine�anfängliche�
Frische�weicht�im�Laufe�der�Zeit�
einer�charaktervollen�Ausstrah-
lung.�Damit�diese�gleich�zu�Beginn�
versprüht�wird,�gibt�es�heute�Bö-
den�im�Used-Look,�die�dank�eines�

speziellen�Naturtrocknungsver-
fahrens�sofort�so�aussehen,�als�
wären�sie�bereits�mehreren�Gene-
rationen�zu�Füßen�gelegen.�Harte,�
ausgewaschene�Stellen�empfi�n-
den�die�spezifi�sche�Wellenstruk-
tur�der�alten�Dielen�nach.�Ver-
wendet�wird�besonders�kerniges,�
astiges�Holz,�das�einen�starken�
Auftritt�und�ein�lebendiges�Bo-
denbild�gewährleistet.�Der�neue,�
„alte“�Boden�passt�perfekt�in�den�
Altbau,�erdet�aber�auch�moderne�
Räumlichkeiten,�wo�er�einen�ge-
lungenen�Kontrast�darstellt.�„Er-
dig“�geht�es�auch�in�der�übrigen�
Welt�des�Parkettbodens�zu,�denn�
die�neuen�Farbtrends�beweisen:�
Weiß�ist�zwar�nach�wie�vor�sehr�
gefragt,�allerdings�werden�kühle�
Töne�wie�Schnee-�und�Polarweiß�
mehr�und�mehr�durch�wärmere�
Nuancen�ersetzt,�die�mit�neuen�
Designstilen�im�Einrichtungsbe-
reich�einhergehen.�Demnach�sind�
bei�Böden�cremige�Töne�voll�an-

gesagt,�ebenso�im�Kommen�sind�
erdige�Brauntöne,�die�allesamt�
einen�neuen�Wohnstil�verkörpern:�
die�neue,�elegante�Gemütlichkeit,�
die�in�Form�von�zahlreichen�Holz-
arten�und�Oberfl�ächen�ins�eigene�
Zuhause�einzieht.�Es�sich�in�den�
eigenen�vier�Wänden�gemütlich�
machen�heißt�heute�aber�mehr�
als�eine�angenehme�Atmosphä-
re�zu�schaffen:�Angenehm�und�

schön�heißt�in�der�heutigen�Zeit�
auch�wohngesund�und�nachhaltig.�
Dank�ihrer�Oberfl�ächenbehand-
lung�mit�Naturöl�sind�die�Holzbö-
den�robust�und�strapazierfähig,�
so�dass�sie�viele�Jahre�lang�schön�
bleiben.�Da�das�Parkett�zudem�
diffusionsoffen�ist,�kann�es�„at-
men“�und�lässt�dadurch�eine�ge-
sunde�Raumluft�entstehen.�

� � (hain)�

exPertentiPP von Jens wagenknecht, inhaber des Fachbetriebes Fußboden-Design wagenknecht

an den Fachmann wenden bevor es zu spät ist!
bei der verlegung von bodenbelägen sollte vor arbeitsbeginn eine Feuchtigkeitsmessung erfolgen. Da be-
kanntlich holz arbeitet, ist es das Kriterium für erfolg oder Misserfolg besonders bei der Parkettverlegung. Der 
Fachmann weiß, dass zementestrich eine restfeuchte von weniger als 2% aufweisen darf. bei anhydritestrich 
beträgt die zulässige restfeuchte (bei zu betreibender Fußbodenheizung) 0,3%, ohne Fußbodenheizung sind 
max. 0,5% zulässig. Die bedeutung der Feuchtemessung kann man nachvollziehen, wenn man sich vorstellt, 
wie sich über wochen und Monate das Parkett anhebt, da das Parkettholz quillt. beim verlegen des belages 
sollte darauf geachtet werden, dass der verlegerand eingehalten wird, da das holz arbeitet und durch die 
luftfeuchtigkeit sich verändert. beim Parkettschleifen sollten Sie sich an einen Fachbetrieb wenden, da meist 
Schleifspuren sichtbar bleiben, wenn man es nicht gelernt hat. gleiches gilt für das lackieren. wenn keine 
gleichmäßige lackierung erreicht wird bleiben „lacknester“ und „lackkanten“ sichtbar. abschließend sei da-
rauf verwiesen, dass ein handwerksbetrieb 5 Jahre gewährleistung auf seine leistung gibt.

Paul-Wäge-Straße 13 b  04435 Schkeuditz / Dölzig

Telefon: 03 42 05 - 99 000   Telefax: 03 42 05 - 99 001

fussbodendesign-jw@freenet.de 

www.fd-wagenknecht.de

Jens Wagenknecht
Handy: 0172 / 92 52 044

Fußboden-Design
Wagenknecht
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Exklusive�Parkett-�und�edle�Fur-
nierböden�sowie�Naturböden�der�
schwedischen�Marke�Kährs�und�der�
österreichischen�Marke�Admonter�
Naturboden�werden�hier�geschmack-
voll�präsentiert.�Beide�Hersteller�
besitzen�ausnahmslos�höchste�gestal-
terische�und�technische�Qualität�und�
bieten�Böden�für�nahezu�jede�Stilrich-
tung�und�für�jeden�Geschmack.�Jeder�
Parkettboden�ist�ein�echtes�Unikat�
und�wird�eigens�über�Wolf�Parkett-
handelshaus�vertrieben.�

Ein�besonderes�Highlight�im�An-
gebot�von�„Boden-�und�Wandam-
biente�Wolf“�sind�die�Bodenplat-
ten�und�Wandverkleidungen�der�
hochwertigen�italienischen�Marke�
LAMINAM®.�Dieses�Material�ge-
hört�zu�den�innovativsten�Werk-
stoffen�unserer�Zeit.�Es�bietet�
eine�außergewöhnliche�Vielfalt�
an�Farben�und�Kollektionen.�Das�
Material�wird�als�Porzellanke-
ramik�bezeichnet.�Leichter�als�
Aluminium�und�härter�als�Granit�
vereint�diese�Marke�alle�Vorteile�
feinster�keramischer�Materialien.�
Dieses�Produkt�kann�sowohl�als�
Boden-�und�Wandfl�iesen�im�ge-
samten�Wohn-�und�Objektbereich�
sowie�auch�für�Möbel�und�den�
Innenausbau�eingesetzt�werden.�
So�zum�Beispiel�für�Möbelfronten�
oder�als�Küchenarbeitsplatte�–�al-

les�farblich�abgestimmt.�Überzeu-
gen�Sie�sich�im�bestens�ausge-
stattem�Showroom�–�der�Vertrieb�
erfolgt�eigens�über�Wolf�Ceramic�
Surfaces.�

„Boden-�und�Wandambien-
te�Wolf“�vereint�Wolf�Parkett-
handelshaus�und�Wolf�Ceramic�
Surfaces.��Beide�Produktlinien�
garantieren�langlebigen�Komfort,�
Stilsicherheit�und�somit�Ihre�Zu-
friedenheit.�

herausragend sind folgende 
leistungen:

5-Sterne-Garantie 

Diese�Garantie�ist�fester�Be-
standteil�der�kompletten�Ser-
viceleistungen�und�umfasst�Ihr�
Einkaufserlebnis,�Ihre�Wohlfühl-
garantie�durch�professionelle�Stil-�
und�Farbberatung�Ihrer�Wohnkul-
tur,�den�Einbau�durch�geschulte�
und�sympathische�Handwerker�
sowie�die�persönliche�Abnahme.�

5-Sterne-Einbaugarantie

Diese�Garantie�ist�fester�Bestand-
teil�der�kompletten�Servicelei-
stungen�und�umfasst�die�Klärung�
technischer�Details,�den�Einbau�

durch�geschulte�Handwerker,�Rei-
nigungsservices�und�Erstpfl�ege,�
Pfl�egeberatung�und�die�persön-
liche�Abnahme.

5-Sterne-Wohlfühl-Einkauf

Sie�werden�im�Showroom�in�ent-
spannter�Atmosphäre�empfangen.�
Die�gewünschte�Stil-�und�Farbbe-
ratung�garantiert�ein�langfristiges�
Wohlfühlerlebnis�bei�Ihnen�zu�
Hause.�Sie�als�Kunde�profi�tieren�
von�der�großen�Auswahl�präsen-
tierter�Produkte�und�erleben�fan-
tastische�Oberfl�ächen�hautnah.
Der�neu�gestaltete�Showroom�im�
Ranstädter�Steinweg�12�beher-
bergt�mehr�als�200�Muster�zu�

Parkett-,�Wand-�und�Furnierböden�
sowie�edler�Porzellankeramik.�
Professionelle�Beratung�und�die�
exklusive�Atmosphäre�qualifi�zie-
ren�dieses�Handelshaus�für�eine�
der�Best-Adressen�seiner�Branche�
in�Leipzig.�

Bereits�heute�schon�kann�Heiko�
Wolf�auf�viele�begeisterte�und�zu-
friedene�Kunden�verweisen.�

Die�zentrumsnahe�Lage�sowie�
vorhandene�Parkplätze�bieten�
Ihnen�ein�stilvolles�Einkaufserleb-
nis.�Runden�Sie�Ihren�Besuch�mit�
einem�Aufenthalt�in�der�Leipziger�
City,�die�nur�drei�Gehminuten�ent-
fernt�ist,�ab.

Mit�Geschäftseröffnung�im�März�2012�des�stilvollen�Showrooms�für�Parkett�und�
Porzellankeramik�unter�dem�Namen�„Boden-�und�Wandambiente�Wolf“�bietet��
Ihnen�der�Inhaber�Herr�Heiko�Wolf�ein�individuelles�Beratungs-�und�Einkaufserlebnis.�
Nach�seiner�Ausbildung�zum�Möbeltischler�absolvierte�Herr�Wolf�seine�Meister-
prüfung�zum�Handwerksmeister.�Über�weitere�Stationen�gründete�er�nach�seiner�
interessanten�Architekten-�und�Designberatungstätigkeit�die�Firma�,,Boden-�und�
Wandambiente�Wolf“.�

boden- und wandambiente wolf

Heiko Wolf 
Inhaber Boden- und 
Wandambiente Wolf

info@boden-wandambiente.de
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Braucht�man�sie?�Braucht�man�sie�nicht?�Diese�Frage�stellen�sich�viele�
Hausbesitzer,�wenn�es�um�die�Behausung�für�das�Auto,�sprich�die�Garage,�
geht.�Haus�&�Markt�hat�Fachmann�Reinhard�Lindner�über�den�Sinn�und�
Nutzen�einer�Garage�befragt.

Die Villa fürs Auto
garagen

�� Viele�gute�Gründe�spre-
chen�für�die�Errichtung�einer�
Garage�–�ob�direkt�beim�Neubau�
des�Hauses�oder�später�im�Rah-
men�einer�Renovierung.�Reinhard�
Lindner,�Vertriebsleiter�Export�
beim�Hersteller�ZAPF-Garagen�in-
formiert�im�Gespräch�mit�Haus�&�
Markt�zum�Thema.

Warum überhaupt eine Garage?
Reinhard�Lindner:�In�erster�Linie�
bietet�eine�eigene�Garage�na-
türlich�vor�allem�eines,�nämlich�
Schutz.�Das�Auto�ist�hier�vor�Wit-

terungseinflüssen�wie�Sonnen-
einstrahlung,�Schnee,�Eis,�Hagel�
oder�Sturmschäden�sicher.�Zum�
anderen�wird�Diebstahl,�Vandalis-
mus�oder�auch�Beschädigungen�
beispielsweise�durch�Marder�vor-
gebeugt.�Der�andere�große�Vorteil�
einer�eigenen�Autobehausung�ist�
der�zusätzliche�Platz,�der�dazuge-
wonnen�wird.�Neben�dem�Auto�
selbst�bietet�eine�Garage�noch�
genügend�Raum�für�Winterrei-
fen,�Autozubehör,�Gartengeräte,�
Sportequipment�oder�Mülltonnen.�
Und�wird�gerade�keine�Parkflä-

che�für�den�fahrbaren�Untersatz�
benötigt,�lässt�sie�sich�als�Hobby-
raum�bzw.�Werkstatt�oder�auch�
für�Partys�nutzen.

Wie sieht es mit einer   
Baugenehmigung aus?
R.L.:�Bei�einer�Betonfertiggarage�
ist�das�Genehmigungsverfahren�
dank�bereits�vorhandener�ge-
prüfter�statischer�Berechnungen�
denkbar�einfach.�Meist�genügt�ein�
einfaches�Antragsverfahren�oder�
ein�Bauantrag,�der�optional�beauf-
tragt�werden�kann.�Bei�Häusle-

bauern�ist�die�Garage�außerdem�
oft�ohnehin�schon�in�den�Bebau-
ungsplan�integriert.

Was spricht speziell für eine  
Fertiggarage?
R.L.:�Da�gibt�es�mehrere�Gründe.�
Ein�Argument�ist�ganz�klar�der�
niedrige�Preis,�der�dank�industri-
eller�Fertigung�bis�zu�60�%�unter�
dem�gemauerten�Modell�liegt.�
Außerdem�ist�der�„Bau“�einer�
Betonfertiggarage�einfacher.�Wer�
eine�Garage�mauert�muss�bis�
zu�13�Gewerke�koordinieren�und�

Reinhard Lindner: Eine Garage 
bietet Mehrwert.

Ebenso wie bei der Fassadengestaltung haben Garagenkäufer mitt-
lerweile auch beim Garagentor-Design die Qual der Wahl.
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Mit ARTWORLD präsentiert ZAPF völlig neue Farb-/Putzkonzepte, mit denen aus 
dem „Nutz- und Funktionsbau“ Garage ein architektonisches Highlight wird, 
über das sich optische Akzente der besonderen Art setzen lässt.

einzeln�bezahlen.�Bei�einer�Be-
tonfertiggarage�gibt�es�einen�An-
sprechpartner,�den�Hersteller�und�
Lieferanten,�und�dadurch�einen�
sicheren�Festpreis.�Der�Aufbau�
dauert�außerdem�in�der�Regel�nur�
gerade�mal�eine�Stunde�und�dann�
kann�die�Garage�schon�genutzt�
werden.�Dementsprechend�muss�
auch�keine�Baustelle�eingerich-
tet�werden�und�die�Garage�kann�
auch�nach�Jahren�noch�an�eine�
andere�Stelle�versetzt�werden.�
Was�das�Material�betrifft,�sorgt�
Beton�außerdem�für�ein�gutes�
Klima�im�Garageninneren�und�
mit�dem�Baustoff�Beton�können�
sehr�schlanke�Wände�hergestellt�
werden.�Das�heißt:�Bei�gleichen�
Außenmaßen�ist�der�Innenraum�
einer�Betonfertiggarage�rund�16�
Prozent�größer�als�bei�einem�ge-
mauerten�Modell.

Hört man „Betonfertiggarage“, 
denkt man an einen grauen Ka-
sten mit einem Tor. Stimmt dieses 
Klischee heute noch?
R.L.:�Nein,�ganz�und�gar�nicht.�
Der�Gestaltungsspielraum�von�
Garagenkäufern�hat�sich�inzwi-
schen�enorm�vergrößert.�Wer�
sich�heute�für�eine�Betonfertig-

garage�entscheidet,�kann�diese�
in�allen�Punkten�individuell�auf�
die�eigenen�Anforderungen�und�
Wünsche�anpassen.�Das�fängt�bei�
der�Größe�und�beim�Grundriss�an,�
geht�weiter�bei�der�Auswahl�des�
Tores�und�der�Dachgestaltung�und�
endet�schließlich�bei�den�„Fein-
heiten“�wie�Innenausstattung,�
Außenfarbe�oder�optischen�und�
technischen�Besonderheiten.

Welche Ausstattungsmöglich-
keiten bieten Sie an?
R.L.:�Beim�Garagenkorpus�selbst�
haben�wir�eine�Menge�verschie-
dener�Größen�und�Grundrisse�zur�
Auswahl.�Außerdem�besteht�die�
Möglichkeit,�unter�der�Garage�
einen�nützlichen�Keller,�eine�Fahr-
zeuggrube�oder�einen�großvo-
lumigen�Regenwasserspeicher�
anzulegen.�Die�Garage�selbst�
kann�mit�zusätzlichen�Fenstern�
und�Türen�ausgestattet�werden.�
Beim�Tor�ist�die�Auswahl�ebenfalls�
sehr�groß�und�reicht�vom�nor-
malen�Schwingtor�über�moderne�
Sektionaltore�bis�hin�zu�luftdurch-
lässigen�Toren,�die�das�Klima�im�
Garageninneren�verbessern.�Die�
meisten�Garagenkäufer�entschei-
den�sich�mittlerweile�übrigens�

für�einen�elektrischen�Torantrieb,�
der�das�Ganze�noch�komfortabler�
macht.�
In�puncto�Dachgestaltung�gibt�es�
inzwischen�auch�jede�Menge�Va-
rianten,�vom�normalen�Flachdach�
über�einen�begrünten�Dachgarten�
bis�hin�zu�einem�richtigen�Pult-�
oder�Satteldach.�Ein�solches�Dach�
wertet�die�Garage�optisch�noch-
mals�auf�und�schafft�außerdem�
noch�zusätzlichen�Stauraum.�
Bei�der�Innenausstattung�gehören�
Stromanschluss�und�eine�Beleuch-
tung�schon�zu�den�meist�gewähl-
ten�Optionen.�Um�den�Innenraum�
optimal�zu�nutzen,�gibt�es�außer-
dem�Ordnungssysteme�für�Reifen,�
Autozubehör,�Gartengeräte�und�
Sportutensilien�oder�Speziallö-
sungen�wie�eine�Motorradschiene�
oder�einen�kleineren�Regenwas-
serspender.
Am�meisten�austoben�können�
sich�Garagenkäufer�natürlich�in�
Sachen�Optik.�Für�die�Außenfas-
sade,�das�Tor�und�weitere�Ele-
mente�wie�Dachrandschutz�oder�
Fensterrahmen�stehen�sämtliche�
RAL-Farbtöne�zur�Auswahl.���
Möglich�ist�aber�auch�ein�Holztor�
oder�eine�Klinkerfassade.�Und�
wer�es�außergewöhnlich�will,�für�

den�bietet�unsere�ARTWORLD-
Linie�künstlerisch�gestaltete�Gara-
genmodelle,�unter�anderem�in�Ka-
rooptik.�Das�Garagentor�lässt�sich�
außerdem�mit�großflächigen�Fo-
lien�designen�und�beispielsweise�
in�ein�Strandpanorama�verwan-
deln.�Man�sieht�also,�der�Fantasie�
sind�keine�Grenzen�gesetzt.

Was ist mit besonders großen Au-
tos? Wenn ich nun ein Wohnmo-
bil habe – kann ich dem nur einen 
Laternenparkplatz bieten?
R.L.:�Nein,�natürlich�nicht.�� Zum�
Sortiment�gehört�deshalb�auch�
die�Sparte�„Sonderlösungen“.�Da-
zu�gehört�zum�Beispiel�das�Modell�
Carafant�für�kleine�und�größe-
re�Wohnmobile.�Für�Bauherren,�
denen�wenig�Grundfläche�zur�
Verfügung�steht,�die�aber�meh-
rere�Autos�unterbringen�wollen,�
bieten�wir�Garagen�mit�Parklift,�in�
denen�bis�zu�drei�Autos�überei-
nander�parken�können.�Für�jeden�
Einsatzzweck�und�Standort�gibt�
es�also�die�passende�Garagenlö-
sung.�

� � (Ju)�

Die moderne Garagenarchitektur macht auch vor ungewöhnlichen Formen nicht 
Halt.  Fotos: ZAPF-Garagenwelt 

Schon mal bei uns vorbeigeschaut: www.hausundmarkt-mitte.de
Aktuelle�Themen�rund�um�WOHNEN,�RENOVIEREN,�ENERGIE�und�EXTRA.�

Brauchen Sie fachlichen Rat? 
Fachpartner�aus�verschiedenen�Branchen�in�Ihrer�Nähe�finden�Sie�bei�uns!
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...�braucht�Schatten.�Ein�Wintergarten�ohne�Beschattung�und�Belüftung�ist�nicht�zeitgemäß�
und�wird�den�Komfortansprüchen�nicht�mehr�gerecht.�Das�Glashaus�heizt�sich�nämlich�bei�
intensiver�Sonneneinstrahlung�schnell�auf�–�zum�Schaden�von�Mensch,�Pflanzen�und�Interieur.�

Wer im Glashaus sitzt ...
wintergarten

�� Die�Auswahl�einer�ge-
eigneten�Wintergartenbeschat-
tung�hängt�von�verschiedenen�
Faktoren�ab.�Berücksichtigt�wer-
den�muss�die�Ausrichtung�des�
Wintergartens�sowie�natürliche�
Beschattung�durch�Gewächse,��
z.�B.�Bäume.�Insbesondere�Laub-
bäume�sind�empfehlenswert,�

damit�der�Wintergarten�von�der�
fl�ach�einstrahlenden�Sonne�in�der�
kalten�Jahreszeit�profi�tieren�kann.�
Der�Garten-�und�Landschafts-
bauer�entwirft�genaue�Beschat-
tungspläne�für�Gebäude�und�berät�
bei�der�Art�der�Bepfl�anzung.�
Eine�andere�Lösung,�die�garantiert�
das�ganze�Jahr�über�funktioniert:�

Wintergarten-Fachbetriebe�ver-
fügen�über�ein�umfangreiches�
Angebot�an�ästhetisch�und�tech-
nisch�reizvollen�Beschattungsan-
lagen,�Sichtschutz-�und�Blend-
schutzanlagen�einschließlich�der�
komfortablen,�elektronischen�
Steuerung.�Die�Beschattung�lässt�
sich�in�unterschiedlichen�Positi-

onen�anbringen:�außen�liegend,�
raumseitig�innenliegend�sowie�im�
Scheibenzwischenraum�der�Ver-
glasung.�Allgemein�gilt,�dass�eine�
außen�liegende�Beschattung�wir-
kungsvoller�ist�als�eine�Beschat-
tung�im�Innenraum.�Das�eintref-
fende�Sonnenlicht�wird�bereits�
vor�der�Verglasung�refl�ektiert�

Die Wintergartenmarkise markilux 8800 lebt vom Spiel der Formen. Die eckigen Führungsschienen verschmelzen mit der runden Kassette, die das Tuch 
nach dem Einfahren schützt.
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JALOUSIEN

LAMELLEN

PLISSEES

ROLLLÄDEN

MARKISEN

Inhaber: André Kindt
Wilhelm-Plesse-Straße 31 
04157 Leipzig

Telefon:  03 41 / 3 52 06 63 
Mobil:  01 62 / 2 86 81 00
E-Mail: info@kreDeco.de 
Internet: www.kreDeco.de

• Fenster • Türen • Vordächer
• Garagentore • Rollläden
• Markisen in neuem Design
09603 Großschirma · Hinterweg 2 (B 101)

Tel.: (03 73 28) 81 00 · Fax 8 10-20
www.rm-bretschneider.de
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bzw.�absorbiert,�so�dass�die�Hitze�
nicht�bzw.�nur�vermindert�eindrin-
gen�kann.�Nachteile�der�Außen-
beschattung�sind�Wind-,�Regen-�
und�Schmutzanfälligkeit�sowie�
die�aufwändigere�Konstruktion.�
„Eine�pauschale�Empfehlung�für�
den�Einsatz�einer�bestimmten�
Beschattungsart�lässt�sich�nicht�
aussprechen,�geht�es�hier�doch�

um�das�Wechselspiel�der�Faktoren�
Standort,�natürliche�Beschattung,�
Verglasung,�Belüftung�und�Be-
schattungssystem“,�teilt�der�Bun-
desverband�Wintergarten�e.V.�mit.�

Außenbeschattungen�werden�
auf�die�Tragwerkskonstruktion�
des�Wintergartens�montiert.��
Die�Hersteller�bieten�verschie-
dene�auf�das�jeweilige�Wintergar-
tensystem�abgestimmte�Varian-
ten�an.�Als�gebräuchlichste�Form�
hat�sich�in�den�letzten�Jahren�die�
Wintergartenmarkise�durchge-
setzt.�Sie�läuft�im�Unterschied�zu�
Gelenkarmmarkisen�in�Führungs-
schienen�und�kann�über�große�zu�
beschattende�Flächen�im�Dach�
oder�an�den�Seitenwänden�ge-
spannt�werden.�Alternativ�bie-
ten�sich�Raffstores�an,�vor�allem�
solche,�die�besonders�breit�und�
stabil�ausgeführt�sind.�Entlang�der�
Seiten�sind�die�Lamellen�gebör-
delt�(„gerafft“),�um�ihre�Stabilität�
zu�erhöhen.�Die�Innenbeschat-

tung�des�Wintergartens�ist�im�
Gegensatz�zur�Außenbeschat-
tung�Bestandteil�der�Einrichtung.�
Entsprechend�vielfältig�sind�die�
angebotenen�Materialien�und�
Formen.�Außerdem�sind�Innenbe-
schattungen�fi�ligraner�und�leich-
ter�zu�gestalten.�Auch�hier�gibt�
es�Ausführungen,�die�zu�jedem�
Wintergartensystem�passen.�Wird�
die�aufgeheizte�Luft�aus�dem�Zwi-
schenraum�der�innenliegenden�
Beschattung�zur�Verglasung�
abgeführt,�erreicht�die�Wirkung�
nahezu�gleiche�Werte,�wie�bei�der�
außen�liegenden�Beschattung.�

Isolierverglasungen�mit�inte-
griertem�Sonnenschutz�benötigen�
eine�größere�Bautiefe�als�„nor-
males“�Isolierglas.�Diese�können�
dennoch�in�nahezu�alle�gängigen�
Wintergarten-�bzw.�Fenstersy-
steme�eingebaut,�meist�sogar�
nachgerüstet�werden.�Die�Son-
nenschutzfaktoren�von�Beschat-
tungssystemen�im�Isolierglas�

erreichen�nicht�ganz�die�physika-
lischen�Werte�guter�außen�liegen-
der�Systeme.�Trotzdem�können�
sie�bei�genauer�Planung�und�Be-
rechnung�der�erforderlichen�Be-
schattung�als�vollwertiges�System�
bezeichnet�werden.

� ((Ju/bunDeSverbanD wintergarten)�

Die richtige beratung bekommen 
Sie bei ihren Fachhändler vor ort!

Schanz Rollladensysteme GmbH
Ernst-Grube-Str. 28 , 04610 Meuselwitz
Tel. 03448/ 8135- 80 , Fax. 03448/ 754944
www.schanz.de , hm@schanz.de

Klima und Schutz
nach Maß

Die Schrägrollladen 
für aussergewöhnliche 
Fensterformen und
Wintergärten

G. Rink

Handwerksbetrieb
Naunhofer Str. 13
04299 Leipzig
rink.sonnenschutz@t-online.de

Tel.:  0341/ 8 62 10 79
Funk: 0157/ 72 53 91 42
Fax:  0341/ 8 62 10 01
www.rink-sonnenschutz.de
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Barchmann SYSTEMBAU
Wintergarten - Fenster - Türen

Lockwitztalstraße 19, 01259 Dresden
(0351) 201 70 70

 barchmann-systembau@web.de
Partnerbetr. v. KUHNERT-Bauelemente

Wir�sind�für�Sie�da.
Leipzig:�0341-6010017
Dresden:�0351-3160874

Sie�wollen�werben!
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Auch�die�Ansprüche�der�Kunden�an�architek-
tonische�Gestaltung,�Optik�und�Planung�sind�
erheblich�gestiegen�–�und�vieles�ist�sehr�oft�in�
kürzester�Zeit�zu�erledigen.�Dies�verlangt�nach�
strukturierten�klaren�Abläufen�und�einen�op-
timalen�Materialeinsatz�im�Wintergartenbau,�
um�die�Kosten�im�Griff�zu�haben.�Die�Anfor-
derungen�an�den�Wintergarten-Fachbetrieb�
sind,�neben�einer�technisch�einwandfreien�und�
handwerklich�sauberen�Lösung,�bereits�im�Vor-
feld�größer�geworden.�Der�Endkunde�möchte�

vorher�genau�wissen,�wie�sein�Wintergarten�
oder�die�Terrassenüberdachung�aussieht.��
Hierfür�eine�eigene�CAD-Abteilung�einzurich-
ten�wäre�eine�individuelle,�aber�auch�sehr�teure�
Lösung,�um�den�spezifi�schen�Kundenwünschen�
nachzukommen.�

aber es geht auch anders!
Der�Firmenslogan�„Wir�zeigen�Profi�l“�ist�nicht�
alles,�was�die�Schilling�GmbH�zeigt.�Mit�der�
neuen�Software�bietet�der�Profi�lgeber�seinen����

Kunden�eine�spezielle,�modular�aufgebaute�
Software�zur�zeichnerischen�3D-Darstellung 
sowie�zur�materialgenauen Kalkulation�der�
Objekte�an.�KKP-W�-�die�Software�für�die��
Visualisierung,�Kalkulation,�Angebotserstellung,�
Bestellwesen,�Fertigung�(inkl.�der�Glas-�und�
Elementmaße�sowie�der�Material-�und�Zu-
schnittlisten)�und�nicht�zuletzt�der�Maschinen-
ansteuerung,�ist�die�Bestätigung�dafür,dass�
SCHILLING�seit�längerem�zum�System-�� �
Komplettanbieter�avanciert�ist.�

Das Wintergartenprogramm   
KKP-W aus dem Hause SCHILLING
Mit�einer�neuen�Software�unterstreicht�SCHILLING�seine�Marktstellung,�als�� �
Profillieferant�und�Systempartner�des�Fachhandwerks�im�Wintergartenbau.���
Ein�logischer�Schritt�in�einer�rasant�schnelllebigen�Zeit,�das�KKP-W�den�Winter-
gartenprofis�zugängig�zu�machen.�Die�Nutzer�von�Aluminium-�Wintergärten�und�
Überdachungen�sind�teilweise�sehr�anspruchsvoll:�die�Phase�bis�zur�Kaufent-
scheidung�kann�relativ�lang�sein�–�die�Umsetzung�und�Realisierung�des�Winter-
gartens�oder�der�Terrassenüberdachung�soll�häufig�in�einer�Rekordzeit�erfolgen.��

Für Planer unD wintergartenbauer
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Da�ist�es�für�die�Wintergartenprofi�s�sinnvoll�und�
hilfreich�einen�versierten�Partner�an�seiner�Sei-
te�zu�wissen,�dessen�Know-how�praxisbewährt�
und�somit�alltagstauglich�ist.
Die�KKP-W�-Software�ist�leicht�bedienbar�und�
erfordert�keine�besondere�Hardware.�Von�der�
3D-Zeichnung�bis�zur�Bestellung�eines�konfek-
tionierten Daches�oder�der�Lagerware für�die�
Eigenfertigung�–�alles�ist�in�einem�Arbeitsgang�
möglich.�
So�kann�durch�eine�sehr�umfangreiche�Vor-
lagen-Bibliothek,�die�gewünschte�Dachform�
schnell�aufgerufen�und�durch�die�Eingabe�der�
exakten�Maße,�der�gewünschten�Dachfarbe�
und�der�Verglasung�das�entsprechende�Ange-
bot�-�mit�den�entsprechenden�3D-Zeichnungen�
-�zügig�erstellt�werden.�

Alle�Vorlagen�sind�bereits�komplett bemaßt�
und�mit�Fundamentplänen�hinterlegt.�Durch�die�
sich�einstellende�Zeitersparnis�ist�somit�eine�
rationelle�Angebotserstellung�möglich.�Dadurch�
kann�sich�der�Fachbetrieb�intensiver�auf�seine�
Verkaufsaktivitäten�gegenüber�Endkunden�kon-
zentrieren.�

Neben�der�Zeichnungserstellung�über�die�Vor-
lagen-Bibliothek�kann�selbstverständlich�jede�

beliebige�Dachkonstruktion�in�3D�frei konstru-
iert werden.�

Gleichwohl�sind�auch�sämtliche�Formulare�(z.B.�
für�die�Angebotserstellung)�mittels�einer�Open-
Offi�ce-Schnittstelle�frei�editierbar�und�nach�in-
dividuellen�Gesichtspunkten�zu�gestalten.�

Des�Weiteren�ist�eine�zügige�Bearbeitung�und�
Fertigung�der�Unterbauelemente�durch�eine�
Schnittstelle�zu�der�Fensterbausoftware�„Logikal“�
sichergestellt.�Insgesamt�lässt�sich�feststellen,�
dass�mit�der�Wintergartensoftware�KKP-W�an�
alles�gedacht�wurde.�Effektiver�Materialeinsa-
tz,�Optimierung�aller�erforderlichen�Abläufe�in�
einem�Arbeitsgang,�vielfältigste�3D-Ansichten�
sowie�Planungssicherheit.�Bleibt�abschließend�
festzustellen,�dass�die�Kunden�es�den�Winter-
gartenprofi�s�sicherlich�danken�werden.

bei interesse fordern Sie als Fachbetrieb wei-
tere informationen zu KKP-w an von:�� �
Schilling�GmbH� � � � �
Holderstaße�12-18��� � � �
26629�Großefehn� � � � �
info@schilling-gmbh.com�� � � �
www.schilling-wintergarten.de

Schilling GmbH
Schmiedestraße 16 · D-26629 Großefehn

Tel. 04943/91 00-0 · Fax 04943/91 00-20
info@schilling-gmbh.com · www.schilling-gmbh.com 

Seit 20 Jahren bietet Schilling Komplettlösungen im Aluminiumbau an. Eine hohe
Flexibilität, die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung der Verbundprofile und ein
bundesweiter Vertrieb prägen die professionelle Zusammenarbeit.

Nutzen Sie die Möglichkeit einer Beratung durch unsere qualifizierten Fachberater
im Innen- und Außendienst. Informieren Sie sich über unser umfangreiches
Produktprogramm! Fordern Sie uns!

Ihr Partner für den Fachhandel

• Wintergärten
• Terrassenüberdachungen
• Haustürvordächer
• Sicht- und Windschutzelemente
• Verlegesystem für vorhandene Unterkonstruktionen
• Unterbau-Elemente aus Aluminium oder Kunststoff

Entwicklung, Produktion und Großhandel
Europaweite Lieferung!

Profile oder montagefertige Bausätze

Profil-Systemhaus

Holderstraße 12-18

info@schilling-gmbh.com . www.schilling-wintergarten.de
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alternative energien

Grün ist die Farbe 
der Zukunft
� Die�Energiewende�ist�in�aller�Munde.�
Deutschland�setzt�künftig�auf�alternative�Lösungen��–�
Sonne,�Wind,�Wasser�und�Biomasse�–�und�schafft�die�
Atomenergie�ab.�Der�Anteil�regenerativer�Energien�
am�Bruttostromverbrauch�in�Deutschland�soll�bis�zum�
Jahr�2020�auf�35�Prozent�erhöht�werden.�Auf�dem�
Energiesektor�tätige�Unternehmen�und�Hersteller�
arbeiten�an�den�verschiedensten�Ideen�um�Energie�
zu�gewinnen�und�sinnvoll�zu�nutzen.�Wir�haben�uns�
umgesehen�und�stellen�Ihnen�hier�einige�Alterna-
tiven�vor.��
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 therMiCoM:  Mrt winD gMbh: 

Äußerst wirtschaftliche Ergebnisse erzielen Hybrid-Sy-
steme, die aus unterschiedlichen Wärmelieferanten einen 
intelligenten Energiemix generieren. Eine zentrale System- 
und Speichertechnik sorgt für die optimale Verteilung der 
Wärmeströme bei möglichst geringen Wärmeverlusten. Die 
Hybridheizung Thermicom garantiert einfachste Handha-
bung bei größtmöglichem Komfort. Um unnötige Wärmever-
luste von Boilerlösungen zu vermeiden, setzen Hybridsys-
teme bewusst auf moderne Frischwassertechnik. Will man 
den Entwicklungen im Energieversorgungsmarkt begegnen, 
ist zudem absolute Flexibilität gefragt. Deswegen bestimmt 
bei Thermicom der Eigentümer selbst, aus welchen Wär-
meerzeugern der Energie-Mix generiert werden soll. 

info:�www.thermicom.de

Was bisher Energieunternehmen vorbehalten war, wird jetzt 
auch für den Privat- und Gewerbehaushalt möglich.  
Die MRT Wind GmbH hat weltweit einzigartige Windkraftan-
lagen entwickelt, die sich genehmigungsfrei installieren las-
sen und im Betrieb lautlos sind. Der Windgenerator WG 100 
(Energiegewinnungsleistung 1,3 kW) ist anders aufgebaut 
als herkömmliche Generatoren: Das 2,50 m hohe Windrad 
dreht sich nicht um die Horizontal-, sondern um die Verti-
kalachse. Dadurch kann man nach Auskunft des Herstellers 
völlig unabhängig von der Windrichtung Strom erzeugen. 
Der WG 100 ist auf eine jährliche Stromgewinnung von über 
1680 Kilowattstunden ausgelegt, die er bereits bei einer 
Windgeschwindigkeit von 4 m pro Sekunde erreicht. 

info:�www.mrt-wind.de

 vieSSMann: 

Die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) ist eine Effizienz-Techno-
logie mit besonders großem Potenzial, da bei ihr die mit der 
Stromerzeugung anfallende Wärme sinnvoll genutzt wird. 
Voraussetzung für den wirtschaftlichen Betrieb von KWK-
Systemen sind möglichst lange Laufzeiten. Deshalb wurden 
Blockheizkraftwerke in Objekten mit einem hohen Strom- 
und Wärmebedarf eingesetzt – in Krankenhäusern, Gewer-
be- oder Industriebetrieben. Mit dem Vitotwin 300-W bietet 
Hersteller Viessmann ein kompaktes Mikro-KWK-System, 
das diese Technologie auch in Ein- und Zweifamilienhäusern 
nutzbar macht. Die Abwärme des Motors reicht aus, um die 
Wohnraumbeheizung und die Warmwasserbereitung fast 
vollständig zu übernehmen. 

info:�www.viessmann.de

Strom und wärme

Der Mix macht‘s! windkraft für zu hause
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 agentur Für erneuerbare energie:  bioKoMPaKt heizteChniK: 

 buDeruS: 

Für eine zukunftsfähige Energieversorgung bleibt ein Aus-
bau der Biomassenutzung unverzichtbar. Bioenergie ist 
speicherbar und kann zur Stromversorgung ebenso wie zum 
Heizen und als Kraftstoff eingesetzt werden. In einem sich 
auf erneuerbare Quellen stützenden Energiemix der Zukunft 
wird die Bioenergie damit eine starke Stütze sein. Dass die 
Bioenergie Pionier beim Klimaschutz ist, zeigt die Branche 
mit den in Deutschland seit einem Jahr umgesetzten EU-
Nachhaltigkeitsstandards. Für den deutschen Markt haben 
sich rund 2000 Betriebe vom kleinen Getreidehändler im 
Binnenland bis hin zu den Biodieselfabriken an den Häfen 
ihre umweltfreundliche Wirtschaftsweise in Sachen Biomas-
se bestätigen lassen. Die Zertifizierung dient der Verringe-
rung des Treibhausgasausstoßes und soll sicherstellen, dass 
für die Produktion keine Regenwälder abgeholzt werden. 

info:�www.unendlich-viel-energie.de

Biomasseanlagen werden für die Heizung, aber auch für 
die Warmwasserbereitung genutzt. Als Alternative zu den 
konventionellen und sehr häufig eingesetzten Warmwasser-
speichern empfehlen sich heute Frischwassermodule. Dazu 
benötigt die Biomasseanlage einen ausreichend großen 
Pufferspeicher. Das Frischwassermodul arbeitet als Durch-
lauferhitzer, als Wärmequelle nutzt es die Energie, die im 
Wasser des Pufferspeichers enthalten ist. Das Frischwasser-
modul nutzt die Energie im Pufferspeicher optimal aus und 
sorgt damit dafür, dass die Biomasseanlage in der heizungs-
freien Zeit, wenn nur Warmwasser benötigt wird, deutlich 
seltener anspringen muss, als für die Erwärmung eines klei-
nen Warmwasserspeichers. Das spart Brennstoff und senkt 
den Wartungs- und Reinigungsaufwand für den Brenner. 

info:�www.biokompakt.at

Hersteller Buderus hat Energie-Plus-Systemlösungen entwi-
ckelt, mit denen im Gebäudebereich eine positive Energie-
bilanz erreichbar ist. Das Energie-Plus-Haus erzeugt mehr 
Wärme und Strom, als seine Bewohner verbrauchen. Um ein 
Energie-Plus zu erreichen, muss dem Energieverbrauch für 
Heizung, Warmwasser und elektrische Haushaltsgeräte eine 
regenerative Energiegewinnung gegenüberstehen. Dieses 
„Plus“ lässt sich über Photovoltaik für die regenerative 
Stromerzeugung und durch die Nutzung von thermischer So-
larenergie erzielen. Ein wichtiger Faktor: Je geringer der En-
ergiebedarf eines Gebäudes, etwa durch energieeffiziente 
Geräte mit einem niedrigen Strom-, Gas- oder Ölverbrauch, 
desto geringer ist der Bedarf an Primärenergie. 

info:�www.buderus.de

energiepflanzen vom acker warmwasser mit biomasse

energie-Plus-Systeme

Haus & Markt mit den besten 
Empfehlungen für Sie auch 

im Internet unter: 
www.hausundmarkt-mitte.de

Anzeigenschluss für die 
nächste Ausgabe:

22.06.2012

Wir sind für Sie da:

Dresden: 0351 - 3160874 
und Leipzig: 0341 - 6010239 
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Nannte�man�sie�früher�„bivalente“�oder�„multivalente“�Heizsysteme,�setzt�man�heute�auf�den�
Begriff�„Hybridheizsysteme“.�Gemeint�sind�Heizungen,�die�nicht�mit�einem,�sondern�gleich�
mit�zwei�oder�mehreren�Energieträgern�betrieben�werden.�So�muss�man�sich�nicht�zwischen�
fossiler�und�regenerativer�Energie�entscheiden:�anstatt�„entweder-oder“�„sowohl-als-auch“.

Kombination von Energieträgern
hYbriD-heizung i

�� Effi�zienzsteigerung�
und�Verbreitung�regenerativer�
Energien�sind�die�vorrangigen�
energiepolitischen�Ziele�im�Ge-
bäudebereich.�Die�konsequente�
Ausschöpfung�der�Effi�zienz-
reserven�im�Gebäudebereich�
ist�eine�maßgebliche�Voraus-
setzung�zum�Erreichen�dieser�
Ziele.�Effi�zienzsteigerung�gilt�
aber�auch�„als�Schlüssel,�um�
wirtschaftlich�vernünftig�einen�
hohen�Anteil�an�erneuerbaren�

Energien�zu�erreichen.“�So�steht�
es�im�Sechs-Punkte-Programm�
von�Bundeswirtschafts-�und�
-umweltministerium�für�eine�
beschleunigte�Energiewende�
in�Deutschland.�Hoch�effi�ziente�
Brennwerttechnik�kombiniert�mit�
verschiedenen�erneuerbaren�En-
ergieträgern�ist�eine�Lösung�für�
eine�klimaschonende�und�wirt-
schaftliche�Wärmeversorgung.�
Auf�der�weltgrößten�Fachmesse�
für�Heizungstechnik,�der�ISH�in�

Frankfurt,�wurden�solche�Hybrid-
Heizungen�als�zukunftsweisende�
Systeme�insbesondere�für�Ein-und�
Zweifamilienhäuser�vorgestellt.�
Bei�einer�Hybrid-Heizung�wird�die�
Wärmeversorgung�eines�Gebäu-
des�nicht�mehr�allein�von�einem�
Energieträger�übernommen,�son-
dern�auf�mehrere�Säulen�verteilt.�
Damit�bieten�Hybrid-Heizungen�
mehr�Unabhängigkeit�bei�der�
Energieversorgung�gegenüber�
Heizsystemen,�die�nur�auf�einen�
Brennstoff�ausgelegt�sind.�Kom-
biniert�werden�kann�die�Brenn-
wertanlage�beispielsweise�mit�
Solarthermie�und�einem�wasser-
führenden�Holzkaminofen.�
Der�beheizt�in�dieser�Konstellati-
on�nicht�nur�den�Raum,�in�dem�er�
aufgestellt�ist,�sondern�über�die�
Zentralheizung�auch�das�gesamte�
Gebäude.�Der�Anteil�erneuerbarer�
Energien�kann�durch�die�Verwen-
dung�von�Bioheizöl�weiter�erhöht�
werden.�
Besonders�interessant�im�Rahmen�
einer�Heizungsmodernisierung:�

Eine�Hybrid-Heizung�kann�auch�
schrittweise�installiert�werden.�
Zentrales�Element�ist�ein�groß-
volumiger�Warmwasser-Puffer-
speicher,�in�dem�die�Wärme�der�
eingekoppelten�Energiequellen�
bevorratet�wird.�Wer�also�eine�
Brennwertanlage�in�mehreren�
Schritten�zur�multivalenten�Hei-
zung�ausbauen�möchte,�sollte�von�
Anfang�an�einen�Warmwasser-
speicher�mit�einem�Volumen�zwi-
schen�etwa�500�und�1000�Litern�
vorsehen.�
Auch�Öl-Brennwertgeräte�eig-
nen�sich�für�Hybrid-Heizsysteme.�
Denn�im�Heizöltank�steht�ein�
Energieträger�zur�Verfügung,�
der�fl�exibel�die�Wärmeversor-
gung�übernehmen�kann,�wenn�
die�erneuerbaren�Energien�nicht�
ausreichend�Wärme�liefern.�Der�
Tank�wird�so�zum�Langzeit-Ener-
giespeicher.�

� � (Ju/ iwo)�

Vor der Sanie-
rung mit einer 
Öl-Hybrid-Hei-
zung lag der 
Jahresheizöl-
bedarf des fast 
100 Jahre alten 
Stadthauses bei 
durchschnittlich 
5850 Litern – da-
nach nur noch 
bei rund 1000 
Litern. Fotos: 

IWO

HEIKO M. ZANKL
Hohmannstraße 5 
04129 Leipzig

Tel:  03 41- 9 11 12 68
Fax: 03 41- 9 11 12 70

info@zankl-leipzig.de 
www.zankl-leipzig.de

MEISTERBETRIEB DES SHK-HANDWERKS FÜR MASSGESCHNEIDERTE HAUSTECHNIKMEISTERBETRIEB DES SHK-HANDWERKS FÜR MASSGESCHNEIDERTE HAUSTECHNIKMEISTERBETRIEB DES SHK-HANDWERKS FÜR MASSGESCHNEIDERTE HAUSTECHNIK
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Kirchner Solar Group GmbH · 99817 Eisenach · 04668 Grimma-Großbardau

 Mit Solarstrom
sicher in die Zukunft 
investieren
Mehr Unabhängigkeit von Atom-
strom und fossilen Energieträgern – 
nutzen Sie die Kraft der Sonne 
für Ihr Zuhause. Es lohnt sich!

www.kirchner-solar-group.de

Über 6.500 realisierte

Photovoltaik-Projekte

Ausgezeichnet 
mit dem Deutschen 
Solarpreis
✔ Detaillierte Beratung

✔ Individuelle Planung

✔ Hochwertige Komponenten

✔ Qualifizierte Installation

✔ Umfassender Service

Effiziente und leistungs-
starke Lösungen von der 
Kirchner Solar Group 
Das�Unternehmen�präsentiert�seine�technologisch�� �
führenden�Nachführsysteme�und�zahlreiche�weitere�� �
Produktneuheiten

Der�deutsche�Solar-Pionier�Kirchner�Solar�Group�präsentiert�auf�der�In-
tersolar�an�Stand�B5.430�sein�komplettes�Portfolio�individueller�Solar-
Lösungen,�die�zu�den�effizientesten�Produkten�im�Markt�zählen.�Highlight�
sind�die�innovativen�zweiachsigen,�astronomisch�gesteuerten�Nachführ-
systeme,�sowie�das�Off-Grid-Portfolio�des�Unternehmens.�Darüber�hi-
naus�stellt�die�Kirchner�Solar�Group�an�Stand�FG.260�im�Außenbereich�der�
Messe�erstmals�sein�mobiles�Photovoltaik-Prüflabor�für�Solarmodule�der�
Öffentlichkeit�vor.

PV und CPV-Tracker
Angesichts�sinkender�Einspeisevergütung�rückt�die�Frage�nach�Effizienz-
steigerungen�von�Solaranlagen�noch�stärker�in�den�Fokus.�Die�Kirch-
ner�Solar�Group�antwortet�darauf�mit�seinen�astronomisch�gesteuerten,�
zweiachsigen�PV-Nachführsystemen�sonnen_system,�welche�das�Unter-
nehmen�gemeinsam�mit�dem�Wechselrichterhersteller�SMA�entwickelte.�
Die�astronomische�Steuerung�und�die�freie�Beweglichkeit�durch�die�zwei�
Achsen�gewährleisten,�dass�der�Einstrahlungswinkel�der�Sonne�zu�den�
Solarmodulen�immer�die�idealen�90�Grad�beträgt.�„Unsere�Nachführsy-
steme�ermöglichen�unseren�Kunden�bis�zu�45�Prozent�höhere�Erträge�im�
Vergleich�zu�dachparallel�montierten�Systemen“,�erläutert�Lars�Kirchner,�
Geschäftsführer�und�Gründer�der�Kirchner�Solar�Group.�Auf�der�freien�
Fläche�unterhalb�des�Trackers�ist�eine�Mehrfachnutzung�möglich,�bei-
spielsweise�als�Parkplatz�oder�in�der�Landwirtschaft.�Das�Unternehmen�
versteht�sich�als�technologischer�Weltmarktführer�für�zweiachsige,�as-
tronomisch�gesteuerte�Tracking-Systeme�und�produzierte�und�installierte�
bis�dato�über�11.000�Einheiten�weltweit.�

Speziell�für�Regionen�mit�hoher�direkter�Sonneneinstrahlung�nahe�dem�
Äquator,�stellen�die�extrem�robusten�CPV-Tracker�mit�der�präzisen�astro-
nomischen�Steuerung,�eine�sinnvolle�Lösung�dar.�In�Regionen�rund�um�
den�sogenannten�Sonnengürtel�liefert�die�CPV-Technologie�den�Solar-
strom�zu�niedrigsten�Produktionskosten�in�Verbindung�mit�bestmöglichen�
Temperatureigenschaften.�

Solar Home Systems für Off-Grid-Anwendungen 
Ein�wesentliches�Merkmal�der�Photovoltaik�ist�ihre�dezentrale�Einsetz-
barkeit.�Einen�Schritt�weiter�gehen�autarke�Insellösungen,�welche�un-
abhängig�vom�nationalen�Stromnetz�den�Betreiber�mit�Energie�versor-
gen.�Die�Kirchner�Solar�Group�ist�bereits�seit�vielen�Jahren�in�diesem�
Marktsegment�aktiv�und�bietet�ein�breites�Portfolio�für�Off-Grid-Anwen-
dungen.�„Unsere�Solar�Home�Systeme�sind�speziell�entwickelt�für�die�
Deckung�des�Energiebedarfs�von�Privathaushalten�oder�Ortschaften�in�
Gebieten�ohne�Zugang�zu�einem�stabilen�und�zuverlässigen�öffentlichen�
Stromnetz.�Somit�sind�Solar�Home�Systeme�inbesondere�eine�interes-
sante�Alternative�in�Entwicklungsländern�zur�Versorgung�abgelegener�
ländlicher�Regionen�anstelle�des�kostenintensiven�Netzausbaus“,�so�
Kirchner�weiter.�Gleichwohl�die�Elektrifizierung�strukturschwacher�Regi-
onen�in�Entwicklungsländern�hinter�dem�ursprünglichen�Gedanken�der�
Solar�Home�Systeme�der�Kirchner�Solar�Group�steht,�lassen�sich�diese�
aber�auch�in�anderen�Lebensbereichen�einsetzen,�welche�eine�netzunab-

hängige�Stromversorgung�erfordern,�wie�abgelegene�Hütten,��
Ferienhäuser,�Wohnwagen,�Boote�oder�Expeditionen.

Die Kirchner Solar Group mit eigenem, mobilen Prüflabor für Solarmodule 
„MobiLab“
Die�Kirchner�Solar�Group�entwickelt�kontinuierlich�neue�Lösungen�unter�
der�Prämise�Solarenergie�noch�effizienter�und�leistungsstärker�zu�ma-
chen.�Dazu�zählt�auch�die�jüngste�Entwicklung�des�Unternehmens,�ein�
mobiles�Prüflabor�für�Solarmodule.�Pünktlich�zur�Intersolar�unterstreicht�
die�Kirchner�Solar�Group�damit�ihren�Anspruch�an�die�hohe�Qualität�der�
vom�Unternehmen�eingesetzen�Komponenten.�Das�Labor�ermöglicht�die�
Leistungsbestimmung�von�PV-Modulen�mittels�Standard�Testing�Condi-
tions�(STC)�Flasher�zur�Bestimmung�der�Strom-/Spannungskennlinie�und�
des�Power�Maximal�Power�Point�(�PMPP).�Mit�Hilfe�des�Mess-Containers�
können�Mitarbeiter�künftig�zudem�ortsunabhängig�Elektrolumineszens-
Untersuchungen�vornehmen�zur�Bestimmung�von�Mikrorissen,�Zellbrü-
chen�und�–verunreinigungen,�inaktiven�Zellbereichen�und�Kontaktfin-
gerunterbrechungen.�Die�Thermographiemessung�ermöglicht�es,�die�
elektrische�Wärmeleistung�eines�Moduls�ortsaufgelöst�mit�einer�Ther-
mokamera�zu�bestimmen.�Anhand�des�Wärmebildes�können�Kurzschlüs-
se�in�Solarzellen�und�Kontaktfehler�zwischen�Verbindungsbändchen�und�
Solarzelle�erkannt�werden.
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�� Hausbesitzer�können�
dazu�beitragen,�die�Abhängigkeit�
des�Heizens�von�immer�teureren�
Rohöl-Importen�zu�verringern:�
Mit�Biomasse-Heizkesseln�lässt�
sich�die�Wärmeerzeugung�auf�ei-
ne�Energie�aus�nachwachsenden�
Rohstoffen�umstellen,�ohne�auf�
den�gewohnten�Bedienkomfort�
moderner�Heiztechnik�verzichten�
zu�müssen.�Aktuelle�Holzheiz-
kessel�haben�nichts�mehr�zu�tun�
mit�den�Geräten�früherer�Zeiten,�
die�den�Nutzern�erhebliche�Mü-

hen�bei�der�Anwendung�und�der�
Natur�hohe�Schadstoffemissi-
onen�bescherten.�Heute�verfügen�
nicht�nur�Pelletkessel,�sondern�
auch�Holzvergaserkessel�für�die�
Verbrennung�von�Stückholz�über�
automatisierte�Reinigungsabläufe�
und�über�feinfühlige�Sensoren�
zur�Überwachung�der�Abgas-
werte.�Auf�der�Basis�dieser�Daten�
übernehmen�Mikroprozessoren�
die�ständige�Feinjustierung�aller�
Verbrennungsparameter,�so�dass�
ein�schadstoffarmer�Betrieb�ge-

währleistet�ist.�Dieses�Hightech-
Innenleben�des�Kessels�erlaubt�
auch�die�Verständigung�mit�ande-
ren�Heiztechnik-Komponenten,�z.�
B.�mit�einer�Solaranlage.�Deshalb�
lassen�sich�zeitgemäße�Holzver-
gaserkessel�als�wichtiges�Element�
in�einer�kombinierten�Zentral-
heizungsanlage�mit�mehreren�
Wärmequellen�einsetzen.�Dann�
wird�das�Gesamtsystem�ein-
schließlich�Holzheizung�von�einer�
gemeinsamen�Regelungseinheit�
gesteuert.�Aber�auch�als�autarker�

Wärmeerzeuger�taugt�ein�solcher�
Holzheizkessel�durchaus.�

� � (Ju/SuP)�

info:�Mehr�zu�Biomasse-Heizkes-
seln�gibt�es�im�Internet�z.�B.�unter�
www.wolf-heiztechnik.de

Die�Unabhängigkeit�von�einem�bestimmten�Energieträger�bestärkt�viele�Modernisierer�und�
Bauherren,�sich�für�eine�Hybridheizung�zu�entscheiden.

Holzheizung, neuester Stand:    
Wärmekomfort mit Systemeinbindung

hYbriD-heizung ii

Zeitgemäße Holzver-
gaserkessel lassen sich 
in eine kombinierte 
Zentralheizungsanlage 
einbinden.
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�� „Dabei�sollten�sich�Bau-
herren�gut�beraten�lassen,�denn�
entscheidend�für�die�Auswahl�
der�richtigen�Wärmepumpe�sind�
nicht�nur�der�Anschaffungspreis,�
sondern�auch�die�baulichen�Ge-
gebenheiten�–�die�Wärmepumpe�
muss�zum�Haus�und�Grundstück�
passen.“�Nach�Erfahrung�des�
VPB�lassen�sich�viele�Bauherren�
von�der�Werbung�zu�Fehlkäufen�
verführen.�„Sie�entscheiden�sich�
nach�dem�Prospekt�für�Anlagen,�
die�angeblich�60�oder�70�Grad�
Celsius�heiße�Vorlauftempera-
turen�erzeugen.�Das�klingt�gut,�
aber�die�Werbung�verschweigt�
geflissentlich�andere�Aspekte,�
wie�etwa�die�Arbeitszahl�oder�die�
Leistungszahl,�die�erst�zusammen�
mit�den�Vorlauftemperaturen�Auf-
schluss�über�die�wahre�Effizienz�
der�Anlage�geben.“�Käufer�gehen�
dann�von�falschen�Vorausset-
zungen�aus�und�wundern�sich,�
wenn�die�Wärmepumpe�nicht�so�
effizient�arbeitet,�wie�im�Prospekt�
beschrieben.�„Damit�das�nicht�
passiert,�ist�das�A�und�O�bei�der�
Auswahl�der�Heiztechnik�die�aus-
führliche�Energieberatung�vor�Ort.�
Nur�so�erfahren�Immobilienbesit-
zer,�welches�System�für�ihr�Haus�
das�Beste�ist.“�Fällt�dabei�die�Ent-
scheidung�grundsätzlich�pro�Wär-
mepumpe,�hat�der�Bauherr�die�
Wahl�zwischen�vier�Typen:�Luft-
Wasser-,�Sole-Wasser-,�Wasser-
Wasseroder�Abluft-Wärmepum-
pen.�„Alle�Modelle�eignen�sich�für�
Ein-�und�Zweifamilienhäuser�–�mit�
wenigen�Einschränkungen:�Eine�
Luft-Wasser-Wärmepumpe�etwa�
sollte�wegen�der�Geräuschent-

wicklung�Abstand�zum�Nachbarn�
halten.�Die�für�die�Sole-Wasser-
Wärmepumpe�notwendigen�
Bohrungen�müssen�fünf�Meter�
Grenzabstand�einhalten.�Und�ein�
Wasser-Wasser-Modell�braucht�
natürlich�eine�geeignete�Wärme-
quelle.“�Wie�effizient�die�Wär-
mepumpen�arbeiten,�das�hängt�
neben�der�Technik�auch�von�den�
Anschaffungs-�und�den�Nebenko-
sten�ab.�Ein�normales�Einfamilien-
haus�benötigt�im�Durchschnitt�pro�
Jahr�9.000�bis�10.000�Kilowatt-
stunden�Heizenergie.�Luft-Was-
ser-Wärmepumpen�kosten�in�der�
Anschaffung�rund�1.300�Euro�pro�
Kilowatt�(kW)�benötigter�Heiz-
leistung.�Sole-Wasser-Modelle�
schlagen�mit�etwa�2.000�Euro�pro�
Kilowatt�zu�Buche�–�einschließ-
lich�der�Wärmequelle,�also�etwa�
der�Bohrung�oder�der�Verlegung�
des�benötigten�Flächenkollektors�
im�Garten.�Eine�Wasser-Wärme-
pumpe�liegt�preislich�ebenfalls�
bei�rund�2.000�Euro�pro�Kilowatt,�
wobei�hier�eventuell�weitere�Ko-
sten�für�den�Bau�eines�Saug-�und�
Schluckbrunnens�einkalkuliert�
werden�müssen.�Die�Abluft-
Wärmepumpe�rangiert�preislich�
zwischen�3.500�und�4.000�Euro�
pro�Kilowatt�einschließlich�des�
benötigten�Kanalnetzes.�In�den�
Preisen�sind�alle�Anschlusskosten�
auf�der�Wasserseite�enthalten.�
Hinzu�kommt�die�Elektrik�mit�wei-
teren�1.000�bis�1.500�Euro,�etwa�
für�den�notwendigen�zweiten�
Zählerschrank.�Wärmepumpen�
eignen�sich�gut�für�Gebäude�mit�
einem�Heizleistungsbedarf�unter�
8�bis�10�Kilowatt.�Idealerwei-

se�sollte�die�gewonnene�Wärme�
dann�auch�über�eine�Fußboden-
heizung�verteilt�werden.�Sie�be-
nötigt�nur�niedrige�Vorlauftempe-
raturen.�„Unter�Umständen“,�so�
weiß�Bausachverständiger�Weber,�
„funktioniert�das�auch�im�sa-
nierten�Altbau.�Sind�die�Fassaden�
erst�einmal�gedämmt,�erweisen�
sich�die�alten�Heizkörper�in�der�
Regel�als�überdimensioniert.�Sie�
lassen�sich�dann�aber�mit�gerin-
geren�Temperaturen�noch�gut�zur�
Wärmeverteilung�nutzen.“�Un-
effizient�wird�die�Wärmepumpe�
immer�dann,�wenn�der�Warm-
wasserbedarf�den�Heizwärmebe-
darf�übersteigt�und�wenn�hohe�
Vorlauftemperaturen�im�Wärme-
verteilsystem�benötigt�werden.�Je�
heißer�das�Wasser�sein�muss,�um-
so�schneller�sinkt�die�Effizienz�der�

Wärmepumpe.�Die�Amortisierung�
der�Wärmepumpe�hängt�vom�
Einzelfall�ab,�weiß�Thomas�Weber�
und�rechnet�den�Vergleich:�„Bei�
einer�Heizlast�von�10�Kilowatt�
kostet�die�Luft-Wasser-Wärme-
pumpe�rund�13.000�Euro,�die�Be-
triebskosten�liegen�bei�etwa�1.100�
Euro.�Zum�Vergleich�kostet�die�
Gasbrennwerttherme�etwa�4.500�
Euro�bei�jährlichen�Betriebskosten�
von�1.800�Euro.�Aus�der�Differenz�
der�Heizkosten�von�700�Euro�pro�
Jahr�muss�die�Mehrinvestition�er-
wirtschaftet�werden.�Das�heißt,�
nach�etwa�zwölf�Jahren�amorti-
siert�sich�die�Anlage,�wobei�die�
Zinsen�für�die�Mehrinvestition�
noch�nicht�berücksichtigt�sind.“

� � (vPb)�

Die�richtige�Heiztechnik�spielt�im�Neubau�wie�auch�bei�der�
Sanierung�eine�wichtige�Rolle.�„Wärmepumpen�sind�heute�
Stand�der�Technik“,�erläutert�Bausachverständiger�Dipl.-Ing.�
Thomas�Weber,�Leiter�des�Regionalbüros�Fulda�im�Verband�
Privater�Bauherren�(VPB).

Wärmepumpe muss 
immer zum Haus  
passen

wärMePuMPen
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Die neue WATERKOTTE DS5027Ai mit COP 5,03 (Typ 
DS5017.5Ai) TÜV geprüft.
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riSto

Quarzkieselbelag - der individuale 
Bodenbelag mit persönlicher Note
Ob�Innenbereich�oder�Außenanlage,�der�Omnifloor®�Quarzkieselbelag�nach�dem�RISTO-
System�ermöglicht�vielfältige�Gestaltungsmöglichkeiten.�Neben�dem�gewerblichen�Einsatz�
bei�der�Bodengestaltung�in�Büros�oder�Verkaufsräumen�findet�Omnifloor®�auch�im�privaten�
Wohnbereich�seine�Anwendung..
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Baufi rma Lothar Wiedemann
Rübsener Weg 11 | 06258 Schkopau OT Ermlitz-Rübsen

Telefon: 034204 13240 | Fax: 034204 13249
E-Mail: info@baufi rma-wiedemann.de
Online: www.baufi rma-wiedemann.de

Unser Leistungsspektrum umfasst: 
Verlegung von RISTO-Kies-und Marmorböden 

Neubau von Einfamilienhäusern und Mehrfamilienhäusern
Trockenbau und Trockenlegung - Vollwärmeschutz (WDVS)

Beton- und Pfl asterarbeiten - Innenputz und Außenputz
Industriefußböden - Estricharbeiten / Fliesestrich

�� Bei�Neubauten�als�auch�
bei�Sanierungen�ist�OMNIFLOOR®�
ein�gefragter�Baustoff�in�der�
Herstellung�und�Gestaltung�von�
individuellen�Bodenbelägen.�Als�
Intarsien�lassen�sich�Schriftzüge,�
Wappen�und�Signets�einarbeiten�
und�unterstreichen�so�das�unika-
thafte�Erscheinungsbild.�Dieser�
RISTO-Kiesboden�kann�auf�ziem-
lich�jeden�Untergrund�aufgetra-
gen�werden,�wie�Beton,�Estrich,�
Asphalt,�Steine,�Fliesen�oder�Holz�
und�Spanplatte.�Im�Innenbereich,�
wie�Wohnräume,�Flure,�Trep-
pen�oder�Wintergärten�kann�mit�
dieser�Art�von�Bodenstruktur�die�
persönliche�Note�hervorgehoben�
werden.�Im�Außenbereich�ist�die-
ser�Bodenbelag�auf�Balkone,�Ter-
rassen,�Freiflächen�und�auch�bei�

der�Weggestaltung�anzutreffen.�
Es�handelt�sich�nach�Fertigstel-
lung�um�einen�homogenen�Belag,�
der�lösemittelfrei�ist,�eine�offen-
porige�Struktur�hat�und�rutsch-
hemmende�sowie�trittsichere�
Eigenschaft�aufweist.�Zu�den�be-
sonderen�Merkmalen�zählen�die�
zahlreichen�Materialfärbungen�
als�unifarbene�oder�mehrfarbige�
Ausführung.�Der�Boden�ist�in�vie-
len�hundert�Farbtönen�gestaltbar,�
als�naturfarbigen�bzw.�colorierten�
Kies.�Nach�Versiegelung�mit�einer�
Kunstharzschicht�ist�der�Boden�im�
ausgehärteten�Zustand�absolut�
geruchlos�und�nach�24�Stunden�
begehbar�und�nach�7�Tagen�che-
misch�voll�belastbar.�
Omniflor®�weist�Beständigkeit�
gegen�Wasser�auf,�ist�frostsicher,�

da�tausalz-schock-beständig.�
Durch�die�offene�Struktur�läuft�
Regenwasser�ab�und�vermeidet�
so�die�obligatorische�Pfützenbil-
dung.�Mit�einer�Temperaturbe-
ständigkeit�von�-40°C�bis�+�80°C�
ist�eine�Eignung�des�Belages�auch�
bei�Betrieb�einer�Fußbodenhei-
zung�möglich.�

Der�Pflegeaufwand�des�Boden-
belages�ist�gering.�Im�Innenbe-
reich�ist�es�ausreichend,�wenn�
der�Boden�turnusmäßig�mit�dem�
Staubsauger�grundgereinigt�wird.�
Es�entstehen�keine�Staubauf-
wirbelungen,�da�die�Struktur��
offenporig�ist.�Flecken�wie�Kaffee,�
Speisereste�oder�ähnliches�sind�
leicht�zu�entfernen.�Bei�starker�
Verschmutzung�können�die�Böden�

mit�einem�Hochdruckreiniger�
gesäubert�werden.�Im�Außenbe-
reich�ist�es�sinnvoll�mit�Wasser,�
Bürste�oder�Hochdruckreiniger�
mit�Flachstrahl,�dem�Schmutz�den�
Kampf�anzusagen.�Beim�Einsatz�
des�Hochdruckreinigers�sollte�al-
lerdings�darauf�geachtet�werden,�
dass�der�Abstand�der�Düse�zum�
Boden�mindestens�10�cm�beträgt.�

� � �
�� (MK) 

Anzeigenschluss für die 
nächste Ausgabe:

22.06.2012

Wir sind für Sie da:

Dresden: 0351 - 3160874 
und Leipzig: 0341 - 6010239 
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uMbau

Umbau statt Umzug
Wer�gesund�ist,�denkt�nicht�darüber�nach,�zu�welchen�Einschränkungen�Krankheit�oder�� �
Alter�bei�der�Nutzung�von�Haus�oder�Wohnung�führen.�Das�kann�sich�rächen.�Denn�ein�Umzug�
kommt�für�viele�Betroffene�nicht�in�Frage.�Als�Alternative�bleibt,�das�häusliche�Umfeld�an�die�
neuen�Bedürfnisse�anzupassen.�Doch�was�heißt�das�konkret?.

�� Das Problem:  
Scheu vor dem thema
Haus-�und�Wohnungsbesitzer�
scheuen�oft�davor�zurück,�sich�mit�
dem�Thema�Alter�oder�Krankheit�
zu�beschäftigen,�weil�Gedanken�
daran�unangenehm�und�Um-
bauten�teuer�sind.�Dabei�helfen�
manchmal�schon�kleine�Maßnah-
men,�um�die�Wohnsituation�deut-
lich�zu�verbessern.�Für�größere�
Veränderungen�bedarf�es�eines�
auf�das�Gebäude�zugeschnittenen�
und�an�die�Bedürfnisse�ange-
passten�barrierearmen�oder�bar-
rierefreien�Gestaltungskonzeptes.�
Solche�Konzepte�sind�nicht�nur�
für�Menschen�mit�körperlichen�
Einschränkungen,�sondern�für�
alle�Bewohner�–�besonders�auch�
für�Eltern�mit�Kindern�-�ein�echter�
Komfortgewinn.�

worauf kommt es an? 
Das�Spektrum�möglicher�Ver-

änderungen�ist�breit.�Es�reicht�
vom�einfachen�Umstellen�der�
Möbel,�dem�Beseitigen�von�Stol-
perfallen�bis�hin�zum�Zimmer-
tausch�oder�einer�Badanpassung.�
Bei�Bestandsgebäuden�besteht�
manchmal�keine�Möglichkeit,�Be-
wegungs-�und�Stellflächen�so�zu�
optimieren,�dass�sie�barrierefrei�
werden.�Bei�sach-�und�fachge-
rechter�Ausführung�aber�ist�ein�
barrierearmes�Lebensumfeld�zu�

erreichen,�indem�Hindernisse�
soweit�wie�möglich�abgebaut�
werden.�So�können�im�Bad�und�
WC�Haltegriffe�und�im�Eingang�
rutschfeste�Beläge�und�ein�Hand-
lauf�für�Sicherheit�sorgen.

Darauf ist zu achten: erfahrene 
Planer beauftragen

Für�den�barrierefreien�Umbau�
privater�Wohnungen�und�deren�
Anlagen�müssen�Mindestanfor-
derungen�beachtet�werden,�die�
in�DIN�18040�Teil�2�(Wohnungen)�
vorgeschrieben�sind.�Deshalb�
sollte�in�jedem�Fall�ein�Planer�
beauftragt�werden,�der�–�genau�
wie�die�ausführende�Firma�–�über�
ausreichende�Kompetenz�im�bar-
rierefreien�Bauen�und�Umbauen�
verfügt.�Er�wird�auch�informieren,�
ob�und�wie�Haus�oder�Wohnung�
umgestaltet�werden�können:�bar-
rierefrei�oder�barrierearm.

wichtig: alle reserven  
ausschöpfen

Für�Sicherheit,�kurze�Wege�und�
mehr�Bewegungsfreiheit�sollten�
alle�Reserven�ausgeschöpft�wer-
den.�Beim�Umbau�eines�Bades�
sollten�beispielsweise�die�Türen�
eine�rollstuhlgerechte�Breite�von�
mindestens�0,80�Metern�erhalten.�
Die�Tür�sollte�sich�nach�außen�
öffnen�lassen,�damit�bei�einem�
Sturz�der�Badzugang�nicht�von�

innen�blockiert�wird.�Wichtig�sind�
auch�eine�barrierefreie,�flache�
Duschtasse�und�rutschfeste�Bo-
denfliesen.�Haltegriffe�für�WC�und�
Badewanne�lassen�sich�gleich�mit�
einbauen.�

Lassen�es�die�Räumlichkeiten�zu,�
ist�ausreichend�Bewegungsraum�
für�Menschen�mit�Gehhilfen,�Roll-
stühlen�oder�für�eine�Hilfsperson�
zu�schaffen.�Für�das�eventuelle�
Aufstellen�eines�Pflegebettes�
sollte�eine�genügend�große�Flä-
che�vorgesehen�werden.
Erstreckt�sich�die�Wohnfläche�
über�mehrere�Ebenen,�können�
schmale,�steile�Treppen�ent-
schärft�oder�Treppenlifte�geplant�
werden.�Oft�lassen�sich�Wohn-�
und�Schlafbereich�sowie�Küche�
und�Bad�auf�einer�Ebene�etablie-
ren,�weil�der�Platzbedarf�mit�den�
Jahren�abnimmt.�Eine�Terrassen-
tür�ohne�Schwelle�und�ein�guter�
Sonnenschutz�mit�Markise�ma-
chen�den�Aufenthalt�an�frischer�
Luft�angenehm.�Auf�automatische�
Antriebe,�barrierefreie�Bedien-
barkeit�und�fachgerechten�Einbau�
sollte�geachtet�werden.

Sinnvoll: energetische ertüchti-
gung gleich mit planen
Da�viele�ältere�Wohngebäude�
nicht�mehr�den�heutigen�energe-
tischen�Standards�entsprechen,�

sollten�die�Umbauarbeiten�mit�
weiteren�Sanierungsmaßnahmen�
einher�gehen.�Eine�solche�Kombi-
nation�reduziert�die�Kosten.

nicht vergessen: Fördermöglich-
keiten nutzen
Über�Fördermöglichkeiten�der�
KfW�und�der�Länder�sollte�man�
sich�umfassend�informieren.�Von�
Bundesland�zu�Bundesland�sind�
sie�unterschiedlich.�Lohnend�kann�
auch�eine�aus�energetischen�und�
altersgerechten�Maßnahmen�
kombinierte�Förderung�sein.

BSB-Tipp�von�Bauherrenberater�
Stephan�Hub�(Gießen):�Wollen�
Wohneigentümer�das�Service-
angebot�des�Bauherren-Schutz-
bundes�in�Anspruch�nehmen,�
dann�unterbreitet�der�Bauherren-
berater�nach�Aufnahme�des�Bau-
bestandes�und�den�individuellen�
Vorstellungen�einen�Vorschlag�für�
notwendige�Umbaumaßnahmen.�
Er�unterstützt�auf�Wunsch�auch�
mit�einer�Kostenschätzung�und�
bei�der�Inanspruchnahme�von�
Fördermitteln�im�Rahmen�der�
Finanzierung.�Liegen�bereits�kon-
krete�Planungen,�Angebote�oder�
Ideen�vor,�dann�ist�es�sinnvoll,�
diese�auf�Barrierefreiheit�und�
individuelle�Tauglichkeit�hin�über-
prüfen�zu�lassen.�� � �
� �� (www.bSb-ev.De) 
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garage

Decke frei für mehr Platz 
Die�Spezialisten�kommen�–�für�besondere�Garagen�oder�mehr�Stauraum.

�� Zusätzlicher�Stauraum�
in�der�Garage�ist�Gold�wert:�Denn�
nicht�nur�das�Auto�fi�ndet�hier�
Platz.�Sperrige�Dinge�wie�Dach-
gepäckträger,�Surfbretter�oder�
sogar�Gartengeräte�lassen�sich�
platzsparend�unter�die�Decke�
hängen.�Dieser�zusätzliche�Platz�
ist�jedoch�nur�mit�speziellen�
Garagentoren�nutzbar.�Gängige�
Schwing-�oder�Sectionaltore�be-
nötigen�Platz�unter�der�Decke.�
Roll-�und�Seiten-Sectionaltore�
hingegen�nicht.�Rolltore�wie�das�
RollMatic�von�Hörmann�bestehen�

aus�einzelnen�Lamellen,�die�auf�
eine�Welle�aufgewickelt�werden.�
Das�sorgt�für�reichlich�Platz.��
Auch�vor�der�Garage.�Da�es�nicht�
nach�vorn�ausschwingt,�können�
beispielsweise�Zweitwagen�direkt�
vor�der�Garage�geparkt�werden.�
Vor�allem�in�kurzen�Einfahrten�
kommt�dieser�Vorteil�zum�Tragen.�
Auf�den�gewohnten�Komfort�müs-
sen�Bauherren�allerdings�trotz-
dem�nicht�verzichten:�Ein�Antrieb�
ist�serienmäßig�dabei,�so�dass�
das�Tor�einfach�via�Funk�bedient�
werden�kann.�Gegen�einfaches�

Hochschieben�des�Tores�gibt�es�
auf�Wunsch�sogar�eine�zweifache�
Sicherung.�Eine�mechanische�Auf-
schiebesicherung,�die�ganz�ohne�
Strom�funktioniert�und�optional�
einen�Alarm,�der�Langfi�nger�laut-
stark�abschreckt.�Einen�anderen�
Weg�gehen�Seiten-Sectionaltore.�
Nämlich�zur�Seite.�Auch�mit�einem�
HST�wie�es�Hörmann�anbietet,�
bleibt�die�Decke�frei.�Und�beson-
ders�wenn�das�Tor�der�einzige�
Weg�in�die�Garage�ist,�hat�es�
einen�weiteren�Vorteil:�Möchte�
man�beispielsweise�nur�kurz�ein�

Fahrrad�aus�der�Garagen�holen,�
muss�man�nicht�mehr�warten,�bis�
das�Tor�vollständig�geöffnet�ist,�
sondern�öffnet�es�nur�so�weit�wie�
nötig.�Zum�schnellen�Zugang�zu�
Garagen�mit�Rolltoren�benötigt�
man�eine�Nebentür.�Diese�bietet�
Hörmann�seit�Neuestem�auch�in�
einer�zum�Tor�ansichtsgleichen�
Ausführung�an.�

Das�HST�liefert�Hörmann�voraus-
sichtlich�ab�Sommer�2012.� �
� � � �
� � �� (hörMann) 

Hauptstraße 3 . 
09618 Großhartmannsdorf
Tel./Fax 037329/302 .

Mobil 0151/52441563
info@montageservice-sachsen.com
www.montageservice-sachsen.com

 HÖRMANN Fachhändler
   und Montagebetrieb

Spezialist: Rolltore lassen unter der Garagendecke 
Platz für zusätzlichen Stauraum. Für schnellen Zu-
gang zur Garage bietet Hörmann für sein RollMatic 
jetzt auch eine passende Nebentür.

Mehr Platz: Da Rolltore nach oben öffnen und der 
Torbehang aufgewickelt wird, bleibt die Decke frei. 
Weiterer Vorteil: Zweit-wagen können in kurzen Ein-
fahrten auch direkt vor dem Tor geparkt werden. 
   Fotos und Grafik: Hörmann
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�� Welche�Farbtupfer�
wünscht�man�sich�für�seinen�klei-
nen�Garten?�Wer�diese�Frage�mit�
Himmelbau�beantwortet,�darf�sich�
auf�einen�Garten�freuen,�der�im�
Handumdrehen�doppelt�so�groß�
ist�–�zumindest�der�gefühlten�Flä-
che�nach.�„Blau�zieht�den�Blick�in�
die�Ferne.�Blaue�Beete�sind�der�
einfachste�Trick,�um�den�Gar-
ten�optisch�zu�vergrößern“,�sagt�
Staudengärtnerin�Annemarie�Es-
kuche.�Durch�ihren�Blauanteil�sind�
auch�Lila-�und�Rosatöne�effektive�
Vergrößerer.�„Rot�und�Gelb�sollte�
man�bei�kleineren�Gärten�eher�
vermeiden“,�kennt�die�Expertin�
auch�den�gegenteiligen�Effekt.�Da�
diese�Blütenfarben�sehr�auffällig�
sind�und�förmlich�ins�Auge�sprin-
gen,�geht�dies�auf�Kosten�des�ge-
fühlten�Platzes.
Die�horst-�und�teppichbildenden�
Bodendecker�mit�dem�hübschen�
Namen�Storchschnabel�sind�ideal,�

weil�viele�Sorten�zwei�perfekte�
Eigenschaften�mitbringen:�Sie�
blühen�in�Blau-�und�Pastelltönen,�
von�Frühling�bis�Herbst�(mit�Rück-
schnitt),�und�ihr�Laub�ist�ganzjäh-
rig�attraktiv.�Storchschnabel�hat�
zwar�den�Ruf,�übel�zu�wuchern,�
aber�das�trifft�nur�auf�einen�Teil�
der�Pflanzen�zu.�Man�sollte�sich�
aber�unbedingt�von�einem�Fach-
mann�beraten�lassen.�Da�die�
hellgrünen�Puschel�mit�ihren�auf-
fälligen,�schön�gezackten�Blättern�
die�Blicke�auf�sich�ziehen,�sind�
sie�auch�ideal,�um�einen�anderen�
gestalterischen�Kniff�für�kleine�
Gärten�umzusetzen:�mit�Wegen�
zwischen�Beeten�Sichtachsen�zu�
etablieren.�Besonders�geschwun-
gene�Wege�täuschen�das�Auge,�
der�Blick�folgt�unwillkürlich�den�
Linien,�wodurch�der�Garten�–�zu-
mindest�gefühlt�–�enorme�Aus-
maße�annimmt.�Hier�bieten�sich�
Storchschnabelreihen�an,�um�

geschwungene�Formen�einzu-
rahmen.
Wegen�der�Farbe�und�der�langen�
Blütezeit�setzen�viele�Besitzer�
kleiner�Gärten�auch�gern�auf�La-
vendel.�Aus�gutem�Grund:�Einge-
rahmt�von�einer�Minibuchshecke�
erhalten�die�Beete�eine�attraktive�
Struktur,�die�das�ganze�Jahr�über�
bezaubert.�Monatelang�wogende�
Meere�aus�feinen�Blüten�verspre-
chen�auch�relativ�neue�Stauden�
wie�das�violette�Eisenkraut�und�
weißrosafarbene�Gaura,�auch�
bekannt�als�Prachtkerze.�Beide�
haben�keine�großen�Pflegean-
sprüche,�sie�brauchen�lediglich�
einen�warmen�Standort�und�ein�
bisschen�Mulch�als�Winterschutz.
Wer�mit�seinen�Blumen�gern�ein�
wenig�Zeit�verbringt,�düngt�und�
das�Verwelkte�schneidet,�der�
muss�auch�im�kleinen�Garten�
nicht�auf�traditionelle�Prachtstau-
den�wie�Flammenblume�oder�Rit-

tersporn�verzichten.�Sie�erreichen�
zwar�stattliche�Ausmaße,�aber�
dann�plant�man�rundum�eben�we-
niger�Blumen�ein.
Echte�Platzsparwunder�sind�Blu-
menzwiebeln.�Sie�finden�immer�
noch�eine�passende�Lücke�zwi-
schen�den�Stauden�und�überbrü-
cken�die�Zeit�vom�letzten�Schnee�
bis�zur�ersten�Sommerblüte.�Am�
besten�eignen�sich�rosafarbene�
und�violette�Tulpen.�Und�wer�die�
dramatischen�Akzente�liebt,�sollte�
lila�Kugellauch�zwischen�die�an-
deren�Blumen�setzen.

� � � � �
� � � � �
� � � � �
� � � � �
� � � � �
� � � � �
� � � � �
� � � � �
� � � � �
� � (Ju/SChwäbSiCh hall)�

Wie�man�mit�den�richtigen�Pflanzen�und�einfachen�Gestaltungstricks�auch�in�winzige�Gärten�
Weite�bringt,�zeigen�wir�Ihnen�hier.

Gefühlte Parks
garten
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�� Wer�sich�mit�den�mög-
lichen�Ursachen�und�der�richtigen�
Bekämpfung�eines�Brandes�in�
Ruhe�auseinandersetzt,�so�der�
bvbf,�ist�auf�den�Ernstfall�vorbe-
reitet�und�kann�der�Gefahr�besser�
begegnen.�Grundsätzlich�gilt:�Ein�
Brand�fängt�immer�ganz�klein�an�
und�lässt�sich�in�dieser�Phase�fast�
immer�mit�einem�Feuerlöscher�er-
folgreich�bekämpfen.
Der�richtige�Umgang�mit�einem�
Feuerlöscher�ist�denkbar�einfach:�
Zuerst�die�Sicherung�ziehen,�dann�
den�Schlagknopf�drücken�und�
mit�kurzen�gezielten�Stößen�den�
Löschstrahl�auf�den�Brandherd�
richten.�Dabei�immer�genügend�
Abstand�zu�den�Flammen�halten�
und�nicht�gegen�die�Windrichtung�
löschen.�Selbstverständlich�sollte�
auch�dann,�wenn�das�Feuer�ge-
löscht�werden�konnte,�die�Feuer-
wehr�benachrichtigt�werden.�Nur�
sie�kann�die�Ursache�des�Brandes�
klären�und�somit�ausschließen,�
dass�es�zu�einem�Wiederauffl�am-
men�des�Brandherdes�kommt.�
Feuerlöscher,�die�zum�Einsatz�

gekommen�sind,�sollten�auf�jeden�
Fall�–�also�auch�dann,�wenn�sie�
nur�teilweise�entleert�wurden�–�
von�einem�qualifi�zierten�Brand-
schutz-Fachbetrieb�neu�aufge-
füllt�werden.�Soweit�dies�in�Folge�
eines�Brandes�geschieht,�werden�
die�Kosten�dafür�von�der�Hausrat-
versicherung�übernommen.

Lebensrettenden�Nutzen�haben�
auch�Rauchmelder.�Vor�allem�
nachts,�wenn�der�Geruchssinn�
schläft,�erweisen�sich�die�kleinen�
Geräte�als�Lebensretter.�Sie�er-
kennen�den�Brandrauch�früh-
zeitig,�warnen�die�Bewohner�
und�schenken�so�lebensrettende�
Minuten.�„In�Deutschland�sind�
durchschnittlich�ein�Drittel�der�
Haushalte�mit�Rauchmeldern�aus-
gestattet.�In�vielen�Bundeslän-
dern�wird�die�Ausstattungsquote�
aufgrund�der�neuen�Gesetzge-
bung�in�den�nächsten�Jahren�
zwar�weiter�steigen“,�erläutert�
Christian�Rudolph,�Vorsitzender�
des�Forum�Brandrauchprävention�
in�der�Vereinigung�zur�Förderung�

des�Deutschen�Brandschutzes�
e.�V.�vfdb,�„allerdings�kann�ein�
Rauchmelder�nur�dann�Leben�ret-
ten,�wenn�er�richtig�installiert�ist.“
Zu�den�wichtigsten�Kriterien�ei-
ner�fachgerechten�Installation�
gehört,�dass�ein�Rauchmelder�
unter�der�Zimmerdecke,�mög-
lichst�in�der�Raummitte�montiert�
wird,�dabei�immer�in�waagerech-
ter�Position.�Ein�Rauchmelder�im�
Schrank�oder�in�der�Schublade�ist�
wertlos.�Der�verhängnisvollste�
Fehler�ist�Nachlässigkeit.�Instal-
lieren�Sie�Ihre�Rauchmelder�daher�
am�besten�gleich�nach�dem�Kauf�

ohne�wertvolle�Zeit�zu�verlieren.�
Rauchmelder�sollten�mindestens�
in�Schlaf-�und�Kinderzimmern�so-
wie�in�Fluren�installiert�werden.�
Eine�Installation�optischer�Rauch-
warnmelder�in�Räumen,�in�denen�
normalerweise�starker�Dampf�
und�Staub�entsteht�(Küche,�Bad,�
Hobbykeller),�ist�hingegen�zu�ver-
meiden.

� � (Ju)�

info:� � �
�www.bvbf-brandschutz.de�und�
www.rauchmelder-lebensretter.de

Burgstraße 64 - 06114 Halle
Telefon - Fax 0345/5400370
Mail: info@universal-brandschutz.de 
www.universal-brandschutz.de

Angst�ist�ein�schlechter�Ratgeber.�Deshalb�sollte�man�bei�einem�Brand�nicht�in�Panik�geraten,�
sondern�einen�kühlen�Kopf�bewahren�und�überlegt�handeln.�Das�empfiehlt�der�bvbf�Bundes-
verband�Brandschutz-Fachbetriebe�e.V.�

Grundregeln für den Brandfall
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�� Vor�allem�Architekten�
und�Fachplaner�sollten�sie�nicht�
auf�die�leichte�Schulter�nehmen,�
rät�die�Arbeitsgemeinschaft�für�
Bau-�und�Immobilienrecht�(ARGE�
Baurecht)�im�Deutschen�Anwalt-
verein�(DAV).
„Architekten�und�Fachingeni-
eure�sind�hier�in�Zukunft�beson-
ders�gefordert,�denn�sie�müssen�
ihre�Bauherren�über�die�Beson-
derheiten�der�Verträge�und�die�
sich�daraus�ergebenden�Konse-
quenzen�aufklären�können“,�
erläutert�Baurechtsanwalt�Kay�
Prochnow,�Mitglied�der�ARGE�
Baurecht.�� � �
„Je�nach�Vertrag�ergeben�sich�
unterschiedliche�Zahlungs-�und�
Gewährleistungsregelungen.“
Schließt�beispielsweise�ein�Bau-
herr�einen�Werkvertrag�mit�ei-
ner�Firma�ab,�über�die�Erstellung�
eines�Rohbaus,�so�unterliegt�er�
dem�Werkvertragsrecht.�Das�Ge-
bäude�gilt�als�„Werk“.�Bei�einem�
Werkvertrag�hat�der�Bauherr�be-
stimmte�Gewährleistungsansprü-
che,�falls�Mängel�auftreten.�Der�
Unternehmer�wiederum�hat�das�
Recht�auf�Sicherheitsleistungen�
und�kann�entscheiden,�wie�er�
eventuelle�Mängel�beseitigt.�Be-

stellt�der�Bauherr�dagegen�ein�
bewegliches�Bauteil,�etwa�eine�
Solaranlage,�Fenster�oder�eine�
Markise,�so�unterzeichnet�er�dazu�
in�der�Regel�einen�Kaufvertrag.�
In�diesem�Fall�muss�er�–�zumin-
dest�theoretisch�–�den�Kaufpreis�
sofort�bezahlen�und�darf�damit�
nicht�warten,�bis�mögliche�Män-
gel�beseitigt�sind.�Im�Alltag�spielt�
die�Entscheidung�des�BGH�noch�
keine�große�Rolle,�denn�die�mei-
sten�Firmen,�die�einen�solchen�
Kaufvertrag�mit�dem�Bauherrn�
abschließen,�verzichten�darauf,�
den�Kaufpreis�bereits�bei�der�Be-
stellung�einzufordern.�Das�wäre�
zwar�ihr�gutes�Recht,�stieße�aber�
mit�Sicherheit�auf�Unverständnis�
bei�den�Kunden.�Interessant�wird�
die�Frage�nach�der�Vertragsform�
in�der�Regel�erst,�wenn�Mängel�
auftauchen�und�es�zum�Streit�
kommt.�Bezahlt�dann�der�Bauherr�
die�Rechnung�nicht,�verklagt�ihn�
der�Fensterbauer�oder�Solarin-
stallateur�–�und�bekommt�Recht,�
denn�diese�Bauteile�gelten�als�be-
wegliche�Bauteile�und�unterliegen�
damit,�gemäß�BGH-Urteil,�dem�
Kaufrecht.�Das�heißt,�sie�müssen�
erst�einmal�bezahlt�werden,�über�
Mängel�und�deren�Beseitigung�

wird�anschließend�gesprochen.�
Hinzu�kommen�im�Kaufrecht�unter�
Umständen�besondere�Untersu-
chungspflichten.�Dann�nämlich,�
wenn�der�Auftraggeber�Unter-
nehmer�oder�Kaufmann�im�Sinne�
des�Handelsgesetzbuches�(HGB)�
ist.�Der�Architekt,�der�in�der�Regel�
das�Bauteil�technisch�abnimmt,�
hat�dann�nur�maximal�zwei�Wo-
chen�Zeit,�den�Mangel�zu�unter-
suchen�und�anzuzeigen.�Erledigt�
er�dies�nicht�fristgerecht,�verliert�
der�Bauherr�seine�Mängelrechte.�
„Architekten�müssen�das�wissen�
und�sollten�ihre�Bauherren�des-
halb�immer�zum�Abschluss�von�
Werkverträgen�raten“,�empfiehlt�
der�Baurechtsanwalt.�„Es�dürfte�
sogar�bei�der�Beratung�ein�haf-
tungsrelevanter�Beratungsfeh-
ler�sein,�wenn�Architekten�im�
Einzelfall�nicht�darauf�hingewie-
sen�haben,�dass�aufgrund�dieser�
Problematik�eine�Rechtswahl�
zu�Gunsten�des�Werkvertrags-
rechts�erforderlich�ist.“�Besonde-
re�Brisanz�bekommt�das�Ganze,�
wenn�bewegliche�Bauteile�mit�
Kaufvertrag�im�Ausland�geordert�
werden,�was�heute�dank�Internet�
logistisch�immer�einfacher�wird.�
Bestellt�der�Bauherr�etwa�Mar-

morfliesen�in�Italien�und�stellen�
sich�die�Fliesen�später�als�fehler-
haft�heraus,�dann�greift�interna-
tionales�Recht.�„Auch�hier�muss�
der�Architekt�bestimmte�Fristen�
einhalten,�um�Mängel�zu�prüfen�
und�Beschwerde�einzureichen.�
Lässt�er�die�verstreichen,�weil�er�
die�Rechtslage�nicht�kennt,�bleibt�
sein�Bauherr�auf�dem�Schaden�
sitzen.�Mehr�noch“,�befürchtet�
Kay�Prochnow,�„voraussichtlich�
weigert�sich�auch�seine�Versiche-
rung,�den�Schaden�zu�regulieren.�
Sie�wird�sich�auf�den�Standpunkt�
stellen,�der�Planer�hätte�die�Fri-
sten�grob�fahrlässig�oder�gar�
vorsätzlich�verstreichen�lassen.“�
Architekten�und�auch�Fachplaner,�
die�beispielsweise�energetische�
Anlagen�konzipieren�und�realisie-
ren,�sollten�sich�deshalb�im�Vor-
feld�genau�informieren�und�vom�
Baurechtler�beraten�lassen,�damit�
sie�im�eigenen�und�im�Sinne�ihrer�
Auftraggeber�die�optimale�Ver-
tragsart�wählen.

� � � � �
� � � � �
� � � � �
� � � � �
� � � � �
� � � � (arge baureCht)�

Kaufvertrag�oder�Werkvertrag?�Beide�Vertragsarten�sind�am�Bau�üblich.�Nach�der�Entschei-
dung�des�BGH�vom�23.07.2009�(Az.�VII�ZR�151/08)�wird�die�Unterscheidung�in�Zukunft�immer�
wichtiger.

Vor Abschluss Vertragsart sorgfältig wählen
vertrag
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�� Erst�gravierende�Mängel�
erinnern�sie�unsanft�an�ihre�Rech-
te.�Bleiben�die�aber�aus,�gerät�die�
Gewährleistungsfrist�schnell�in�
Vergessenheit.�„Das�kommt�man-
chen�Hausbesitzer�teuer�zu�ste-
hen“,�weiß�VPB-Präsident�Thomas�
Penningh,�„denn�häufig�werden�
Schäden�erst�offenbar,�wenn�die�
Frist�abgelaufen�ist.�Dann�aber�
muss�sie�der�Hausbesitzer�in�der�
Regel�auf�eigene�Kosten�reparie-
ren�lassen.“�Klassische�Mängel,�
die�meist�nicht�auf�Anhieb�auffal-
len,�sondern�mitunter�erst�später�
Ärger�machen,�sind�beispielswei-
se�die�schlechte�Abdichtung�des�
Kellers�gegen�Feuchtigkeit.�Auch�
Risse�im�innenliegenden�Mauer-
werk,�in�Innenputzen�und�Fliesen-
spiegeln�tauchen�erst�im�Laufe�
der�Zeit�auf,�ebenso�wie�Putzab-
platzungen�durch�nicht�fachge-
recht�eingeputzte�Dampfbrems-
folien.�Risse�und�Schmutzfahnen,�
Feuchtigkeitsschäden�an�Fen-
sterleibungen�von�bodentiefen�
Fensterelementen,�Veralgungen�
und�Vermoosungen�in�und�auf�
Wärmedämmverbundsystemen�
sind�ebenfalls�Schäden,�die�erst�
nach�einiger�Zeit�erkennbar�sind.�
Zugerscheinungen�an�Fenstern�
bemerken�viele�Bewohner�auch�
erst�nach�Längerem�und�oft�durch�
Zufall,�wenn�sie�einmal�in�der�Nä-
he�des�Fensters�sitzen.�Auch�nicht�
ausreichendes�und�falsch�ver-
legtes�Gefälle�bei�Flachdächern�
sowie�fehlende�Notüberläufe�

und�Traufbleche�bei�geneigten�
Dächern�fallen�nicht�immer�schon�
bei�der�Abnahme�auf,�sondern�
oft�erst�nach�Jahren.�Riss-�und�
Blasenbildung�in�Sockelputzen�
kommen�ebenfalls�erst�mit�der�
Zeit�ans�Tageslicht.�Auch�eine�
schlechte�Energiebilanz,�die�auf�
fehlerhaft�ausgeführter�Däm-
mung�beruht,�hohe�Heizkosten�
infolge�falsch�dimensionierter�
Wärmepumpen�oder�die�schlech-
te�Erwärmung�von�Räumen�mit�
Fußbodenheizungen�–�verur-
sacht�durch�eine�falsche�oder�
gar�fehlende�Heizlastberechnung�
-�werden�erst�im�Laufe�der�Zeit�
offenbar,�wenn�etwa�die�Räume�
nicht�richtig�warm�werden�oder�
der�Energieverbrauch�der�neuen�
Immobilie�über�den�Erwartungen�
liegt.�Werden�solche�Mängel�aber�
nicht�innerhalb�der�Gewährlei-
stungsfrist�erkannt�und�die�Besei-
tigung�beim�zuständigen�Bauun-
ternehmen�angemahnt,�bleibt�der�
Hausbesitzer�auf�seinen�Schäden�
sitzen.�Das�sollte�nicht�passieren.�
Die�Gewährleistungsfrist�beträgt�
bei�Verbrauchern�–�und�das�sind�
vor�allem�private�Bauherren�-�
fünf�Jahre�nach�BGB�(Bürgerliches�
Gesetzbuch)�und�beginnt�mit�der�
Bauabnahme.�Wird�innerhalb�
dieser�Zeit�ein�Mangel�am�Haus�
festgestellt,�muss�ihn�der�dafür�
zuständige�Bauunternehmer�in�
Ordnung�bringen.�Zwei�Dinge�
sollte�der�Bauherr�dabei�beach-
ten:�Er�muss�den�Mangel�schrift-

lich�rügen�und�der�Firma�eine�an-
gemessene�Frist�zur�Beseitigung�
setzen,�und�er�muss�den�Mangel�
bei�der�richtigen�Firma�rügen.�
Fordert�er�nämlich�irrtümlich�das�
falsche�Unternehmen�auf,�den�
Schaden�zu�beseitigen,�weil�er�
nicht�erkennt,�woher�ein�Schaden�
rührt,�dann�kann�die�Firma�dem�
Hausherrn�ihre�An-�und�Abfahrt�
und�die�Arbeitszeit�in�Rechnung�
stellen.�Nur�wer�den�Schaden�zu�
verantworten�hat,�der�muss�ihn�
auch�kostenlos�beseitigen.�Viele�
Hausbesitzer�denken�auch�nicht�
daran,�dass�die�Verjährungsfrist,�
auch�nachdem�der�Schaden�ge-
meldet�wurde,�einfach�weiter-
läuft.�Nur�bei�bestimmten�nach�
VOB/B�geschlossenen�Verträgen�
verlängert�sich�durch�die�Zustel-
lung�der�schriftlichen�Mängel-
rüge�die�Verjährungsfrist.�„Für�
den�normalen�Bauherrn�kann�die�
Zeit�knapp�werden“,�erläutert�
Thomas�Penningh.�„Vor�allem,�
wenn�sich�der�Bauunterneh-
mer�nicht�rührt.�Dann�muss�der�
Hausbesitzer�rechtliche�Schritte�
erwägen�wie�etwa�ein�selbst-
ständiges�Beweisverfahren�oder�
eine�Klage.“�Meldet�sich�der�Un-
ternehmer�und�vereinbart�einen�
Besichtigungstermin,�dann�deuten�
Juristen�dies�als�Aufnahme�von�
Verhandlungen,�was�die�Verjäh-
rungsfrist�unterbricht.�Schlafen�
die�Verhandlungen�danach�wieder�
ein,�läuft�die�Frist�weiter.�„Private�
Bauherren�müssen�ihre�Interes-

sen�wahren“,�mahnt�Thomas�
Penningh.�„Das�tun�sie�am�besten,�
indem�sie�spätestens�ein�halbes�
Jahr�vor�Ablauf�der�Gewährlei-
stungsfrist�den�unabhängigen�
Bausachverständigen�mit�der�
sogenannten�Schlussbegehung�
des�Hauses�beauftragen.�Viele�
Mängel�sind�für�den�erfahrenen�
Bausachverständigen�nämlich�
früh�absehbar,�oft�lange,�bevor�
sie�der�Laie�erkennt�und�sie�echte�
Schäden�nach�sich�ziehen.�Mit�
dieser�Schlussbegehung�endet�
dann�rein�rechtlich�betrachtet�
auch�erst�der�Hausbau.“

tipp:
Mängel�müssen�richtig�reklamiert�
werden.�Juristen�sprechen�von�
einer�sogenannten�Mängelrüge.�
Sofern�als�eine�„Mangelerschei-
nung“�festgestellt�wird,�muss�dies�
dem�Unternehmer�angezeigt�wer-
den�und�ihm�eine�angemessene�
Frist�zur�Nachbesserung�gesetzt�
werden.�Wie�das�geht�hat�der�VPB�
in�seinem�Ratgeber�„Gutachter�
hilft�bei�Mängeln!“�zusammenge-
stellt.�Der�Ratgeber�kann�kosten-
los�von�der�VPB-Website�herun-
tergeladen�werden,�unter�� �
www.vpb.de/kostenlose-down-
loads.html,�Stichwort
„Gutachter“�oder�un-
ter�diesem�QR-Code.�
� � �
� � �
� � �
� � (www.vPb.De.)�

Garantie�gibt�es�nicht�nur�auf�Schuhe�oder�Autos,�sondern�auch�auf�Häuser.�Und�zwar�in�der�
Regel�fünf�Jahre�lang.�Nach�Erfahrung�des�Verbands�Privater�Bauherren�(VPB)�vergessen�aller-
dings�die�meisten�Bauherren�diese�Frist,�sobald�sie�in�ihr�Familienheim�eingezogen�sind.

Schlussbegehung vor Ende      
der Gewährleistungsfrist
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Jährliches�Streichen�und�die�Behandlung�mit�
Holzschutzmittel�sind�passé:�Aluminiumzäune�
punkten�durch�viele�Vorteile,�unter�anderem�gibt�
es�die�Allround-Talente�jetzt�auch�in�täuschend�
echter�Holzoptik.

Beim�Hausbau�achtet�man�stets�auf��
Design,�Komfort�und�eine�ansprechende�
Optik.�Das�gilt�für�das�Haus�genauso,�wie�
für�die�Garage,�den�Wintergarten,�das�
Gartenhäuschen�–�und�natürlich�für�den�
Gartenzaun.�Wie�die�Fassade�dem�Haus�
seinen�Charakter�verschafft,�verleiht�eine�
passende�Einrahmung�des�Grundstücks�
durch�einen�Gartenzaun�dem�Gesamtan-
blick�einen�runden�Abschluss.�Der�Zaun�
dient�dabei�nicht�nur�als�Abgrenzung,�
sondern�bildet�je�nach�Größe�und�Art�bei-
spielsweise�einen�Sichtschutz�für�die�Be-
wohner�oder�einen�Eyecatcher�in�bunten�
Farben�und�mit�detailreichen�Dekorele-
menten.

Holzzäune�sind�weithin�beliebt.�Aller-
dings�erfordern�sie�auch�einen�gewissen�
Pfl�egeaufwand,�damit�das�Holz�dauerhaft�
schön�und�beständig�bleibt.�Aluminium-
zäune�bieten�dagegen�die�Möglichkeit�
die�natürliche�Optik�des�Holzes�mit�dem�
Vorteil�der�Pfl�egeleichtigkeit�zu�verei-
nen.�Dank�einer�hochwertigen�Pulver-
beschichtung�ist�ein�Aluminiumzaun�
schmutzabweisend�und�witterungsbe-
ständig.�Schmutz�bleibt�nicht�mehr�so�
leicht�auf�der�Oberfl�äche�haften�und�

Wasser�perlt�einfach�ab.�Die�Oberfl�äche�
ist�extrem�kratzfest�und�macht�den�Zaun�
rostfrei.�Insgesamt�garantiert�Alu-Com-
fort-Beschichtung,�dass�der�Zaun�noch�
nach�Jahren�genauso�schön�aussieht,�wie�
am�ersten�Tag.

Neben�vier�verschiedenen�Holzoptiken�
werden�die�Aluminiumzäune�außerdem�
in�unterschiedlichen�Farben�angebo-
ten.�Ob�rot,�gelb,�grün,�silber�oder�braun�
–�sämtliche�RAL-Farbtöne�können�pro-
blemlos�realisiert�werden.�Zur�Auswahl�
stehen�dabei�viele�unterschiedliche�Alu-
miniumzaun-�Varianten,�die�von�klassisch�
über�elegant�bis�hin�zu�trendig�jeden�
Geschmack�bedienen.�Zahlreiche�Dekore-
lemente,�wie�beispielsweise�fi�ligran�ge-
arbeitete�Abschlusskappen�werten�dabei�
den�Zaun�zusätzlich�auf.�Zum�Zaundesign�
passende,�maßgefertigte�Schiebetore,�
Drehtore�oder�Zauntüren�vervollständi-
gen�das�Ensemble�und�bieten�mit�einem�
ferngesteuerten�Antrieb�ausgestattet�
höchsten�Komfort.��� � � �
� � � �� (txn) 

weitere informationen bei ihren  
Fachmann in der nähe.

PREISWERTE POLNISCHE ZÄUNE 
MIT DEUTSCHER GARANTIE

Schmiedeeisern . Feuerverzinkt . Pulverbeschichtet
(auch Aluminium- und Stabmattenzäune)

Lieferung und Montage
Alcatraz-Zaunanlagen Leipzig-Halle
Dirk Reppenhagen     
Leipziger Str. 17 . 06237 Leuna/OT Zöschen
Tel.: 034638/ 2 83 07 . Fax: 034638/ 2 85 46  
Funk: 0177/ 2 28 71 41
E-Mail: alcatrazreppenhagen@yahoo.de
www.Alcatraz-Zaunanlagen.de 

Alcatraz-Zaunanlagen Raum Dresden 
Klaus Schulze
Lutherstraße 29 . 01900 Großröhrsdorf
Tel.: 035952/ 4 22 07 . Fax: 035952/ 4 22 06
Funk: 0172/ 3 52 32 11
E-Mail: info@gg-klaus-schulze.de
www.gg-klaus-schulze.de

Pflegeleicht und beständig: 
Aluminiumzäune

Dem Zaundesign ange-
passte Schiebetore runden 
das Ensemble ab und sorgen 
für einen harmonischen Ge-
samtanblick.   

 Bild: tdx/Leeb
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bezugsquellen

Dorow & Sohn KG . Bädergalerie  
Knorrstr. 2 . 04319 Lpz-Engelsdorf
 0341 / 65 20 313 .  0341 / 25 19 534
 info@dorow-oschatz.de 
www.dorow-oschatz.de

Die große bäderschau in
engelsdorf

FlieSen

Zschortauer�Str.�71�I�04129�Leipzig
Tel�0341-9123712
Fax�0341-9123799��
www.fl�iesenprofi�-leipzig.de
mail@fl�iesenprofi�-leipzig.deMo-Fr�7.30–19.00Uhr�I�Sa.�9.00-14.00Uhr

garagentore

Hauptstraße�1a�
04808�Kühren��
Tel.:�03�42�61�/�6�10�47
Fax:�03�42�61�/�6�13�28
info@gottschlich-gmbh.de
www.gottschlich-gmbh.de

hauSbau

Lechner�Massivhaus�–�Musterhaus�Leipzig
Sandberg�23�� � �
04178�Leipzig�/�Rückmarsdorf
Tel.:�0341-�941�12�55
www.klimapor-musterhaus.de
info@klimapor-musterhaus.de

baD

Finanzierung

Interhyp�Leipzig
Brühl�67�I�04109�Leipzig
Telefon:�0341�989748�-�100
www.interhyp.de

Hier könnte Ihr Eintrag stehen: 20 mm x 92 mm

Ihr direkter Draht zu uns:

Leipzig: 0341 - 6010017 

Dresden: 0351 - 3160874

zeitSChriFten

Das�Hausbesitzer-Magazin

iMMobilienverMittlung

Jürgen�Poschmann�e.K.
Gohliser�Straße�11�
04105�Leipzig
Tel.:�0341�-�602�08�30
info@poschmann-immobilien.com

Beratung�.�Vermittlung�.�Vermietung�.�Verkauf

www.poschmann-immobilien.com

KüChe

Otto-Schill-Straße�1
04109�Leipzig
Tel.:�(03�41)�4�77�21�33
Fax:�(03�41)�4�77�21�36
info@kuechenfuchs.de

Solar

Kirchner�Solar�Group�GmbH
Niederlassung�Sachsen
Am�Weinberg�9
04668�Grimma
Tel.:�03437�-�706760
www.kirchner-solar-group.de

Info- und Ausstellungsbüro
K.-Liebknecht-Straße 73 
04275 Leipzig
Tel./Fax: 03 41 / 3 02 76 43
e-mail: mail@wg-hubert.de
Internet: www.wg-hubert.de

wintergarten

rauMgeStalter

Niedersedlitzer Straße 68
01257 Dresden
Tel.: 03 51 / 28 55 60 0
Fax: 03 51 / 28 55 63 0

w w w. w i n k l e r - g r a e b n e r. d e

Eisenbahnstraße 2
01097 Dresden
Tel.: 03 51 / 84 71 70 0
Fax: 03 51 / 84 71 70 20 

Jetzt 2 x
in Dresden

Küche&Co�Dresden
Christian�Peisker�GmbH�� �
Dresdner�Straße�160�-�01705�Freital
Tel��03�51�–�6�48�99�83
Fax�03�51�–�6�48�99�84
dresden-freital@kueche-co.dewww.kueche-co.de/dresden-freital

• Fenster • Türen • Vordächer
• Garagentore • Rollläden

• Markisen in neuem Design

Hinterweg 2 
09603 Großschirma · (B 101)
Tel.: (037328) 81 00
Fax: (037328) 8 10-20
www.rm-bretschneider.de

Zschortauer�Straße�71
04129�Leipzig
0341-6010017
www.hausundmarkt-mitte.de
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Haus&Markt

wollen Sie auch die solventen  
haushalte ihrer region  

ansprechen?

anruf genügt!
Für leipzig 0341 60100- 17

Für Dresden 0351 31608- 74

www.hausundmarkt-mitteldeutschland.de


