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Die�Cerapur�Aero�der�Bosch�Thermotechnik-
Marke�Junkers�vereint�eine�Luft/Wasser-
Wärmepumpe�und�ein�Gas-Brennwertgerät�in�
einem�Gehäuse.�Das�wandhängende�Hybrid-
system�mit�der�neuen�Regelung�„Opti�Energy“�
kommt�vor�allem�bei�der�Modernisierung�von�
Einfamilienhäusern�mit�Heizkellern�oder�Dach-
heizzentralen�zum�Einsatz.�

Eine�aufwändige�Anlagenplanung�entfällt:�
Mit�Abmessungen�von�890�x�600�x�482�Milli-
metern�(Höhe�x�Breite�x�Tiefe)�zählt�die�kom-
pakte�Anlage�zu�den�kleinsten�Brennwert-
Wärmepumpen-Kombinationen�am�Markt�
–�die�Cerapur�Aero�benötigt�damit�weniger�
Platz�als�ein�vergleichbares�System�mit�Gas-
Brennwertgerät�und�separater�Luft/Wasser-
Wärmepumpe.�

Die�Installation�können�Heizungsfachleute��
zügig�erledigen:�
Das�Gerät�wird�in�zwei�Teilen�geliefert,�zudem�
sind�sämtliche�Bauteile�bereits�vormontiert�
und�vorkonfi�guriert.�Darüber�hinaus�sind�kei-
ne�Änderungen�der�Heizungsanlage�erforder-
lich.�Die�Luft/Wasser-Wärmepumpe�bezieht�
die�Energie�aus�der�Außenluft�über�ein�Luft-
Kanalsystem.

Die�Leistung�der�Wärmepumpe�beträgt�rund��
2�Kilowatt,�sie�erreicht�einen�COP�von�3,5�(nach�
EN�14511�bei�A7/W35).�Beim�Gas-Brennwertge-
rät�stehen�zwei�Versionen�mit�Leistungen�von�
14�und�24�Kilowatt�zur�Verfügung.

Mithilfe�der�Regelung�„Opti�Energy“�wählt�
die�Cerapur�Aero�immer�die�effi�zienteste�und�
kostengünstigste�Betriebsart:�Bei�niedrigen�
Außentemperaturen�arbeitet�nur�das�Gas-
Brennwertgerät,�die�Wärmepumpe�bleibt�aus-
geschaltet.�Ist�die�Außentemperatur�moderat,�
sind�sowohl�Brennwertgerät�als�auch�Wärme-
pumpe�im�Einsatz.�Bei�höheren�Tempera-
turen�und�geringerer�Vorlauftemperatur�ist�
ausschließlich�die�Wärmepumpe�im�Betrieb.�
Die�Gesamteffi�zienz�des�Brennwert-Wärme-
pumpen-Systems�steigt�dadurch�im�Vergleich�
zu�einem�Standard-Brennwertgerät�um�rund�
zwölf�Prozent.

Für leseranfragen/herstellerverzeichnisse:�
Junkers,�Bosch�Thermotechnik�GmbH� � �
Junkers�Deutschland� � � �
Info-Dienst,�Postfach�13�09�� � � �
73243�Wernau� � � � �
� � � � � �
Tel.�(0�18�03)�33�73�33*�� � � �
Fax�(0�18�03)�33�73�32*� � � �
junkers.infodienst@de.bosch.com�� �
www.junkers.com��� � � �
� � � � � �
*�=�0,09�Euro/Min.�aus�dem�deutschen�Fest-
netz,�max.�0,42�Euro/Min.�aus�dem�Mobilfunk
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Mit guten Vorsätzen ins neue Jahr! ... 
Die�Meisten�von�uns�haben�im�neuen�Jahr�persönliche�Vorsätze,�wie�Idealgewicht�
erreichen�oder�mit�dem�Rauchen�aufhören.�Auch�wir�von�Haus�&�Markt�haben�Vorsätze,�
denn�wir�wollen�Sie�im�neuen�Jahr�mit�interessanten�Produktinformationen,�fachlichen�
Tipps�und�empfehlenswerten�Fachanbietern,�in�jedem�Monat�bei�Ihren�Vorhaben�beglei-
ten.�Egal�ob�Neubau,�Renovierung,�oder�Verschönerung�am�Haus�oder�auf�dem�Grund-
stück.�Und�das�Ganze�multimedial,�mit�der�monatlich�vorliegenden�Haus�&�Markt�Print-
ausgabe�und�natürlich�auch�im�Internet.�Gern�stehen�wir�Ihnen�mit�Rat�und�Tat�zur�Seite�
und�wünschen�Ihnen�dabei�alles�Gute�für�2013,-�und�viel�Spaß�beim�Lesen!
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Michael Krause,
Herausgeber und Verleger  
Haus&Markt

Titelbild:   
Kielgast

Foto links: AEG
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Mittelpunkt�des�Hauses,�Treffpunkt,�aber�auch�Lifestyle-Produkt�mit�technischen�Finessen�–�
so�sehen�die�Deutschen�ihre�Küche.�Um�diese�Ansprüche�zu�erfüllen,�müssen�die�Küchen�von�
heute�so�einiges�bieten.

Neue Küchen „all inclusive“
kÜChen

�� „Die�Deutschen�lieben�
ihre�Küche.�Für�viele�ist�sie�Herz�
und�Mittelpunkt�von�Haus�und�
Wohnung�–�ein�Ort,�an�dem�Kom-
munikation,�Genuss,�häusliches�
Leben�und�geselliges�Miteinander�
stattfinden“,�sagt�Frank�Hüther,�
Geschäftsführer�der�Arbeitsge-
meinschaft�Die�Moderne�Küche�
e.V.�(AMK).

Zudem�ist�sie�ein�begehrtes�Life-
style-Produkt,�denn�für�die�mo-
netäre�Investition�in�eine�Küche�
„made�in�Germany“�bekommen�
ihre�Besitzer�sehr�viel�mehr�als�
nur�eine�neue�Ausstattung.�Frank�
Hüther�bringt�die�vielen�Früchte�
an�Innovationskraft,�die�darin�zum�
Einsatz�kommen,�auf�den�Punkt:�
„Eine�neue�Küche�ist�wie�ein�
neues�Leben.�Sie�eröffnet�ganz�
neue,�bislang�unbekannte�Dimen-
sionen�an�Lebensqualität.“

Die�Küchen�des�21.�Jahrhunderts�
sind�Ausdruck�eines�neuen�Zeit-
geistes:�Das�liegt�zum�einen�an�
dem�herausragenden,�zeitlos-
ästhetischen�Produktdesign,�das�
man�auch�nach�Jahren�noch�zu�
schätzen�weiß�und�genießt.�Zum�

anderen�an�einer�ebenso�innova-
tiven�wie�faszinierenden�Profi-
Gerätetechnik,�die�einfach�Spaß�
macht�und�gleichzeitig�unsere�
Umweltressourcen�und�Haushalts-
budgets�schont.�Nicht�zu�verges-
sen�der�außergewöhnliche�Kom-
fort�bei�der�Innenausstattung.�
Bei�der�zeitgenössischen�Küche�
handelt�es�sich�um�einen�intelli-
genten�Allrounder,�in�dem�Funk-
tion,�Leistung,�Ergonomie�und�
Convenience�sowie�maximale�
Nachhaltigkeit�und�Energieeffi-
zienz�eine�optimale�Verbindung�
miteinander�eingehen.

Insbesondere�Nachhaltigkeit�gilt�
heute�als�Synonym�für�innova-
tive�Unternehmen,�Produkte�
und�Dienstleistungen,�bei�denen�
wirtschaftliche�und�ökologische�
Interessen�gleichberechtigt�ne-
beneinander�stehen.�In�Zeiten�
schnellen�Fortschritts,�kurzer�In-
novationszyklen�und�vielfältiger�
Trends,�die�die�Gesellschaft�und�
Umwelt�beeinflussen�und�verän-
dern,�geben�nachhaltige�Marken-
Produkte�Orientierung.�Sie�stehen�
für�tradierte�Werte,�wie�Qualität,�
Materialehrlichkeit,�Wertbestän-

digkeit�und�vor�allem�Klimaschutz.�
Darauf�achten�immer�mehr�Kon-
sumenten�bei�ihren�Neuanschaf-
fungen,�wie�Befragungen�zeigen.

„Der�Wunsch�nach�nachhaltigen�
Möbeln�und�Haushaltsgeräten�
steht�für�ein�steigendes�Umwelt-
bewusstsein�und�das�Bedürfnis,�
etwas�Eigenes�zum�Klimaschutz�
beitragen�zu�wollen“,�sagt�Frank�
Hüther.�„Bestes�Beispiel�hierfür�
ist�der�Trend�zu�einem�natür-
lichen�Wohnumfeld�mit�naturna-
hen�Werkstoffen�–�beispielswei-
se�heimischen�Echthölzern,�Glas,�
Naturstein�und�Leder.“�Bei�zeit-
gemäßen�Marken-Hausgeräten�
hat�Ressourcenschonung�oberste�
Prämisse.�Dank�jahrzehntelan-
ger�Investitionen�in�Forschung,�
Entwicklung�und�zukunftswei-
sende�Technologien�können�die�
Hausgerätehersteller�nachhaltige�
Geräte�in�allen�Produktgruppen�
offerieren.�Marken-Geräte�sind�
aus�qualitativ�hochwertigen�und�
recycelbaren�Werkstoffen�und�mit�
innovativen�und�energieeffizi-
enten�Technologien�ausgestattet.�
„Das�macht�sie�zu�langlebigen,�
leistungsstarken,�komfortablen,�

funktionalen�und�geräuscharmen�
Spitzenmodellen�–�mit�gleichzei-
tig�extrem�niedrigen�Verbrauchs-
werten“,�erläutert�Hüther.

Nachhaltigkeit�lässt�sich�schluss-
endlich�auch�am�Produktdesign�
von�Premium-Küchen�und�-Ge-
räten�erkennen:�Es�unterliegt�
keinen�saisonalen�Styles,�sondern�
entwickelt�sich�im�Einklang�mit�
Mensch,�Umwelt�und�Zeitgeist�
nachhaltig�und�organisch�weiter.
„Das�gibt�ein�gutes�Gefühl.�� �
Es�rundet�das�eigene�Erleben�ab�
und�sorgt�für�Wohlbefinden�und�
Lebensfreude.�Und�das�alles�gibt�
es�in�einer�neuen�Küche�quasi�
‚all�inclusive‘�noch�mit�dazu“,�so�
Hüther.

„Eine�vom�Fachmann�individuell�
geplante�Küche�hält�was�sie�ver-
spricht“,�fasst�Hüther�die�vielen�
Benefits�zusammen.�„Man�fühlt�
sich�in�ihr�deshalb�wie�ein�neu-
er�Mensch,�da�sie�–�speziell�für�
ihre�neuen�Besitzer�konfiguriert�
–�exakt�zum�eigenen�Selbstaus-
druck�und�Lifestyle�passt.�Das�ist�
für�mich�Wohlbehagen�pur“,�sagt�
Frank�Hüther.�� ������������ (ju)�
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Dem�Kochdunst�den�Garaus�machen
Filterlose�Abzugshauben�sorgen�für�reine�Luft�in�der�Küche

Ob�Koch�aus�Leidenschaft�oder�aus�Not-
wendigkeit�–�steht�etwas�auf�dem�Herd,�
geht�es�heiß�her.�Ärgerlich�wird�es,�wenn�
sich�Koch-�und�Bratdünste�als�feiner,�kleb-
riger�Film�auf�Möbeln,�Lampen�und�der�
Kaffeemaschine�absetzen.�Doch�Abzugs-
hauben�aus�dem�Hause�berbel�machen�

dem�Koch-�und�Backdunst�den�Garaus.�
Beim�Dunstabzugsspezialisten�aus�Rheine�
stehen�neben�Wand-,�Decken-�oder�Ein-
bauhauben�auch�die�besonders�im�Trend�
liegenden�schrägen�Kopffreihauben�zur�
Auswahl.�Gemeinsam�ist�allen�Modellen�die�
perfekte�Verbindung�von�formaler�Ästhetik�

und�technischer�Funktionalität.�Das�Prinzip�
berbel�basiert�dabei�auf�einer�revolutio-
nären,�einzigartigen�Lüftungstechnik,�die�
ganz�ohne�bremsende�Fettfi�lter�auskommt.�
Dadurch�wird�verhindert,�dass�Fettteilchen�
die�Poren�des�Filters�verstopfen,�sodass�die�
Abzugshauben�über�die�gesamte�Lebens-
dauer�fl�üsterleise�arbeiten�und�eine�kon-
stante,�hohe�Saugleistung�haben.

Doch�wo�bleibt�die�verbrauchte�Küchen-
luft?�Bei�einer�Abzugshaube�mit�berbel�
Abluft-Technik�wird�sie�höchst�effektiv�und�
Energie�schonend�durch�einen�ferngesteu-
erten�Mauerkasten�nach�außen�abgeführt.�
Entscheidet�man�sich�für�die�Umluft-Tech-
nik,�werden�die�lästigen�Gerüche�im�spe-
ziellen�Umluftfi�lter�aus�Pro�Aktiv-Kohle�
gebunden;�Fette�und�Öle�verbleiben�in�
der�Auffangschale�aus�Edelstahl.�Diese�
kann�ganz�einfach�ausgewischt�und�sogar�
komplett�ausgehangen�werden.�Für�eine�
besonders�unkomplizierte�und�praktische�
Reinigung.�

Finden�Sie�Ihren�berbel�
Fachberater�ganz�in�der�
Nähe!

Patentierte 
Dunstabzugshauben 
ohne Fettfilter!

berbel Abzugshauben scheiden Fett ab, anstatt es zu filtern und sorgen so für dauerhaft reine Luft in Ihrer Küche. 
Genießen Sie in puncto Reinigung höchsten Komfort:  

Einfach aufklappen, auswischen – und schon ist alles nachhaltig sauber!

www.berbel.de

Von�wegen�schlechte�Luft:�Eine�Abzugshaube�entfernt�Fett,�Feuchtigkeit�und�störende�Gerüche�aus�
den�Kochdünsten�–�und�das�bei�fl�üsterleisem�Betrieb.�Abgebildetes�Modell:�Kopffreihaube�Formline�
BKH�90�FO�
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Die�Zeit�der�herkömmlichen�Glühlampe�geht�zu�Ende.�Die�Zukunft�gehört�LEDs,�kleinen,�spar-
samen�und�bildschönen�Leuchtdioden,�die�das�Zuhause�heller�und�schöner�machen.

Ins rechte Licht gerückt
wohnraum

�� Das�war�vor�zehn�
Jahren�noch�kaum�vorstellbar:�
Immer�mehr�Haushalte�setzen�
bei�der�Beleuchtung�auf�LEDs.�
Lange�Zeit�wurden�Leuchtdio-
den�nur�als�Lichtschmuck�oder�in�
Signalleuchten�verwendet.�Inzwi-
schen�sind�LEDs�in�allen�Räumen�
und�für�jede�Art�der�Beleuchtung�
zu�finden.�Als�Spots�setzen�sie�

im�Flur�oder�Badezimmer�Ak-
zente,�sie�sorgen�am�Esstisch�in�
eleganten�Pendelleuchten�für�die�
passende�Lichtstimmung�oder�
ermöglichen�als�flexibles�Lese-
licht�am�Sessel�eine�entspannte�
Lektüre.�Schon�jetzt�werden�erste�
Wohnhäuser�komplett�mit�LEDs�
beleuchtet.��

Die�technischen�Qualitäten�der�
LED�haben�den�Weg�frei�gemacht�
für�innovative�Leuchtenformen,�
erklärt�licht.de,�die�Fördergemein-
schaft�Gutes�Licht.�Die�winzigen�
Dioden�erlauben�ein�filigranes�
Design.�Tisch-�und�Wandleuchten�
mit�schmalen,�schwenkbaren�
Armen�sind�auf�das�Wesentliche�
reduziert�und�liefern�dennoch�
hohe�Lichtqualität.�Montiert�unter�
Hängeschränken�geben�LED-Bän-
der�in�der�Küche�zusätzliches�Licht�
für�die�Arbeitsplatte�oder�setzen�
Regale�in�Szene.�LEDs�in�verschie-
denen�Weißtönen�können�in�ei-
ner�Leuchte�kombiniert�werden.�

Das�erlaubt�–�etwa�im�Bad�–�den�
Wechsel�zwischen�beruhigendem�
Warmweiß�und�belebendem�Kalt-
weiß.�

LEDs�bieten�für�Verbraucher�aber�
nicht�nur�schönes�Design,�sondern�
auch�viele�praktische�Vorteile.�Sie�
benötigen�zur�Lichterzeugung�nur�
wenig�Energie�und�entlasten�somit�
die�Stromrechnung.�LEDs�halten�
mit�bis�zu�50.000�Stunden�länger�
als�andere�Lichtquellen�und�müs-
sen�erst�nach�vielen�Jahren�aus-
getauscht�werden.�Die�gesparten�
Kosten�für�Strom�und�Ersatzlam-
pen�gleichen�die�Anschaffungs-
kosten�rasch�aus.�LEDs�lassen�sich�
zudem�sehr�gut�dimmen.�Über�
Sensoren�können�sie�automatisch�
eingeschaltet�werden,�wenn�ein�
Raum�betreten�wird.�

LED-Licht�kann�problemlos�auch�
in�vorhandenen�Leuchten�ge-
nutzt�werden.�LED-Lampen�mit�
Schraubsockel�oder�Stecksockel�

sind�als�direkter�Ersatz�für�aus-
gediente�Glühlampen�geeignet.�
Sie�erzeugen�ein�der�Glühlampe�
vergleichbares�warmweißes�Licht,�
benötigen�aber�80�Prozent�weni-
ger�Strom.�Zugleich�halten�sie�um�
ein�Vielfaches�länger�als�etwa��
Halogen-�oder�Energiesparlampen.

Doch�nicht�immer�hält�die�Quali-
tät,�was�die�LED-Technik�ver-
spricht.�Denn�die�Herstellung�
von�LED-Leuchtmitteln�verlangt�
viel�Know-how.�Mangelhafte�
Betriebselektronik�oder�eine�
schlechte�Wärmeableitung�kön-
nen�rasch�Defekte�verursachen.�
So�ist�nicht�immer�das�billigste�
LED-Produkt�die�beste�Wahl.�
Stattdessen�sind�Verbraucher�gut�
beraten,�sich�auf�etablierte�Her-
steller�zu�verlassen�und�sich�im�
Fachhandel�über�Produktqualität�
zu�informieren.

�  

� � (ju/liCht.De)�

Kunst�in�Szene�gesetzt:�Im�System�
Multirail�können�an�jeder�gewünschten�
Stelle�Leuchten�in�die�Aluminium-
Schiene�eingeklickt�werden.
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Die�Stehleuchte�liefert�mit�LEDs�zusätzliches�
Licht�zum�Lesen.�
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Keramische�Fliesen�unterstützen�Gesundheit�und�Wohlbefinden�

Der Wollmaus den Garaus machen 
BoDenBeläge

�� Es�gibt�kaum�eine�Tier-
art,�die�von�Hausfrauen,�Aller-
gikern�und�Asthmatikern�mehr�
gefürchtet�wird�als�die�gemeine�
Wollmaus.�Dieses�Tier�hält�sich�
vor�allem�unter�Schränken�und�
Betten�sowie�in�Ecken�auf,�kommt�
selten�alleine�und�vermehrt�sich�
auf�unerklärliche�Weise�rasend�
schnell�und�immer�wieder.�Ob�
wischen�oder�staubsaugen:�Über�
kurz�oder�lang�sind�die�Wollmäuse�
wieder�da�und�machen�Haus-
frauen,�und�vor�allem�Allergi-
kern�und�Asthmatikern�das�Leben�
schwer.�Spätestens�hier�hört�der�
Spaß�auf,�denn�Staub,�der�sich�in�
der�Wohnung�sammelt�und�immer�
wieder�von�Heizkörpern�aufge-

wirbelt�wird�sowie�Pollen�oder�
Hausstaubmilben,�die�sich�auf�
Decken,�Kissen,�Bettbezügen�und�
Teppichen�sammeln,�beeinträch-
tigen�nicht�nur�das�Wohlbefinden�
der�Erkrankten.�Sie�können�sogar�
eine�ernst�zu�nehmende�Gefahr�
für�deren�Gesundheit�darstellen.�
Abhilfe�schafft�der�richtige�Bo-
denbelag.

Auf�keramischen�Fliesen�bei-
spielsweise�können�sich�Wollmäu-
se�und�Allergene�nicht�einnisten.�
Das�verhindert�ihre�glatte,�ge-
schlossene�Oberfläche.�Außerdem�
sind�Keramikfliesen�pflegeleicht,�
schnell�und�einfach�zu�reinigen.�
Hinzu�kommt:�Fliesen�werden�bei�

sehr�hohen�Temperaturen�im�Ofen�
gebrannt.�Dabei�trocknen�sämt-
liche�Bindemittel�aus,�sodass�die�
Keramikfliese�nach�dem�Brennen�
selbst�keinerlei�Schadstoffe�oder�
Gerüche�ausdünstet.�Kombiniert�
man�den�keramischen�Bodenbe-
lag�zudem�mit�einer�Fußboden-
heizung,�gehören�Staubverwir-
belungen�der�Vergangenheit�an.�
Daneben�erhält�man�eine�höchst�
effiziente�Heizung,�und�während�
klassische�Herzkörper�vor�allem�
die�obere�Luft�erwärmen,�reicht�
die�Strahlungswärme�der�Fußbo-
denheizung�von�Kopf�bis�Fuß.�
Erhältlich�sind�Keramikfliesen�
in�vielen�Formaten,�Größen�und�
Farben.�Die�„Holzfliese“�bei-

spielsweise�legt�sich�in�der�Optik�
eines�Echtholzbodens�in�warmen�
Braun-�und�Holztönen�in�jeden�
Raum.�
Die�Fliesenserie�CERO®CAFE�er-
wärmt�Herz�und�Auge�von�Kaffee-
freunden.�Ob�dunkles�„Choco“,�
sanftes�„Cappuccino“�oder�helles�
„Latte“�–�die�Steinzeugfliesen�in�
den�warmen�Farbtönen�lassen�
sich�auf�unterschiedlichste�Wei-
se�miteinander�kombinieren�und�
eignen�sich�sowohl�für�Küche�und�
Bad�als�auch�für�Wohn,�Schlaf-�
und�Kinderzimmer.�

� � (epr/homeplaza)�

Mehr�unter�www.homeplaza.de�und�
www.cero-epr.de.
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Insbesondere�in�Schlafräumen�können�keramische�Fliesen�Gesundheit�und�Wohl-
befinden�unterstützen,�da�sich�auf�ihnen�Pollen,�Milben�und�andere�Allergene�nicht�
einnisten�können.�Auch�die�berühmt-berüchtigten�Wollmäuse�haben’s�auf�Fliesen�
schwer

Keramikfliesen�sind�in�vielen�Formaten,�Größen�und�Farben�erhältlich�und�eignen�
sich�sowohl�für�Küche�und�Bad�als�auch�für�Wohn,�Schlaf-�und�Kinderzimmer.

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�Profil,�Anti-Rutsch�Spray,�Anti-
Rutsch�Farbe,�Anti-Rutsch�Beschichtung,�Anti-
Rutsch�Belag�BAD�bis�hin�zur�Anti-Rutsch�Be-
handlung�findet�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
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Mit der Braas Kreativ-Kollektion decken Hausbesitzer ihr Dach in außergewöhnlichen Farben.

An�einer�neuen�Dacheindeckung�kommt�man�bei�der�Sanierung�des�Daches�nur�selten�vorbei�
–�schon�energetische�Gründe�sprechen�dafür.�Immerhin�gehen�15�Prozent�aller�Energieverluste�
aufs�Konto�eines�schlecht�gedämmten�Dachs,�der�größten�Außenfläche�des�Hauses.��

Neueindeckung – was ist zu beachten?
DaCh

� Die�Dacheindeckung�
hat�eine�Menge�auszuhalten:�
Sie�muss�Wind,�Regen,�Eis�und�
Schnee�ebenso�trotzen�wie�der�
sommerlichen�Hitze.�Nach�rund�
40�Jahren,�so�die�Experten,�ma-
chen�sich�diese�klimatischen�
Wechselbäder�bemerkbar.�
Deshalb�ist�es�wichtig,�schon�jetzt�
eine�Dachinspektion�ins�Auge�zu�

fassen.�Gerade�nach�einem�lan-
gen�kalten�Winter�werden�viele�
Dächer�in�Mitleidenschaft�gezo-
gen,�wobei�die�Schäden�oft�nur�
vom�Fachmann�erkannt�werden�
können.�Durch�einen�sorgfältigen�
Dachcheck�können�kostspielige�
Folgeschäden��vermieden�wer-
den.�Besonders�wichtig�ist�dabei�
das�Deckmaterial,�sprich�der�ein-

wandfreie�Zustand�der�Dachzie-
gel,�die�auch�dem�nächsten�Sturm�
sicher�trotzen�sollen.�Wurde�der�
Dachziegel,�der�auf�eine�über�
4000-�Jährige�Tradition�zurück-
blicken�kann,�früher�noch�hand-
werklich�gefertigt,�sorgen�heute�
modernste�Fertigungstechnolo-
gien�für�eine�hohe,�gleichblei-
bende�Qualität�der�Produkte.

Nicht�jedes�Material�passt�aller-
dings�auch�auf�jedes�Dach.�Hier�
hilft�der�Dachdecker�weiter�und�
berät�Sie.�Gängigstes�Material�ist�
der�schon�erwähnte�Dachziegel,�
der�aus�Lehm�oder�Ton�geformt�
wird.�Längst�steht�hier�nicht�mehr�
nur�das�berühmte�Ziegelrot�als�
Farbe�zur�Verfügung.�Dank�so-
genannter�Kreativ-Kollektionen�
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decken�Hausbesitzer�ihr�Dach�mit�
außergewöhnlichen�Farben�von�
eleganten�Grautönen�über�sat-
te�Grüntöne�bis�hin�zu�knalligen�
Bonbonfarben�und�verleihen�dem�
Eigenheim�so�einen�unverwech-
selbaren�Charakter.�

Betondachsteine�bestehen�aus�
gewaschenem�Sand,�Portlandze-
ment,�Wasser�und�Farbpigmenten.��
Sie�stellen�eine�sehr�preisgünstige�
Variante�dar.

Metalle�wie�Kupfer,�Titanzink,�
Aluminium,�Edelstahl�und�Blei�
lassen�sich�insbesondere�kreativ�
formen,�außerdem�ist�das�Materi-
al�sehr�stabil.

Faserzementplatten,�die�inzwi-
schen�absolut�asbestfrei�herge-
stellt�werden,�sind�widerstands-
fähig�gegen�Witterungseinflüsse�
und�Umweltbelastungen.

Der�traditionelle�Schiefer�galt��
früher�als�purer�Luxus,�ist�heute�
aber�für�den�Bauherren�er-
schwinglich�geworden.�

Doch�nicht�nur�das�Eindeckungs-
material�sollte�kritisch�über-
prüft�werden,�sondern�auch�die�
Konstruktion.�Will�man�das�Dach�
erneuern,�muss�die�neue�Dach-
eindeckung�auf�die�bestehende�
Unterkonstruktion�ausgerichtet�
werden.�Ist�die�alte�Konstruktion�
allerdings�nicht�mehr�tragfähig�
genug�oder�entspricht�nicht�mehr�
den�Anforderungen�an�ein�moder-
nes�Dach,�muss�auch�sie�erneuert�
werden.�Dabei�sollte�dann�auch�
sofort�die�Wärmedämmung�in�An-
griff�genommen�werden.�

Grundsätzlich�unterscheidet�man�
bei�der�Dachdämmung�zwischen�
drei�Anwendungsfällen:�einer�rei-
nen�Aufsparrendämmung,�einer�

Zwischensparrendämmung�von�
innen�–�optional�in�Kombination�
mit�einer�Untersparrendämmung�
–�und�einer�Zwischensparrendäm-
mung�von�außen�mit�optionaler�
Ergänzung�durch�eine�Aufsparren-
dämmung.
Neben�Polyurethan-Hartschaum-
platten,�die�teilweise�beidseitig�
mit�Aluminium�beschichtet�sind,�
haben�sich�als�Dämmmaterialien�
Stein-�und�Glaswolle�bewährt.�Je�
nach�Anbringungsart�werden�sie�
entweder�komprimiert�als�Rolle�
oder�in�Form�fester�Platten�ge-
liefert.

Ein�neues�Dach�sorgt�für�eine�
ansprechende�Optik�und�es�hilft�
Energie�einzusparen.�Darüber�
hinaus�erhöht�ein�neues�Dach�
nicht�zuletzt�auch�den�Wert�der�
Immobilie.�Hausbesitzer,�die�in�die�
regelmäßige�Wartung�und�Pflege�
durch�Dachhandwerker�investie-

ren,�können�sich�dafür�im�Gegen-
zug�über�einen�kontinuierlichen�
Wertzuwachs�ihres�Eigentums�
und�damit�über�eine�nachhaltige�
Altersvorsorge�freuen. 

� � (ju)�

info:�Für�die�Dachsanierung�stellt�
die�KfW�Kredite�bzw.�einen�Zu-
schuss�bereit:�Programm�„151�
Energieeffizient�Sanieren�-�KfW-
Effizienzhaus“,�Programm�„152��
Energieeffizient�Sanieren�-�Einzel-
maßnahmen“�und�Programm�
„430�Energieeffizient�Sanieren�-�
Investitionszuschuss“.�Sie�werden�
gefördert,�wenn�Sie�als�Privat-
person�energetische�Modernisie-
rungen�an�Wohngebäuden�durch-
führen,�für�die�Bauantrag�oder�
die�Bauanzeige�vor�dem�1.1.1995�
gestellt�wurde.�� � �
Mehr�unter�www.kfw.de

Ein neues Dach erhöht den Immobilienwert.
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Dämmen heißt das Gebot der Stunde.
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FassaDe

Dicht & 
sparsam
� Wer�die�Tür�zu�seinem�Heim�aufschließt,�
will�sich�wohlfühlen.�Eine�moderne�Fassadendäm-
mung�sorgt�ganzjährig�für�ein�behagliches�Raum-
klima:�Im�Winter�ist�es�schön�warm�im�Haus,�im�
Sommer�bleibt�die�Hitze�draußen.�Mit�öffentlichen�
Fördermitteln�amortisiert�sich�eine�Dämmung�
der�Hauswand�noch�schneller.�Über�die�KfW-Bank�
erhalten�Hausbesitzer�zinsverbilligte�Kredite�und�
Zuschüsse�für�energieeffizientes�Bauen�und�Sanie-
ren.�Bis�einschließlich�2014�stehen�dafür�jährlich��
1,5�Mrd.�Euro�Fördermittel�bereit.
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 Baumit: 

Ist der Entschluss gefallen, die Gebäudeoptik zu verbessern, 
sollte nicht nur ein neuer Anstrich auf die Fassade kommen, 
sondern ein modernes Wärmedämm-Verbundsystem.  
Damit bekommt das Haus eine moderne, funktionale Hülle; 
es sieht wieder gut aus und es ist besser geschützt. Kern der 
Systeme ist ein Dämmstoff. Doch Dämmung allein genügt 
aber nicht – schließlich muss die Bausubstanz auch vor Wind 
und Wetter geschützt werden. Deshalb ist Wärmeschutz nur 
im System möglich. Zu diesem gehört eine widerstandsfä-
hige Fassade, oft aus Putz. Es sind aber auch andere Bau-
stoffe (Klinkerriemchen, Naturstein etc.) möglich. 

info:�www.sto.de

Sinnvoll ist, das alte Dämmsystem durch eine sogenannte 
Aufdoppelung zu modernisieren. Ein Beispiel für eine solche 
Lösung ist die On-Top-Fassade von Baumit. Bei diesem Bau-
ansatz bleibt die Altdämmung erhalten und erfüllt als Teil 
eines neuen Systems weiterhin ihre Aufgaben. Der Fach-
handwerker befestigt mit Klebespachtel und Dübel die neu-
en Dämmplatten aus Styropor oder Mineralwolle direkt auf 
der bisherigen Außenwand. Nur im Sockelbereich wird die 
unzeitgemäße Dämmung entfernt. Hier kommt eine Schiene 
zum Einsatz, die zur Stabilität von Alt- und Neusystem bei-
trägt. Abschließend werden Grundierung und Endbeschich-
tung aufgebracht und die gesamte Fassade ist optisch und 
energetisch auf dem neuesten Stand. 

info:�www.baumit.com

 Caparol: 
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Wer die Vorteile einer Fassadendämmung auch für sich und 
seine Familie sichern möchte, sollte nicht länger warten. 
Doch wo anfangen? Einen Einstieg bietet das Internet-Portal 
von Hersteller Caparol. Mit dem Fassaden-Konfigurator kön-
nen Bauherren und Eigenheimbesitzer am Computer durch-
spielen, wie flexibel sich das Haus mit einer Wärmedäm-
mung gestalten lässt. Der Fördermittelrechner zeigt, mit 
welchen Fördermitteln der Hausbesitzer rechnen kann. Und 
auch die Experten der Hotline des Caparol Service-Center 
helfen unter Tel. 06154 717776 bei Fragen weiter und stellen 
den Kontakt zu einem erfahrenen Handwerker vor Ort her. 

info:�www.daemmung.caparol.de

Bis zu 40 prozent    
heizkostenersparnismit der heizkostendiät   

zum traumhaus

Dämmung von gestern   
reicht nicht aus
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Die Ursachen für Fassadenrisse können vielschichtig sein. Etwa ein 
zu schwaches Fundament oder eine stark befahrene Straße mit 
Erschütterungen, für die eine Fassade nicht ausgerichtet ist. Die 
Folgen können nasses Mauerwerk  oder sogar feuchte Innenräume 
sein. Das Ausbessern von Fassadenrissen bedeutet für das Fach-
handwerk ein breites Spektrum an Aufgaben und Herausforde-
rungen. Für die Risssanierung von Fassadenflächen stehen unter-
schiedliche Systeme zur Verfügung: Ob ein rissverschlämmendes, 
plastoelastisches System mit oder ohne Gewebearmierung, oder 
ein mineralisches Armierungssystem zum Einsatz kommt, kann nur 
der spezialisierte Fachhandwerker zuverlässig entscheiden.  

info:�www.mega.de
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Der Trend zur Begrünung von Neubauten und Bestandsge-
bäuden nimmt zu – besonders im innerstädtischen Bereich. 
Innovative Vegetations- und Bewässerungstechniken er-
möglichen es heute fast jede Fläche auf, am oder im Gebäu-
de zu begrünen. Neben den positiven Auswirkungen auf 
Umwelt und Wohnqualität trägt die Begrünung zur Gebäu-
deklimatisierung bei – so lassen sich sowohl gestalterische 
als auch ökonomische und ökologische Ansprüche vereinen. 
Das „Handbuch Bauwerksbegrünung“ zeigt die vielseitigen 
Möglichkeiten der Bauwerksbegrünung und hilft, die bau-
lichen Voraussetzungen frühzeitig zu berücksichtigen. 

info:�www.rudolf-mueller.de

handbuch Bauwerksbegrünung 
planung bis ausführung

risse in der hauswand   
begünstigen Bauwerksschäden
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Innenwanddämmungen erfordern eine kritische Auswahl 
des Materials. Dieses sollte diffusionsoffen sein, weil so 
die feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften der Wand 
beibehalten werden können. Im Gegensatz dazu bildet sich 
hinter hochdämmenden, aber gleichzeitig dampfdichten 
Hartschaumplatten meist Tauwasser, weil eine Abtrock-
nung nach innen kaum möglich ist. Die Dämmplatten aus 
Glasschaum-Granulat vom Hersteller Erfurt sind in der Lage, 
die Wärme in der Wohnung zu halten und besonders in An-
heizphasen deutliche Energieeinsparungen zu erzielen. Bei 
regelmäßigem Lüften kann das Tauwasser gut abtrocknen. 

info:�www.erfurt.com

Feuchtigkeitsregulierende  
innenwanddämmung

HBS
Holz- und Bautenschutz GmbH
Schädlingsbekämpfung

Geschäftsführer Jens Ilgen 

Mitglied Sächsischer Schädlingsbekämpfer-Verband e.V.

Brahmsstraße 13 . 01705 Freital
Tel. 0351/ 6 49 13 13 u. 0351/ 6 41 86 58
Fax 0351/ 6 41 86 59
Internet www.hbs-gmbh-schae.net
E-mail service@hbs-gmbh-schae.net

Mitglied Sächsischer Verband der anerkannten  
Holzschutzfachleute und Sachverständigen e.V.

anzeigenschluss für die 
nächste ausgabe:

01.02.2013 

leipzig: 0341 - 6 01 00 17 
Dresden: 0351 - 3 16 08 74

Haus & Markt

 DeutsChes laCkinstitut: 

Wer sich für Fassadenputz entschei-
det, sollte genau hinschauen. Denn 

je nachdem, welche Bestandteile und Bindemittel verwendet 
werden, unterscheiden sich die einzelnen Materialien in ihren 
Eigenschaften ganz wesentlich. Dispersionsputze bieten einer-
seits ein breites Spektrum an aktuellen Strukturvarianten und 
unterschiedlichen Farbnuancen. Andererseits sind sie aber auch 
gut mit energiesparenden Fassadendämmsystemen zu kombi-
nieren, ohne die Hausfassade dabei in eine dampfdichte Hülle 
zu verwandeln. Sie lassen Feuchtigkeit von außen nicht in das 
Mauerwerk gelangen. Aber gleichzeitig kann Wasserdampf aus 
dem Inneren nach Außen entweichen. Dies beugt der Gefahr von 
Schimmelbildung vor und sorgt für ein gesundes Raumklima.  

info:�www.putz-dekor.org�

Dispersionsputze  
sind wohngesund  
und langlebig
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BaD

� „Ad�maximum�zehn�Liter“�Wasser�pro�Person�galten�im�städtischen�Volksbrausebad�anno�1883�„als�
geradezu�verschwenderisch�bemessen“.�Vermutlich�waren�es�aber�weniger�nachhaltige�als�angesichts�28�Grad�
Celsius�Wassertemperatur�rein�menschliche�Gründe,�dass�es�die�ersten�Gäste�alles�andere�als�langsam�unter�der�
Dusche�angehen�ließen.�Wie�anders�sich�das�heute�verhält,�zeigt�laut�Vereinigung�Deutsche�Sanitärwirtschaft�
(VDS)�ein�Blick�auf�die�modernen�Wellness-Duschen:�Digital�gesteuert�regnet�Wasser�wohlig�warm�vom�Dusch-
himmel,�legt�sich�als�feuchter�Nebel�auf�die�Haut�oder�ergießt�sich�als�üppiger�Schwall�über�den�Körper,�während�
aus�Seitenbrausen�pulsierende�Strahlen�von�oben�nach�unten�und�wieder�zurück�über�den�Rücken�tanzen.�

Die ganze Welt des Duschens

 sChell:  hsk DusChkaBinenBau: 

Die moderne Dusch-Armatur Linus unterstützt das genuss-
volle Erlebnis ausgiebig zu duschen. Linus wird flach an der 
Wand installiert und nimmt damit keinen Platz weg. Sie funk-
tioniert elektronisch – so einfach, dass sie von allen Familien-
mitgliedern leicht bedient werden kann. Die Armatur besteht 
aus einer verchromten, rechteckigen Frontplatte, in die ein 
Schaltfeld aus Einscheibensicherheitsglas flächenbündig ein-
gelassen ist. Per Fingertipp auf das Ein- und Ausschaltsymbol 
beginnt das Duschvergnügen. Ein zweiter Tipp genügt, damit 
der Brauseregen stoppt. Mit dem kleinen Armaturenknopf 
unterhalb des Glasfeldes lässt sich die Wassertemperatur 
gradgenau einregulieren.

info:�www.schell.eu

Für Flexibilität in der Badezimmerplanung löst HSK das 
Lavida-Duschpaneel von der Lavida-Duschabtrennung. Denn 
das geradlinige Design des Duschpaneels entstammt dem 
ursprünglichen Walk-In-Lavida-Duschkonzept. Hier bilden 
Paneel und Kabine eine Einheit, indem die große Regentra-
verse auf dem Frontelement der Duschabtrennung aufliegt. 
Mit der neuen Korpusvariante ist das Lavida-Duschpaneel 
unabhängig geworden. Es kann frei auf der Wand in jede 
Duschkabine integriert werden und bietet unbegrenzte 
Kombinationsmöglichkeiten. Besondere Highlights:  
ein weicher Regenschauer, die Designhandbrause und vier 
justierbare Massagedüsen. 

info:�www.hsk-duschkabinenbau.de

linus –      
inspiration für die Dusche 

klares Design     
und flexible Badplanung
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expertentipp thomas pöhlandt - Sanitärfachbetrieb Pöhlandt - Oase Montageservice UG 

mehr als wohlfühlen
Duschen/Baden bedeutet nicht nur einfache köperhygiene ; es ist ein wunderbares gefühl, wenn sie in ihr Bad 
kommen und das wasser an wanne, Dusche oder waschbecken aufdrehen. sich fallen lassen und genießen, well-
ness pur. um lange Freude daran zu haben, müssen sämtlich alle armaturen gepflegt werden. pflege beinhaltet 
nicht nur trocknen der armatur. nein, es ist weitaus mehr. 

um starke schäden abzuwenden, empfiehlt sich beispielsweise der einbau einer entkalkungs- oder enthärtungs-
anlage im haus. Damit wird die Funktionsfähigkeit der armatur länger gewährleistet. ein weiteres großes problem 
sind die anwendung von zu starken Chemikalien oder reinigungsmitteln, als auch Über- oder unterdruck der lei-
tungen. ein weiterer pluspunkt wäre der einsatz von selbstreinigenden handbrausen oder perlatoren. Durch ge-
zielte nachfrage bei einem qualifizierten Fachhandwerker oder wellnesstechniker werden sie stets gut beraten. 
melden sie sich, bevor ihr wellnessbereich nicht mehr das ist, was er sein sollte.
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 BaD & heizung: 

Die demografi sche Entwicklung mit der Veränderung der Altersstruk-
tur in Westeuropa rückt das Thema „Komfort für Generationen“ ins Be-
wusstsein. Es stellt sich immer häufi ger die Frage nach Möglichkeiten, 
die Senioren ein Verbleiben in der eigenen Wohnung ermöglichen. 
Dementsprechend ist die Nachfrage nach barrierefreien Badlösungen 
in den vergangenen Jahren sprunghaft angestiegen. Moderne bodene-
bene Duschen stecken voller Innovationen. Neben einer starken Optik 
bieten sie Vorteile für jede Generation. Mit zunehmendem Alter garan-
tiert das schwellenlose Bad maximale Bewegungsfreiheit, Komfort und 
Sicherheit. Auch für Familien mit Kindern sind barrierefreie Duschen 
die ideale Lösung. 

info:�www.badundheizung.de

Bodenebene Duschplatz-  
lösungen für alle generationen
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Bei der Flächenbrause Bossanova ist der Name Programm. En-
ergiegeladen, voller Rhythmus und mit innovativen Funktionen 
verwöhnt sie den Körper mit dem erfrischenden Nass. Einfach zu 
bedienende Tasten sind in die Unterseite der Brause integriert. 
Auf Tastendruck können Wellnesshungrige ins Element Wasser 
eintauchen und verschiedene Strahlarten wählen: Das Duschen 
wird mit sanftem Regen durch Luftbei-mischung, mit einem 
kräftigen, gebündelten oder mit einem breitfl ächigen Strahl 
zum ganz persönlichen Wohlfühlerlebnis. Auch optisch setzt 
die Handbrause mit den runden, fl ießenden Formen und der 
stilvollen Oberschale aus glänzendem Chrom eigenständige Ak-
zente: Die Unterseite kann je nach Geschmack gewählt werden.   

info:�www.kwc.de

moderne handbrause bringt 
Farbe ins Bad
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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

Mit den besten 
Empfehlungen

Haus & Markt
Das�Hausbesitzer�-�Magazin

Sanitärfachbetrieb Pöhlandt 
Oase Montageservice UG 

Georg Schumann Straße 70 
04155 Leipzig
Telefon: 0341 - 90 98 194
Mobil: 0177 - 82 14 179
www.oasemontageservice.com
info@oasemontageservice.com

Beratung / Verkauf / Montage für Bad-Neugestaltung, Dusche, Whirlpool, Sauna...
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Eigentümer�eines�frisch�modernisierten�Hauses�haben�bisweilen�mit�sogenannten�Stockflecken�
oder�auch�Schimmel�zu�tun.�Wer�allerdings�die�Schuld�bei�den�neuen�Fenstern�oder�der�rest-
lichen�Gebäudehülle�sucht,�irrt�in�den�meisten�Fällen.�

Neue Fenster? Richtig lüften!
Bauelemente

�� War�es�früher�an�der��
Tagesordnung,�dass�es�vom�Fen-
ster�her�„wie�Hechtsuppe�zog“,�
setzt�man�heute�in�Zeiten�von��
enorm�hohen�Energiekosten�ver-
stärkt�auf�eine�dichte�Gebäude-
hülle.�Zwar�ist�dadurch�ein�an-
genehmes�Wohnklima�gegeben,�
aber�eine�dichte�Gebäudehülle�
muss�ganz�anders�gelüftet�wer-
den,�als�ein�Altbau�mit�undichten�
Fenstern.

Frische�Luft�sorgt�für�ein�erhöhtes�
Wohlbefinden�der�Hausbewohner.�
Wichtig�ist�dabei,�dass�alle�Räume�
im�Haus�gleichmäßig�gelüftet�wer-
den.�Häufig�haben�neue�Fenster�
integrierte�Fensterlüfter,�die�eine�
nutzerunabhängige�Lüftung�zum�
Feuchteschutz�sicherstellen.�Die-
se�Fensterlüfter�können�auch�von�

qualifizierten�Fensterfachbetrieben�
nachgerüstet�werden�–�unauffällig�
über,�unter�oder�auch�seitlich�am�
Fenster�und�im�Fensterprofil.�

Das�Zauberwort�für�das�weitere�
richtige�Lüften�heißt�darüber�hin-
aus:�„bedarfsgerecht“.�„Damit�
ist�nichts�anderes�gemeint,�als�
dass�man�darauf�achten�sollte,�
dass�Räume,�in�denen�hohe�Luft-
feuchtigkeit�herrscht,�gezielt�
und�viel�stärker�als�das�restliche�
Haus�gelüftet�werden“,�erklärt�
Ulrich�Tschorn,�Geschäftsführer�
des�Verbandes�Fenster�+�Fassade�
(VFF).�„Dies�kann�zum�Beispiel�
das�Schlafzimmer�sein,�das�am�
Morgen�gut�durchgelüftet�werden�
muss,�oder�die�Küche�nach�dem�
Kochen�bzw.�das�Badezimmer�
nach�der�morgendlichen�Dusche�

Neue Fenster bringen auch mehr Licht, Einbruchschutz und ein Wohlfühl-
klima in die eigenen vier Wände.
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Next-Rollladensysteme sind sehr energieeffizient und werden beim Neubau 
oder der Modernisierung im Verbund mit dem Fenster eingebaut.
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oder�einem�ausgiebigen�Bad“,�so�
Tschorn.�Aber�auch�weitere�Fak-
toren�sorgen�für�stark�erhöhte�
Feuchtigkeit�im�Raum:�So�geben�
Topfpflanzen,�Aquarien,�die�Wä-
sche�beim�Trocknen,�Haustiere,�
die�Hausbewohner�selbst�oder�der�
frische�Estrich�im�neu�gebauten�
Haus�reichlich�Luftfeuchtigkeit�
an�die�umgebende�Raumluft�ab.�
Dazu�kommen�Gerüche,�die�bei-
spielsweise�von�Möbeln�oder�dem�
Teppichboden�ausgehen�und�den�
Komfort�beeinträchtigen.�Diese�
sollten�regelmäßig�durch�Lüften�
beseitigt�werden.

Richtig�Lüften�kann�man�auf�
vielerlei�Weise�–�Hauptsache,�es�
kommt�dabei�genug�Sauerstoff�
in�die�Räume.�Per�Hand�sollte�der�
Hausbewohner�grundsätzlich�lüf-
ten,�wenn�Gerüche�oder�feuchte�
Luft�auftreten.�„Oder�individuell�
dann,�wenn�eine�stark�erhöhte�
Luftfeuchtigkeit�entstanden�ist“,�
sagt�Tschorn.�Diese�könne�man�
zum�Beispiel�mit�einem�Hygro-
meter�festgestellen.�„Zeigt�das�
Messgerät�einen�Wert�von�mehr�
als�60�Prozent�Luftfeuchtigkeit�
an,�sollte�man�die�Fenster�öff-
nen.“�Falsch�sei�es,�im�Winter�die�
Fenster�stundenlang�gekippt�zu�
lassen.�„Das�hat�vielerlei�Gründe:�
Zum�einen�kühlt�die�Wohnung�da-

durch�unnötig�aus�und�es�dauert�
dann�oft�Stunden,�bis�mit�teurer�
Heizenergie�wieder�eine�ange-
nehme�Raumtemperatur�erreicht�
ist.�Außerdem�ist�der�permanente�
Luftzug�der�Gesundheit�nicht�zu-
träglich�und�die�gekippten�Fenster�
wirken�anziehend�auf�Einbrecher,�
die�auf�eine�solche�Gelegenheit�
nur�warten“,�erklärt�der�Fenster-
experte.�„Am�besten�öffnet�man�
das�Fenster�für�fünf�bis�zehn�Mi-
nuten�ganz�weit,�wenn�möglich�
auf�gegenüberliegenden�Seiten�
des�Hauses�oder�der�Wohnung.�
Nicht�vergessen�werden�sollte�
man�dabei�das�Abstellen�der�Heiz-
körper.“�

Für�noch�mehr�Komfort�sorgen�
automatisierte�Elemente,�die�viel�
kostbare�Zeit�und�Geld�sparen.�Sie�
öffnen�bedarfsgesteuert�Fenster�
und�Fenstertüren,�regeln�je�nach�
Ausstattung�auch�die�Heizung�
herunter�und�holen�frische�Luft�
ins�Haus.�Die�Elemente�arbeiten�
mit�Sensoren,�die�zum�Beispiel�die�
Raumtemperatur,�die�Luftfeuch-
tigkeit�oder�auch�den�CO2-Gehalt�
der�Raumluft�messen�und�anhand�
dieser�Werte�die�Raumlufterneu-
erung�optimal�steuern.�Auf�der�
anderen�Seite�können�dezentrale�
Fensterlüfter�mit�Wärmerückge-
winnungssystemen�eingesetzt�

werden.�Mechanische�Lüfter,�die�
auf�sich�verändernde�Luftfeuch-
tigkeit�und�Windgeschwindig-
keiten�reagieren,�runden�die�

vielfältigen�im�Fachhandel�erhält-
lichen�Lüftungsmöglichkeiten�ab.�
�

� � (ju/vFF)�

inFokasten

geldspritze vom Fiskus
wer in den einbau neuer Fenster investiert, für den rechnet 
sich das nicht nur hinsichtlich der steigerung der energieef-
fizienz, des besseren komforts und der erhöhten sicherheit, 
sondern auch bei der steuer. Bis zu 1200 euro steuern können 
modernisierer pro jahr für die erbrachte handwerkerleistung 
zurückbekommen.

wie lohnend der Fenstertausch sein kann, belegt ein Beispiel: 
in einem einfamilienhaus werden für insgesamt 12.950 euro 
die Fenster ausgetauscht. im preis enthalten sind die Bau-
stelleneinrichtung, die Demontage und entsorgung der alten 
Fenster sowie die montage der neuen Fenster und 19 prozent 
mehrwertsteuer. Der komplette arbeitslohn für die handwer-
kerleistungen beträgt in diesem Fall 5950 euro. 20 prozent da-
von gibt es gemäß § 35a des einkommensteuergesetzes (estg) 
als steuerbonus vom Finanzamt zurück. im genannten Fall sind 
das 1190 euro. Das sind immerhin fast zehn prozent der ge-
samten investition.

Die regelungen des § 35a estg beziehen sich ausschließlich 
auf den arbeitslohn des handwerkers und auf seine Fahrt-
kosten. Die kosten für das arbeitsmaterial sind danach nicht 
absetzbar. Die vereinbarung eines Festpreises, der auch die 
materialkosten enthält, erfüllt die anforderungen ebenso 
wenig, wie eine Barzahlung, denn das Finanzamt verlangt als 
nachweis einen Überweisungsbeleg auf das konto des hand-
werkers. Der kunde muss rechnungen und Belege außerdem 
mindestens zwei jahre aufbewahren.

mehr unter www.neue-fenster-sparen-geld.de

Der Einbau von modernen Energiesparfenstern senkt 
die Heizkosten und den CO2-Ausstoß.
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„Nichts�gedeiht�ohne�Pflege;�und�die�vortrefflichsten�Dinge�verlieren�durch�unzweckmäßige�
Behandlung�ihren�Wert“,�sagte�der�preußische�Gartenkünstler�Peter�Joseph�Lenné.�Das�gilt�
nicht�zuletzt�auch�für�so�wertvolle�Bauelemente�wie�den�Wintergarten.

Schönheit und Wert erhalten
wintergarten

�� Die�heutigen�Winter-
gärten,�gefertigt�von�Marken-
herstellern,�geplant�und�aufge-
stellt�von�Fachleuten,�verfügen�
grundsätzlich�über�eine�hervor-
ragende�Qualität�und�eine�lange�
Lebensdauer.�Dennoch�kann�man�
als�stolzer�Besitzer�einer�solchen�
Glasoase�einiges�dafür�tun,�damit�

das�Schmuckstück�auch�lange�ein�
Schmuckstück�bleibt.
Das�beginnt�schon�beim�Öffnen�
und�Schließen�von�Fenstern�und�
Türen�im�Wintergarten:�Achten�
Sie�bei�der�Bedienung�vor�allem�
auf�die�korrekte�Stellung�des�Fen-
stergriffs.�Öffnen�oder�schließen�
Sie�nie�mit�Gewalt,�besonders�

nicht�bei�einer�Zwischenstellung�
des�Griffs.�Kunststoffdichtungen�
können�einfach�gereinigt�werden,�
geeignete�Mittel�sind�mit�Wasser�
verdünntes�Spülmittel�oder�Neu-
tralseite.�Als�Werkzeug�für�die�
Reinigung�sollte�man�einen�wei-
chen�Schwamm�verwenden.�Auf�
keinen�Fall�aggressive�Reiniger�

einsetzen,�sie�können�dem�Mate-
rial�schaden�und�die�Lebensdauer�
der�Dichtung�verkürzen!
Einstellarbeiten�an�den�Beschlä-
gen�dagegen,�der�Austausch�von�
verschlissenen�Beschlagsteilen�
sowie�die�Wartung�elektrischer�
Antriebe�sollte�ausschließlich�der�
Fachbetrieb�durchführen.

Wärmedämmung, Heizung, Belüftung, Beschattung und Beleuchtung sorgen für optimales Klima. Voraussetzung: eine sorgfältige Pflege.
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Mit einem Wintergarten 
lässt sich ein zusätzlicher, 
transparenter Lebensraum 
schaffen. Voraussetzung: 
eine sorgfältige Pflege.
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Auch�bei�der�Verglasung�sollten�
Sie�auf�milde�Reiniger�setzen,�um�
die�Oberfläche�nicht�zu�beschä-
digen.�Vorher�kann�lose�auf-
liegender�Schmutz�abgekehrt�
oder�abgesaugt�werden.�Starke�
Verschmutzungen�oder�Kratzer�
sollten�Sie�durch�den�Fachmann�
beseitigen�lassen.�Achten�Sie�
darauf,�dass�das�Glasdach�Ihres�
Wintergartens�nicht�durch�he-
runterfallende�Äste,�Früchte,�
Dachpfannen�oder�Dachlawinen�
beschädigt�werden�kann.�
Aluminium-Profile�sollten�min-
destens�einmal�im�Jahr�abgewa-
schen�und�sorgfältig�getrocknet�
werden.�Entwässerungsöff-
nungen�sorgen�dafür,�dass�Nie-
derschlagswasser�nach�außen�ab-
geleitet�wird;�überprüfen�Sie,�ob�
die�Öffnungen�noch�durchgängig�
und�funktionsfähig�sind.�

Kontrollieren�Sie�Holzrahmen�
regelmäßig,�insbesondere�die�
äußeren�Oberflächen.�Spezialrei-
niger�und�-pflegemittel�schützen�
das�Holz�und�verlängern�die�Le-
bensdauer.�Ein�Renovierungsan-
strich,�insbesondere�zur�Schlag-
seite�hin,�wird�nach�mehreren�
Jahren�fällig.�Für�Kunststoffprofile�
empfehlen�sich�Spezial-Pflege-
Sets�der�Hersteller.�Die�Kunststoff-
profile�brauchen�Sie�nicht�trocken-

zureiben.�Denn�so�entsteht�eine�
elektrostatische�Aufladung,�die�
den�Staub�wieder�anzieht.�

Verfügt�Ihr�Glasanbau�über�keine�
automatische�Belüftungsanlage,�
empfiehlt�sich�–�wie�in�allen�an-
deren�Räumen�des�Hauses�auch�
–�eine�regelmäßige�Stoßlüftung.�
Die�Fenster�sollten�nicht�gekippt,�
sondern�ganz�geöffnet�werden,�
weil�so�ein�intensiver�Luftaustausch�
gewährleistet�ist.�Dabei�sollte�die�
Raumtemperatur�allerdings�nicht��
15�°C�unterschreiten.

Um�die�dauerhafte�Dichtigkeit�zu�
gewährleisten,�kontrollieren�Sie�am�
besten�jährlich�kritische�Stellen�wie�
Steckdosen,�Deckenstrahler�und�
Rohrdurchdringungen.�Gleiches�gilt�
für�die�Baufugen-Abdichtungen:�
Dauerelastische�Versiegelungen�
von�Bauteilfugen�haben�nur�eine�
begrenzte�Lebensdauer.�Der�Fach-
mann�sollte�deshalb�im�Rahmen��
einer�Wartungsdurchsicht�auch�die-
se�kontrollieren�bzw.�überarbeiten.

� � (ju)�

info:�Mehr�zum�Thema�Pflege�und�
Wartung�von�Wintergärten�unter�
www.bundesverband-wintergarten.de

Schanz Rollladensysteme GmbH
Telefon kostenlos 0800/ 9291-100

www.schanz.de - hm@schanz.de

Klima und Schutz

nach Maß

Die Schrägrollladen 
für aussergewöhnliche 

Fensterformen und

Wintergärten
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Im�Dezember�2012�stellte�der�Wintergarten-
spezialist�aus�Großefehn�seine�neue�Profi�lserie�
S6000i�vor.�Als�konsequente�und�innovative�
Weiterentwicklung�der�erfolgreichen�Serie�
1000�plus�bietet�sie�umfangreiche�Vorteile�und�
interessante�Nutzwerte�für�die�Fachkunden�
des�Unternehmens�und�den�Endverbraucher.�
Wie�bei�der�Vorgängerserie�macht�auch�die�
„6000er“�eine�ästhetische�Konstruktion�unter�
optimaler�Ausnutzung�der�Baugegebenheiten�
möglich.

Großen�Wert�wurde�insbesondere�auf�die�
weitere�Verbesserung�der�Wärmedämmwerte�
gelegt.�Mit�nun�erreichbaren�U-Werten�von�bis�
zu�0,922�(W/m2K)�können�die�gesetzlichen�Kri-
terien�der��aktuellen�Energieeinsparverordnung�
(EnEV)�unterboten�werden.�Dank�einer�Opti-
mierung�der�Isolierzone�Glas/Träger�und�einer�
verbesserten�Wärmedämmung�der�Rinne,�pro-
fi�tieren�Wintergartenbesitzer�nicht�unerheblich�
von�den�entstehenden�Energiespareffekten.�

„Gerade�in�Zeiten�knapper�werdender�Ressour-
cen�und�explodierender�Energiekosten�sehen�

auch�wir�uns�in�der�Verantwortung,�vermehrt�
Energiesparpotenziale�auszumachen�und�in�
unseren�Neuentwicklungen�zu�berücksichtigen�
und�umzusetzen�“,�erklärt�Geschäftsführer�Ralf�
Schmidt.

Funktion + Design 

Auch�auf�die�äußere�Form�wurde�wieder�ge-
achtet.�So�bieten�die�formschönen,�abgerun-
deten�Aluminiumprofi�le�und�die�umlaufenden�
Anschlagleisten�-�innen�und�außen�-�ein�optisch�
ansprechendes�Design.�Die�Größe�der�Element-
Bautiefen�gehen�in�dieser�Profi�lserie�nun�bis�
zu�95mm.�Die�Anschlagleisten�sind�abnehm-
bar,�wodurch�noch�größere�Element-Bautiefen�
möglich�sind.
Je�nach�Bautiefe�der�Elemente�können�unter-
schiedliche�Klipsleisten�eingesetzt�werden.�
Die�mit�Dichtungen�versehenden�inneren�und�
äußeren�Leisten�gewährleisten�eine�größt-
mögliche�Winddichtigkeit.�Das�Profi�lsystem�
setzt�sich�insgesamt�aus�wenigen�Einzelteilen�

zusammen-�so�wird�eine�nicht�unerhebliche�
Zeitersparnis�in�der�Fertigung�erreicht.�Zudem�
kann�die�Montage�der�Unterbau-Elemente�
durch�ein�spezielles�Verklotzen�schneller,�si-
cherer�und�von�der�Dachkonstruktion�entkop-
pelt�durchgeführt�werden.�Gleichwohl�verein-
facht�ein�geteilter�Wandanschluss�im�späteren�
Einsatz�nicht�unwesentlich,�eventuell�anfal-
lende�Wartungsarbeiten.

spezielle vorteile der rinne

Eine�größere�Abstand�der�Stützen�ist,�durch�ei-
ne�verbesserte�Statik�der�Rinnen,�mit�der�Serie�
S6000i�der�Schilling�GmbH�möglich.�Die�Rinne�
/�Traufe�kann�beim�Zuschnitt�plan�aufgelegt�
werden�und�so�einen�sicheren�Halt�und�bessere�
Spannmöglichkeiten�bei�einer�maschinellen�
Fertigung�bieten.�Durch�die�vorderen�Abdeck-
profi�le�zwischen�den�Sparren�werden�verkürzte�
Fertigungszeiten�erreicht�–�weil�ein�Ausklin-
ken�des�Alu-Profi�ls�nicht�mehr�erforderlich�ist.�
Eventuelle�Wartungsarbeiten�oder�Reparaturen�
sind�jetzt�pro�Dachfeld�möglich,�ohne�dabei�die�

Neue Profilserie für den 
Wintergartenbau bietet 
viele Vorteile 

Mit�der�Serie�S6000i�bringt�die�Schilling�GmbH,�ein�Systemhaus�für�Aluminium-
Profile,�ein�neues�innovatives�Wintergartenprofilsystem�auf�den�Markt�
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gesamte�vordere�Abdeckung�demontieren�zu�
müssen.�

Auch�bei�der�Rinne�kommt�das�Design�nicht�
zu�kurz.�Als�optische�Komponente�kann�eine��
innenliegende�spezielle�Klipsleiste�individuell�
farbig�gestaltet�werden.�In�der�Praxis�bietet�
eine�Nut��im�Innenbereich�der�Traufe�vielfältige�
weitere�Nutzungsoptionen�z.B.�als�Kabelkanal.

spezielle vorteile der isolierten stütze  
(komplettstütze)

Die�isolierte�Stütze�kann�mit�einem�Stahl-
kern�verstärkt�werden.�Vorhanden�sind�90°�/�
180°-Stützen.�Diese�können�durch�zusätzliche�
Dämmkerne�gedämmt��werden.�Sie�verfügt�

über�eine�spezielle�Aufnahmenut�für�Distanz-
brücken,�die�zur�Fixierung�von�Distanzeinlagen�
verwendet�werden.�Die�Montage�der�Unter-
bauelemente�ist�somit�auch�bei�ungünstigen�
Witterungsverhältnissen�möglich,�was�eine�
große�Zeitersparnis�bedeutet.

spezielle vorteile der sparren

Durch�die�Bauform�und�die�Materialanordnung�
werden�verbesserte�statische�Werte�erzielt.�
Eine�sichere�und�einfache�Aufnahme�von�Drei-
fachverglasung�(�bis�50�mm�)�gelingt�mit�Sy-
stemglas-leisten.�Die�Einfassung�der�Elemente�
erfolgt�auch�am�Seitensparren�mit�einer�inne-
ren�Klipsleiste.�Die�Sparren-Endstücke�bieten�
nun�eine�räumliche�Geometrie.�Eine�spezielle�
innere�Optik�kann�durch�formschöne,�abgerun-

dete�Klipsprofi�le�erreicht�werden.�Diese�sind�
z.B.�als�Lichtleiste�mit�modernen�LED-Leucht-
körpern�oder�auch�bei�zweifarbigen�Dächern�
einzusetzen.

„Wer�in�den�Bau�eines�Wintergartens�investiert,�
möchte�sicher�sein,�dass�dieser�aus�hochwer-
tigen�Bauteilen�konstruiert�wurde.�Nur�dadurch�
sind�die�gewünschte�Langlebigkeit�und�der�
störungsfreie�Gebrauch�gewährleistet“,�so�Ralf�
Schmidt.�Somit�setzt�Schilling�seinen�Innovati-
onsanspruch�konsequent�fort�und�untermau-
ert�seine�Führungsrolle�in�der�Entwicklung�und�
Herstellung�modernster�Profi�le�für�den�Winter-
gartenbau.

weitere vorteile und informationen:� � �
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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�� Erfahrungsgemäß�ist�
auch�diesen�Winter�wieder�mit�
einem�Anstieg�der�Energiepreise�
zu�rechnen.�Bereits�jetzt�liegt�
der�Heizölpreis�deutlich�über�
dem�Vorjahrsniveau.�� �
Das�belastet�vor�allem�Bewoh-
ner�älterer,�unsanierter�Häuser,�
da�sie�überdurchschnittlich�viel�
Energie�für�Heizung�und�Warm-

wasser�benötigen.�So�haben�sich�
die�jährlichen�Heizkosten�für�eine�
vierköpfige�Familie�in�einem�un-
sanierten�Einfamilienhaus�in�den�
letzten�10�Jahren�von�1365�Euro�
auf�2730�Euro�verdoppelt.*�

Wer�nicht�Jahr�für�Jahr�draufzah-
len�will,�sollte�über�eine�umfas-
sende�energetische�Sanierung�

zum�Effizienzhaus�nachdenken.�
Damit�lässt�sich�der�Energie-
verbrauch�um�bis�zu�80�Prozent�
senken.�Die�Deutsche�Energie-
Agentur�GmbH�(dena)�hat�nach-
gerechnet,�was�die�Sanierung�
bringt.

Schlecht�isolierte�Fenster,�man-
gelnde�Dämmung,�veraltete�

Heizung�–�viele�Einfamilienhäu-
ser�in�Deutschland�hinken�dem�
aktuellen�Standard�hinterher.�Ein�
Energieverbrauch�von�230�Kilo-
wattstunden�pro�Quadratmeter�
im�Jahr�und�mehr�ist�keine�Sel-
tenheit.�Mit�einer�umfassenden�
energetischen�Sanierung�zum�
Effizienzhaus�55�kann�der�Ener-
gieverbrauch�auf�rund�50�Kilo-

Die�Deutsche�Energie-Agentur�GmbH�dena�empfiehlt�eine�Effizienzhaus-Sanierung�mit�Ener-
gieberater�und�Gütesiegel.

Wer nicht energetisch saniert, 
verheizt sein Geld

heizung

Wer nicht saniert, verheizt sein Geld. Eine umfassende energieeffiziente Sanierung 
nach dem neuesten Stand kann die Heizkosten nachhaltig senken.
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wattstunden�pro�Quadratmeter�
bzw.�565�Euro�pro�Jahr�gesenkt�
werden.

Um�bei�einem�unsanierten�Einfa-
milienhaus�den�Energiestandard�
Effi�zienzhaus�55�zu�erreichen,�
können�zum�Beispiel�folgende�
energetische�Sanierungsmaß-
nahmen�durchgeführt�werden:�
Eine�umfangreiche�Dämmung�der�
Außenwände,�des�Daches�bzw.�
der�obersten�Geschossdecke�und�
der�Kellerdecke,�Einbau�hoch-
wertiger�Fenster�mit�3-Scheiben-
Wärmeschutzverglasung,�Aus-
tausch�der�alten�Heizungsanlage�
gegen�einen�effi�zienten�Brenn-
wertkessel�mit�Solarthermie,�
der�die�Warmwasserbereitung�
unterstützt�und�Einbau�einer��
Lüftungsanlage�mit�Wärmerück-
gewinnung.�Diese�Sanierungs-
maßnahmen�würden�mit�rund�
64.000�Euro�zu�Buche�schlagen,�
wobei�die�energiebedingten�
Mehrkosten�–�also�die�Kosten,��
die�für�die�energiesparenden�
Maßnahmen�anfallen,�die�über�
eine�Standardsanierung�hinaus-
gehen�–�rund�30.000�Euro�davon�
ausmachen.�Auf�den�ersten�Blick�
viel�Geld.�

Doch�wie�sieht�die�Alternative�
aus,�wie�entwickeln�sich�die�Heiz-
kosten�über�die�nächsten�zehn,��
15�oder�20�Jahre?
Selbst�wenn�man�von�einer�gerin-
gen�Energiepreissteigerung�von�
drei�Prozent�ausgeht,�würden�sich�
die�Heizkosten�für�ein�unsaniertes�
Einfamilienhaus�in�zehn�Jahren�
auf�rund�31.300�Euro�summieren.�
Für�das�Effi�zienzhaus�55�fallen�im�
gleichen�Zeitraum�nur�etwa�6470�
Euro�an.�Damit�werden�bereits�
24.830�Euro�Heizkosten�gespart�
–�ein�gutes�Stück�der�energiebe-
dingten�Sanierungskosten.�

Nach�15�Jahren�würde�das�un-
sanierte�Haus�rund�50.800�Euro�
verheizen�–�das�sanierte�Effi�zi-
enzhaus�nur�etwa�10.500�Euro.�
Weitere�fünf�Jahre�später�hat�das�
unsanierte�Haus�Heizkosten�von�
insgesamt�mehr�als�73.360�Euro�
verursacht,�das�Effi�zienzhaus�nur�
etwa�15.170�Euro.�Die�energie-
bedingten�Investitionskosten�
sind�dann�längst�eingespart�und�
das�Effi�zienzhaus�ist�weiterhin�
kostengünstig�und�komfortabel�
bewohnbar.

Um�sicherzugehen,�dass�der�ge-
wünschte�Einspareffekt�eintritt,�
empfi�ehlt�die�dena�zum�einen,�
gleich�von�Anfang�an�einen�En-
ergieberater�hinzuzuziehen.�Der�
Experte�plant�die�Sanierung�zum�

Effi�zienzhaus�und�stimmt�alle�
Maßnahmen�aufeinander�ab.�
Zum�anderen�sollten�Effi�zienz-
haus-Sanierer�nach�dem�dena-
Gütesiegel�Effi�zienzhaus�fragen�
und�eine�abschließende�Zertifi�-
zierung�vereinbaren.�So�kön-
nen�sie�sichergehen,�dass�der�
geplante�Energiestandard�auch�
erreicht�wird,�ohne�selbst�alle�
energiesparenden�Sanierungs-
maßnahmen�überprüfen�zu�müs-
sen.�Die�Prüfung�übernimmt�dann�
ein�unabhängiger�Effi�zienzhaus-
Experte,�der�das�frisch�sanierte�
Haus�vor�Ort�unter�die�Lupe�
nimmt.�Wenn�alles�stimmt,�wird�
das�Haus�mit�dem�dena-Gütesie-
gel�Effi�zienzhaus�zertifi�ziert.�Der�
Bauherr�erhält�zur�Bestätigung�
ein�Zertifi�kat�und�ein�Hausschild,�
das�er�an�der�Fassade�anbringen�
kann.

Mit�dem�Gütesiegel�Effi�zienzhaus�
bietet�die�dena�ein�einfaches�
Instrument�an,�das�energieeffi�-
ziente�Gebäude�auszeichnet�und�
die�besondere�energetische�Qua-
lität�sichert�und�bestätigt.�Der�
Gesamtverband�Dämmstoffi�ndu-
strie�GDI�unterstützt�das�Vorha-
ben�der�dena.��

JU)�

Info:�� � � �
www.zukunft-haus.info/effi�zienzhaus

*Die Berechnungen der Heizko-
sten beruhen auf dem aktuellen 
Energiepreis von 0,08 Euro pro 
Kilowattstunde (Stand Septem-
ber 2012) und beziehen sich auf 
ein unsaniertes Einfamilienhaus 
mit 144 Quadratmetern Wohn-
fl äche, Baujahr 1970, und einen 
4-Personen-Haushalt. Es wird 
ein Verbrauch von 237 Kilowatt-
stunden pro Quadratmeter im 
Jahr angenommen. Nach der 
Sanierung zum Effi zienzhaus  
55 liegt der Verbrauch bei 49 Ki-
lowattstunden pro Quadratme-
ter im Jahr. Für den Vergleich der 
Heizkosten mit dem Jahr 2002 
wurde ein Energiepreis von  
0,04 Euro pro Kilowattstunde an-
genommen (Stand 2002). 

Das Effi zienzhaus-Gütesiegel der dena.

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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mitteldeutsche handwerksmesse
Unseren�Ausstellungsstand�fi�nden�Sie�in�der�

halle 2 - stand F36 
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„Die�außergewöhnliche�Architektur�des�Hauses�erhalten�und�das�enorme�Einsparpotenzial�
nutzen.“�Unter�diesem�Motto�kaufte�und�modernisierte�Familie�Dimar�ihr�Einfamilienhaus.��
Mit�Erfolg:�Das�37�Jahre�alte�Gebäude�benötigt�nach�der�Komplettsanierung�nur�noch�rund�
1600�Liter�Heizöl�pro�Jahr�–�und�das�bei�einer�Wohnfläche�von�180�Quadratmetern.

Mit Öl, Solar und Holz     
Energie sparen

heizung

�� „Als�wir�uns�für�das�
Haus�entschieden�haben,�stand�
bereits�fest,�dass�eine�energe-
tische�Sanierung�nötig�ist“,�sagte�
Dr.�Waldemar�Dimar.�„Ursprüng-
lich�wollten�wir�nur�die�Heizung�
erneuern.�Nach�Gesprächen�mit�
Energieberater�und�Architekt�ha-
ben�wir�uns�dann�aber�doch�für�
das�Komplettpaket�entschieden“,�
so�Dimar�weiter.�Innerhalb�von�
nur�sechs�Monaten�waren�alle�
Maßnahmen�von�der�Heizungs-
erneuerung�bis�zur�Gebäudedäm-
mung�abgeschlossen.�„Dadurch�
ist�unser�Energiebedarf�um�mehr�
als�drei�Viertel�gesunken“,�freut�
sich�der�Bauherr.

Highlight�ist�die�neue�Hybrid-
Heizung:�Die�Kombination�aus�
Öl-Brennwertheizung,�Solarther-

mieanlage�und�einem�ins�Heiz-
system�eingebundenen�Kamin�
verteilt�die�Wärmeversorgung�auf�
mehrere�Säulen.�In�der�warmen�
Jahreszeit�übernimmt�die�Sonne�
die�Warmwasserbereitung,�in�den�
Übergangsmonaten�unterstützt�
sie�zusätzlich�die�Raumheizung.�
Der�Holzkaminofen�gibt�etwa�ein�
Drittel�der�Wärme�direkt�an�den�
Wohnraum�ab,�der�Rest�wird�über�
einen�Wärmetauscher�in�das�Heiz-
system�eingespeist.�Erst�wenn�
Solaranlage�und�Kaminofen�den�
Wärmebedarf�nicht�mehr�decken�
können,�schaltet�sich�automatisch�
das�Öl-Brennwertgerät�hinzu.�In�
einen�zentralen,�990�Liter�fas-
senden�Pufferspeicher�wird�die�
Wärme�aus�allen�Quellen�bevorra-
tet�und�verteilt.

Neben�der�Heiztechnik�wurde�
auch�die�Gebäudehülle�verbes-
sert:�Eine�16�cm�starke�Außen-
wanddämmung,�eine�28�cm�dicke�
Dämmschicht�im�Dach�sowie�eine�
12�cm�hohe�Dämmung�der�Kel-
lerdecke�sorgen�dafür,�dass�nur�
wenig�Wärme�nach�außen�ent-
weicht.�Auch�die��neuen�Fenster�
mit�3-Scheiben-Wärmeschutzver-
glasung�sowie�eine�neue�Haustür�
halten�die�Wärme�im�Haus.

Für�die�gesamte�Investition�von�
knapp�200.000�Euro�hat�die�Fami-
lie�Dimar�neben�staatlichen�För-
dermitteln�auch�einen�Zuschuss�
der�„Aktion�Energie-Gewinner“�
des�Instituts�für�Wärme�und�Oel-
technik�(IWO)�einplanen�können.�
Das�Hamburger�Institut�fördert�im�

Rahmen�des�gleichnamigen�Mo-
dernisierungswettbewerbs�vor-
bildliche�energetische�Haussanie-
rungen�mit�Zuschüssen.
Für�viele�Hausbesitzer�wird�die�
Frage�nach�Sanierungsmaß-
nahmen�zunehmend�relevant.�
„Mit�der�Aktion�Energie-Gewinner�
wollen�wir�das�große�Energieein-
sparpotenzial�in�älteren�ölbe-
heizten�Wohnhäusern�aufzeigen�
und�Hausbesitzer�motivieren,�
dem�Beispiel�von�Familie�Dimar�
zu�folgen“,�sagt�IWO-Projektleiter�
Christian�Halper.�Vielen�Ölheizern�
sei�überdies�nicht�bewusst,�dass�
mit�effizienter�Öl-Brennwert-
technik�auch�ein�Altbau�zu�einem�
Niedrigenergiehaus�werden�kann,�
so�Halper.� � 

� � (ju/iwo)�
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Von Energieverschwender zum Musterbeispiel.

In der warmen Jahreszeit 
übernimmt die Sonne die 
Warmwasserbereitung.

Der Holzkaminofen gibt etwa 
ein Drittel der Wärme direkt 
an den Wohnraum ab.

Eine Hybridheizung sorgt für 
Wärme.
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Energetische�Sanierung:��� � � � � � �
Tipps�zur�sinnvollen�Modernisierung�von�Altimmobilien

Die Energiewende Schritt 
für Schritt umsetzen  

energiewenDe

�� Die�Energiewende�wirkt�
sich�schon�heute�auf�jeden�Haus-
halt�spürbar�aus�-�über�weiter�
steigende�Preise�ebenso�wie�über�
den�hohen�Sanierungsbedarf�in�
den�eigenen�vier�Wänden.�Nur�
wenn�Hausbesitzer�ihre�Immobi-
lien�auf�einen�zeitgemäßen�ener-
getischen�Standard�bringen,�kann�
der�Bedarf�so�weit�sinken,�dass�
die�Energiewende�gelingt.�„Die�
Hauptlast�haben�somit�Hausbe-
sitzer�zu�tragen.�Umso�wichtiger�
ist�eine�individuelle�und�fundierte�
Planung“,�empfiehlt�Dr.�Wolfgang�
Setzler,�Geschäftsführer�des�Fach-
verbands�Wärmedämm-Verbund-

systeme�(WDVS).�Im�aktuellen�
„Energiesparkompass“,�kostenlos�
erhältlich�unter�www.heizkosten-
einsparen.de,�hat�der�Verband�
viele�Informationen�und�Tipps�für�
Hauseigentümer�zusammenge-
fasst.�

schritt für schritt sanieren

Setzler�plädiert�dafür,�die�He-
rausforderungen�als�Chance�zu�
begreifen.�„Wer�jetzt�handelt,�
macht�sich�unabhängig�von�den�in�
Zukunft�weiter�steigenden�Ener-
giepreisen�und�leistet�gleichzeitig�
einen�Beitrag�zum�Klimaschutz.“�
Um�dabei�planvoll�vorzugehen,�
sollte�man�gemeinsam�mit�einem�
Energieberater�einen�Sanie-
rungsfahrplan�aufstellen.�Der�

Fachmann�weiß,�welche�Energie-
einsparungen�mit�welchen�Maß-
nahmen�realistisch�sind�und�wie�
ein�schlüssiges�Gesamtkonzept�
zur�energetischen�Sanierung�aus-
sieht.�Wenn�nicht�alle�sinnvollen�
Maßnahmen�in�einem�Bauab-
schnitt�finanzierbar�sind,�emp-
fiehlt�sich�eine�Planung,�die�klare�
Schritte�für�die�nächsten�Jahre�de-
finiert.�So�kommen�auch�Hausbe-
sitzer�mit�schmalerem�Geldbeu-
tel�zu�einer�zeitgemäß�sanierten�
Immobilie.

modernisieren lohnt sich

Neben�dem�Effekt�für�die�Umwelt�
rechnet�sich�die�Sanierung�auch�
für�den�Eigentümer.�Nach�WDVS-
Berechnungen�amortisiert�sich�

der�Aufwand�nach�zehn�bis�15�
Jahren.�„Die�dauerhafte�Ersparnis�
von�oft�mehr�als�50�Prozent�der�
Energiekosten�refinanziert�nicht�
nur�die�Sanierung,�sondern�sorgt�
für�eine�krisenfeste�Energiespar-
rente�und�eine�wertstabile�Immo-
bile�für�die�nächste�Generation“,�
sagt�Dr.�Setzler.�Sein�Tipp:�Bei�der�
Planung�sollte�man�auf�erfahrene�
Fachbetriebe�setzen�und�die�Um-
setzung�durch�einen�geschulten�
Architekten�oder�Energieberater�
überprüfen�lassen.
� � 

� � (DjD/pt)�

Dr. Wolfgang Setzler, Geschäftsführer 
des Fachverbands Wärmedämm-Ver-
bundsysteme (WDVS), empfiehlt Bau-
herren, bei der energetischen Sanie-
rung schrittweise vorzugehen.

Sanieren mit System: Hauseigentümer 
sollten einen Energieberater hinzuzie-
hen und einen individuellen Zeitplan 
entwickeln.
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Beruhigendes�Flammenspiel�und�eine�gehörige�Portion�Romantik�–�das�sind�überzeugende�
Argumente�für�ein�Kaminfeuer.�Doch�noch�ein�weiterer�und�ganz�praktischer�Pluspunkt�spricht�
für�einen�eigenen�Kamin-�oder�Kachelofen:�Die�Möglichkeit�mit�Holz�zu�heizen,�macht�unab-
hängig�von�Energie-Importen.

Kaminzauber im Winter
kamin-/kaChelÖFen

�� Was�gibt�es�Schöneres�
als�nach�einem�ausgiebigen��
Spaziergang�in�die�warme�und�
wohlige�Wohnung�zurückzukeh-
ren?�Zuerst�Schal,�Mütze�und�
Handschuhe�ablegen�sowie�aus�
dem�schweren�Mantel�schlüpfen,�
um�sich�in�der�Stube�bei�Kaffee,�
Tee�und�Kuchen�wieder�aufzu-
wärmen.�Unterstützt�wird�die�
gemütliche�und�entspannte�Stim-
mung�durch�ein�Kaminfeuer�im�
Wohnzimmer.�Das�faszinierende�
Flammenspiel�schafft�eine�behag-
liche�Wohlfühlatmosphäre,�die�der�
Kamin�wie�keine�andere�Wärme-
quelle�verbreitet.

Die�Besonderheit�des�Feuers�
verführt�schon�nach�wenigen�
Minuten�dazu,�die�Seele�baumeln�
zu�lassen�und�den�Alltagsstress�
zu�vergessen.�Für�echte�Kamin-
romantik�in�den�eigenen�vier�
Wänden�gibt�es�unzählige�Mög-
lichkeiten.�Je�nach�Wunsch�bieten�
die�einzelnen�Hersteller�vom�Ka-
minofen�„von�der�Stange“,�bis�hin�
zum�Unikat�eine�große�Bandbrei-
te�an�Modellen�an.�� �
�
Ob�Edelstahloptik,�hochwertige�
Keramik-,�Naturstein-,�Kachel-�
oder�Specksteinverkleidung�–�für�
jeden�Geschmack�ist�etwas�da-
bei.�Viele�Öfen�bestechen�durch�
zeitloses�Design�und�passen�sich�
damit�unterschiedlichsten�Ein-
richtungsstilen�an.�Puristisches�
und�modernes�Edelstahldesign�
harmoniert�beispielsweise�sowohl�
in�jungem�Lebensstil,�als�auch�

in�klassischen�Wohnwelten.�Von�
eckig�bis�rund,�von�integriert�bis�
freischwebend�–�viele�Kaminöfen�
gelten�inzwischen�dank�ihres�De-
signs�als�attraktives�Einrichtungs-
element.

Die�meisten�Modelle�besitzen��
eine�klassische�Dreiteilung�in�
Wärmefach,�Feuerraum�und�Holz-
fach.�Im�Wärmefach�können�Spei-
sen�und�Getränke�warm�gehalten�
werden.�Sehr�praktisch�ist�der�
Raum�unterhalb�des�Feuerraums,�
in�dem�sich�Holzvorräte�verstauen�
lassen.�Mit�optionaler�Backfach-
tür�können�einige�Modelle�auch�in�
einen�funktionsfähigen�Backofen�
verwandelt�werden�–�so�schmeckt�
das�Selbstgebackene�besonders�
lecker.�Neben�den�herkömmlichen�
Varianten�verleihen�individuelle�
Designkamine�anspruchsvollen�
Wohnräumen�das�gewisse�Etwas.

Im�Trend�liegen�mit�Ethanol�be-
triebene�Wandkamine�für�un-
komplizierten�Flammenzauber.�
Sie�werden�einfach�an�die�Wand�
montiert�und�sind�ohne�Abzug�
oder�Genehmigung�einsatzbereit.�
Das�moderne�Design�und�die�au-
ßergewöhnlichen�Formen�sind�in�
jedem�Raum�absolute�Hingucker.�

Heiß�begehrt�sind�außerdem�mo-
bile�Feuerstellen�für�drinnen�und�
draußen.�Ob�stilvolles�Dinner�mit�
Freunden,�ein�gemütlicher�Abend�
zu�zweit�oder�eine�lauschige�Gar-
tenparty�–�das�mobile�Feuerteil�
kann�in�jedem�Zimmer,�an�jedem�

gewünschten�Ort�wirkungsvoll�
zum�Einsatz�kommen.
Kaminliebhaber�haben�bei�der�
Brennmethode�die�Qual�der�Wahl.�
Die�Entscheidung�welcher�Brenn-
stoff�den�Kaminofen�anheizen�
soll,�hängt�vom�Verwendungs-
zweck�und�von�den�baulichen�
Gegebenheiten�ab.�Ein�Holzofen�
ist�besonders�natürlich,�knistert�
angenehm�und�verleiht�„echte“�
Lagerfeueratmosphäre.�Aufgrund�
der�Rauchentwicklung�ist�jedoch�
ein�Abzug�erforderlich.�Eben-
falls�muss�regelmäßig�anfallende�
Asche�entfernt�werden.�Die�Flam-
men�lassen�sich�bei�modernen�
Modellen�komfortabel�regulieren�
und�löschen.�Gasmodelle�dürfen�
auch�dort�eingesetzt�werden,�wo�
ein�Holzofen�aufgrund�von�hohem�
oder�nur�schwierig�zu�kontrollie-
rendem�Menschenaufkommen�
(z.B.�Wartezimmer�in�Arztpraxen)�
verboten�ist.�

Die�Kaminfront�bei�Gasöfen�
weicht�von�holzbetriebenen�Mo-
dellen�nicht�ab,�ist�allerdings�her-
metisch�abgeriegelt�und�wird�nur�
zur�Reinigung�geöffnet.�Moderne�
Gasmodelle�kreieren�eine�natür-
lich�und�unregelmäßig�lodernde�
Flamme,�die�der�eines�Holzofens�
zum�Verwechseln�ähnlich�sieht.�
Eine�weitere�unkomplizierte�Va-
riante�ist�flüssiger�Bio-Ethanol.�
Der�Alkohol�verbrennt�geruch-
los,�entwickelt�keinen�Rauch�und�
hinterlässt�keine�Rückstände�wie�
z.�B.�Ruß.�Diese�Modelle�kommen�
ohne�Schornstein�aus�und�eignen�

sich�daher�für�das�Zuhause�an�al-
len�erdenklichen�Orten.

Daneben�überzeugen�Kaminöfen�
als�günstige�und�umweltscho-
nende�Heizquelle.�Vor�allem�in�
der�Übergangszeit�und�an�kühlen�
Sommerabenden�sind�Kaminö-
fen�effizienter,�als�die�Zentral-
heizung.�Denn�das�Aufheizen�des�
gesamten�Heizsystems�verbraucht�
unverhältnismäßig�viel�Energie.�
Außerdem�dauert�es�lange,�bis�das�
Zimmer�richtig�warm�wird�–�bei�
Nachtspeicherheizungen�bis�zu�
einem�Tag.�Ein�Kaminofen�bringt�
den�Raum�innerhalb�von�kurzer�
Zeit�auf�eine�angenehme�Tem-
peratur.�Wird�die�Zentralheizung�
ausschließlich�in�den�kalten�Win-
termonaten�eingesetzt�und�in�der�
Übergangszeit�und�an�einzelnen�
kalten�Tagen�mit�dem�Kaminofen�
geheizt,�können�bis�zu�einem�Drit-
tel�der�Heizkosten�gespart�werden.�
Besonders�in�Zeiten�steigender�
Energiepreise�und�immer�knapper�
zur�Verfügung�stehenden�fossilen�
Brennstoffe,�lohnt�sich�der�Einsatz�
alternativer�Heizquellen.

Ein�Kaminofen�erfüllt�unterschied-
lichste�Funktionen.�Er�kann�als�
Heizelement�oder�Einrichtungs-
element�ja�sogar�als�Backofen�
Verwendung�finden.�Ein�stilvoller�
Ofen�bildet�den�repräsentativen�
Mittelpunkt�in�einem�anspruchs-
vollen�modernen�Wohnambiente.�
Das�bezaubernde�Flammenspiel�
wirkt�dabei�entspannend�auf�
Geist�und�Seele.� � (ju)�
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Der Vorteil: 70-80 % der vom wasserführenden Kaminofen 
erzeugten Leistung werden für die Erwärmung von Heiz- und 
Brauchwasser eingesetzt. Das spart Energiekosten!

Die behagliche Wärme eines Kaminofenfeuers im ganzen 
Haus zu verbreiten – das ist mit den wasserführenden  
Kaminöfen von GERCO® ganz einfach möglich: Ein  
wasserführender Kaminofen wird an ein bestehendes  
Heizungssystem angeschlossen. So heizt er nicht nur 
den Aufstellraum mit der sogenannten Strahlungswärme, 
sondern versorgt darüber hinaus die Heizkörper im ganzen 
Haus sowie Küche und Bad mit warmem Wasser.

Behaglichkeit und energieeffizientes Heizen sind bei 
GERCO® selbstverständlich

Rundum warm

GERCO® Heiztechnik, Scheffer Energy Systems GmbH, Splieterstr. 70, 48231 Warendorf, Fon 02581 78427-0, info@gerco.de , www.gerco.de

Darauf können Sie sich  
verlassen:

 Hochwertig: Made in Germany  
 – alle GERCO-Geräte werden in  
 Deutschland entwickelt und her- 
 gestellt. 

 Zukunftssicher: GERCO-  
 Kaminöfen erfüllen höchste   
 Emissions- und Wirkungsgrad- 
 Anforderungen. 

 Raumluftunabhängig: Für ein  
 gutes Raumklima und hohe Be- 
 triebssicherheit – GERCO bietet  
 die größte Auswahl raum-  
 luftunabhängiger Kaminöfen.

 Vielfältig: Bei GERCO findet   
 jeder das passende Kamin  
 ofenmodell – einfach unter   
 www.gerco.de nachschauen. 

regent GR 15 – der zeitlos schöne Kamin-
einsatz passt sich perfekt verschiedenen 
Wohnstilen an.

infinity GI 10 whiteline : Ein „ausgezeichneter“ Kaminofen,  
hochwertig, elegant und energieeffizient



In�hiesigen�Breiten�spürt�man�den�Wechsel�der�Jahreszeiten�deutlich�und�kann�ihn�mit�allen�
Sinnen�miterleben.�Das�sollte�man�auch�bei�der�Gartenplanung�berücksichtigen.

Vom Zauber der Jahreszeiten

�� Im�Frühling�bietet�der�
Garten�besonders�intensive�Ein-
drücke.�Krokusse,�Narzissen,�
Tulpen�und�viele�andere�farben-
frohe�Zwiebelblumen�erblühen�
fast�über�Nacht.�Damit�sich�die�
Farbenpracht�entfalten�kann,�
müssen�die�Zwiebeln�und�Knollen�
schon�im�Herbst�in�die�Erde.�Der�
Herbst�ist�auch�eine�sehr�gute�Zeit�
zum�Pfl�anzen�von�Gehölzen.�Die�
Erde�ist�vom�Sommer�noch�warm�
und�es�ist�nicht�mehr�so�trocken�
wie�so�oft�in�den�Sommermo-
naten.�Darum�herrschen�ideale�
Bedingungen,�um�das�nächste�
Gartenjahr�vorzubereiten.�Auch�
wenn�bei�der�Pfl�anzenauswahl�
vor�allem�die�Blüten�eine�Rolle�

spielen,�zum�Beispiel�bei�den�ein-
drucksvollen�Zier-Kirschen�und�
Zier-Apfelbäumen,�sollte�auch�auf�
andere�Aspekte�für�eine�gelun-
gene�Gartengestaltung�geachtet�
werden.�Der�Austrieb�von�Lärchen�
zum�Beispiel�ist�frischgrün,�im�
Herbst�leuchten�ihre�nadelförmigen�
Blätter�goldgelb.�Andere�Pfl�anzen�
haben�beim�Austrieb�schöne�rote�
Blätter,�die�später�vergrünen,�oder�
sie�haben�–�wie�die�Blut-Pfl�aumen�–�
während�der�ganzen�Gartensaison�
tiefrote�Blätter.

Im�Sommer�ist�man�besonders�oft�
draußen�und�kann�den�Garten�bis�
weit�in�die�Nacht�hinein�genießen.�
Dann�sorgen�zahlreiche�Stauden,�

Rosen�und�auch�viele�andere�Zier-
sträucher�für�üppige�Blütenpracht.�
Auch�Duftpfl�anzen�wie�Lavendel�
oder�aromatische�Kräuter�tragen�
zum�Genuss�des�sommerlichen�
Gartens�bei.�Wer�einen�oder�meh-
rere�dachförmig�gezogene�Bäume�
pfl�anzt�beziehungsweise�vom�
Landschaftsgärtner�pfl�anzen�lässt,�
kann�sich�an�heißen�Tagen�über�
einen�natürlichen�grünen�Schat-
tenspender�freuen.�Im�Herbst�zeigt�
der�Garten�wieder�ein�anderes�Ge-
sicht,�denn�es�ist�die�Zeit�der�Ernte�
und�der�leuchtenden�Farben.�Obst�
und�Gemüse�aus�dem�eigenen�
Garten�werden�immer�beliebter.�
Wer�wenig�Platz�hat,�kann�auf�
kleine�Obstbäume�und�Beeren-
sträucher�ausweichen.�Schlanke�
Säulenobstbäume�oder�Spalier-
obst�an�der�Hauswand�empfehlen�
sich,�wenn�ein�Garten�sehr�klein�
ist.�In�einen�Garten,�der�das�ganze�
Jahr�über�interessant�ist,�gehören�
auf�jeden�Fall�auch�Gehölze�mit�
eindrucksvoller�Herbstfärbung,�
wie�verschiedene�Ahornarten,�
Ginkgo,�Amberbaum�oder�der�
Wilde�Wein,�der�als�Kletterpfl�an-
ze�nur�sehr�wenig�Grundfl�äche�
benötigt.

Der�Winter�wird�bei�der�Garten-
planung�oft�außen�vor�gelas-

sen,�weil�man�sich�dann�kaum�im�
Garten�aufhält.�Doch�beim�Blick�
aus�dem�Fenster�oder�beim�Gang�
durch�den�winterlichen�Vorgarten�
macht�es�Freude,�blühende�Pfl�an-
zen�wie�Christrosen,�Winterjas-
min�oder�blühende�Winterheide�
zu�sehen.�Im�Winter�schlägt�auch�
die�große�Stunde�der�immergrünen�
Laub-�und�Nadelgehölze,�die�dem�
Garten�dann�Struktur�verleihen.�
Eindrucksvoll�sind�außerdem�

immergrüne�Formgehölze�oder�
Gehölze,�die�von�Natur�aus�eine�
markante�Wuchsform�haben,�wie�
die�Korkenzieher-Hasel�(Cory-
lus�avellana�Contorta)�und�die�
Japanische�Drachenweide�(Salix�
Sekka).�Lichtstrahler,�die�außer-
gewöhnliche�Pfl�anzen�in�Szene�
setzen,�sind�im�Winter�besonders�
effektvoll,�weil�es�dann�schon�
früh�dunkel�wird.�Von�den�Exper-
ten�für�Garten�und�Landschaft�
inszenierte�Lichtkonzepte�können�
einzelne�Pfl�anzen�oder�Pfl�anzen-
gruppen�hervorheben.�

Gut�und�fachmännisch�geplant�
trägt�der�Garten�dazu�bei,�dass�
Gartenbesitzer�den�Reichtum,�den�
jede�Jahreszeit�auf�ihre�Weise�bie-
tet,�ausgiebig�genießen�können.

� � (Bgl/ ju)�
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Mit der richtigen Planung ist der Garten 
das ganze Jahr eine Augenweide.

Aktion „Gutschein“
Bei Abschluss eines Jahresvertrages er-
halten Sie von uns kostenlos eine Grund-
reinigung des jeweiligen Treppenhauses. 
Wahlweise bieten wir Ihnen bei Abschluss 
von Jahresverträgen wie auch Hausmeis-
terservice, Gehwegreinigung oder Garten-
pfl ege den ersten Monat kostenlos. Wenn 
wir Sie dann nicht überzeugt haben, reicht 
eine Info von Ihnen und der Vertrag endet 
ohne Angabe von Gründen sofort wieder.

Die Aktion „Gutschein“ ist zeitlich 
befristet bis zum 31. Januar 2013.

Prager Straße 197
04299 Leipzig
Tel. 0341/ 862 9029
Fax 0341/ 863 2440
Leipzig@remstedt.de
www.remstedt.de

gartenplanung
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�� „Der Chef hat jetzt lei-
der keine Zeit für ein Gespräch.“ 
„Er fährt gerade zu einem Kun-
den.“ „Im Moment ist niemand 
da. Rufen Sie bitte später noch 
einmal an.“ Drei vorerst erfolg-
lose Telefonate auf der Suche 
nach einem versierten Fach-
mann bei Unternehmen rund ums 
Thema Hausbau bestätigen den 
Trend: Der Wunsch nach individu-
ellen Produkten und persönlicher 
Beratung ist groß. 

Zur�HAUS-GARTEN-FREIZEIT�und�
mitteldeutschen�handwerks-
messe�vom�9. bis 17. Februar 
2013�präsentieren�sich�zahlreiche�
Unternehmen�aus�dem�Baube-
reich�auf�der�Leipziger�Messe.�Im�
Gepäck:�Innovative�Ideen�für�den�
individuellen�Traum�vom�Haus.�

Badträume in 3D & photovoltaik 
auf dem Dach

Die�Firma�Wedhorn�verwirklicht�
in�seinem�Studio�Badträume�in�
3D.�Die�neue�Technik,�die�mo-
mentan�die�Kinokassen�füllt�und�
auch�schon�in�erste�Privathaus-
halte�Einzug�hält,�erleichtere�die�
Planung.�Barrierefrei,�stil-�und�
altersgerecht,�„darauf�legt�der�
Kunde�Wert“,�erklärt�Verkäuferin�

Marina�Platz.�Die�dreidimensio-
nale�Wahrnehmung�ermögliche�
Interessenten�einen�virtuellen�
Spaziergang�durch�„ihr“�Bad.�Für�
ältere�Menschen,�denen�der�hohe�
Badewannenrand�zum�Hindernis�
wird,�hat�die�Firma�eine�geniale�
Lösung.�Marina�Platz:�„Eine�durch�
uns�eingebaute�Tür�macht�eine�
Wanne�begehbar.“�

Mit�Photovoltaik-Anlagen�baut�die�
Kirchner�Solar�Group�aus�Hessen�
die�Zukunft�auf�das�Dach�eines�
jeden�Hauses.�Der�Anbieter�hoch-
qualitativer�Solar-Anlagen�ist�seit�
15�Jahren�am�Markt�und�mit�einem�
Standort�in�Grimma�regional�ver-
ankert.�„Hier�gibt�es�besonders�
gute�Einstrahlungswerte“,�verrät�
Niederlassungsleiter�Matthias�
Krämer.�„Wir�bauen�von�der�klei-
nen�Anlage�für�Privathaushalte�
bis�hin�zu�Solarparks�alles.“�Zur�
Messe�kommt�das�Unternehmen�
mit�einem�Modul�zum�Anfassen�
und�bietet�eine�kompetente�und�
ausführliche�Beratung�rund�um�
das�Thema�Photovoltaik.

ein Boden für immer & wär-
mende momente

Kork�ist�wärmer�als�Fliesen,�hygi-
enischer�als�Teppich,�elastischer�

als�Holz,�weicher�und�leiser�als�
Laminat.�Davon�können�sich�die�
Besucher�am�Messestand�vom�
Grimmaer�Korkstudio�Mittag�
überzeugen.�„Das�Naturprodukt,�
gewonnen�aus�Korkeichen�in�Por-
tugal�und�Spanien,�ist�im�Design�
unwahrscheinlich�vielfältig“,�er-
läutert�Inhaberin�Iris�Uhlemann.�
„Wir�finden�für�jeden�Kunden�eine�
individuelle�Lösung,�angepasst�an�
das�häusliche�Umfeld.“�Ob�Büro�
oder�Wohnbereich,�die�hervor-
ragenden�Eigenschaften�des�Bo-
dens�wie�wischbar,�antiallergisch,�
fußwarm�und�elastisch�lassen�kei-
ne�Wünsche�offen.�„Der�Boden�ist�
ein�Langzeitboden“,�betont�Uhle-
mann.�„Er�bleibt�für�immer�drin.“

Ein�Gefühl�für�den�Boden�unter�
ihren�Füßen�bekommen�Messe-
gäste�auch�am�Stand�der�Firma�
Siefert�aus�Leipzig.�Der�Balkon-
spezialist�hat�in�seinem�Portfolio�
nicht�nur�schmucke�Sommersitze�
aus�Holz,�Kunststoff�und�Alumini-
um�zu�bieten.�Er�verleiht�Terras-
sen�auch�ein�neues�Gesicht.�„Wir�
bringen�Holz-�und�Kunststoff-
fliesen�mit,�über�die�die�Kunden�
schon�mal�laufen�können“,�sagt�
Firmeninhaber�André�Siefert.�
„Man�muss�sie�nicht�mehr�pfle-
gen.�Das�Material�reißt�nicht,�
platzt�nicht,�splittert�nicht,�und�sie�
sind�angenehm�warm.“�Vollkom-
men�neu�im�Terrassenbereich�ist�
eine�Kunststoffdiele,�die�Siefert�
präsentieren�wird.�„Sie�hat�eine�
Holzmaserung�und�sieht�dadurch�
aus�wie�echt.“

Angenehm�warm�wird�es�den�
Kunden�mitten�im�Winter�beim�
Kachelofen-�und�Kaminbauer�Jan�
Müller,�aber�nicht�nur�das.�Der�
Markranstädter�Spezialist�für�aus-
gefeilte�Ideen�rund�um�das�Thema�
Heizsysteme�arbeitet�gerade�an�
einem�innovativen�Ausstellungs-

stück�für�die�Messebesucher.�
„Wir�bringen�einen�schwebenden�
Kamin�mit“,�sagt�Müller.�Was�sich�
dahinter�verbirgt,�will�er�noch�
nicht�verraten.�Nur�so�viel:�„Wir�
gehen�immer�mit�der�Zeit.�Mo-
derne�Architekturkamine�und�der�
gute�alte�Kachelofen�mit�einer�
Bank�zum�Kuscheln�sind�wieder�
gefragt.“
�

Die haus-garten-Freizeit und 
mitteldeutsche handwerksmes-
se finden vom 9. bis 17. Februar 
auf dem leipziger messegelän-
de statt. insgesamt präsentie-
ren sich während der messetage 
mehr als 1000 aussteller. Das 
thema Bauen & wohnen bildet 
dabei einen themenschwerpunkt 
im messeverbund.

haus-garten-Freizeit 2013

„Der Traum         
vom individuellen Haus“ 
haus-garten-Freizeit und mitteldeutsche handwerksmesse präsentieren innovative  
lösungen.
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Vom�29.�bis�31.�Januar�2013�wird�das�Leipziger�Messegelände�durch�die�Fachmessen�TerraTec�
und�enertec�wieder�Drehkreuz�der�internationalen�Energie-�und�Umweltbranche.�Zeitgleich�
findet�2013�die�Jahrestagung�und�Fachmesse�des�Fachverband�Biogas�e.V.�statt.�

Drehkreuz der internationalen 
Energie- und Umweltbranche

terrateC unD enerteC

�� Der�Verbund�bildet�ein�
breites�Angebotsspektrum�ab.�
Rund�800�Aussteller�werden�
ihre�Innovationen�und�Dienst-
leistungen�in�Leipzig�präsentie-
ren.�„Die�Teilnahme�zahlreicher�

Marktführer�zeigt,�dass�die�Mes-
sen�die�ideale�Plattform�für�Aus-
tausch�und�Information�zu�den�
wichtigsten�Fragestellungen�der�
Umweltbranche�sowie�der�Ener-
gieinfrastruktur�der�Zukunft�sind“,�
sagt�Ekkehard�Trümper,�Projektdi-
rektor�von�enertec�und�TerraTec.�
Partnerland�der�Messen�ist�Kroa-
tien,�welches�im�kommenden�Jahr�
der�Europäischen�Union�beitritt�
und�somit�eine�starke�Nachfrage�
nach�entsprechenden�Lösungen�
im�Umwelt-�und�Energiemarkt�ha-
ben�wird.

terratec zeigt zukunftsfähige 
wasser- und abwasserlösungen 

Dezentralität�sowie�innovative,�
effiziente�Dienstleistungen�für�
den�kommunalen�und�industri-
ellen�Bereich�sind�die�aktuellen�
Schlagworte�der�TerraTec.�Die�
Messe�bietet�ein�breites�Ange-

botsspektrum�zu�Wasser/Ab-
wasser,�Abfall/Recycling�sowie�
Bodenschutz�und�Luftreinhaltung.�
Der�Bereich�Wasserversorgung�
und�Abwasserentsorgung�zählt�
dabei�traditionell�zu�den�stärk-
sten�Ausstellungsbereichen�der�
TerraTec�und�präsentiert�2013�zu-
kunftsfähige�Abwasserlösungen�
für�Industrie�und�Kommunen.�Die�
Ausstellungsangebote�reichen�
von�der�Wasserversorgung�und�
–aufbereitung�inklusive�Regen-
wassernutzung�sowie�Grauwas-
serrecycling�über�Abwasser-�und�
Schlammbehandlung,�insbeson-
dere�Kleinkläranlagen,�bis�hin�zu�
alternativen�Betriebsführungs-
modellen.�Branchengrößen�wie�
Gardner�Denver�Thomas,�Gelsen-
wasser�Entwicklungsgesellschaft,�
Haase�Abwassertechnik,�KRONE�
Filtertechnik,�die�Kommunalen�
Wasserwerke�Leipzig,�Otto�Graf,�
Sachsen�Wasser�oder�die�Stadt-

entwässerung�Dresden�zeigen�auf�
der�Messe�ihre�Innovationen�und�
Dienstleistungen.�

Ein�wesentlicher�Schwerpunkt�in�
diesem�Branchensegment�sind�
dezentrale�Abwasserlösungen.�
Diese�werden�unter�anderem�am�
Gemeinschaftsstand�des�BDZ�-�
Bildungs-�und�Demonstrations-
zentrum�für�dezentrale�Abwasser-
behandlung�e.V.�präsentiert.�Der�
BDZ�ist�zugleich�ideeller�Träger�
der�TerraTec.�Namhafte�Aussteller�
wie�beispielsweise�ATB�Umwelt-
technologien,�alles�klar,�Bluevi-
ta,�Delphin�Water�Systems�,�LKT,�
KLARO,�solid�clAir�Watersystems�
oder�ZINK�werden�ebenfalls�ver-
treten�sein.�Abgerundet�wird�die-
ser�Ausstellungsbereich�durch�die�
Fachveranstaltung�„Dezentrale�
Abwasserentsorgung:�Probleme�-�
Entwicklungen�-�Anwendungen“.�
Ermöglicht�wird�die�Veranstaltung�
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durch�die�fachliche�Zusammenar-
beit�des�DWA-Landesverbandes�
Sachsen/Thüringen,�des�DWA-
Landesverbandes�Nord-Ost�sowie�
des�Bildungs-�und�Demonstrati-
onszentrums�für�dezentrale�Ab-
wasserbehandlung�e.V.�(BDZ).�

„abfall und recycling“ ist stärk-
ster ausstellungsbereich auf der 
terratec 

Die�wachsende�Bedeutung�von�
Ressourceneffizienz�und�damit�
auch�die�Wiederverwertung�
von�Abfällen�zeigt�sich�auf�der�
TerraTec�sehr�gut�an�der�stei-
genden�Ausstellerzahl�in�diesem�
Segment.�Damit�ist�die�TerraTec�
Branchentreffpunkt�und�Informa-
tionsplattform�der�Region�–�mit�
Angeboten�zu�modernen�Ent-
sorgungskonzepten,�innovativer�
Sortier-�und�Aufbereitungstech-
nik,�Recyclingtechnologien�und�
–prozessen,�Kompostierlösungen,�
Energiegewinnung�aus�Abfall,�
Rohstoffrecycling�und�Fahrzeug-
technik.�

Zahlreiche�namhafte�Unterneh-
men�wie�beispielsweise�ALBA�
Leipzig,�AMANDUS�Kahl,�bomatic�
Umwelt-und�Verfahrenstechnik,�
E.ON�Energy�from�Waste,�Eg-
gersmann�Anlagenbau�-�Back-
hus,�Ellermann,�Energie�Anla-
ge�Bernburg,�JENZ,�J.�Willibald,�
MeWa�Recycling�Maschinen�und�
Anlagenbau,�Remondis,�UNTHA�
Recyclingtechnik,�Werner�Dopp-
stadt�Umwelttechnik�oder�auch�
Mitglieder�des�Landesverbandes�
der�Recyclingwirtschaft�Sachsen�

(LVR)�präsentieren�sich�in�diesem�
Ausstellungsbereich.�

Auch�Dank�des�Fachprogramms�
ist�die�TerraTec�die�zukunftswei-
sende�Dialogplattform�für�die�
Abfall-�und�Recyclingwirtschaft.�
Interessante�Vortragsveranstal-
tungen�zu�aktuellen�Themen�der�
Branche�gibt�es�unter�anderem�
durch�die�ideellen�Träger�Deut-
sche�Gesellschaft�für�Abfallwirt-
schaft�e.V.�(DGAW)�und�den�LVR.�
Geplant�ist�weiterhin�ein�Vor-
tragsblock�zum�Thema�im�Innova-
tionsforum�am�29.�Januar�2013.�

enertec: Dezentrale technolo-
gien und energiespeicherung ste-
hen im mittelpunkt 

Die�enertec�legt�ihren�Fokus�auf�
dezentrale�Technologien�und�
intelligente�Lösungen�für�die�En-
ergieerzeugung,�-verteilung�und�
–speicherung.�„Sie�bildet�die�Pro-
zesskette�der�Energieerzeugung,�
-verteilung�und�-speicherung�in�
ihrer�Gesamtheit�ab,�denn�da-
rin�besteht�die�Herausforderung�
an�die�Energieinfrastruktur�der�
Zukunft“,�so�Ekkehard�Trümper.�
Zunehmend�wichtiger�werden�
Lösungen�zur�Energiespeicherung,�
die�die�effektive�Nutzung�erneu-
erbarer�Energien�erst�möglich�
machen.�Deshalb�behandelt�die�
Fachmesse�nicht�zuletzt�Ener-
giespeichertechnologien,�sowie�
Sicherheit�und�Zuverlässigkeit�sol-
cher�Systeme.�

Unter�dem�Themenschwerpunkt�
„enertec�dezentral“�fasst�die�en-

ertec�dezentrale�Lösungen�der�
erneuerbaren�Energien�und�der�
Kraft-Wärme-Kopplung�zusam-
men.�Komplettiert�wird�dieser�
Ausstellungskomplex�durch�die�
Themen�Bioenergie,�Solartech-
nik,�Brennstoffzellentechnologie�
sowie�um�dazugehörige�Dienst-
leistungen.�Im�Zentrum:�der�
Gemeinschaftsstand�des�B.KWK�
–�Bundesverband�Kraft-Wärme-
Kopplung�e.V.�mit�Teilnehmern�
wie�KraftWerk�–�Kraft-Wärme-
Kopplung,�SES�Energiesysteme�
und�E-quad�Power�Systems.�Da-
rüber�hinaus�präsentieren�sich�
marktführende�Unternehmen�wie�
GE�Jenbacher,�MWM,�MTU�Onsite�
Energy�oder�Zeppelin�Power�Sy-
stems.�

Der�Ausstellungsbereich�„Vertei-
lung�von�Energie“�rückt�Lösungen�
zur�Übertragung�und�Verteilung�
von�Energie,�zu�dezentralen�Netz-
techniken�sowie�zur�Netzsteue-
rung�in�den�Vordergrund.�Auch�
das�intelligente�Stromnetz�„Smart�
Grid“�wird�dabei�eine�Rolle�spie-
len.�

Die�parallel�zur�TerraTec�und�en-
ertec�stattfindende�Jahrestagung�
des�Fachverband�Biogas�e.V.�mit�
BIOGAS-Fachmesse�rückt�das�
Thema�zusätzlich�in�den�Mittel-
punkt�und�versammelt�jährlich�
Betreiber,�Hersteller�und�Planer�
von�Biogasanlagen�sowie�Ver-
treter�aus�Wissenschaft�und�For-
schung.�Neben�Produkten�und�
Dienstleistungen�auf�der�Fach-
messe,�widmen�sich�Vorträge,�
Workshops�und�Podiumsdiskussi-

onen�den�aktuellen�Themen�der�
Biogas-Branche.�

unternehmertreffen „green 
ventures“ fördert internationale 
kontakte 

Im�Rahmen�von�enertec�und�Ter-
raTec�findet�am�29.�und�30.�Januar�
Deutschlands�größte�internatio-
nale�Kooperationsbörse�für�Un-
ternehmen�der�Umwelt-�und�En-
ergietechnik�–�„Green�Ventures“�
–�statt.�Das�Unternehmertreffen�
ermöglicht�bilaterale�Gespräche�
zwischen�Firmen�aus�dem�In-�und�
Ausland,�die�vorab�organisiert�und�
im�Rahmen�des�Messeverbundes�
durchgeführt�werden.�Veranstal-
ter�der�Green�Ventures�ist�die�IHK�
Potsdam,�unterstützt�wird�das�
Unternehmertreffen�am�Stand-
ort�Leipzig�durch�das�Sächsische�
Staatsministerium�für�Umwelt�und�
Landwirtschaft�als�Schirmherr�und�
der�Wirtschaftsförderung�Sachsen�
als�Mitveranstalter.

� � (leipziger messe)�

internet:�� �
http://www.terratec-leipzig.de�
www.enertec-leipzig.de� �
www.biogastagung.org�
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Wer�eine�Immobilie�als�Kapitalanlage�erwerben�will,�sollte�wachsam�sein�und�vor�allem�Zeit�
haben.�Um�unliebsamen�Überraschungen�vorzubeugen,�sollte�die�geplante�Kapitalanlage�ein-
gehend�geprüft�werden.

Schrottimmobilien:      
Der 8-Punkte-Vorsorgeleitfaden

reCht

�� Immobilienkapitalanla-
gen�sind�nachhaltig,�gleichzeitig�
aber�auch�komplex�und�rechtlich�
sowie�in�der�Sache�anspruchsvoll.�
Wer�unsicher�ist,�aber�die�Chan-
cen�einer�sinnvollen�Anlage�in�
Sachwerte�nutzen�möchte,�kann�
sich�anhand�dieses�8-Punkte-
Vorsorgeleitfadens�einen�ersten�
Überblick�über�seinen�individu-
ellen�Handlungs-�und�Beratungs-
bedarf�verschaffen.�

1. zeit prüfen: 

Das�Wichtigste�zuerst:�Lassen�Sie�
sich�Zeit.�Sechs�bis�zwölf�Monate�
für�die�Anlageentscheidung�sind�
sinnvoll�und�oft�auch�erforderlich.�
Wenn�Zeitdruck�aufgebaut�wird,�
lauern�oftmals�Gefahren.�Haben�
Sie�diese�Zeit�nicht,�sind�Immobili-
en�die�falsche�Anlageform,�da�der�
Zeitaufwand�nach�dem�Kauf�eher�
noch�größer�wird.�

2. vertragspartner prüfen: 

Sammeln�Sie�Informationen�zu�
Vertragspartnern,�Firmen�und�
Personen,�mit�denen�Sie�die�An-
lage�tätigen�wollen,�wie�zum�
Beispiel�Makler,�Verkäufer�und�
Bank.�Internetrecherchen�können�
viele�interessante�Details�zutage�
fördern.�Generelle�Vorsicht�ist�bei�
„Paketangeboten�aus�einer�Hand“�
geboten.

3. Finanzierung prüfen: 

Was�kann�ich�mir�wirklich�leisten?�
Bestimmen�Sie�den��Kapitalbe-
darf�realistisch.�Hierbei�sollten�
Sie�zirka�20�Prozent�Erwerbsne-
benkosten�für�Grundbuch,�Steu-
ern,�Notar,�Makler�und�Finanzie-
rungsvermittlung�einkalkulieren.�
Planen�Sie�vorher�exakt�und�
genau,�denn�nachher�ist�es�oft�
sehr�schwierig,�den�Mehrbedarf�

„nachzufinanzieren“.�Ein�Eigen-
kapitalanteil�von�mindestens�20�
bis�30�Prozent�ist�sinnvoll.�Sichern�
Sie�sich�die�Zinsen�langfristig,�
gegebenenfalls�auch�für�20�Jah-
re�und�mehr,�wenn�diese�–�wie�
aktuell�–�niedrig�sind.�So�wird�die�
Belastung�langfristig�kalkulierbar.�
Zur�Absicherung�der�Finanzierung�
sollten�Sie�immer�eine�Risikole-
bensversicherung�abschließen,�
die�im�Ernstfall�die�Tilgung�des�
Darlehens�ermöglicht.�

4. kaufpreis prüfen: 

Überprüfen�Sie�die�Grundstücks-
marktberichte�der�Gemeinden�
und�Marktberichte�großer�Mak-
lerverbände�beziehungsweise�
von�Banken�und�Sparkassen.�Be-
fragen�Sie�unabhängige,�ortsan-
sässige�Makler�nach�realistischen�
Verkaufspreisen.�Wichtig�für�den�
Wiederverkauf:�Vergleichen�Sie�

Erstverkaufspreise�mit�Zweit-
marktpreisen.�Je�größer�der�Un-
terschied,�desto�riskanter�ist�die�
Anlage.�Sie�können�zudem�selbst�
den�Ertragswert�der�Immobilie�
überschlägig�ermitteln.�In�Groß-
städten�beträgt�dieser�das�Zehn-�
bis�Vierzehnfache�der�Jahresnet-
tomiete,�in�Ballungszentren�auch�
bis�zum�Zwanzigfachen.�Ergibt�
sich�bei�der�„Rückrechnung“�ein�
höherer�Wert,�ist�Vorsicht�geboten.�

5. objekt prüfen: 

Das�Objekt�selbst�und�sein�Um-
feld�sind�zwingend�zu�besich-
tigen.�„Kaufe�nie�die�Katze�im�
Sack“,�sagt�ein�Sprichwort.�Und�
gerade�bei�Immobilien�könnte�
es�nicht�treffender�sein.�Auch�
Gemeinschaftseigentum�wie�
Treppenhaus,�Dach,�Keller�und�
Garage�sollte�eingehend�inspi-
ziert�werden.�Falls�die�Immobilie�
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bereits�vermietet�ist:�Unbedingt�
den�bestehenden�Mietvertrag�
und�die�vereinbarte�Miete�an-
hand�des�Mietspiegels�oder�mit�
einem�Makler�vor�Ort�prüfen.�Gab�
es�häufige�Mieterwechsel�oder�
Leerstände,�in�jedem�Fall�nach�
den�Gründen�fragen�und��mit�
Vormieter�und�Hausverwaltung�
sprechen.�Werden�Mietgarantien�
angeboten,�ist�grundsätzlich�Vor-
sicht�geboten.

6. weg prüfen: 

Lassen�Sie�sich�die�Protokolle�
der�Eigentümerversammlungen,�
Hausgeldabrechnungen�und�Wirt-
schaftspläne�vorlegen.�Prüfen�Sie�
die�Rücklagen�und�Kontensalden�
der�WEG�und�lassen�Sie�sich�diese�
gegebenenfalls�von�der�Hausver-

waltung�bestätigen.�Je�höher�die-
se�sind,�desto�besser.�

7. verträge prüfen: 

Der�Kaufvertrag�muss�alle�we-
sentlichen�Absprachen�und�Ver-
einbarungen�enthalten�und�sollte�
bestenfalls�vier�Wochen�vor�der�
Beurkundung�zur�Prüfung�vorlie-
gen.�Wählen�Sie�einen�eigenen�
Notar�für�die�Beurkundung�aus�
und�lassen�Sie�den�Vertrag�vorher�
nochmals�durch�einen�Fachmann�
prüfen.�Der�Darlehensvertrag�
sollte�ebenfalls�durch�einen�unab-
hängigen�Fachmann�auf�dessen�
Konditionen�überprüft�werden.�
Die�Marktüblichkeit�der�Zinsen�
kann�beispielsweise�über�Stati-
stiken�der�Deutschen�Bundesbank�
oder�der�Europäischen�Zentral-
bank�geprüft�werden.�Suchen�Sie�

in�jedem�Fall�engen,�persönlichen�
Kontakt�zur�finanzierenden�Bank.�
Beratungsergebnisse�sind�zu�do-
kumentieren�und�vom�Bankmitar-
beiter�gegenzuzeichnen.

8. steuervorteile prüfen: 

Grundsätzlich�gilt:�Eine�Immobi-
lienkapitalanlage�sollte�weder�
allein�noch�auch�nur�primär�von�
erzielbaren�Steuervorteilen�ab-
hängig�gemacht�werden.�Steu-
erliche�Vorteile�können�nied-
riger�ausfallen�als�prognostiziert,�
künftig�nicht�mehr�eintreten,�
etwa�bei�Arbeitslosigkeit,�oder�
gar�ganz�abgeschafft�werden.�
Sie�können�daher�nie�wirkliches�
Kaufargument,�sondern�lediglich�
zusätzlicher�Bonus�sein,�falls�die�
Anlage�ansonsten�in�Ordnung�ist.�
Wird�primär�mit�Steuervorteilen�

geworben,�ist�Vorsicht�geboten.�
Gerade�„Steuersparimmobilien“�
sind�allzu�oft�von�vornherein�zum�
Scheitern�verurteilt.
Sollten�nach�der�Prüfung�aller�
Fakten�noch�Fragen�oder�Pro-
bleme�auftreten,�die�sich�auch�
durch�fachkundigen�Rat�nicht�
vernünftig�regeln�lassen,�gilt:�„Im�
Zweifel�besser�Finger�weg.�Ist�erst�
einmal�investiert�und�das�Darle-
hen�ausbezahlt,�kann�Kaufreue�in�
vielen�Fällen�sehr�teuer�werden“,�
wissen�Marcus�Hoffmann�und�
Mirko�Göpfert,�Rechtsanwälte�
der�im�Bank-,�Kapitalanlage-�und�
Immobilienrecht�tätigen�Kanzlei�
Hoffmann�&�Partner�Rechtsan-
wälte�aus�Nürnberg�aus�ihrer�Pra-
xis�zu�berichten.� � � (ju)�

info:�� �� � �
www.hoffmann-rechtsanwälte.de
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vpB-expertenrat 

vpB: kanalprüfungen nicht an der haustür beauftragen!

viele hausbesitzer haben schon davon gehört: 2015 sollen laut eu alle abwasserkanäle privater häuser auf Dichtigkeit geprüft werden. 
Das ist sinnvoll, denn über undichte hausabwasserkanäle sickert viel schmutzwasser ins erdreich und belastet dort das grund- und damit 
auch das trinkwasser. wie die kanäle geprüft werden sollen und wie hausbesitzer die prüfung nachweisen müssen, das steht aber noch 
nicht fest, erläutert der verband privater Bauherren (vpB) und rät dazu, erst einmal abzuwarten und sich zunächst beim unabhängigen 
sachverständigen oder dem örtlichen Fachbetrieb zu informieren. auf keinen Fall sollten hausbesitzer auf fahrende Firmen hereinfallen, 
die an der haustür klingeln und mit hinweis auf die anstehende pflicht versuchen, aufträge zur kanaldichtigkeitsprüfung abzuschließen. 
sofern nicht sonderbestimmungen - möglich vor allem landesrechtlich und in wasserschutzgebieten - bestehen, muss noch niemand et-
was tun. weitere informationen unter www.vpb.de.

immobilienmesse leipzig im Congress Center 
Unseren�Ausstellungsstand�finden�Sie�auf�der�ebene +1 - h38 und +1 ebene, lvz-arena 
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Die�eigenen�vier�Wände�sind�in�Deutschland�als�Altersvorsorge�äußerst�beliebt.�Das�zeigt�auch�
die�Zustimmung�zur�staatlich�geförderten�Eigenheimrente,�auch�„Wohn-Riester“�genannt.

Wohn-Riester:         
So sichern Sie sich die Zulage

Finanzierung

�� Um�sich�die�mit�„Wohn-
Riester“�verbundenen�Zulagen�
und�Steuervorteile�zu�sichern,�
gilt�es�allerhand�zu�beachten.�Die�
Experten�der�LBS�Norddeutsche�
Landesbausparkasse�Berlin�-�Han-
nover�(LBS�Nord)�haben�dazu�eini-
ge�Tipps�zusammengestellt.

Förderberechtigung: 
Wichtigste�Voraussetzung�für�den�
Erhalt�der�Riester-Zulagen�ist�die�

Förderberechtigung.�Sie�besteht�
für�alle,�die�in�der�gesetzlichen�
Rentenversicherung�pflichtver-
sichert�sind,�sowie�für�Beamte,�
Richter,�Soldaten�und�Landwirte.�
Auch�Wehr-�und�Zivildienstlei-
stende�kommen�in�den�Genuss�
des�staatlichen�Zuschusses.�Zu-
dem�kann�ein�Ehepartner,�der�
selbst�nicht�förderberechtigt�ist,�
ebenfalls�einen�Wohn-Riester-
Vertrag�abschließen�und�darauf�

die�Zulagen�erhalten.�Dazu�muss�
sein�unmittelbar�förderberech-
tigter�Ehegatte�auf�den�eigenen�
Vertrag�seinen�Mindesteigenbei-
trag�einzahlen.�Für�die�Wohn-Rie-
ster-Förderung�gelten�übrigens�
keine�Einkommensgrenzen.

Mindesteigenbeitrag:
Wohn-Riester-Sparer�erhalten�bis�
zu�154�Euro�Grundzulage�pro�Jahr.�
Für�den�Nachwuchs�–�wenn�er�

noch�kindergeldberechtigt�ist��gibt�
es�bis�zu�185�Euro�zusätzlich,�für�
ab�2008�geborene�Kinder�sogar�
maximal�300�Euro.
Wer�sich�die�volle�Förderung�si-
chern�möchte,�muss�jährlich�in�
den�Riester-Vertrag�den�Minde-
steigenbeitrag�einzahlen.�Das�sind�
vier�Prozent�des�sozialversiche-
rungspflichtigen�Vorjahresein-
kommens�inklusive�der�Zulagen.�
Die�geförderte�Höchstsumme�
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„Wir sind gerne Ihr 
kompetenter 

Ansprechpartner in 
Sachen Finanzierung 

in Leipzig.“ 

Jens Dorn, 
Filialleiter der PSD Bank 

in Leipzig

PSD Bank Filiale Leipzig, 
Brühl 65 (Eingang Ritterpassage), 

Tel. 0341 / 23079-0 oder www.psd-sachsen.de

PSD BauGeld:
Wenig Zinsen. Viel Raum für Ideen.

liegt�bei�2100�Euro�pro�Jahr.� �
� � �
Berufseinsteigerbonus:
Besonders�lohnend�ist�Wohn-
Riester�für�junge�Leute.�Unter�
25-jährige�Riester-Sparer�er-
halten�im�ersten�Beitragsjahr�
einen�einmaligen�Starter-Bo-
nus�von�200�Euro.�Vorausset-
zung:�Der�Berufseinsteiger�
zahlt�im�Abschlussjahr�den�
vollen�Mindesteigenbeitrag�
ein.� � �
�
elternzeit:
Auch�für�die�Elternzeit�–�ma-
ximal�die�ersten�drei�Lebens-
jahre�pro�Kind�–�besteht�ein�
Anspruch�auf�Riester-Förde-
rung.�Dafür�muss�der�nicht�
berufstätige�Elternteil�minde-
stens�60�Euro�pro�Jahr�einzah-
len.�Zusätzlich�zur�Grundzulage�
gibt�es�dann�natürlich�auch�die�
Kinderzulage.

steuervergünstigungen:
Neben�den�Zulagen�kön-
nen�Riester-Bausparer�unter�
Umständen�Steuervorteile�in�

Anspruch�nehmen.�Aufwen-
dungen�für�die�Altersvorsorge�
lassen�sich�bis�zur�Höhe�von�
2100�Euro�geltend�machen.�

zulagenantrag:
Wer�„wohn-riestert“,�muss�die�
Förderung�individuell�beantra-
gen.�Dazu�erhalten�Riester-
Bausparer�automatisch�jedes�
Jahr�einen�Zulagenantrag�von�
ihrem�Anbieter.�Dieser�leitet�
das�ausgefüllte�Formular�an�
die�Zulagenstelle�weiter.�Es�
gibt�aber�auch�die�Möglichkeit,�
einen�Dauerzulagenantrag�zu�
stellen.�Dann�kann�das�Institut�
die�Zulage�künftig�automatisch�
abrufen.�Wichtig:�Wenn�sich�
der�Familienstand,�die�Zahl�der�
förderberechtigten�Kinder,�das�
Einkommen�oder�die�beruf-
liche�Situation�ändern,�muss�
dies�dem�Anbieter�mitgeteilt�
werden.�Denn�diese�Ände-
rungen�wirken�sich�auf�den�
Zulagenanspruch�aus.�

� � (ju)�

Das eigene Heim ist Gold wert. Und mit entsprechender Finanzierung 
einfacher zu realisieren als viele denken.
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Michael�Krause

redaktionsleitung:�
Jutta�Junge,�Uwe�Lorenz

anzeigenverkauf:�
Leipzig�� � � � � �
Telefon�0341�-�60100-17� � �

Dresden:�Steffi�Schmid�� � � �
Telefon�0351�-�31608-74�

erscheinungsweise:�
monatlich

erscheinungsort:�
Leipzig,�Halle,�Dessau,�Dresden

gesamtkonzept:�
In�Lizenz�der�Verlagsgesellschaft��
Haus�und�Markt�mbH,�Hannover

vertrieb: 
Bezirkszusteller/Postversand/Auslagestellen

regionale erscheinungsräume:
Bielefeld,�Bremen,�Dortmund,�Düsseldorf,�
Essen,�Fulda,�Hannover,�Leipzig/Halle/�
Dresden,�Magdeburg�und�Oldenburg�

Anzeigenpreisliste�Leipzig/Halle,�Dresden:�
Nr.�9�ab�1.1.2013

anzeigenpreisliste national:�
Nr.�16�ab�1.1.2013�� � � �
� � � � � �
Nachdruck,�auch�auszugsweise,��
ist�nur�mit�Ge��neh�mi�gung�des�Verlages��
gestattet.�Die�mit�Na�men�oder�Initialen��
gekennzeichneten�Artikel�geben�nicht��
un�be�dingt�die�Ansicht�der�Redaktion��
wieder.�Die�Re�dak�tion�behält�sich�das��
Recht�zur�Kürzung�oder�Änderung�von��
Artikeln�vor.�Für�unverlangt�ein�ge�sandte�
Ma�nuskripte�wird�keine�Haftung��
übernom�men.

Druck:�
Druckhaus�Humburg,�Bremen

Mit Energiesparhäusern 
auf in die Zukunft

�� Dass�die�Kosten�für�fossile�En-
ergie�in�Zukunft�weiter�steigen�werden,�
ist�kein�Geheimnis�mehr.�Angehende�
Bauherren�sollten�sich�deshalb�bereits�
bei�der�Planung�ihres�Traumhauses�
überlegen,�welches�Energieniveau�und�
damit�welche�Heizkosten�sie�sich�in�
Zukunft�leisten�möchten.�Moderne�Ener-
giesparhäuser�benötigen�deutlich�weni-
ger�Heizung.�Ihnen�gehört�die�Zukunft.�
Wenige�Hausbesitzer�in�spe�wissen�al-
lerdings,�dass�sich�neben�der�Dämmung�
auch�die�Bauweise�ihres�Domizils�auf�
die�Heizkosten�und�die�Wohnbehaglich-
keit�auswirkt.�

Energiesparhaus�ist�nicht�gleich�Energie-
sparhaus�–�selbst,�wenn�beide�als�KfW-
55-Effizienzhaus�erbaut�wurden.�Zu�die-
sem�Ergebnis�kommt�eine�Untersuchung�
des�Büros�für�Bauphysik�alware�in�
Braunschweig,�die�die�Infozentrale�Mas-
siv�Mein�Haus�e.V.�in�Auftrag�gegeben�
hat.�Demnach�beeinflusst�die�Bauweise,�
massiv�aus�Mauerwerk�oder�leicht,�zum�
Beispiel�als�Holzständerhaus,�spürbar�
den�tatsächlichen�Heizbedarf�und�die�
Wohnbehaglichkeit,�denn:�Erstens�iso-
liert�wärmedämmendes�Mauerwerk�
fast�doppelt�so�gut�wie�eine�Holzwand�
gleicher�Dicke.�Zweitens�profitieren�Bau-

herren�bei�Massivbauten�von�der�guten�
Wärmespeicherung�der�schweren�Bau-
teile.�Sie�speichern�die�Sonnenenergie,�
die�durch�die�Fenster�ins�Haus�strahlt.�
Diese�wärmt�das�Haus�bis�in�die�Abend-
stunden.�Bei�gleicher�Wärmedämmung�
liegt�daher�der�Heizwärmebedarf�eines�
Massivhauses�um�circa�zehn�Prozent�
unter�dem�eines�Leichtbauhauses.�Auch�
auf�den�Überhitzungsschutz�wirkt�sich�
die�massive�Bauweise�positiv�aus.�Im�
Frühjahr,�Sommer�und�Herbst�heizen�
sich�Massivbauten�weniger�stark�auf�als�
Leichtbauten.�Dadurch�erfüllen�Massiv-
häuser�nicht�nur�leichter�die�geltende�
DIN-Norm,�die�besagt,�dass�die�Sonne�
die�Räume�eines�Wohnhauses�maxi-
mal�in�zehn�Prozent�der�Zeit�auf�über�
26�Grad�Celsius�aufheizen�darf.�Auch�lä-
stiges�sowie�Energie�verschwendendes�
Weglüften�überflüssiger�Wärme�entfällt.�
Das�senkt�die�Heizkosten.�Dass�dabei�die�
Raumtemperaturen�erträglich�bleiben,�
erhöht�zusätzlich�den�Wohnkomfort.�Mit�
Energiesparhäusern�in�Massivbauweise�
ist�energiesparendes�Bauen�bis�hin�zum�
Passivhausstandard�heute�kein�Problem.�
� � (epr)�

Mehr�dazu�unter�www.massiv-mein-haus.de�und�
www.homeplaza.de.

hausBau

Massive�Bauweise�minimiert�Heizkosten�und�maximiert�
Wohnbehaglichkeit
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garagentore

CPI�Torbau�e.K.
Kölsaer�Straße�10�-�04509�Lissa
Tel.:�034202�-�609�03
Fax:�034202�-�344�49
Mail:�cpitorbau@web.dewww.cpi-torbau.de

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

BaD

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

Finanzierung

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

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

Klenaustraße 9 . 04288 Leipzig . Telefon: 034297 - 141335 . Fax: 034297 - 14553
Mail: werner@sonnenschutzsysteme-leipzig.de .  www.Sonnenschutzsysteme-Leipzig.de 

Sonnenschutzsysteme-ServiceSonnenschutzsysteme-ServiceSonnenschutzsysteme-Service
Stephan WernerStephan WernerStephan Werner

sonnensChutzsYsteme unD rolllaDen

Markisen - Terrassenüberdachungen - Rolltore - Insektenschutz - Wintergarten-Rollladensystem

renovierung

Inhaber:�Jörg�Zwerenz
Hubmaierweg�41�
04249�Leipzig
Tel.:���0341/�425�16�54
Funk:�0172/�437�35�95
www.renovierungsprofis.eu

Die Renovierungsprofis

Inh.:�Axel�Reichert
Hainsberger�Str.�13�
01734�Rabenau
Tel.:�0351�6491411
Fax.:�0351�6491447

raumausstatter

www.raumausstattung-reichert.de

Dv-Dienstleistungen

immoBilienvermittlung

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

hausBau

Lechner�Massivhaus�–�Musterhaus�Leipzig
Am�Lungwitzbach�1
08371�Glauchau
Tel.�0341-941�12�55
www.klimapor-musterhaus.de
info@klimapor-musterhaus.de

elektronik

� Januar�2013� haus & markt 35



Denn mit energiesparenden Gas- und Öl-Brennwertheizungen, Solaranlagen oder Wärmepumpen 
kann man bis zu 30 % Energie sparen. www.junkers.com

Wärme fürs Leben

Sparen Sie mit zukunftsweisenden 
Heizungslösungen von Junkers.

Erleben Sie selbst das innovative, energiesparende 
Junkers Produktprogramm und besuchen Sie uns 
auf der „Mitteldeutschen Handwerksmesse“ vom 
09.– 17.02.2013 in Leipzig.
Halle 2, Stand E03/F04


