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Von besonderer Bedeutung ist dabei immer wieder der 
Blick auf das lodernde Feuer, bei dem man gedanken-
verloren die Seele baumeln lässt. Dieses Flammenspiel 
kann man mit dem neuen Design-Kaminofen „phönix“ von 
GERCO® ganz besonders geniessen. Die moderne Form-
gebung mit großer runder Sichtscheibe ermöglicht, bei 
einem Einsichtswinkel von 165 °, den maximalen Blick auf 
das Flammenspiel. Das schafft mehr Unabhängigkeit bei 
der Wahl des Aufstellplatzes und der Position des Betrach-
ters im Raum. Doch damit nicht genug! Der wasserfüh-
rende Kaminofen leistet mit rund 8 kW Heizleistung einen 
wesentlichen Beitrag zum Wärmebedarf während der 
Heizsaison, aber auch in der Übergangszeit. Ein Großteil 
der Wärmeenergie wird dem normalen Heizsystem über 
Rohrleitungen zur Verfügung gestellt und kann somit nicht 
nur im Aufstellraum, sondern im ganzen Haus genutzt 
werden – ein echter Energiesparer mit garantiertem Wohl-
fühleffekt. Lieferbar ist der Kaminofen „phönix“ mit drei 
Farbkonzeptionen in braun, gussgrau und schwarz.

Die kalten und dunklen Tage des vergangenen Winters 
haben so manchem den Frust der eigenen vier Wände 
spüren lassen. Wohl dem, der dann einen Kaminofen 
sein Eigen nennt. Damit werden selbst die grauen 
Tage im trauten Heim zu einer Oase der Gemütlichkeit 
und leisten einen spürbaren Beitrag zur Entlastung 
der hohen Heizkosten. 

Mit großem Wohlfühleffekt!  

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. 

GERCO-Kaminofen phönix GP 8 in braun

GERCO-Kaminofen phönix GP 8 auch in gussgrau und in 
schwarz erhältlich.
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wiLLKoMMen

„Nun will der Lenz uns grüßen,...
von�Mittag�weht�es�lau...“,�so�heißt�es�in�dem�alt�bekannten�Volkslied�aus�dem�13.�Jahrhundert�
von�Neidhart�von�Reuenthal.�Viel�zu�lange�mussten�alle�warten,�und�mit�Freude�erleben�wir�
den�beginnenden�Frühling�am�Tatendrang�zahlreicher�Hausbesitzer�und�Bauherren�unmittel-
bar�am�Haus�oder�im�Garten.�Mit�zahlreichen�Produktinformationen,�fachlichen�Tipps�und�
Benennung�empfehlenswerter�Unternehmen,�mit�ihren�Produkten�und�Leistungen,�möchte�
Haus�&�Markt,�Sie�liebe�Leser,�wieder�durch�den�Frühling�und�somit�durch�den�Monat�April�
begleiten.�Also,�genießen�Sie�die�ersten�wärmenden�Sonnenstrahlen,�viel�Freude�bei�Ihren�
Vorhaben�und�nicht�zuletzt,-�viel�Spaß�beim�Lesen�!
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Michael Krause,
Herausgeber und Verleger 
Haus&Markt

Titelbild:   
VHI

Foto links: Wedi     

Foto mitte: Energiesparnetzwerk/fotolia      

Foto rechts: Rausch

sicherheit

Multitasking�Briefkastenanlagen�aus�
dem�Hause�KNOBLOCH

� Briefkastenanlagen�kombiniert�mit�Funktionsele-
menten�wie�Video-�und�Wechselsprechanlagen�sowie�
Zugangselektronik�sind�eine�konstruktive�Lösung�gegen�
Vandalismus�vor�der�Haustür.�Mit�seinen�„Multitasking-
Briefkastenanlagen“�präsentiert�KNOBLOCH�seine�Ant-
wort�auf�den�wachsenden�Vandalismus�–�für�mehr�Schutz�
und�Sicherheit.�Herzstück�dieser�Anlagen�sind�die�Funkti-
onseinheiten�in�Antivandalismus-Ausführung�mit�Video-
kamera,�Sprechsieb�sowie�dem�Sicherheitsnamensschild�
und�–klingeltaster.�Das�Sicherheitsnamensschild�MAXAV1�
sowie�Klingeltaster�bestehen�aus�schlagfestem,�schwer�
entfl�ammbarem��Kunststoff�und�sind�zugleich�aushebel-�
und�durchdrücksicher.��

www.max-knobloch.com

Zugangselektronik�sind�eine�konstruktive�Lösung�gegen�
Vandalismus�vor�der�Haustür.�Mit�seinen�„Multitasking-
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Die�Küche�von�heute�präsentiert�ein�ganz�neues�Lebensgefühl�–�reine�Zweckmäßigkeit�gehört�
der�Vergangenheit�an.�Das�zeigten�auch�die�Küchen�führender�Hersteller�auf�der�LivingKitchen,�
die�im�Rahmen�der�imm,�der�Internationalen�Möbelmesse�in�Köln,�stattfand.

Ästhetisches Feuerwerk
Küche

�� Die�Küche�ist�ein�un-
verzichtbarer�Bestandteil�von�
Haus�und�Wohnung.�33�Prozent�
der�Deutschen�schätzen�sie�nach�
Auskunft�der�Arbeitsgemeinschaft�
Die Moderne Küche e. v.�(AMK)�
als�beliebtesten�Raum.�Doch�erst�

vor�rund�90�Jahren�wurde�die�klei-
ne�Einbauküche,�die�sogenannte�
Frankfurter�Küche,�„erfunden“.��
Auf�weniger�als�zehn�Quadratme-
tern�wurden�alle�zum�Lagern,�Zu-
bereiten�und�Kochen�notwendigen�
Gerätschaften�untergebracht.

Hier�hat�inzwischen�eine�klei-
ne�„Revolution“�stattgefunden.�
Wohnzimmer,�Esszimmer,�Küche�
–�diese�Aufteilung�gibt�es�nicht�
mehr.�Die�drei�Bereiche�ver-
schmelzen�immer�mehr�und�wer-
den�zu�einer�Wohn-�und�Erleb-
nislandschaft.�Die�Küche,�in�der�
lediglich�die�Nahrung�zubereitet�
wurde,�und�das�womöglich�noch�
hinter�geschlossener�Tür,�kommen�
in�modernen�Wohnkonzepten�
nicht�mehr�vor.

„Offene�Küchen�werden�im-
mer�beliebter“,�so�Frank�Hüther,��
Geschäftsführer�der�AMK�auf�
der�LivingKitchen�2013,�„über�20�
Prozent�der�Deutschen�wohnen�
schon�heute�in�einer�wandlosen�
Kombination�aus�‚Kochen-Essen-
Wohnen‘,�verbinden�die�Wohnbe-

reiche�und�schaffen�dadurch�eine�
großzügige�Wohnatmosphäre“.�

Das�bedeutet�für�die�Küchenher-
steller,�die�Küche�so�zu�gestalten,�
dass�sie�auch�die�neuen�Aufgaben�
erfüllen�kann.�Sie�muss�nämlich�
künftig�nicht�mehr�nur�praktisch�
und�funktional�sein,�sie�muss�
auch�gut�aussehen.�Fronten�und�
Arbeitsplatten�müssen�leicht�zu�
reinigen�sein.�Gutes�Licht�soll�die�
Arbeitsflächen�ausleuchten,�aber�
auch�ein�angenehmes�Wohnam-
biente�schaffen.�Die�Elektrogeräte�
müssen�technisch�auf�neues-
tem�Stand�sein,�wenig�Energie�
verbrauchen,�aber�auch�mög-
lichst�leise�sein.�Das�gilt�auch�für�
Schranktüren�und�Schubladen,�die�
mit�einer�Anschlagdämpfung�ver-
sehen�werden.�

Eine�Küche,�die�man�seinen�Freunden�zeigen�kann:�Jede�Küche�erhält�ihr�eigenes�durchgehendes�Dekorbild,�eine�Alleinstellung,�die�nur�bei�ballerina�erhältlich�ist.

01159 Dresden  Löbtauer Straße 67
Tel. 0351/4 96 29 61  Internet www.kuechenmaus-dd.de

Unsere Öffnungszeiten: Mo - Fr 1000 - 1900 Uhr - Sa 1000 - 1400 Uhr

WO?

• über 15 jährige Erfahrung in Beratung, Planung und Montage  
• günstige Finanzierung über unsere Hausbank
• mit Energie sparenden Geräten zum SET - Preis
• Küchenumbau, Ergänzung und Modernisierung !    

(z.B.: platzoptimierende Auszugssysteme zum Nachrüsten,
 Wechsel einzelner Geräte)

Planen Sie gemeinsam mit uns Ihre Traumküche

„Der billigste Preis ist relativ“... wir suchen für Sie das Optimale !
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Inselhaube�Ergoline:�� � � � � � � �
leichter,�leiser,�energiesparender

Pünktlich�zur�LivingKitchen�erweiterte�
berbel�die�Produktreihe�Ergoline�um�eine�
neue�Inselhaube�und�geht�den�nächsten�
Schritt�Richtung�Green�Kitchen.�Die�Insel-
haube�überzeugt�durch�vollendete�Kopf-
freiheit�dank�ergonomischem�Korpusdesign�
und�setzt�gleichzeitig�neue�Maßstäbe�in�
Sachen�Energieeffi�zenz.

Möglich�macht�dies�die�innovative�Green�
Tech�EC-Technologie,�die�bei�berbel�in�der�
Inselhaube�Ergoline�erstmals�serienmäßig�
zum�Einsatz�kommt.�Die�neuen�EC-Lüf-
termotoren�sind�wesentlich�leichter�und�

langlebiger�als�herkömmliche�AC-Motoren�
und�arbeiten�durch�ihre�hohen�Wirkungs-
grade�sehr�energiesparend.�Durch�die�in-
tegrierte�Steuerungselektronik�können�sie�
stufenlos�in�der�Drehzahl�den�jeweiligen�
Anforderungen�angepasst�werden.�Je�nach�
Leistungsstufe�ergeben�sich�Einsparpoten-
ziale�im�Energieverbrauch�von�mindestens�
40%�–�in�Stufe�3�verbraucht�die�Inselhaube�
Ergoline�sogar�79%�weniger�Energie.�Darü-
ber�hinaus�reduzieren�sie�den�Körperschall�
und�sind�extrem�leise.�

Ein�weiteres�Ausstattungshighlight�der�
neuen�Inselhaube�ist�die�patentierte�Back-
Flow�Technologie,�die�für�eine�besonders�
effi�ziente�Wrasenerfassung�sorgt.�Dank�
einer�Sekundärbelüftung�setzt�sich�der�
Dunst�nicht�an�den�schrägen�Glasoberfl�ä-
chen�ab,�sondern�wird�direkt�und�zuverläs-
sig�eingesogen.�Unschöne�und�tropfende�
Kondensatablagerungen�gehören�damit�der�
Geschichte�an.

Wie�gewohnt�ist�die�Reinigung�der�berbel�
Haube�spielend�leicht,�da�auf�unhygienische�
und�leistungsbremsende�Fettfi�lter�verzichtet�

wird.�Die�beiden�komplett�herausnehmbaren�
Auffangschalen�aus�Edelstahl,�in�denen�sich�
Fette�und�Öle�sammeln,�lassen�sich�sehr�be-
quem�und�einfach�auswischen.�Die�Dekorfl�ä-
chen�der�Korpusfronten�bleiben�dank�Back-
Flow�Technologie�ohnehin�glänzend�rein.�

Im�Küchenfachhandel�ist�die�110�cm�breite,�
komplett�aus�hochwertigem�Edelstahl�und�
Glas�gefertigte�Inselhaube�ab�Juni�2013�er-
hältlich.�Der�Kunde�hat�die�Wahl�zwischen�
schwarzen�oder�weißen�Dekorglas�oder�
einem�Edelstahlkorpus.�Gegen�Aufpreis�
lässt�sich�die�Glasfl�äche�in�der�gewünsch-
ten,�individuellen�RAL�Farbe�gestalten.�Ne-
ben�einer�Umluft-�und�Abluftvariante,�wird�
es�die�Inselhaube�Ergoline�auch�mit�der�
innovativen�EcoSwitch�Hybridtechnik�ge-
ben.�Die�elegante�EcoSwitch�Steuerung�er-
möglicht�den�einfachen�Wechsel�zwischen�
Abluft-�und�Umluftmodus.

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

Die effektivste Luftreinigung 
seit es Abzugshauben gibt – mit 
Zentrifugalkraft, ohne Fettfilter.

Inselhaube�„Ergoline“�-�vollendete�Kopffreiheit�dank�ergonomischem�Korpusdesign�-�extrem�leise�und�energie-
sparend�-�perfekte�Kochfeldausleuchtung�-�Elegante�EcoSwitch�Steuerung�-�verschiedenen�Varianten�für�die�Optik�
des�Korpus�–�ob�klassisch�in�Edelstahl,�mit�Akzenten�in�Schwarz,�Weiß�oder�RAL�–�frei�wählbar�ganz�nach�Ihrem�
Geschmack.

www.berbel.de

NEU



>>�Die�Küchenmöbel�selbst�sollen�
ein�wohnliches�Aussehen�haben;�
schon�heute�sehen�manche�Kü-
chen�eher�aus�wie�eine�Wohnzim-
mereinrichtung.�

Ein�Standard,�der�festzustellen�ist,�
sind�hoch�eingebaute�Backöfen�
und�Dampfgarer,�die�auch�dem�
Hobbykoch�ermöglichen,�sicher�
und�komfortabel�in�seiner�Küche�
zu�hantieren.��Ebenfalls�aus�dem�

Profi�bereich�kommt�das�Indukti-
onskochfeld.�Es�reagiert�schneller�
als�ein�herkömmliches�Kochfeld,�
ist�sicherer�als�Gas�und�spart�dazu�
noch�Energie.�Ein�niedriger�En-
ergieverbrauch�ist�auch�bei�den�
Kühl-�und�Gefrierkombinationen�
ein�ganz�wichtiges�Kriterium.�Auch�
mit�Wasser�und�andere�Ressour-
cen�wird�inzwischen�sorgsam�um-
gegangen.�Das�spiegelt�sich�nicht�
zuletzt�im�Einsatz�moderner�LED-

Leuchten�wider,�die�sich�fast�überall�
einbauen�lassen,�ob�als�Arbeits-
platzbeleuchtung�oder�als�Zierleuch-
te�im�Backofen.�Sie�verbrauchen�
wenig�Strom�und�sind�außerdem�
sehr�langlebig.�

Die�Armaturen�verbrauchen�we-
niger�Wasser�und�sind�multifunk-
tional�ausgelegt,�sei�es�als�reiner�
Wasserstrahl,�den�es�auch�mit�
Beleuchtung�gibt,�als�Brause,�ge-
fi�ltertes�Wasser�mit�Kohlensäure�
oder�mit�Heißwasserfunktion.�

Festzustellen�ist�außerdem�eine�
Tendenz�zu�größeren�Spülbecken.�
So�lässt�sich�auch�voluminöseres�
Kochgeschirr�leicht�reinigen.�

Ergonomie�ist�ein�Thema,�dem�in�
der�heutigen�Küche�ein�ganz�be-
sonderer�Stellenwert�zukommt.�
Empfohlen�wird�der�höhere�Einbau�
von�Arbeitsfl�ächen,�auf�denen�die�
Mahlzeiten�vorbereitet�werden;�
dagegen�wird�das�Kochfeld�tiefer�
gesetzt,�so�dass�man�bequem�im�
Topf�rühren�kann.�„Zur�körperge-
rechten�Küchenplanung�gehört�
dann�auch�die�Anordnung�von�
Kochfeld�und�Spüle,�sofern�sie�
in�einer�Zeile�eingeplant�ist“,�so�
Fachmann�Frank�Hüther.�„Un-
sere�Studie�hat�ergeben,�dass�
eine�Breite�von�90�Zentimetern�

optimale�Arbeitsabläufe�beim�Ko-
chen�und�Spülen�ermöglicht.�So�
ist�gewährleistet,�dass�man�die�
gespülten�Dinge�nicht�mehrfach�
in�die�Hand�nehmen�muss�oder�
das�Schneidebrett�am�Herd�nicht�
wegschieben�muss.�Gleichzeitig�
sind�90�Zentimeter�genau�so�breit,�
dass�man�mit�einem�Schritt�vom�
Herd�zum�Spülbecken�kommt,�
um�beispielsweise�Pellkartoffeln�
bequem�abzuschütten.�In�den�
meisten�geräumigen�Küchen�sind�
weiterhin�sogenannte�Koch-�und�
Vorbereitungsinseln�beliebt.�Diese�
beherbergen�häufi�g�das�Kochfeld,�
die�Spüle�oder�auch�beides.�Immer�
mehr�Hersteller�bieten�die�Insel�
auch�höhenverstellbar�an.�Oft�se-
hen�wir�auch�Theken�in�Form�von�
Tischen,�die�fast�schon�das�Ess-
zimmer�ersetzen.“�

Last�not�least�sind�die�verarbei-
teten�Materialien�im�Küchenbau�
noch�vielfältiger�geworden:�Holz,�
Lack,�Glas,�Keramik,�Metall,�Leder�
und�Stein�gehören�dazu.�Verbun-
den�werden�diese�Materialien�
durch�übergreifende�Farbkonzepte�
–�von�harmonisch�über�erfrischend�
bis�zu�kontraststark.
� � � �

� (Ju/aMK)�

Hinter�dieser�eleganten�Wohnwand�verbirgt�sich�eine�vollfunktionsfähige�
Hightech-Küche.
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individuelle Fertigung nach Maß
   Werksausstellung geöffnet: 
Montag -Freitag 10.00 - 18.00 Uhr
Samstag 9.00 - 12.00 Uhr
Tel.: 035971- 51718

Die�Mode�macht�es�vor:�Warme,�natürliche�Farben,�vor�allem�Grüntöne,�sind�in�Frühjahr�und�
Sommer�2013�ein�Muss�in�jedem�Kleiderschrank.

Warme Farben dominieren von Wand 
und Boden bis zu den Möbeln

MöBeL

�� Was�für�die�Kleidung�
gilt,�kommt�jetzt�als�Trend�auch�
in�den�heimischen�vier�Wänden�
an.�„Wohnen�im�Grünen“�wird�mit�
den�angesagten�Kollektionen�der�
neuen�Saison�ganz�wörtlich�ge-
nommen.�Die�Farbe�der�Hoffnung�
sorgt�in�allen�Schattierungen�für�
Behaglichkeit,�beruhigt�und�soll�
zugleich�neue�Kräfte�spenden.�
Ob�Bodenbeläge,�Wandfarben�
oder�auch�Polstermöbel:�� �
In�feinen�Schattierungen�aufein-
ander�abgestimmt�und�mit�eini-
gen�Farbtupfern,�etwa�in�Rot�oder�
Orange,�angereichert,�ist�Grün�im�
Wohnbereich�ein�absoluter�Hingu-
cker.�

ton in ton einrichten
Das�bedeutet�jedoch�nicht,�dass�
dabei�Monotonie�aufkommt.�
„Grün�zeigt�sich�als�Trendfar-
be�in�allen�Varianten,�von�einem�
frischen�Grüngelb�über�ruhigere�
OIivtöne�bis�hin�zu�Petrol“,�berich-
tet�Gerhard�Vorraber,�Vorstand�
des�Polstermöbelherstellers�Ada,�
über�den�neuen,�angesagten�

Wohnstil.�Ganz�bewusst�lassen�
sich�auf�diese�Weise�Farbab-
stufungen�einsetzen,�um�zum�
Beispiel�die�Wände,�Polstermö-
bel�und�schmückende�Teppiche�
geschmackvoll�aufeinander�abzu-
stimmen.�„Das�sorgt�für�harmo-
nische�Innenräume,�an�denen�
man�garantiert�auf�Dauer�Freude�
hat“,�so�Vorraber�weiter.�Wer�es�
kontrastreicher�mag,�kann�nach�
seinen�Worten�aber�mit�den�Sitz-
möbeln�auch�optische�Kontra-
punkte�zum�dominierenden�Grün�
setzen,�etwa�mit�den�ebenfalls�
beliebten�Grau-�und�Brauntönen.�
Zur�Wahl�stehen�Ledergarnituren�
ebenso�wie�hochwertige�Stoffbe-
züge.�Heimische�Hölzer,�etwa�Bu-
che,�bilden�die�Basis�für�Qualität�
und�Langlebigkeit�der�Sitzmöbel.

schön und funktional
Doch�ein�schickes�Sofa�für�das�
Wohnzimmer�soll�nicht�nur�schön�
aussehen,�sondern�auch�prak-
tische�Vorzüge�bieten.�Individu-
alität�lautet�hier�der�neue�Trend.�
„Moderne�Polstermöbel�bieten�so�

viele�Anpassungsmöglichkeiten�
und�Funktionen�wie�je�zuvor.��
Verstellbare�Sitztiefen�und�-hö-
hen,�Gleitfunktionen,�hochklapp-
bare�Fußteile,�klappbare�Armteile�
und�Doppelbettauszüge�sorgen�
für�Komfort�und�sind�zugleich�op-
tisch�unauffällig�integriert“,�sagt�
Gerhard�Vorraber.�Mit�eleganten�
Formen�laden�die�Sitzgruppen�
zum�gemütlichen�Verweilen�und�
Relaxen�ein.�So�sorgt�beispiels-
weise�beim�Ada-Modell�„Istria“�
die�legere�und�angenehme�Pol-
sterung�für�Wohlgefühl.�Durch�
das�softe�Design�fügt�sich�die�
Sitzgruppe�in�jedes�Ambiente�ein.�
Zudem�lässt�sie�sich�in�wenigen�
Sekunden�in�eine�gemütliche�Lie-
gewiese�verwandeln:�einfach�die�
Rückenlehne�nach�vorne�kippen�
und�zusammen�mit�der�Sitzfl�äche�
herausheben�-�und�schon�wird�
aus�dem�Sofa�ein�Bett.�
Die�integrierten�Spannfedern�er-
möglichen�einen�kinderleichten�
Auszug.�Durch�den�schwebenden�
Ausklappmechanismus�werden�
Boden�und�Teppich�geschont.�

„Da�es�bei�der�Sitzgruppe�heute�
auf�eine�Vielzahl�an�Funktionen�
und�die�individuellen�Vorlieben�
ankommt,�empfi�ehlt�es�sich�stets,�
eine�gute�Fachberatung�in�An-
spruch�zu�nehmen“,�sagt�Vorraber�
weiter.�Denn�ähnlich�wie�beim�
Autokauf�kann�das�Sofa�heute�
individuell�konfi�guriert�werden.�
Dabei�setzt�sich�der�Trend�der�
vergangenen�Jahre�fort:�weg�vom�
klassischen�Zweier-�oder�Dreier-
sofa,�hin�zu�großzügig�bemes-
senen�Sitzlandschaften.� �
� � � (DJD/pt)�

Grün�gewinnt:�Die�Trendfarbe�der�Textilmode�setzt�sich�auch�bei�der�
Wohnungseinrichtung�immer�stärker�durch.
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Wie�sieht�das�Bad�2013�aus?�Welche�Produktneuheiten�gibt�es?�Haus�&�Markt�hat�bei�den���
führenden�Herstellern�auf�dem�Badsektor�nachgefragt.

Das Bad blüht auf
BaD

�� Nichts�erfreut�uns�nach�
den�kalten�Wintermonaten�mehr,�
als�dem�Frühling�beim�Erwachen�
zuzusehen:�Die�Natur�treibt�ihre�
Knospen�aus�und�immer�mehr�
Pfl�anzen�zeigen�ihre�Blütenpracht.�
Davon�inspiriert,�avancieren�fl�o-
rale�Dekore�zum�Trend�und�halten�
auch�in�unser�Zuhause�Einzug.��
Mit�zarten�Lilien-Ornamenten�
für�Badewannen�und�emaillierte�
Duschfl�ächen�setzt�Kaldewei�indi-
viduelle�Akzente�im�Bad.�

In�zurückhaltenden�Grautönen�
ranken�die�Lilien�des�exklusiven�
Dekors�über�die�Oberfl�äche�aus�
kostbarem�Stahl-Email�3,5�mm:�
Für�Badewannen�und�emaillierte�
Duschfl�ächen�in�den�Farben�Alpin-
weiß�und�Schwarz�bietet�Herstel-
ler�Kaldewei�jeweils�eine�Ausfüh-
rung�seines�Lilien-Ornaments�an.

Badlösungen�mit�minimalem�
Platzbedarf�sind�wegen�der�stei-
genden�Zahl�von�Single-Haushal-
ten�und�Bädern�unter�sechs�Qua-
dratmetern�gefragt�wie�nie.�Die�
Sanitärkollektion�Subway�2.0�mit�
dem�passenden�Möbelprogramm�
von�Villeroy�&�Boch�überzeugt�
selbst�auf�wenigen�Quadratme-
tern�durch�Wohnlichkeit�und�Be-
nutzerfreundlichkeit.�Mit�Liebe�
zum�Detail�verwandelt�sie�selbst�
Kleinstbäder�im�Zwergenformat�
in�Komfortgiganten.�Dafür�sorgen�
platzsparende�Handwaschbecken�
mit�großzügigen�Innenfl�ächen,�
die�es�auch�als�Eckversionen�für�
kleinste�Anwendungen�gibt.�Bei�
modernen�Kompakt-WCs,�kann�
Dank�eines�innovativen�Spülsy-
stems�die�Spülmenge�auf�umwelt-
schonende�4,5�Liter�reduziert�wer-
den�–�bei�gleichem�Spülergebnis.�

Im�Sinne�der�Ganzheitlichkeit�wer-
den�die�Sanitärkomponenten�durch�
ein�ebenso�platzoptimiertes�Möbel-
programm�ergänzt.�So�entsteht�
zweckmäßiger�Stauraum�–�ein�
wichtiger�Aspekt,�den�man�auch�
bei�der�Gestaltung�eines�kleinen�
Bades�nicht�aus�den�Augen�verlie-
ren�sollte,�denn�Funktionalität�und�
nicht�Größe�sorgt�für�Wohlgefühl.�

Bodengleiche�Duschen�sind�in��
Eigenheimen�aus�Holz�nur�schwer�
beziehungsweise�aufwendig�um-
setzbar.�Hersteller�wedi,�Experte�
für�direkt�verfl�iesbare,�boden-
gleiche�Duschelemente,�macht�
nun�mit�dieser�kniffeligen�Bau-
situation�Schluss.�Denn�seine�In-
novation,�Fundo�Ligno,�ist�speziell�
für�den�Einsatz�auf�Holzbalken-
decken�konzipiert.�Insgesamt�fünf�
unterschiedliche�Abmessungen�in�

Bei optimaler Gestaltung und Einrich-
tung können selbst Kleinstbäder von 
nur wenigen Quadratmetern durch 
Wohnlichkeit und Benutzerfreundlich-
keit überzeugen.   

Foto: epr/Villeroy & Boch

Das Bad blüht auf
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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

 - bietet das perfekte Ambiente zum Entspannen

Inh. Sven Haase - Quohrener Straße 4 - 01324 Dresden - Fon: 0172- 3737378 

E-Mail: fl iesenerleben@googlemail.com - Internet: www.fl iesenerleben.net

Mosaik  Wandkeramik  Thermenbau

Tel. 0351/ 253 88 99 . Fax 253 89 01
Straße des 17. Juni 25

01257 Dresden

Kombination�mit�drei�unterschied-
lichen�Ablaufpositionen�sorgen�
für�gestalterischen�Spielraum�
und�machen�das�neue�Duschele-
ment�mit�nahezu�jeder�Balkenlage�
„kompatibel“.�Mit�der�Entwicklung�
des�neuen�bodengleichen�Dusch-
elements�hat�der�Verarbeiter�nun�
eine�wasserdichte�und�fl�exible�
Lösung�an�die�Hand�bekommen.�
Sie�bewältigt�dabei�gleich�zwei�
Probleme:�Zum�einen�fi�ndet�sie�
aufgrund�ihrer�schlanken�Kon-
struktion�–�im�Randbereich�ist�sie�
nur�20�Millimeter�stark�–�in�der�
Deckschicht�der�Holzbalken�pro-
blemlos�Platz.�

Zum�anderen�ist�das�neue�Dusch-
element�dank�seines�extrudierten�
Polystyrol-Hartschaum-Kerns�zu�
100�Prozent�wasserdicht,�selbst�
wenn�die�Oberfl�äche,�eine�spe-
zielle�zusätzliche�Beschichtung,�
beschädigt�werden�würde.�Im�
Laufe�der�Jahre�haben�Küche�und�
Bad�zunehmend�an�Bedeutung�
gewonnen�und�sind�immer�stär-
ker�in�den�Mittelpunkt�modernen�

Wohnens�gerückt.�Die�aus�Schie-
ferstein�gefertigten�Waschtisch-
platten�oder�Fliesen�der�Firma�
STONEGATE�verschaffen�Räumen�
dank�ihres�edlen�Erscheinungs-
bildes�eine�hochwertige�Optik.�
Das�Bad�wirkt�mit�Waschtischen�
oder�Fliesen�aus�Schiefer�zeitlos�
elegant�und�modern.�Aber�auch�
funktional�bietet�der�Naturstein�
Vorteile:�Er�weist�eine�hohe�Dich-
te�und�geringe�Porosität�auf�und�
besitzt�demzufolge�wasser-�und�
ölabweisende�Eigenschaften.�

Eine�moderne�Optik�und�unkompli-
zierte�Reinigung�gewinnen�bei�der�
Wahl�des�passenden�Heizkörpers�
ebenso�immer�mehr�an�Bedeutung�
wie�energieeffi�ziente�Technik�und�
einfache�Montage.�Mit�dem�Alu-
minium-Designheizkörper�Canyon�
von�Vasco�reagiert�der�belgische�
Hersteller�auf�diese�Wünsche.��
Besonders�beeindruckend�ist�die�
außergewöhnliche�Optik,�für�die�
der�leichtgewichtige�Radiator�in�
den�letzten�Jahren�mehrfach�aus-
gezeichnet�wurde:�Die�Rippen�an�

der�Vorderseite�des�Canyon�spie-
geln�die�durch�Wasser-�und�Wind-
erosion�geformten�Gesteinsforma-
tionen�der�gleichnamigen�Schlucht�
wider.�

Auch�technisch�überzeugt�der�
Canyon:�Lediglich�eine�Vorlauf-
temperatur�von�55�Grad�Celsius�
benötigt�das�Modell�und�ent-
spricht�damit�den�Anforderungen�
der�EnEV�in�vollem�Maße.�Mit�nur�
zwei�statt�der�herkömmlichen�
zehn�Liter�Wasser�kann�es�zudem�
viel�schneller�auf�Temperaturver-
änderungen�reagieren.�Durch�die�
kurze�Reaktionszeit�muss�deutlich�
weniger�Energie�aufgewendet�
werden.�

Dies�schont�nicht�nur�die�Umwelt,�
sondern�senkt�auch�–�direkt�mess-
bar�–�die�Energiekosten.

�� � (Ju/epr)�

Bild 1: Kunstvolles Dekor für 
ausgewählte Badewannen 
und Duschfl ächen.  

Foto: Kaldewei

Bild 2: Die Waschtischplatten 
aus Schiefer wirken zeitlos 
elegant und verleihen dem 
Bad ein hochwertiges und zu-
gleich warmes Ambiente. 
Foto epr/STONEGATE:

Bild 3: Tüpfelchen auf dem 
„i“: der energieeffi ziente 
Aluminium-Heizkörper in 
außergewöhnlichem
Design.   

Foto: epr/Vasco

Bild 4: Speziell für den Ein-
satz auf Holzbalkendecken 
konzipiert: Fundo Ligno. 
Foto: wedi
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In�den�letzten�Jahren�ist�der�Bodenbelag�in�den�Fokus�bei�Raumausstattern�geraten.�Bodenbe-
läge�dürfen�heute�alles�sein�–�gemustert�oder�uni,�hell�oder�dunkel,�Holz�oder�Kunststoff�–�nur�
eins�nicht:�langweilig.�Welche�traumhaften�neuen�Ideen�rund�um�das�Thema�es�gibt,�zeigen�
wir�Ihnen�hier.�

Alles außer gewöhnlich
BoDenBeLÄge

� Ob�als�gestalterischer�
Gegenpol�in�einem�stylischen�
Apartment�oder�als�warmer�Un-
tergrund�in�einer�gemütlichen�
Stube�–�rustikales�Altholzparkett�
liegt�im�Trend.�Bauherren�und�Ar-
chitekten�schätzen�die�Einzigar-
tigkeit�dieser�Holzböden,�die�dem�
Raum�ein�außergewöhnliches�
Flair�verleihen.�Ein�Beispiel�für�ein�
solches�Material�ist�Da�Capo�Eiche�
Unico�des�schwedischen�Herstel-
lers�Kährs.�Die�Kollektion�wurde��
schon�mehrfach�mit�Designprei-
sen�ausgezeichnet.�

Die�fasseichen-farbig�geräu-
cherten�Dielen�erinnern�an�alte�
Böden�aus�Land-�und�Gutshäu-
sern.�Auffallend�sind�vor�allem�
die�eingearbeiteten�Schwalben-
schwanzdübel,�wie�man�sie�aus�
alten�Fachwerkhäuser�kennt.�Die�
Wildwüchsigkeit�des�Holzes�ist�

gezielt�betont.�Es�enthält�Risse,�
Äste�und�Spachtelungen.�Dadurch�
bleibt�die�natürliche�Ausstrahlung�
erhalten.�Die�Bearbeitung�erfolgt�
von�Hand�und�ist�sehr�aufwen-
dig.�Die�Dielen�werden�einzeln�
gebürstet�und�geölt.�Der�Vorteil�
dieser�Produktionsmethode:�Jeder�
Boden�ist�unverwechselbar.�Damit�
erhält�jeder�Raum�eine�ganz�indi-
viduelle�Note.

Großer�Auftritt�auch�für�Lami-
nat�–�mit�einem�Gardemaß�von�
stattlichen�zwei�Metern�Länge.�
Beeindruckend�im�Format�und�
gleichzeitig�reich�an�authen-
tischen�Details�bildet�die�„Lange�
Landhausdiele“�ein�großes�Stück�
aus�dem�Herzen�der�Natur�ab.�
Mit�zwei�Metern�in�der�Länge�
und�rund�20�cm�Breite�ist�jede�
einzelne�Laminat-Diele�eben-
so�imposant�wie�ästhetisch.�Wie�

lange�muss�ein�Baum�wachsen,�
um�solche�Dielen�an�einem�Stück�
hervorzubringen?

Eine�umlaufende,�farblich�ab-
gesetzte�Fuge�rahmt�die�außer-
gewöhnliche�Größe�der�Diele�ein�
und�betont�sie�auf�der�Boden-
fläche.�Lebendig�wird�das�Dekor�
aber�nicht�alleine�durch�optische�
Reize.�Die�matte,�linear-gebürste-
te�Struktur�bildet�mit�dem�Eiche-�
oder�Pinien-Dekor�eine�Einheit,�
die�von�echtem�Holz�kaum�zu�un-
terscheiden�ist.�Sägeraue�Merk-
male,�die�den�rustikalen�Charakter�
von�Holz�betonen,�finden�sich�un-
ter�den�„Langen�Landhausdielen“�
genauso�wieder,�wie�frisch-weiße�
oder�kräftig-rauchige�Farbge-
bungen.�Mit�einer�Stärke�von��
10�mm,�dem�Zertifikat�des�eco-
Instituts�und�mit�der�Nutzenklas-
se�AC4/32�ausgestattet,�erwartet�

diese�Neuheit�auch�ein�langes,�
gesundes�Bodenleben.�Das�ist�für�
20�Jahre�garantiert.�

Ganz�anders�kommen�die�neuen�
Bodenbeläge�aus�Kork�daher.�Sie�
erleben�momentan�ein�Come-
back.�Kein�Wunder,�denn�Kork�hat�
unzählige�Vorteile:�Er�ist�umwelt-
freundlich,�„schluckt“�Schall,�ist�
antistatisch,�elastisch�und�gelenk-
schonend.�Ein�Korkstück�von�der�
Größe�eines�Würfelzuckers�ent-
hält�60�Millionen�Luftzellen.�Wer�
je�barfuß�auf�Korkboden�gelaufen�
ist,�wird�dieses�Gefühl,�wie�von�
Wolken�getragen�zu�werden,�nie�
vergessen.�

Wie�sich�zwei�Trends�perfekt�
miteinander�verbinden�lassen,�
zeigen�die�neuen�„Hello�Kitty“-
Korkböden.�Das�Kult-Symbol�für�
Freundschaft�und�Glück�zieht�
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Für�Sie�nur�die�besten�Empfehlungen

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

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

Niedersedlitzer Straße 68 Eisenbahnstraße 2

BERATUNGSZENTRUM 
                          D R E S D E N
für creative Raumgestaltung FACHHANDEL

FARBEN - LACKE - TAPETEN - PUTZE - BODENBELÄGE
DÄMMSYSTEME - WERKZEUGE - ZUBEHÖR - SONNENSCHUTZ

dresden@winkler-graebner.de www.winkler-graebner.de

04318 Leipzig - Torgauer Str. 74 (neben Lidl)
Tel. 0341/ 231 10 81 - Funk 0177/ 431 28 74
info@v-wantoch-raumausstattung.de 
www.v-wantoch-raumausstattung.de
Öffnungszeiten Mo - Fr: 10-16Uhr

Raumausstattung  Wantoch
Innungsbetrieb - Meisterbetrieb - Fachhandel

VERKAUF, VERLEGUNG, REINIGUNG VON   
BODENBELÄGEN - KETTELSERVICE

Unsere Empfehlung sind Designbeläge verklebt oder als 
Clickvariante in vielen verschiedenen Designs. Fast kein 
Verschnitt, leichte Austauschbarkeit auch in Teilfl ächen, 
meistens ist keine größere Untergrundvorbereitung nötig, 
so dass der neue Belag schnell verlegt ist. Auch die Möbel 
können evtl. im Zimmer verbleiben, da in Teilfl ächen etap-
penweise Stück für Stück der Raum verlegt wird. Wenn Sie 
umziehen ist der Belag leicht und rückstandsfrei zu Ent-
fernen (Clickvariante). 
Musterauswahl unter „Joka Designböden“ oder 
bei uns im Geschäft:

Teppiche
Elastische 
Beläge
Kork-Beläge
Parkett
Laminat

Weitere  
Leistungen:
Sonnenschutz-
anlagen für den 
Innenbereich
Gardinen
Lamellenvor-
hänge
Jalousien 
Plissee 
Rollos
Dekostoffe
Tapeten

vo
n

Paul-Wäge-Straße 13 b  04435 Schkeuditz / Dölzig

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

fussbodendesign-jw@freenet.de 

www.fd-wagenknecht.de

Jens Wagenknecht
Handy: 0172 / 92 52 044

Fußboden-Design
Wagenknecht

www.hausundmarkt-mitte.de

Haus & Markt

kleine�wie�große�Mädchen�in�ih-
ren�Bann.�Denn�wie�heißt�es�so�
schön:�„Menschen�beeilen�sich,�
erwachsen�zu�werden,�um�sich�
dann�danach�zu�sehnen,�wieder�
Kinder�sein�zu�können.“� 

Das�Bauen�mit�gesundheits-�und�
umweltverträglichen�Werkstoffen�
rückt�immer�stärker�in�den�Blick-
punkt�–�und�das�aus�gutem�Grund:�
Da�die�Menschen�80�bis�90�Pro-
zent�ihrer�Zeit�in�geschlossenen�
Räumen�verbringen,�hat�die�Aus-
wahl�von�Baumaterialien�direkten�
Einfl�uss�auf�das�Wohlbefi�nden.�
Maßgeblich�für�eine�gesunde�In-
nenraumluft�ist�aufgrund�seiner�
großen�Fläche�vor�allem�der�Bo-
denbelag.�

Dieser�Nachfrage�wird�nora�sy-
stems�mit�„nora�system�blue“�
gerecht,�einem�zertifi�zierten�und�
umweltverträglichen�Bodenauf-
bau-System.�Bodenbeläge�aus�
Kautschuk�sind�aufgrund�ihrer�
natürlichen�Rohstoffe�frei�von�
Weichmachern�und�Halogenen�
und�tragen�daher�schon�seit�Lan-
gem�das�Umweltsiegel�„Der�Blaue�
Engel�...�weil�emissionsarm“.�Doch�
auch�die�Verlegewerkstoffe�wie�
Grundierung,�Spachtelmasse�und�
Kleber�sowie�die�Qualität�der�
Verarbeitung�spielen�eine�große�
Rolle.�Das�neue�Bodenaufbau-Sy-
stem�verbindet�deshalb�die�Kau-
tschuk-Bodenbeläge�mit�emis-
sionsarmen�Verlegewerkstoffen�

und�ausgewählten�Verlegern,�die�
speziell�geschult�wurden.�Alle�Sy-
stemkomponenten�sind�mit�dem�
„Blauen�Engel“�ausgezeichnet�
und�auch�im�Verbund�geprüft.�So�
kann�es�zwischen�den�einzelnen�
Bestandteilen�keine�gefährlichen�
Wechselwirkungen�geben.

Absolut�zeitlos�sind�Bodenbeläge�
mit�Fliesen.�Top�aktuell�sind�struk-
turierte�Oberfl�ächen,�Groß-�und�
Querformate�sowie�die�natürlich�
schöne�Naturstein-�oder�Holzop-
tik.�In�den�aktuellen�Kollektionen�
reicht�die�Vielfalt�an�Formaten�
von�kleinsten�Mosaikfl�iesen�über�
Riemchen�in�der�Optik�eines�Mau-
erverbands�und�schlanke�Quer-�
bzw.�Riegelformate�in�diversen�
Größen�bis�hin�zu�den�modern�
und�repräsentativ�anmutenden�
Großformaten.

Ob�offene�Koch-Essbereiche,�ob�
Schlafzimmer,�ob�Flur-Eingangs-
bereiche�oder�eine�durchgängige�
Bodengestaltung�vom�Wohnraum�
über�den�Wintergarten�auf�Terras-
se�und�Balkon:�Fliesen�ermögli-
chen�einen�architektonisch�an-
sprechenden,�einheitlichen�Boden�
im�ganzen�Haus�–�ohne�Schwel-
len�und�Stufen.�Das�ist�nicht�nur�
stilistisch�gekonnt,�sondern�ganz�
nebenbei�auch�„barrierefrei“.

 � � ( Ju/DJD)�

Bild 1: Laminat einmal anders: Der offene, frische Landhaus-Look 
auf einem großen,zwei Meter langen Dielenformat 
(Pinie fjordweiß).    Foto: Terhürne

Bild 2: Maßgeblich für eine gesunde Innenraumluft ist aufgrund 
seiner großen Fläche vor allem der Bodenbelag.  

Foto: djd/nora systems GmbH

Bild 3: Stilvoll, gemütlich und einzigartig: Das Altholzparkett Da
Capo Eiche Unico von Kährs.    Foto: Kehrs

Bild 4: Absolut im Trend: Korkboden mit Kultfi gur.   

Foto: Bodentrend/HLC
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Wenn�schon�renovieren,�dann�auch�richtig.�So�denken�viele�Hausbesitzer,�wenn�sie�ihrem�
Zuhause�ein�neues�Outfit�verpassen.�Doch�vor�der�Erneuerung�der�Innentüren�scheuen�viele�
zurück.�Schließlich�macht�das�viel�Schmutz�und�Arbeit.�Und�steht�das�Ergebnis�überhaupt�in�
Relation�zum�Aufwand?�

Frischer Wind mit neuen Türen
BauLeLeMente

�� Die�Fachleute�vom�VHI�
Verband�der�Deutschen�Holz-
werkstoffindustrie�e.V�verspre-
chen�frisches�Flair�für�Wohnräume�
in�nur�45�Minuten�–�so�lange�dau-
ert�der�Austausch�deiner�Innentür.�
In�weniger�als�einer�Stunde�lässt�
sich�eine�neue�Atmosphäre�in�die�
eigenen�vier�Wände�zaubern.��
Damit�ist�der�Türenwechsel�
schneller�und�im�Ergebnis�deutlich�
überzeugender�als�bestehende�
Innentüren�selbst�zu�streichen�
oder�zu�bekleben.�

Unabhängig�von�der�Einbausitua-
tion�lässt�sich�der�Wechsel�einfach�
umsetzen�–�ganz�gleich�ob�die�

bestehende�Stahlzarge�einfach�
ummantelt�oder�die�alte�Holzzar-
ge�gegen�eine�neue�ausgetauscht�
wird.�Für�eine�neue�Tür�samt�
Zarge�sind�lediglich�Angaben�zu�
Höhe�und�Breite�der�Wandöffnung�
sowie�die�Wanddicke�nötig�–�mit�
diesen�Werten�finden�Renovie-
rer�die�passende�Tür�im�Fachhan-
del,�der�vor�Ort�zu�verschiedenen�
Ausführungen�und�Möglichkeiten�
berät.

Wer�statt�des�Türentauschs�auf�
Klebefolien�oder�einen�Anstrich�
setzt,�spart�damit�eher�am�Er-
gebnis�als�an�den�Kosten.�Beide�
Lösungen�erfordern�zudem�viel�

Geschick�und�Genauigkeit.�Ein�
Türenanstrich�ist�besonders�feh-
leranfällig�und�vergleichsweise�
aufwendig.�Denn�vor�dem�Strei-
chen�müssen�die�Griffe�abmon-
tiert,�die�Tür�gründlich�gereinigt�
und�abgeschliffen�werden.�Damit�
kleine�Beschädigungen�das�Strei-
chergebnis�nicht�beeinträchtigen,�
müssen�Macken�notfalls�ver-
spachtelt�werden.�Ist�der�gesamte�
feine�Schleifstaub�entfernt,�gilt�
es,�erst�den�porenfüllenden�Vor-�
und�dann�den�Decklack�fein�auf-
zutragen�und�Ecken�mit�einem�
Pinsel�vorsichtig�auszuarbeiten.�
Für�ein�zufriedenstellendes�Ergeb-
nis�sollten�Modernisierer�daher�

einen�professionellen�Maler�be-
auftragen.�

Selbstklebende�Folien�sind�zwar�
kostengünstig�erhältlich,�doch�für�
den�Zuschnitt�und�das�Anbringen�
braucht�es�Geduld,�Präzision�und�
Fingerspitzengefühl.�Auch�hier�
müssen�Türblatt�und�Zarge�vor-
her�durch�Abschleifen�vorbereitet�
werden,�so�dass�sich�der�Zeit-
aufwand�gegenüber�dem�Aus-
tausch�der�Tür�nicht�reduziert.�Im�
Ergebnis�der�Oberfläche�bleiben�
beklebte�Türen�zudem�weit�hinter�
neuen�Exemplaren�zurück.�Einmal�
aufgebrachte�Folie�wirft�darüber�
hinaus�häufig�Blasen�und�büßt�mit�
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Auch Designertüren und andere außergewöhnliche Modelle zaubern eine neue Atmosphäre im Haus. Der Einbau neuer Innentüren lässt sich 
auch steuerlich absetzen.
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Neue Innentüren helfen mit intakten Dichtungen dabei, die Raumwärme im 
Inneren zu halten. 

..
. 

m
eh

r 
al

s 
B

es
ch

lä
ge

Die neue zentrale Entriegelung
von drei Türöffnern in einer Schließleiste

Resero [ 3 mit 1 ]
Die Vorteile im Überblick:
� Türverriegelungssystem mit Selbst-
 verschluss-Funktion

� Erhöhte Grundsicherheit gegenüber
 einem 1-Fallenschloss

� durch das Zuziehen ist die Tür so ver-
 schlossen, dass eine perfekte Wärme-
 dämmung und ein ausgezeichneter
 Schallschutz gegeben sind

� Zentrale elektrische Entriegelung über
 Schalter auf der Schließleiste

� Kontrolle über den Verriegelungszustand
 durch beleuchteten Schalter

� Geringer Montageaufwand
 (Verkabelung nur rahmenseitig)

� Auch für Mehrparteien-Häuser geeignet
 da die Mietparteien über die Sprechan-
 lage wie gewohnt entriegeln

� Bei der Nachverriegelung werden neben 
 den drei Verschlusspunkten zusätzlich 
 noch drei weitere Verriegelungspunkte 
 über den Zylinder aktiviert

� Kostengünstige Alternative zu Motor-
 schlössern

� Ab VE 1 Stück für viele gängige Profi le
 lieferbar

Nüßing GmbH
Wurzener Straße 93 
04668 Grimma
Fon 0 34 37/ 98 51-0

Ihr Holzfachhändler vor Ort
Fachgerechte Beratung und die hohe Qualität unserer Produkte sind 

Maßstab für unseren guten Service.

Aus unserem Handelssortiment:
Schnittholz  Hobelware  Paneele  Leisten  Parkett  Laminat 

Platten  Türen  Farben  Lacke  Beizen  Werkzeuge  Maschinen

Naunhofer Landstr. 14 • 04288 Leipzig OT Liebertwolkwitz
Tel.: 03 42 97 - 7 83 50 • Fax: 03 42 97 - 7 83 43 

Öffnungszeiten: Mo - Fr 7.00 - 18.00 Uhr • Sa 8.00 - 13.00 Uhr
Weitere Informationen fi nden Sie unter: www.evg-holzhandwerk.de

der�Zeit�ihre�optische�Wirkungs-
kraft�ein.�

Wer�seine�Innentüren�austauscht,�
hat�zudem�nicht�nur�verschiedene�
Farben�und�Dekors�zur�Auswahl,�
sondern�auch�unterschiedlichste�
Ausführungen�in�Form�und�Funk-
tion:�Glasausschnitte,�Design-
varianten,�Ganzglas-,�Lack-�oder�
neue�Holzfurniertüren�verleihen�
den�Wohnräumen�völlig�neue�
Wirkung.�

Doch�eine�neue�Tür�hat�noch�
mehr�als�die�Optik�zu�bieten.�Um�
die�ohnehin�hohen�Energiekosten�
nicht�unnötig�zu�steigern,�ist�es�
jetzt�wichtig,�die�Wärme�dort�zu�
halten,�wo�sie�gebraucht�wird:�im�
Wohnraum.�Innentüren�können�
nämlich�auch�optimale�Effekte�im�
Wärmeschutz�bieten.�Denn�sie�
verhindern,�dass�die�Wärme�aus�
beheizten�Räumen�ungewollt�ent-
weicht.�Gerade�wenn�Innentüren�
warme�mit�weniger�beheizten�
Räumen�verbinden,�ist�eine�tech-
nisch�einwandfreie�Tür�nötig,�um�
Energieverluste�zu�vermeiden�und�
so�die�Energiekosten�zu�senken.�
Dichtungsbürsten�oder�-leisten�
aus�dem�Baumarkt�lassen�sich�
auch�behelfsweise�nachrüsten.�
Den�wirksamsten�Schutz�bieten�
jedoch�neue,�gut�schließende�In-
nentüren.�Sie�minimieren�Wärme-
verluste�und�Zugluft�bestmöglich.

Gelangt�warme�Luft�in�weniger�
beheizte�Wohnräume,�bedeu-
tet�dies�nicht�nur�teure�Energie-
verluste,�sondern�auch�mögliche�
Schä�den�an�der�Bausubstanz:�
Denn�schon�bei�geringen�Tempe-
raturunterschieden�schlägt�sich�
die�wärmere�Luft�an�der�kühleren�
Wand�als�Feuchtigkeit�nieder,�
was�zum�einen�zu�Verformungen�
und�Rissbildungen�an�den�Türen�

führen�kann�und�zum�anderen�
Schimmelbildung�begünstigt.��
Die�Einordnung�in�eine�von�drei�
Klimaklassen�gibt�an,�wie�gut�die�
Konstruktion�der�Tür�unterschied-
lichen�klimatischen�Verhältnissen�
standhält.�Für�Innentüren�reicht�in�
der�Regel�die�Klimaklasse�I�nach�
RAL-GZ�426�vollkommen�aus.�Kli-
maklasse�II�ist�für�Wohnungs-�und�
Wohnungseingangstüren�mit�be-
heizten�Treppenhäusern�sinnvoll,�
die�Klasse�III�ist�meist�ausschließ-
lich�Wohnungseingangstüren�vor-
behalten,�die�starken�Temperatur-�
und�Luftfeuchtigkeitsdifferenzen�
ausgesetzt�sind.

Bei�hochwertigen�Türen�und�
aufwendigen�Modellen�können�
Modernisierer�dem�Service�und�
der�Sicherheit�des�Handwerks�
vertrauen:�Sie�erhalten�neben�der�
Herstellergarantie�auch�die�zu-
verlässige�Gewährleistung�durch�
den�Experten.�Die�Investition�in�
den�professionellen�Austausch�
lohnt�sich�zusätzlich,�denn�anders�
als�beim�Kleben�und�Streichen�in�
Eigenregie�lässt�sich�die�Hand-
werksleistung�von�der�Steuer�
absetzen.�
� � (Ju/vhi)�

info:�Interessenten�können�im�Test�
auf�www.tuerenwechsel.de/typ-
beratung�per�Mausklick�heraus-
finden,�welcher�Türentyp�in�ihnen�
steckt.�Um�sicherzugehen,�ob�die�
Tür�zur�Einrichtung�passt,�können�
sie�mit�dem�Türengenerator�auf�
www.tuerenwechsel.de/tueren-
generator�ein�Bild�der�Wohnung�
hochladen�und�verschiedene�Mo-
delle�ausprobieren.�

Haus & Markt
Das�Hausbesitzer-Magazin

Anzeigenschluss�für�die�
Ausgabe�Mai:�03.05.2013
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Hochwertige�Holz-�Innentür�mit��
robuster�Stahlzarge
Wohnraum-Innentüren�sollen�nicht�nur�gut�aussehen,�sondern�auch�viel�aushalten.�
Das�neue�Türenprogramm�SolidStyle�von�Hörmann�meistert�diesen�Spagat�mit���
Bravour,�indem�es�die�Vorteile�einer�massiven�Holztür,�einer�robusten�Stahlzarge�
und�anspruchsvollem�Design�perfekt�miteinander�kombiniert.�

Markenzeichen�von�SolidStyle�ist�das�mas-
sive�42�mm�dicke�Vollspan-Türblatt,�das�selbst�
höchsten�Beanspruchungen�standhält.�Im�
Gegensatz�zu�Türblättern�mit�Wabeneinlage�

oder�Röhrenspan�verzieht�es�sich�nicht�und�
bleibt�auch�bei�Temperaturschwankungen�und�
häufi�ger�Nutzung�ein�Leben�lang�in�Form.�Eine�
robuste�Stahlzarge�mit�feuerverzinktem�Fein-
blech�bietet�der�Tür�den�passenden�Rahmen�
und�steckt�auch�Unfälle�mit�dem�Bobbycar�oder�
das�Anecken�beim�Möbeltransport�problemlos�
weg,�ohne�unschöne�Kratzer�oder�Schäden�zu�
hinterlassen.

Eine�fl�ächenbündige�Ausführung�von�Türblatt�
und�Stahlzarge,�verdeckt�liegende�Bänder�und�
nicht�sichtbare�Gehrungen�an�der�Stahlzarge,�
sorgen�für�ein�modernes�und�hochwertiges�
Design.�Die�Zargengeometrie�von�SolidStyle�
entspricht�der�einer�Holzzarge.�Dadurch�passt�
die�Tür�optisch�gut�zu�vorhandenen�Holztüren�
mit�Holzzarge.�Für�leises�Öffnen�und�Schließen�
hat�Hörmann�alle�SolidStyle�Türen�mit�einer�

kugelgelagerten�Edelstahl-Drückergarnitur,�
einem�fl�ächenbündigen�Schließblech�und�einem�
Schloss�mit�Flüsterfalle�ausgestattet�–�ideal�für�
alle�Nachtschwärmer,�die�ihre�Liebsten�nicht�
aufwecken�wollen.

SolidStyle�ist�1-�oder�2-fl�ügelig,�in�acht�ver-
schiedenen�Türgrößen�von�750�x�2000�mm�bis�
1125�x�2125�mm�sowie�in�fast�allen�RAL-Farben�
und�17�verschieden,�preisgleichen�Holzfurnier-
varianten�ab�1.070�€�(UVP)�erhältlich.�Für�mehr�
Lichteinfall�und�Transparenz�gibt�es�die�Tür�so-
wohl�mit�integrierter�Verglasung�in�drei�unter-
schiedlichen�Ausführungen�als�auch�als�stilvolle�
Ganzglas-Tür�mit�8�mm�Sicherheitsglas.�Viel�
Komfort�bei�wenig�Raum��bietet�die�platzspa-
rende,�vor�der�Wand�laufende�Schiebetürvari-
ante�mit�mauerwerkschonender�U-Zarge�und�
laufl�eisem�Soft-Stopp-System.

SolidStyle von Hörmann kombiniert anspruchsvolles Design mit hoher Wider-
standsfähigkeit. Optionale Verglasungen sorgen für mehr Licht und Transparenz.

Viel Komfort bei wenig Raum bietet die platzsparende, vor der Wand laufende 
Schiebetürvariante mit mauerwerkschonender U-Zarge und laufl eisem Soft-
Stopp-System.

SolidStyle ist auch als stilvolle Ganzglas-Tür mit 
8 mm Sicherheitsglas und in 4 verschiedenen 
Verglasungsvarianten erhältlich. 

Hauptstraße 1a - 04808 Wurzen OT Kühren
Tel.: 034261/ 6 10 47 
Fax: 034261/ 6 13 28

info@gottschlich-gmbh.de 
www.gottschlich-gmbh.de

Kölsaer Straße 10 - 04509 Wiedemar OT Lissa
Tel.: 034202/ 609 03

Funk: 0173/ 899 05 10
Mail: cpitorbau@web.de 

www.cpi-torbau.de
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Trotz�eines�deutlichen�Kostenanstiegs�für�neue�
und�gebauchte�Immobilien�von�bis�zu�30�Pro-
zent�in�den�letzten�zehn�bis�fünfzehn�Jahren�ist�
das�Interesse�am�Eigentum�derzeit�auf�steigen-
dem�Niveau.�Unsichere�Finanzmärkte�treiben�
die�Menschen�aus�Vorsicht�in�die�Sachwerte,�
und�da�bieten�selbstgenutzte�oder�vermiete-
te�Wohnungen�und�Häuser�noch�immer�eine�
vertrauensvolle�Alternative�zu�manch�ande-
rer�Geldanlage.�Aber�nicht�allein�vorhandenes�
Geld�zukunftssicher�zu�investieren�beflügelt�
das�Interesse�an�Immobilien,�sondern�auch�die�
ungewöhnlich�niedrigen�Finanzierungskosten,�
die�dazu�führen,�das�trotz�realer�Preissteige-
rungen�beim�Kauf�die�Finanzierung�derzeit�die�
besten�Bedingungen�seit�vielen�Jahren�für�einen�
attraktiven�Schuldendienst�bieten.�Neben�Neu-
bau�und�Altimmobilienkauf�stehen�aber�auch�Re-
novierungs-�und�energetische�Sanierungspläne�
auf�der�Wunschliste�der�Haus-und�Wohnungs-
besitzer.�Und�da�spielt�neben�der�Effizienz�der�

Wärmedämmverbund-Systeme�immer�auch�die�
Frage�nach�der�anschließenden�Optik�eine�große�
Rolle:�Trägt�die�Fassadendämmung�zu�dick�auf,�
sind�alte�Stuckelemente�erhaltbar�und�lassen�
sich�selbst�denkmalgeschützte�Gebäude�wärme-
sanieren?�Das�Angebot�für�Beratung�und�Umset-
zung�ist�groß,�die�Qualität�der�Ergebnisse�leider�
nicht�immer�optimal.�Da�ist�es�gut,�auf�fachkun-
dige�Beratung�zurückzugreifen,�auf�die�man�sich�
verlassen�kann�und�Produkte�zu�wählen,�die�be-
reits�vielfach�ihre�Eignung�unter�Beweis�gestellt�
haben.�Als�Spezialist�für�Wärmedämm-�Verbund-
systeme�gehören�die�KombiTherm-Systeme�und�
Produkte�seit�langem�für�viele�Architekten�und�
Bauherren�zur�ersten�Wahl.�Neben�der�zuver-
lässigen�und�fachkundigen�Beratung�bietet�das�
Sortiment�alles,�was�nicht�nur�dämmt,�sondern�
der�Fassade�anschließend�auch�eine�wertige�
Optik�verleiht.�Ob�als�Putz-�oder�Kombifassade�
oder�mit�den�vielfältigen�Möglichkeiten�einer�
Klinkerriemchenfassade�–�für�die�energetische�

Gebäudesanierung�gelten�nicht�nur�technische,�
sondern�auch�ästhetische�Maßstäbe,�die�es�ein-
zuplanen�gilt.�Für�die�Entscheidung�der�richtigen�
Sanierungsmaßnahmen�sollte�man�sich�die�nö-
tige�Zeit�nehmen,�um�aus�Dämmsystemen�und�
Fassadenbekleidung�die�beste�Wahl�zu�treffen.�
Noch�sind�die�Finanzierungskosten�auf�einem�
Tiefststand�und�gemeinsam�mit�möglichen�För-
dermitteln�lässt�sich�der�Kauf�oder�die�geplante�
Sanierung�entspannter�angehen.�

� (KoMBitherM)�

wie es geht und was zu beachten ist, finden 
interessierte auf den internetseiten von 
Kombitherm unter www.kombitherm.de�oder�
auf�dem�Messestand�von�KombiTherm.

PR

Baufinanzierung so günstig wie nie
Warum�Eigentümer�sich�jetzt�für�die�richtige�Dämmung�beim�Neubau�oder�die�nach-
trägliche�Dämmung�von�Altbauten�entscheiden
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Die�ersten�Knospen�sprießen,�morgens�zwitschern�die�Vögel�und�die�Sonne�wagt�sich�wieder�
hervor�–�die�ersten�Frühlingstage�sind�die�perfekte�Gelegenheit,�um�Balkon�und�Terrasse�fit�
für�die�Sommersaison�zu�machen.�Nach�dem�langen�Winter�brauchen�auch�die�Sonnenschutz-
vorrichtungen�einen�gründlichen�Frühjahrs-Check.

Frühjahrs-Check für Markise und Co.
sonnenschutZ

�� Obwohl�Rollläden,�Mar-
kisen�und�Co.�speziell�für�den�Au-
ßeneinsatz�gefertigt�sind,�können�
Witterungseinflüsse�über�kurz�
oder�lang�ihre�Spuren�hinterlassen�
–�Wind,�Frost�und�die�andauernde�
Nässe�haben�in�den�vergangenen�
Monaten�an�der�Substanz�„ge-
nagt“.�

Schmutz,�Staub�oder�kleinere�
Witterungsspuren�können�re-
lativ�einfach�entfernt�werden.�
Markisentücher�lassen�sich�mit�
warmem�Wasser,�milder�Reini-
gungslösung�und�einem�wei-
chen�Schwamm�säubern.�Bürsten�
und�härtere�Hilfsmittel�könnten�
das�Markisentuch�aufrauen�und�
beschädigen.�Führungsschie-
nen,�Jalousienlamellen�und�Roll-
ladenpanzer�werden�mit�einem�
Schwamm�und�klarem�Wasser�
gereinigt.�

Dagegen�erfordern�größere�Schä-
den�–�etwa�verschlissene�Tücher�
oder�ein�nicht�mehr�intaktes�Ge-
stänge�–�häufig�den�Einsatz�des�
Fachmanns.�Hier�bieten�die�qua-
lifizierten�Fachbetriebe�des�Roll-
laden-�und�Sonnenschutztech-
niker-Handwerks�professionelle�
Hilfe:�vom�Austausch�des�Marki-
sentuchs�über�das�Gestänge�bis�
hin�zu�einer�neuen�Anlage.�Wer�
seinem�Außenbereich�in�diesem�
Sommer�neuen�Glanz�verleihen�
will,�lässt�das�alte�Markisentuch�
gegen�ein�Segel�in�modernem�
Design�austauschen.�Passende�In-
nenjalousien�und�Rollos�in�hellen�
Sommerfarben�holen�die�warme�
Jahreszeit�auch�in�die�eigenen�vier�
Wände.

Außerdem�sollten�Rollläden�und�
Markisen�mindestens�einmal�im�
Jahr�gewartet�werden.�Auch�die�

Anlage�selbst�sollte�auf�ihre�Ge-
brauchstüchtigkeit�hin�geprüft�
werden.�Dafür�stehen�die�Fach-
betriebe�des�Rollladen-�und�Son-
nenschutztechniker-Handwerks�
bereit�und�helfen�Ihnen�beim�
Frühjahrs-Check.�Denn�nur�so�sind�
Langlebigkeit�und�dauerhafter�
Komfort�gewährleistet.
Jetzt�ist�auch�der�richtige�Zeit-
punkt,�wenn�Sie�an�eine�Mo-
dernisierung�der�vorhandenen�
Anlagen�denken.��Auch�hier�gibt�
der�Fachmann�Empfehlungen,�
beispielsweise�wie�sich�Rollläden�
und�Sonnenschutzvorrichtungen�
nachträglich�mit�Motor�und�Steu-
erung�automatisieren�lassen�und�
er�übernimmt�auch�den�Einbau�
der�Technik.�Dann�bewegt�sich�
der�Sonnenschutz�per�Knopfdruck�
oder�Fernbedienung�und�bietet�
optimale�Wirkung;�mithilfe�eines�
Sensors�kann�sich�der�Schatten-

spender�sogar�selbst�positionie-
ren�und�seine�Stellung�ändern,�
sobald�der�Sonneneinfall�dies�not-
wendig�macht.

Wer�im�Frühling�in�Rollläden�und�
Sonnenschutzprodukte�investiert,�
profitiert�das�ganze�Jahr�von�
einem�angenehmen�Raumklima:�
Im�Sommer�schützen�rechtzeitig�
geschlossene�Anlagen�die�Räu-
me�vor�Hitze�und�übermäßiger�
Sonneneinstrahlung;�im�Winter�
halten�geschlossene�Rollläden�die�
Heizwärme�nachts�im�Innern.�Das�
verhilft�zu�behaglichen�Tempera-
turen�und�spart�zudem�Kosten�für�
Heizung�sowie�Kühlung�ein.
� � (Ju)�
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Rollläden sorgen für Schutz und gutes Klima.
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expertentipp  von steFFen schanZ, KauFMÄnnischer Leiter Der schanZ roLLLaDensYsteMe gMBh, siMMersFeLD

Flexible schattendesigner für den gläsernen anbau
Die wintergarten-Beschattung von schanz hilft dabei, das Klima und den natürlichen Lichteinfall individuell zu 
regulieren. eine besonders harmonische Lösung, die sich der gesamtarchitektur anpasst, bieten die wiga star 
rollladensysteme. sie eignen sich für jede Dachneigung und Dachform und können auch nachträglich ohne viel 
aufwand installiert werden. Die rollladenkästen werden farblich auf die Fassade des hauses abgestimmt und 
stellen damit einen gelungenen abschluss der Beschattung dar. vor allem aber: Die alu-rollläden verhindern, 
dass aus dem wintergarten ein ungemütlicher „Backofen“ wird, da sie bis zu 92 prozent der sonnenstrahlen 
refl ektieren, bevor diese überhaupt aufs glas treffen. auch regen, hagel und sturm können dem wiga star 
nichts anhaben. Dank der stranggepressten Lamellenprofi le sind diese rollläden sehr stabil, langlebig und 
widerstandsfähig gegen alle witterungseinfl üsse. auf wunsch ermöglicht eine siebartige struktur der Lamel-
len (select-profi l) eine individuelle Beschattung ihres wintergartens. Das garantiert nicht nur jederzeit ein 
angenehmes, ausgeglichenes Klima, in dem die pfl anzen gut gedeihen, sondern bietet auch raum für schöne 

Lichtspiele. Je nach wunsch ist die oberfl äche der rollläden eloxiert oder farbbeschichtet. Zur auswahl stehen zahlreiche Farben und 
Farbvarianten. in welchen abständen die Lichtschienen integriert werden, ist jedem selbst überlassen. Das streulicht, das dadurch ent-
steht, sorgt für gute Laune und steigert das wohlbefi nden. weitere informationen zu den fl exiblen schattendesignern, die in jeder nur 
erdenklichen Fensterform erhältlich sind und sich auch für „normale“ Fenster bestens eignen, gibt es unter www.schanz.de

Nur testen müssen Sie noch selbst.

Nur testen müssen
 Sie noch selbst.

DER NEUE AUSSTELLUNGSRAUM!

DER NEUE AUSSTELLUNGSRAUM!

Försterlingstr. 4 • 01259 Dresden • Tel. 0351- 20 71 90

Försterlingstr. 4 • 01259 Dresden • Tel. 0351- 20 71 90
Mo-Do 7 - 17 Uhr • Fr 7 - 12.30 Uhr • rolladen-markisen.de

Mo-Do 7 - 17 Uhr • Fr 7 - 12.30 Uhr • rolladen-markisen.de

Schanz Rollladensysteme GmbH
Telefon kostenlos 0800/ 900 50 55
www.schanz.de - hm@schanz.de

Klima und Schutz
nach Maß

Die Schrägrollladen 
für aussergewöhnliche 
Fensterformen und
Wintergärten

JALOUSIEN

LAMELLEN

PLISSEES

ROLLLÄDEN

MARKISEN

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

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

Lassen Sie die Sonne rein 
- und die Hitze draußen! 

Jetzt mit unseren professionellen 
Sonnenschutzfolien Energie sparen.

Mehr Informati onen:
JM Energiesparfolien

Dresdner Str. 12
01465 Langebrück
Tel 035201/70556

www.energiesparfolien.net

Für�Sie�nur�die�besten�
Empfehlungen

Anzeigenschluss�für�die
nächste�Ausgabe:

03.05.2013

Haus & Markt

rollladen- und sonnenschutztag am 20. april

Bauherren, Modernisierer und architekten können sich am sams-
tag, 20. april, und vielerorts auch zusätzlich am 21. april 2013 über 
die aktuellen trends des rollladen- und sonnenschutztechniker-
handwerks informieren. Bereits zum achten Mal öffnen bundes-
weit zahlreiche Fachbetriebe ihre verkaufs- und ausstellungsräu-
me für den beliebten aktionstag. sie beraten vor ort und erläutern 
die zahlreichen einsatzgebiete und vorteile der produkte. viele Be-
triebe starten bereits ab dem 20. März mit Frühlingsaktionswochen. 
im Fokus stehen am aktionswochenende 2013 auch die aus- und 
weiterbildungsmöglichkeiten der Branche. als angehende roll-
laden- und sonnenschutzmechatroniker haben schulabsolventen 
gute Zukunftsaussichten. sowohl abiturienten als auch real- und 
hauptschüler haben die chance auf eine abwechslungsreiche tä-
tigkeit mit breitem spektrum: von der werkstattarbeit über die 
Kundenbetreuung bis hin zu wartung, Montage und der program-
mierung moderner steuerungselemente. nach dreijähriger aus-
bildung sind die rollladen- und sonnenschutzmechatroniker fi t in 
ihrem Metier und können für ihre weitere Karriere zwischen wei-
terbildungen, studium und selbstständigkeit wählen. alle infor-
mationen zum aktionstag und die teilnehmenden Betriebe gibt es 
online auf www.rollladen-sonnenschutz.de und telefonisch beim 
informationsbüro rollladen + sonnenschutz unter 0208 4696-260.
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Ein�moderner�Wintergarten�ist�integrierter�Bestandteil�eines�Hauses,�in�dem�sich�Menschen�
und�Pflanzen�gleichermaßen�wohl�fühlen�können.�Die�häufigste�Form�ist�der�beheizte�Winter-
garten�mit�entsprechenden�Auswirkungen�auf�das�Klima�und�den�Energiehaushalt�der�angren-
zenden�Räume.�

Geschätzter Mittelpunkt
wintergarten

�� Viele�Argumente�
sprechen�für�einen�Wintergar-
tenbau:�mehr�Wohnfläche,�die�
vielfältige�Nutzung,�die�vom�
Arbeitszimmer�über�eine�Küche�
bis�zum�Hobbyraum�reichen�
kann,�und�die�positive�Auswir-
kung�auf�den�Energieverbrauch�

des�gesamten�Gebäudes.�Und�
nicht�zuletzt:�Ein�Wintergarten�
erhöht�den�Immobilienwert.

Doch�viele�Hausbesitzer�ent-
scheiden�sich�nach�wie�vor�aus�
ganz�einfachen�wie�überzeu-
genden�Gründen�für�den�glä-

sernen�Anbau:�Hier�lässt�sich�
wie�nirgendwo�sonst�die�Natur�
erleben�–�und�das�sogar�das�
ganze�Jahr�über.�Geschützt�vor�
schlechtem�Wetter�kann�man�
sich�einen�Rückzugsort�schaf-
fen.�Wenn�man�sich�für�den�
Anbau�entschieden�hat,�gilt�es�

jedoch�einiges�zu�berücksichti-
gen,�um�ein�optimales�Ergebnis�
zu�erzielen.�Wir�haben�Experten�
um�Tipps�gebeten,�die�Ihnen�
bei�Ihrer�Planung�weiterhelfen�
können.�� � (Ju)�

Um sich den Traum von einem 
großen Wintergarten zu erfüllen, 
ist kein überdimensionales Grund-
stück vonnöten.
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expertentipp  von DipL.-ing. FranZ wurM, 1. vorstanD Des wintergarten FachverBanDs e.v., rosenheiM

Mit weitsicht zur optimalen Durchsicht
einfachgläser und isoliergläser „älteren standards“ sind für wintergärten nicht geeignet. Beim wintergarten 
muss ein Mehrscheiben-isolierglas mit erhöhter wärmedämmung, also ein wärmedämmglas, in verbindung 
mit hoch dämmenden rahmenmaterialien zum einsatz kommen. Diese gläser können nahezu überall einge-
setzt werden, denn sie bieten optimale wärmedämmung bei gleichzeitig hoher energie- und Lichtdurchläs-
sigkeit. Bei einer wärmedämmverglasung ist die Dichtung des scheibenzwischenraums entscheidend. Der 
wärmeverlust in diesem Bereich kann mit sogenannten „warmen Kanten“ aus edelstahl oder Kunststoff – das 
sind abstandhalter – wesentlich verringert werden. um eine noch bessere wärmedämmung zu erzielen, tragen 
die glashersteller auf der raumseitigen scheibe zum scheibenzwischenraum hin eine hauchdünne edelmetall-
Beschichtung auf. Durch diese „Low-e-Beschichtung“ (low-emissivity – geringes emissionsvermögen) wird die 
wärmeabstrahlung in den scheibenzwischenraum und damit der wärmedurchgang durch das gesamte Mehr-
scheiben-isolierglas nach draußen reduziert. Die Luft kann durch ein edelgas mit geringerer Leitfähigkeit, wie 
etwa argon oder Krypton, ersetzt werden. Zwar ist eine Dreifachverglasung kostenintensiver, aber vor allem 
Besitzer eines nord-wintergartens sollten zu dieser variante greifen. Mehr zum thema finden sie unter www.
wintergarten-fachverband.de
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 Das Grüne ins Haus holen 
 Sonnenenergie tanken
 Die schönen Jahreszeiten verlängern 
 Den Wohnraum erweitern 
 Nicht nur im Urlaub mit Genuss frühstücken

Info- und Ausstellungsbüro
K.-Liebknecht-Straße 73 
04275 Leipzig

Tel./Fax: 03 41 / 3 02 76 43
e-mail: mail@wg-hubert.de
Internet: www.wg-hubert.de

Neues Wohngefühl  erleben mit 
                            Wintergärten von HUBERT

Beratung  Projektierung  Montage

Der�Zusammenhang�zwischen�ausreichender�Tageslichtversorgung�und�dem�menschlichen�
Wohlbefinden�ist�inzwischen�allgemein�anerkannt.�Licht�ist�eine�wesentliche�Einflussgröße,�
wenn�es�um�die�Gesundheit�geht.�Das�Licht�steuert�nicht�nur�den�Zyklus�der�Natur,�sondern�
lenkt�auch�den�menschlichen�Tagesrhythmus.�Dabei�wird�das�Licht�nicht�nur�über�die�Augen,�
sondern�auch�über�die�Haut�aufgenommen.

Ein Wintergarten liefert mehr 
Licht für ein gesundes Leben

wintergarten

�� Bekannt�ist�Licht�als�
Heilmittel�für�die�sog.�„Winter-
depression“�(Seasonal�Affective�
Disorder/SAD,�auch�„saisonale�
Depression“�genannt),�wird�aber�
auch�bei�der�Behandlung�von�
Hautkrankheiten�wie�Neuroder-
mitis�oder�Psoriasis�(Schuppen-
fl�echte)�eingesetzt.�

Bereits�in�den�dreißiger�Jahren�
des�vergangenen�Jahrhunderts�
hatte�man�das�Licht�als�Therapie-
quelle�entdeckt.�Die�Entwicklung�
der�Antibiotika�bewirkte�jedoch�

eine�Umkehr�der�ärztlichen�Sicht-
weise�und�ließ�diesen�Ansatz�
nach�kurzer�Blütezeit�wieder�ver-
schwinden.�Dies�hat�sich�heute�
aber�grundlegend�geändert:�Licht-�
und�Farbtherapien�sind�anerkann-
te�und�bewährte�Heilmethoden,�
die�erheblich�an�Raum�gewonnen�
haben.

Dieses�verstärkte�Interesse�an�
einer�gesunden�und�natürlichen�
Lebensweise�fi�ndet�auch�in�der�
modernen�Architektur�seinen�Nie-
derschlag.�In�Freiburg�etwa�be-

müht�sich�eine�„Licht-Akademie“�
mit�Mitgliedern�aus�dem�Bausek-
tor�um�mehr�Verständnis�und�grö-
ßere�Verbreitung�des�Wissens�um�
die�heilende�Wirkung�des�Lichts.

Die�beste�Lösung�für�eine�maxi-
male�Versorgung�von�Wohnhäu-
sern�mit�natürlichem�Licht�stellt�
ohne�Zweifel�ein�moderner�Wohn-
Wintergarten�dar.�Das�gläserne�
Zimmer�kann�ganzjährig�und�bei�
jeder�Witterung�als�Lichtoase�ge-
nutzt�werden.�Moderne�Funkti-
onsgläser�mit�sehr�guten�Wärme-

dämmwerten�machen�es�zudem�
möglich,�Wintergärten�zu�bauen,�
die�mit�der�Heizenergie�sorgsam�
umgehen�und�den�Glasanbau�zu-
verlässig�gegen�kalte�Tempera-
turen�schützen.

Gerade�im�Winter�kann�man�hier�
die�Strahlen�der�Wintersonne�auf-
nehmen,�auch�wenn�es�draußen�
bitterkalt�ist.�In�einem�mit�Licht�
durchfl�uteten�Raum�hat�die�„Win-
terdepression“�keine�Chance.�
� ��� (Bv. wintergarten e.v.)�

WINTERGÄRTEN - TERRASSENDÄCHER

WINTERGÄRTEN - TERRASSENDÄCHER

WINDFÄNGE - SONNENSCHUTZ

 Qualität seit
fast 50 Jahren

GEWE - Wintergärten
Dr. Otto-Nuschke Str. 2a
04741 Rosswein
 
Tel.: 03 43 22 - 6 97 24
Fax: 03 43 22 - 6 97 25

rosswein@gewe.com
Bürozeiten: Mo-Fr. 9-13 Uhr           www.gewe.com
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Bei�der�Sanierung�eines�200�Jahre�alten�Fachwerkhauses�setzten�die�Bauherren�vollständig�auf�
ökologische�Baustoffe.

Alte Bausubstanz sanieren – aber natürlich!
BaustoFFe

�� Bereits�die�alten�Römer�
und�auch�die�Experten,�die�im�
Mittelalter�Fachwerkhäuser�er-
richteten,�schworen�auf�natürliche�
Baustoffe�wie�Lehm�und�Ton�beim�
Haus-�und�Fassadenbau.�Eine�
umweltfreundliche�Variante,�die�
heute�zu�unrecht�in�Vergessenheit�
geraten�ist,�denn�die�Gebäude�aus�
dieser�Zeit�stehen�vielerorts�auch�
heute�unbeschadet�durch�die�Zeit.
Bauherrin�Martina�Bott�plante�die�
Kernsanierung�des�200�Jahre�alten�
Fachwerkhauses�ihrer�Eltern,�das�
schon�in�zweiter�Generation�im�
Familienbesitz�ist.�„Es�ist�mir�als�
Architektin�besonders�wichtig,�ei-
nen�Bezug�zur�alten�Bausubstanz�
herzustellen.�Der�Einsatz�ökolo-
gischer�Materialien�wie�Lehm-�
und�Kalkputze�und�mineralischer�
Farben�hatten�für�mich�und�meine�
Familie�bei�den�Arbeiten�oberste�
Priorität.�Wir�wollten�Baustoffe�
nutzen,�wie�sie�schon�vor�Hunder-
ten�von�Jahren�im�Fachwerkhaus-
bau�zu�finden�waren“,�berichtet�
sie.
Eine�besondere�Herausforderung�
stellte�dabei�die�Abdichtung�des�
stark�in�Mitleidenschaft�gezo-
genen�Fußbodens�dar.�Aufgrund�
des�hohen�Grundwasserspiegels�
und�des�Aufbaus�mit�absperren-
den�Materialien�war�der�kom-
plette�Unterbau�des�Bodens�stark�
von�Fäulnis�befallen�und�zerstört.�
Als�die�Bauherren�dann�den�ur-
alten�PVC-Belag�und�die�darunter�

liegenden�verfaulten�Spanplatten�
entsorgt�hatten,�sahen�sie�das�
Problem:�Die�Sohle,�also�der�ge-
samte�Unterbau�des�Fußbodens,�
fehlte.�Alle�Aufbaumaterialien,�
einschließlich�der�Holzkonstrukti-
on,�lagen�direkt�auf�dem�Erdreich.�
Da�bei�der�Sanierung�auch�ein�
zeitgemäßer�Fußbodenaufbau�mit�
Wärmedämmung�realisiert�wer-
den�sollte,�war�ein�abdichtender�
Unterbau�erforderlich.�Eine�her-
kömmliche�Horizontalabdichtung�
kam�nicht�in�Frage.�„Wir�wollten�
auch�hier�auf�eine�ökologische�Lö-
sung�nicht�verzichten“,�so�Martina�
Bott.�„Durch�meine�Tätigkeit�als�
Architektin�bin�ich�dann�auf�die�
mineralische�Tonmischung�DER-
NOTON�gestoßen�und�beschloss,�
das�natürliche�Material�zur�Ab-
dichtung�unseres�Fußbodens�zu�
verwenden.“
Während�die�Baufamilie�für�die�
anderen�Sanierungsarbeiten�im�
Holzbereich,�den�Ausfachungen�
und�dem�Innenputz,�sowie�bei�
den�Malerarbeiten�an�der�Außen-
fassade�professionelle�Hilfe�hin-
zuzog,�wollte�sie�die�Einarbeitung�
der�Horizontalabdichtung�selbst�
in�die�Hand�nehmen.�„Das�ging�
spielend�leicht�und�kann�wirklich�
von�jedem�etwas�handwerklich�
begabten�Häuslebauer�in�Eigen-
regie�erledigt�werden“,�stellte�die�
Fachfrau�fest.
Nach�dem�Ausschachten�der�Flä-
che�(ca.�50�Quadratmeter)�musste�

zunächst�der�Untergrund�mittels�
eines�Benzinstampfers�verdichtet�
werden.�Im�Anschluss�verteil-
ten�die�Helfer�die�Tonmischung�
gleichmäßig�auf�dem�Untergrund�
und�verdichteten�diese�ebenfalls.�
Hier�war�darauf�zu�achten,�dass�
die�Stärke�der�Abdichtungsschicht�
zwischen�15�und�20�Zentimeter�
beträgt.�So�ist�laut�Hersteller�eine�
dauerhafte�Dichtigkeit�sicherge-
stellt.�
„Ein�weiterer�großer�Vorteil�beim�
Einbau�von�DERNOTON�ist,�dass�
es�mit�Hilfe�einer�Abdeckung�ei-
nige�Zeit�gelagert�werden�kann�
und�wir�so�raumweise�vorgehen�
konnten“,�erinnert�sich�Martina�
Bott.�„Das�hat�uns�viel�Zeit�und�
vor�allem�Nerven�erspart.�Laut�
Hersteller�ist�das�Material�sogar�
vollkommen�witterungsunabhän-
gig.“
Weiterhin�fiel�der�Bauherrin�positiv�
auf,�dass�die�DERNOTON-Fertig-
mischung�nur�eine�sehr�geringe��
Eigenfeuchte�hat.�Das�Materi-
al�stellt�somit�keine�zusätzliche�
Feuchtigkeitsbelastung�im�Altbau�
oder�bei�sonstigen�Gebäuden�im�
Bestand�dar.�Auch�entfallen�so�die�
Trocknungszeiten�für�das�Aufbrin-
gen�weiterer�Fußbodenmateri-
alien.
In�puncto�Stabilität�war�für�die�
Beuleute�beeindruckend�zu�sehen,�
dass�–�obwohl�der�abgedichtete�
Untergrund�im�Anschluss�mehrere�
Monate�frei�lag�und�durch�weitere�

Sanierungsarbeiten�im�Innenbe-
reich�starken�Belastungen�ausge-
setzt�war�–�keinerlei�Risse�oder�
Ähnliches�in�der�Abdichtung�zu�
finden�waren.�
Darüber�fiel�die�positive�Auswir-
kung�auf�das�gesamte�Raumklima�
im�Haus�auf.�„Bereits�nach�dem�
Einbau�des�Materials�haben�wir�
schnell�gemerkt,�dass�die�ökolo-
gische�Horizontalabdichtung�ein�
angenehmes�Klima�produziert�
hat.�Der�Geruch�von�Moder�und�
Fäulnis�war�sehr�schnell�gänzlich�
verschwunden“,�stellte�Marti-
na�Bott�fest.�Auch�an�sehr�kri-
tischen�Stellen�an�der�Wetterseite�
des�Hauses,�wo�die�Schwelle�im�
Spritzwasserbereich�liegt,�sind�
seit�dem�Einbringen�des�Tonge-
mischs�keine�feuchten�Stellen�
mehr�an�der�Wand�sichtbar�ge-
worden.
„Die�Sanierungsarbeiten�in�un-
serem�Fachwerkhaus�sind�nun�
vollständig�abgeschlossen“,�so�die�
Architektin.�„Das�Material�stellt�
auf�alle�Fälle�eine�kostengünstige�
und�vor�allem�leicht�ausführbare,�
ökologische�Alternative�dar.�Ich�
denke,�dass�dies�vor�allem�in�der�
Denkmalpflege�und�im�sonstigen�
Umgang�mit�alter�Bausubstanz�
von�allen�Bauherren�und�Verant-
wortlichen�zukünftig�noch�stärker�
berücksichtigt�werden�sollte.“�
� � � �
� � � �
� � (Bott/Ju)�

1. Das Baumaterial, die mineralische Tonmischung DERNOTON. - 2. Die ausge-
schachtete Bodenfläche. - 3. Das Einbringen des Baumaterials. - 4. Das verdich-
tete Baumaterial.

Ökologisch sinnvoll: Das Fachwerkhaus wurde ausschließlich
mithilfe natürlicher Baustoffe saniert.
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Für�energetische�Sanierungsmaßnahmen�gibt�es�seit�1.�März�mehr�Geld�vom�Staat:�Über�das�
KfW-Förderprogramm�„Energieeffizient�Sanieren“�können�Haus-�und�Wohnungsbesitzer�von�
höheren�Investitionszuschüssen�und�verbesserten�Kreditkonditionen�profitieren.�Darauf�weist�
die�Deutsche�Energie-Agentur�GmbH�(dena)�hin.�

Haus- und Wohnungsbesitzer profitieren von 
KfW-Programm „Energieeffizient Sanieren“  

höhere FörDerMitteL Für energetische sanierung seit 1. MÄrZ 

�� Gefördert�werden�kön-
nen�sowohl�Einzelmaßnahmen�
wie�eine�bessere�Wärmedäm-
mung,�neue�Fenster,�eine�Mo-
dernisierung�der�Heizung�als�
auch�eine�Komplettsanierung�des�
gesamten�Hauses�nach�den�KfW-
Standards�„Effizienzhaus�70“�oder�
„Effizienzhaus�55“.

Verbesserte�Förderbedin-
gungen:�Der�Zuschuss�für�Einzel-
maßnahmen�steigt�zum�Beispiel�
von�bisher�7,5�Prozent�auf�künftig�
10�Prozent�der�förderfähigen�Ko-
sten,�wobei�eine�Obergrenze�von�
5.000�Euro�je�sanierter�Wohnein-
heit�gilt.�Im�Falle�einer�Komplett-
sanierung�zum�„Effizienzhaus�70“�

kann�die�Förderung�jetzt�bis�zu�
15.000�Euro�betragen,�bei�einem�
besonders�energieeffizienten�
„Effizienzhaus�55“�sogar�bis�zu�
18.750�Euro.

Neu�ist�darüber�hinaus�ein�
Kreditprogramm,�mit�dem�der�
Einbau�moderner�Heizungen�auf�
Basis�erneuerbarer�Energien�wie�
etwa�Solarthermie,�Biomasse�
oder�Wärmepumpen�gefördert�
wird.�Förderanträge�können�seit�
1.�März�2013�über�die�jeweilige�
Hausbank�gestellt�werden.�Sanie-
rung�rechnet�sich�noch�schneller�
vor�allem�für�private�Eigentümer�
von�Häusern�oder�Wohnungen�
werden�energetische�Sanie-

rungsmaßnahmen�damit�noch�
lohnenswerter.�Durch�die�höhere�
Förderung�sinken�die�Investi-
tionskosten,�so�dass�sich�eine�
verbesserte�Energieeffizienz�
noch�schneller�rechnet�als�bisher.�
Immerhin�lassen�sich�mit�einer�
Komplettsanierung�Energieein-
sparungen�von�bis�zu�80�Prozent�
realisieren.�Damit�verringern�sich�
nicht�nur�die�CO2-Emissionen�des�
Haushalts,�sondern�die�Sanierung�
rentiert�sich�ganz�konkret�durch�
niedrigere�Ausgaben�für�Heizung�
und�Warmwasser�sowie�einen��
höheren�Gebäudewert.� �
� � � (Dena)�

www.zukunft-haus.info

Der Energieausweis ordnet den energetischen Zustand eines Gebäudes auf einer Farbskala von grün (für gute Energieeffizienz) bis rot (hoher Energiebedarf) ein. 
Außerdem enthält er Vorschläge für konkrete Modernisierungsmaßnahmen, mit denen der Energieverbrauch reduziert werden kann.  Quelle: dena

Ihr Partner 
in der Gebäudesanierung

Steffen Däweritz
Funk: 0172- 3510424 
Fon: 0351- 2660140 
Fax: 0351- 2660141

E-Mail: bau@daeweritz.net
Homepage: www.bau-daeweritz.de

� April�2013� haus & MarKt 21



Experten�empfehlen�angesichts�der�steigenden�Energiepreise�sowie�der�wachsenden�Abhängig-
keit�von�Öl-�und�Gasimporten�ein�multivalentes�Heizkonzept�als�zukunftssichere�Lösung.

Dreizügig ist zukunftssicher
schornsteine

�� Was�konkret�ist�ein�
„multivalentes“�Heizkonzept?��
Es�besteht�aus�einem�Brennwert-
kessel�als�Grundheizung,�einer�
solaren�Unterstützung�der�Warm-
wassererwärmung�und�einem�Ka-
min-�oder�Kachelofen�im�Wohn-
zimmer.�
Dieses�modulare�Heizungssystem�
muss�nicht�in�einem�Schritt�umge-
setzt�werden.�Als�vorbereitende�

Maßnahme�sollte�der�Schornstein�
aber�dreizügig�sein.�Außer�zwei�
Schächten�mit�Rauchzügen�sollte�
er�einen�Leitungsschacht�zur�Ver-
bindung�der�drei�Wärmerzeuger�
haben.�Das�Konzept�ist�zugleich�
wirtschaftlich�und�ökologisch.�Die�
regenerativen�Energiequellen�So-
laranlage�und�Holzofen�überneh-
men�weitgehend�die�Warmwas-
serbereitung�und�unterstützen�die�

Auf der sicheren Seite: Heizkonzept mit mehreren Optionen. Foto: Initiative Pro Schornstein/txn

Ob Öl, Gas, Kaminholz oder Pellets: Nur wer einen Schornstein hat, kann jeder-
zeit frei zwischen den verschiedenen Brennstoffen wählen.    

Foto: Schiedel/txn
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Beheizung.�Die�intensive�Nutzung�
des�Kamin-�oder�Kachelofens�und�
der�Solaranlage�erlaubt�es,�fl�exi-
bel�auf�die�Marktpreise�für�Ener-
gie�zu�reagieren.

Alle�Untersuchungen�zeigen:�ein�
Brennwertheizkessel�erfordert�
die�niedrigsten�Investitionsko-
sten�und�ist�zur�Zeit�im�Betrieb�
am�wirtschaftlichsten.�Öl�und�Gas�
sind�noch�lange�verfügbar.�Um�die�
Umwelt�zu�entlasten�und�die�Ab-
hängigkeit�von�Lieferländern�zu�
verringern,�ist�aber�der�sparsame�
Umgang�mit�fossilen�Energieträ-
gern�sinnvoll.�Solarkollektoren�für�
die�Warmwasserbereitung�und/
oder�die�Heizungsunterstützung�
tragen�dazu�bei.�

Holzheizungen�im�Wohnraum�wie�
Kamin-�oder�Kachelöfen�steigern�
nicht�nur�das�Wohnambiente.�Sind�
sie�über�einen�Wasser�führenden�
Mantel�mit�dem�Heizkreislauf�ver-
bunden,�entlasten�sie�die�Haupt-
heizung.�In�der�Übergangszeit�
ist�dieses�besonders�wirtschaft-
lich�und�Umwelt�freundlich,�weil�
die�überschüssige�Wärme�eines�
gemütlichen�Kaminabends�zur�
Warmwassererwärmung�genutzt�
wird.�

Stromausfälle�durch�Naturkata-
strophen�und�Netzüberlastungen�
treten�immer�häufi�ger�auf.�Dann�
versagt�jede�Heizungspumpe�und�
damit�die�Heizung.�Der�Kamin-�
oder�Kachelofen�dient�dann�als�
Sicherheitsheizung.�

Ob�ein�solches�Heizsystem�von�
Anfang�an�vorgesehen�ist�oder�

nur�vorbereitet�werden�soll,�ist�
eine�Frage�des�Geldbeutels�und�
des�Vertrauens�in�neue�Heiztech-
niken.�Auf�jeden�Fall�sollte�der�
Schornstein�eine�Anpassung�an�
neue�Entwicklungen�zulassen,�oh-
ne�größere�Brech-�und�Mauerar-
beiten.�Deshalb�empfehlen�Exper-
ten�den�dreizügigen�Schornstein.�
Ein�Zug�ist�für�den�Brennwert-
kessel,�das�zweite�Rauchrohr�für�
den�Kamin-�oder�Kachelofen.�Der�
dritte�Zug�dient�als�Installations-
kanal.�Er�nimmt�die�Leitungen�auf,�
die�die�Solaranlage�sowie�das�im�
Holzofen�erwärmte�Warmwasser�
mit�dem�Pufferspeicher�im�Keller�
verbinden.�

In�den�Sommermonaten�heizt�die�
Solarenergie�das�gesamte�Warm-
wasser.�Der�Brennwertkessel�
bleibt�außer�Betrieb.�In�den�Über-
gangszeiten�Frühjahr�und�Herbst�
liefert�der�Kamin-�bzw.�Kachel-
ofen�in�den�kühlen�Abendstun-
den�die�notwendige�Heizwärme�
und�unterstützt�die�Solarmodule�
bei�der�Warmwasserbereitung.�
In�den�Wintermonaten�sind�alle�
drei�Wärmeerzeuger�im�Einsatz.�
Dieses�Heizkonzept�genügt�den�
gesetzlichen�Forderungen�nach�
dem�stärkeren�Einsatz�regenera-
tiver�Energien.� � �
� � (Ju/ips)�

info:�www.�proschornstein.de

Mehrzügige Schornsteine: Sicher in die Zukunft - wer heute baut oder 
saniert, sollte wegen der Versorgungsunsicherheit bei fossilen Brenn-
stoffen auf einen modernen Schornstein nicht verzichten.   

Foto: Schiedel/ txn

T. 034202-7230

Windhager Zentralheizung GmbH
Heinrich-Rudolf-Hertz-Str. 2 
04509 Delitzsch
Telefon: 034202-7230

WÄRME MIT ZUKUNFT

Sie�wollen�

erfolgreich��werben?

Der�direkte�Draht:

Leipzig:�0341-60�102�39

Dresden:�0351-31�608�74

Anzeigenschluss�für�die
nächste�Ausgabe:

03.05.2013

Haus & Markt
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Eine�interessante�Alternative�zum�kompletten�Austausch�der�bestehenden�Heizungsanlage:��
die�Nachrüstung�mit�einer�Solaranlage,�die�hilft,�teure�Energie�zu�sparen.

Sonnige Aussichten für Ihre Heizung
soLarenergie

�� Stets�ist�die�Rede�davon,�
die�Heizungsanlage�austauschen�
zu�müssen,�um�Energie�und�Ko-
sten�zu�sparen.�Was�aber,�wenn�
die�Anlage�noch�viel�zu�„jung“�
ist,�um�komplett�ausgetauscht�zu�
werden,�sich�aber�trotzdem�nicht�
mehr�auf�dem�aktuellsten�Stand�
der�Technik�befi�ndet?�Dann�bietet�
sich�eine�Nachrüstung�an,�z.�B.�mit�
einer�thermischen�Solaranlage.�
Mit�fünf�bis�sieben�Quadratmeter�
Kollektorfl�äche�lassen�sich�bereits�
bis�zu�60�Prozent�des�jährlichen�
Energiebedarfs�zur�Trinkwas-
sererwärmung�in�einem�Einfami-

lienhaus�abdecken.�Die�Anlagen-
größe�sollte�sich�u.�a.�nach�der�
Anzahl�der�Bewohner�richten.�
Die�Fachleute�gehen�von�ca.�1,5�
Quadratmeter�Kollektorfl�äche�pro�
Person�aus,�wenn�auf�diese�Weise�
das�Trinkwasser�erwärmt�werden�
soll.�Etwa�zehn�bis�zwölf�Quadrat-
meter�Kollektorfl�äche�–�das�sind�
vier�bis�fünf�Sonnenkollektoren�
–�reichen�aus,�um�zusätzlich�die�
Heizung�effektiv�zu�unterstützen.
Es�lohnt�sich�also,�die�bestehende�
Heizungsanlage�von�einem�Fach-
mann�unter�die�Lupe�nehmen�zu�
lassen.�Wer�seinem�Öl-�oder�Gas-

Heizsystem�eine�Verjüngungskur�
spendieren�will,�wird�in�der�Regel�
in�einen�neuen�Speicher�inves-
tieren�müssen.�Der�Einbau�eines�
bivalenten�Warmwasser-,�Puf-
fer-�oder�Kombispeichers�ist�eine�
Voraussetzung�für�die�Einbindung�
regenerativer�Energien,�wie�einer�
Solaranlage.

Angeboten�werden�thermische�
Solaranlagen�mit�Flachkollektoren�
oder�Röhrenkollektoren,�die�sich�
sowohl�optisch�als�auch�technisch�
unterscheiden.�Bei�Flachkollek-
toren�nimmt�ein�Absorber�hinter�
einer�Glasscheibe�die�Sonnene-
nergie�auf�und�erhitzt�ein�Solar-
Fluid�in�den�Rohrleitungen�im�
Inneren�des�Kollektors.�Dieses�
Fluid�erwärmt�dann�das�Wasser�
im�Speicher.�

Röhrenkollektoren�arbeiten�nach�
dem�Prinzip�der�Thermoskan-
ne:�Zwei�ineinander�geschobene�
Glasröhren�sind�an�den�Enden�
miteinander�verschmolzen,�im�
Zwischenraum�besteht�ein�Va-
kuum.�Speziell�geformte�Spie-
gel�hinter�den�Röhren�fangen�die�
Sonnenstrahlen�ein�und�refl�ek-

tieren�sie�auf�den�Absorber.�Über�
das�Fluid�wird�dann�ebenfalls�das�
Wasser�im�Speicher�erwärmt.
Für�welche�Lösung�man�sich�auch�
entscheidet�–�in�jedem�Fall�lassen�
sich�die�Energiekosten�nach�die-
ser�Investition�dauerhaft�senken.�
Denn�mit�einer�Solaranlage�kann�
der�Heizkessel�in�der�Regel�von�
April�bis�Oktober�ausgeschaltet�
bleiben.� � � (Ju)�
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Der Solarspeicher 
Logalux SM290 
eignet sich 
wegen seiner 
schlanken, hohen 
Form besonders 
für die Aufstel-
lung in beengten 
Räumen.

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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Arbeitet Ihre Heizungsanlage effizient?
Die richtige Wahl: unser Angebot für einen Heizungs-Check
Von Oktober bis April stehen Heizungsanlagen 
unter besonderer Belastung – eine echte Heraus-
forderung an die Technik. Zugleich ist schonender 
Umgang mit Ressourcen immer wichtiger. Wie 
effizient ist Ihre Heizungsanlage? Einsparpotenzi-
ale verstecken sich im gesamten Heizungssystem: 
vom Kessel über die Wärmeverteilung bis hin zum 
Heizkörperventil. Ein Fachmann kann Schwach-
stellen schnell erkennen.

Schritt für Schritt mehr Wirtschaftlichkeit
Zu hohe Heizkosten haben oft unterschiedli-
che Gründe. Der Heizungs-Check befasst sich 
mit allen Komponenten der Anlage und umfasst 
drei Schritte: Bewertung des Wärmeerzeugers, 
der Wärmeverteilung und der Wärmeübergabe. 
Anhand einer Checkliste werden dem Heizungs-
besitzer nach der Prüfung etwaige Mängel auf-
gezeigt und Lösungen zur Optimierung der Wirt-
schaftlichkeit unterbreitet.

Stadtwerke Leipzig fördern Heizungs-Check 
Energie zu sparen und die Umwelt zu schonen ist 
Programm bei den Stadtwerken Leipzig. Darum 
unterstützen wir die fachmännische Prüfung von 
Heizungsanlagen mit einer Förderung von 30 €. 
Nutzen Sie die Gelegenheit!

Gut für die Umwelt und den Geldbeutel
Mit dem umwelt plus-Programm der Stadtwerke 
Leipzig können unsere Kunden in puncto Ener-
giesparen mit weiteren Förderprogrammen und 
Dienstleistungen rechnen. Ein Plus für jeden Geld-
beutel. 

Nähere Informationen zum umwelt plus-Programm 
und zu den Förderbedingungen gibt es im Ener-
gie- und Umweltzentrum der Stadtwerke Leipzig in 
der Katharinenstraße 17, im Service-Center in der 
Markgrafenstraße 2 (Ecke Petersstraße) und unter 
www.swl.de oder unter 0341 121-3333.

www.swl.de

Arbeitet Ihre 
   Heizungsanlage effizient?

Die richtige Wahl: unser 

umwelt plus-Programm
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Solarwärme�zum�Heizen�–�das�kennen�wir�inzwischen.�Aber�mit�der�gewonnenen�Energie�kann�
man�noch�viel�mehr�machen,�beispielsweise�die�Wasch-�oder�Geschirrspülmaschine�betreiben.�
Eine�gute�Idee,�wie�wir�finden.

Nur zum „Verheizen“ viel zu schade
soLarenergie

�� Gute�und�schlechte�
Nachrichten�von�der�Solarener-
gie-Front:�Der�Ausbau�der�Strom-
netze�stagniert�derzeit,�es�gibt�
sogar�Experten,�die�vor�möglichen�
Stromausfällen�warnen.�Dennoch�
kann�jeder�selbst�eine�Energie-
wende�im�eigenen�Haushalt�her-
beiführen.�

Solarkollektoren�kennen�wir�im�
Zusammenhang�von�Heizungsent-
lastung�und�Wassererwärmung.�
Aber�auch�Haushaltsgeräte,�wie�
die�Waschmaschine,�der�Wäsche-
trockner�oder�die�Geschirrspül-
maschine�können�mit�Solarwärme�
umweltfreundlich�auf�Hochtouren�
gebracht�werden.�

„Bei�der�Reinigung�von�Tellern�
ebenso�wie�von�T-Shirts�sind�es�
derzeit�die�integrierten�Elek-
troheizungen�herkömmlicher�
Haushaltsgeräte,�die�den�mei-
sten�Strom�verbrauchen“,�erklärt�
Helmut�Jäger,�Geschäftsführer�
des�Solarheizsystem-Herstellers�
Solvis�in�Braunschweig.�„Beim�
Anschluss�moderner�Geräte�an�
eine�Solaranlage�übernimmt�die�
Sonne�die�Aufgabe�der�Wasserer-
wärmung.“�Vorteil:�� �
Die�Solarwärme�muss�für�die�Nut-
zung�beim�Waschen�oder�Spülen�
nicht�mehr�in�Strom�umgewandelt�
werden.��Das�Gerät�wird�direkt�
an�den�Warmwasserkreislauf�an-
geschlossen.�Am�effizientesten�

funktioniert�das�mit�einem�in-
tegrierten�Schichtspeicher.�Die�
Verbindung�von�Wasch-�und�Spül-
maschine�mit�der�Solarthermie-
Anlage�auf�dem�Dach�sollte�künf-
tig�Standard�sein,�wenn�es�nach�
Solvis-Geschäftsführer�Helmut�
Jäger�geht.�

Bereits�im�vergangenen�Jahr�hat-
ten�Miele�und�Projektpartner�Sol-
vis�eine�Studie�zum�Solartrockner�
vorgestellt.�Eingeführt�wird�das�
Gerät�im�zweiten�Quartal�2013.�

Der�Trockner�senkt�deutlich�die�
Energiekosten�und�den�Primär-
energie-Verbrauch.�Im�Vergleich�
zu�einem�Wärmepumpentrockner�

reduzieren�sich�die�Kosten�um�die�
Hälfte,�bei�herkömmlichen�Ab-
luft-/Kondenstrocknern�sogar�um�
bis�zu�80�Prozent.�Ebenso�liegt�die�
Primärenergie-Ersparnis�bei�bis�zu�
80�Prozent.

Der�Solartrockner�nutzt�die�
Sonnenenergie�direkt�–�also�oh-
ne�Umwandlung�in�Strom.�Basis�
hierfür�ist�eine�Solarthermie-
Anlage�auf�dem�Dach�zusammen�
mit�einem�sogenannten�Schich-
tenspeicher.�Über�die�Solaranla-
ge�wird�das�Wasser�im�Speicher�
erhitzt,�das�dort�für�die�ver-
schiedenen�Anwendungen�mit�
unterschiedlichen�Temperaturen�
(Schichten)�zur�Verfügung�steht.�
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Der Dachdecker von heute ist auch ein 
Spezialist für Wärmedämmung und 
Solartechnik – und damit für eine zu-
kunftssichere energetische Gebäude-
sanierung unverzichtbar. 

26� HAUS�&�MARKT� April�2013

en
er

g
ie



Für�den�Solartrockner�wird�das�
wärmste�Wasser�verwendet.

Über�vier�Leitungen�ist�der�So-
lartrockner�mit�dem�Schichten-
speicher�verbunden.�Die�erste�Lei-
tung�führt�warmes�Wasser�in�den�
Trockner,�das�die�Wärme�in�einem�
Wärmetauscher�an�die�Trockner-
luft�abgibt�und�damit�die�Wäsche�
trocknet.�Dabei�kühlt�das�Wasser�
ab�und�geht�über�eine�zweite�
Leitung�in�den�Schichtenspeicher�
zurück.�Zur�Abkühlung�der�feuch-
ten�und�warmen�Trocknerluft�wird�
über�einen�dritten�Anschluss�aus�
dem�Speicher�kühles�Wasser�in�
den�Trockner�geführt.�In�einem�
zweiten�Wärmetauscher�wird�
dann�die�feuchte�Luft�herunterge-
kühlt�und�das�Wasser�aus�der�Luft�
herauskondensiert.�Dieses�wird�
über�eine�vierte�Leitung�wieder�in�
den�Schichtenspeicher�geleitet.
Durch�das�geschlossene�Kreislauf-
system�zwischen�Solartrockner�
und�Speicher�arbeitet�das�System�
weitgehend�ohne�Verluste,�denn�
die�zum�Trocknen�entnommene�
Wärmemenge�wird�zum�Großteil�
im�Kondensierungsprozess�dem�
Wasser�im�Schichtenspeicher�wie-
der�zugeführt.�

Im�Trockenergebnis�ist�der�So-
lartrockner�vergleichbar�mit�her-
kömmlichen�Geräten.�Aufgrund�
des�niedrigen�Temperaturniveaus�
in�der�Prozessluft,�die�etwa�der�
im�Wärmepumpentrockner�ent-
spricht,�trocknet�der�Solartrockner�
die�Textilien�besonders�schonend.

Der�Solartrockner�ermöglicht�eine�
kostengünstige�und�ressourcen-
sparende�Wäschetrocknung,�denn�
einerseits�trägt�er�zur�stärkeren�
Auslastung�der�Solaranlage�be-
sonders�im�Sommer�bei.�Anderer-
seits�kann�aber�auch�im�Winter,�
wenn�wenig�Sonnenenergie�zur�
Verfügung�steht,�das�Wasser�im�
Schichtenspeicher�beispielswei-
se�durch�regenerative�Energien�
wie�Biomasse�oder�Erdwärme�
erwärmt�werden.�Die�Nutzung�
von�solarerwärmtem�Trinkwasser�
ist�auch�für�andere�Haushaltsge-
räte�wie�Geschirrspülmaschine�
und�(Allwater-)Waschmaschine�
möglich.

Jäger�hat�den�Spareffekt�der�Um-
stellung�auf�Solarwärme�hoch-
gerechnet:�Wenn�alle�deutschen�
Haushalte�auf�Waschmaschinen,�
Geschirrspüler�und�Wäschetrock-

ner�mit�Solarwärme�umsteigen,�
könnten�fast�14�Terawattstunden�
Strom�eingespart�beziehungswei-
se�zwei�Atomkraftwerke�abge-
schaltet�werden.�„Privathaushalte�
können�maßgeblich�zur�Ener-
giewende�beitragen“,�so�Jäger,�
gleichzeitig�Vorstand�im�Bundes-
verband�Solarwirtschaft.�Nach�
seiner�Ansicht�wird�die�Rolle�der�

Sonnenwärme�im�Energiemix�bis-
lang�unterschätzt.�Zu�Unrecht:�„In�
den�kommenden�Jahren�wird�die�
Bedeutung�der�Solarthermie�für�
die�Energieversorgung�erheblich�
steigen“,�ist�sich�Jäger�sicher.�„Wir�
brauchen�intelligente�dezentrale�
Energiekonzepte,�damit�der�Um-
bau�klappt.“� 
� � � (Ju)�
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Über vier Leitungen ist der Miele-Solartrockner mit dem 
Schichtenspeicher verbunden. Über diese wird warmes 
Wasser für den Trockenprozess in den Trockner geleitet, 
zum Abkühlen dann kühles Wasser genutzt. 
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vpB-expertentipp   

Bei der Finanzierung nicht ans Limit gehen
Der Bau oder Kauf eines hauses ist sehr teuer. Für die meisten Menschen ist die eigene immobilie die größ-
te investition ihres Lebens. Deshalb sollte der hausbau auch sorgfältig geplant und gut vorbereitet sein, rät 
der verband privater Bauherren (vpB) und nennt konkrete grenzen: Die monatlichen Kosten für die immo-
bilienfinanzierung sollten höchstens 30 bis 40 prozent des nettoeinkommens betragen. nicht mehr. nur so 
bleibt finanzieller spielraum für unerwartete ausgaben - und für das ganz normale Leben. wichtig: Bei dieser 
schwelle handelt es sich um die reine immobilienfinanzierung. Der eigentliche hausunterhalt kommt ohnehin 
noch dazu: grundsteuer, Müll, strom, gas, wasser, Kanal, regenwasser, schornsteinfeger, die wartung der 
haustechnik - und die rücklagen. Die sollten, so rät der vpB, etwa einen euro pro Quadratmeter wohnfläche 
im Monat betragen. weitere informationen unter www.vpb.de.

2013�ist�das�Jahr�neuer�Wohnkonzepte.�Mehr�Gemeinsamkeit�spart�Geld�und�fördert�die�Lebens-
qualität.

Gemeinschaftlich wohnen
iMMoBiLien i
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�� Weil�in�den�Städten�
die�Grundstücks-�und�Baupreise�
steigen,�hat�das�frei�stehende�
Einfamilienhaus�für�viele�Haus-
halte�an�Attraktivität�verloren.�
Von�Hamburg�bis�München�rückt�
dafür�das�gemeinsame�Wohnen�in�
den�Mittelpunkt.�Neue�städtebau-
liche�Konzepte�schaffen�es,�den�
Anspruch�auf�hohe�Lebensqualität�
mit�preiswerten�und�ökologischen�
Bauweisen�zu�vereinen.�
Architekt�und�Stadtplaner�Hans-
Friedrich�Bültmann�will�der�Ver-
einzelung�der�Haushalte�Alter-

nativen�entgegensetzen:�„Gutes�
Wohnen�fängt�nicht�erst�an�der�
Wohnungstür�an.�Die�Bewohner�
wünschen�sich�Raum�für�Begeg-
nungen�und�Aktivitäten�in�der�
Gruppe.�Wir�planen�deshalb�Ge-
meinschaftsräume,�Spielflächen�
für�Kinder�und�selbst�bepflanzte�
Grünflächen�ein.“

Vielerorts�gehen�Bauherren�die�
Verwirklichung�ihrer�Wohnwün-
sche�gleich�in�Eigenregie�an.�
„Baugemeinschaften�werden�
immer�beliebter“,�sagt�Rüdiger�

Grimmert�von�der�BHW�Bauspar-
kasse.�„Der�große�Zusammenhalt�
in�der�Gruppe�ist�auch�finanziell�
eine�hervorragende�Lösung.“�Bis�
zu�20�Prozent�der�Baukosten�kön-
nen�Bauherren�so�einsparen.�In�
Zeiten�rekordverdächtiger�Wohn-
kosten�sind�das�attraktive�Aus-
sichten.�Jeder�fünfte�Mieter�kann�
sich�vorstellen,�mit�einer�Bauge-
meinschaft�zu�bauen,�hat�eine�
BHW-Studie�ermittelt.�Projekte�
von�Baugemeinschaften�sind�
auch�Vorreiter�in�der�Umsetzung�
moderner�ökologischer�Standards.�

Beispiel�Mini-Blockheizkraftwerk:�
Wenn�sich�die�Bewohner�die�An-
schaffungskosten�teilen,�können�
sie�gegenüber�einer�klassischen�
Heizungsanlage�viel�Geld�sparen,�
denn�die�Effizienz�steigt�mit�der�
Größe�der�versorgten�Wohnanla-
ge.�

� 
� � � (Ju/Bhw)�

Intelligente Architekturkonzepte sind gefragt
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�� Das�„smarte“�Haus,�als�
Zukunftsidee�gepriesen,��nimmt�
langsam�Form�und�Gestalt�an.�
Fragen�nach�dem�Energiever-
brauch,�zusätzlicher�Wohnkom-
fort�durch�automatische�Steue-
rung�von�Licht�und�Heizung�oder�
Funkvorrichtungen�haben�längst�
Einzug�in�das�Hier�und�Heute�ge-
halten.�Für�welche�kleinen�„Hel-
ferlein“�man�sich�entscheidet,�
liegt�am�individuellen�Komfort-
wunsch�des�Einzelnen,�aber�auch�
an�der�Begeisterung�für�Technik,�
die�mal�mehr,�mal�weniger�ausge-
prägt�ist.�
In�jedem�Fall�macht�es�aber�Sinn,�
über�Sicherheitsvorkehrungen�
nachzudenken,�die�sich�eben-
falls�automatisch�einbinden�las-
sen.�Dazu�gehören�elektrische�
oder�solarbetriebene�Rollläden�,�
die�sich�automatisch�öffnen�und�
schließen�lassen�und�so�–�bei-
spielsweise�während�der�Ur-
laubszeit�–�die�Anwesenheit�der�
Bewohner�simulieren.�Die�Zeitin-
tervalle�lassen�sich�einfach�über�
eine�Funk-Fernbedienung�fest-
legen.�Darüber�hinaus�kann�der�

Hausherr�Dachfenster,�Fenster-
beleuchtungen�und�viele�weitere�
Sicherheitsfeatures�einbinden.�
Sogar�die�Stehlampen�gehen�auf�
Knopfdruck�oder�automatisch�an�
und�aus.�Ein�Tipp�von�Sicherheits-
experten:�Vergessen�Sie�nie�die�
Fenster�unterm�Dach.�Auch�hier�
kann�ein�findiger�Einbrecher�sein�
Schlupfloch�finden.�� �
Stabile�Rollladensysteme�sorgen�
hier�für�Barrieren,�die�nur�schwer�
zu�überwinden�sind.�Da�Diebe�in�
der�Regel�schnell�an�ihr�Ziel�kom-
men�wollen,�geben�sie�auf,�wenn�
sie�nicht�nach�wenigen�Minuten�
ins�Haus�gelangen.�

Zusätzlich�sorgen�Fenster�mit�
gehärteten�Sicherheitsscheiben�
und�speziellen�Verschlüssen�für�
effektiven�Einbruchschutz.�Noch�
sicherer�wird�das�Haus�durch�ein�
Alarmsystem.�Hier�bietet�sich�ein�
modularer�Aufbau�der�Sicherheits-
technik�an.�Konkret�heißt�das,�
je�nach�Objekt�und�individuellen�
Sicherheitsbedürfnis�lassen�sich�
aus�Bewegungsmeldern,�Rauch-
meldern,�Glasbruchsensoren,�

Magnetkontakten�und�Einbruch-
meldezentralen�maßgeschnei-
derte�Lösungen�entwickeln�und�
auch�nachträglich�einbauen�bzw.�
modifizieren.�Auch�hier�kann�die�
Vernetzung�über�Funk�erfolgen,�so�
dass�keine�Kabel�nachträglich�un-
ter�Putz�verlegt�werden�müssen.�
„Bei�der�Auswahl�der�Sicherheits-
technik�und�eines�Fachbetriebs�
für�den�Einbau�sollte�man�darauf�
achten,�dass�eine�Prüfung�des�
VdS,�also�des�offiziellen�Organs�
der�deutschen�Versicherungs-

wirtschaft,�vorliegt“,�rät�Sicher-
heitsexperte�Thomas�Taferner�von�
Telenot�Electronic.�Denn�nur�eine�
entsprechend�zertifizierte�Anla-
ge�sowie�der�Einbau�durch�einen�
zertifizierten�Fachbetrieb�stelle�im�
Ernstfall�sicher,�dass�die�Versiche-
rung�für�entstandene�Schäden�
aufkomme.�„Nicht�selten�führt�die�
lückenlose�Zertifizierung�sogar�zu�
Preisnachlässen�bei�der�Haus-
rats-�und�Gebäudeversicherung“,�
betont�Taferner.� � �
� � (Ju/DJD)�

sicherheit

Längst�genügt�es�nicht�mehr,�den�Schlüssel�zweimal�in�der�Haustür�umzudrehen,�um�sich�vor�uner-
wünschten�Besuchern�zu�schützen.�Es�bedarf�schon�einiger�Vorkehrungen,�damit�Hab�und�Gut�vor�
Dieben�sicher�ist.�

Clevere Einbrecher-Abwehr

Damit alle Komponenten im Haus optimal funktionieren, sind intelligente
Steuersysteme gefragt.

So schön kann Sicherheit sein: Austauschbare Design-Cover
sorgen bei Bewegungsmeldern für Gestaltungsfreiheit.
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Vernetzte Sicherheitstech-
nik mit VdS-Zertifizierung 
verringert die Gefahr,
in den eigenen vier Wän-
den einem Einbrecher zu 
begegnen.

Anwesenheit der Hausbe-
wohner simulieren: Das 
können Bewohner über 
eine Funk-Fernbedienung 
festlegen.
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expertentipp von Dipl.-ing. agr. henry Ferling - Betriebsleiter rasenLanD Krostitz gbr

Mähen wie die greenkeeper       
Machen sie ihren rasen zum teppich

eine gleichmäßig dichte rasennarbe ist immer ein Zeichen von gründlicher pflege des rasens. Dazu gehört vor allem 
regelmäßiges Mähen. Mindestens einmal wöchentlich in der wachstumsperiode von april bis oktober soll der rasen 
gemäht werden. Das bewirkt bei jeder einzelnen rasenpflanze die Bildung von neuen seitentrieben, was den ra-
sen dicht macht. Das Messer des rasenmähers soll scharf geschliffen sein, um das „verspleißen“ der Blätter an den 
schnittstellen zu vermeiden. verwenden sie ausschließlich rasenmäher mit auffangsystem. Bei gemulchten rasen-
flächen sammelt sich in der rasennarbe auf Dauer eine filzige schicht aus pflanzenresten an, die den gas- und was-
seraustausch zwischen wurzelzone und atmosphäre versperrt. Der rasen wird dadurch mit der Zeit kränklich und 
unansehnlich. Dann gilt es, den rasen einmal jährlich in der wüchsigen Zeit vorsichtig zu vertikutieren. 

Die ideale schnitthöhe beim Mähen des rasens liegt bei etwa 4 cm, in schattigen Bereichen bei 5 cm. Bei einer 
wuchshöhe von 6 cm soll gemäht werden, bei max. 8 cm ist es „höchste eisenbahn“. sollte der rasen doch einmal 
„davongewachsen“ sein, mäht man nicht mehr als die hälfte des aufwuchses ab. erst einige tage darauf wird der ra-
sen wieder auf normalhöhe geschnitten.

Gerade�in�diesen�Tagen�steht�das�Thema�Rasen�auf�der�Tagesordnung�zahlreicher��Grundstücks-
besitzer�und�Gartenfreunde.�Die�Gedanken�kreisen�auch�um�das�„Angrillen“�und�die�ersten�
Gartenpartys,�zu�denen�wieder�zahlreiche�Freunde�eingeladen�sind.�Da�ist�es�nicht�schön�anzu-
sehen,�wenn�statt�grüner�Rasen,�eine�unschöne�„Ackerpiste“�den�Gästen�als�Areal�angeboten�
wird.�Also�muss�mit�der�Fläche�etwas�passieren!�

Tipps zum Verlegen und zur 
Pflege von Rollrasen

garten

Komfortabel und elegant wie ein Wohnzimmermöbel, dabei absolut out-
doortauglich. Foto: Rausch

Angenehme�Temperaturen�locken�ins�Freie,�
egal�ob�auf�die�Terrasse,�den�Balkon�oder�in�
den�Garten.�Hauptsache,�raus�ins�Freie.�Doch�
das�lässt�sich�nur�so�richtig�genießen,�wenn�
auch�das�Drumherum�stimmt.�Allem�voran:��
die�Gartenmöbel.�

�� Pünktlich�zum�Frühjahr�
locken�die�neuen�Gartenmöbel-
Kollektionen�mit�schicken�Desi-
gns,�neuartigen�Materialien�und�
vor�allem�viel�Komfort.�Nach�wie�
gibt�es�die�Klassiker�aus�Teak�und�

Kunststoff.�Aber�wir�haben�für�Sie�
auch�neues�entdeckt.

Der�Trend�geht�unbestritten�hin�zur�
Natürlichkeit,�nicht�zuletzt�auch�
bei�den�Gartenmöbelmaterialien.�

Möbeltrends 
fürs „grüne“ 
Wohnzimmer

garten

Bambus ist zwar „nur“ eine Grasart, in Sachen Haltbarkeit steht es ro-
busten Hölzern aber nicht nach. Foto: Stern
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�� Die�schnellste�Lösung�ist�
fertiger�Rollrasen:�Bevor�das�Ver-
legen�von�Rollrasen�erfolgt,�muss�
die�alte�Rasenfläche�mit�einem�
motorisierten�Sodenentferner�vor-
bereitet�werden.�Der�abgetrockne-
te�Boden�ist�tiefgründig�zu�lockern,�
danach�die�Fläche�zu�glätten�und�
von�Steinen�und�Pflanzenresten�
zu�befreien.�Wenn�man�frischen�
Mutterboden�aufbringt,�vermeidet�
man�Bodenschichtungen.�Vermen-
gen�Sie�den�Mutterboden�mit�dem�
aufgelockerten,�bereits�vorhan-
denen,�Boden,�da�sonst�keine�gute�
Wasserführung�gewährleistet�ist.

Arbeiten�Sie�kein�rein�organisches�
Material�wie�Kompost,�Torf�oder�
Hackschnitzel�in�die�Rasen-
tragschicht�ein.�Testen�Sie�mit�
einem�pH-Set,�ob�der�pH-Wert�
im�richtigen�Bereich,�zwischen�
5,5�und�7,0,�liegt.�Sollte�der�Wert�
unterhalb�dieses�Bereichs�liegen,�
verwenden�Sie�Rasenkalk�und�

arbeiten�diesen�10�cm�tief�in�die�
Tragschicht�ein.�Nun�festigen�Sie�
den�Boden�mit�einer�schweren�
Handwalze�–�das�Planum�sollte�
eben�und�trittfest�sein.�Rauen�Sie�
die�Oberfläche�leicht�auf�und�ar-
beiten�Sie�dabei�40�g/m²�Starter-
dünger�flach�in�das�Planum�ein.

Frischer�Rollrasen�muss�sofort�
nach�der�Lieferung�verlegt�wer-
den.�Bei�Überlagerung�drohen�
Schäden�durch�Austrocknung,�
Überhitzung�oder�Vergilbung.�
Rollen�Sie�die�Rasenrollen�ver-
setzt�zueinander��aus,�fugenlos�
und�dicht�aneinander.�Vermeiden�
Sie�Kreuzfugen,-�Überlappungen�
und�Bögen�können�Sie�einfach�mit�
einem�Rollrasen-Messer�zurecht-
schneiden.�Walzen�Sie�den�ausge-
legten�Rollrasen�für�einen�guten�
Bodenkontakt�ca.�30°�schräg�zur�
Verlegerichtung�an.�Bei�der�Anla-
ge�von�Rollrasen�kann�es,�beson-
ders�nach�dem�Verlegen�und�der�

anschließend�notwendigen�inten-
siven�Beregnung,�zum�Auftreten�
von�Hutpilzen�im�Rasen�kommen.�
Dies�ist�ein�natürlicher�Vorgang�
und�kein�Mangel.�

Übrigens�nicht�nur�Rollrasen,�Kalk�
und�Dünger�gibt�es�beim�Rasen-
spezialisten.�Auch�die�erforder-
lichen�Werkzeuge�und�Hilfsmittel�

kann�man�von�dort�beziehen,�evtl.�
sogar�ausleihen.�

� � (M.K./rasenLanD)�
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Rollrasen
Rasendünger
Rasensaatgut

www.rasenland.de

Rasenland Krostitz GbR

03 42 95 / 70 78 0

Im�Trend:�Bambus�-�ein�Gras,�das�
härter�als�Eiche�ist.�Dieser�schnell�
nachwachsende,�hochwertige�
Rohstoff�wird�in�einem�mehrstu-
figen�Verarbeitungsprozess�auf-
bereitet,�danach�der�Länge�nach�
gespalten�und�die�Streifen�zu�
Platten�verleimt.�
Die�Kombination�aus�dem�ange-
wandten�Produktionsverfahren,�
den�materialspezifischen�Eigen-
schaften�und�der�Oberflächenbe-
handlung�erzielt�eine�sehr�hohe�
Dauerhaftigkeit,�beste�Voraus-
setzung�für�Gartenmöbel,�die�
immer�wieder�in�unseren�Breiten�
auch�schlechtem�Wetter�ausge-
setzt�sind.�Zwar�kommt�es�unter�
dem�Einfluss�von�Regen,�Tempe-
raturschwankungen�und�Licht�zu�
kleinen�Rissbildungen,�das�ist�nor-
mal�und�beeinträchtigt�die�Quali-
tät�und�Lebensdauer�nicht,�wenn�
regelmäßig�gepflegt�wird.
Relaxen�und�genießen�unter�frei-
em�Himmel�–�so�lautet�das�Motto�
der�diesjährigen�Gartensaison.�
Allerdings�ohne�auf�den�Kom-
fort�und�die�Eleganz�eines�ge-

pflegten�Interieurs�zu�verzichten.�
Exklusives�Design,�hochwertige�
Verarbeitung�und�nicht�zuletzt�Er-
findungsreichtum�bei�der�Verwen-
dung�innovativer,�licht-�und�witte-
rungsbeständiger�Materialien�sind�
gefragt.�So�punktet�beispielswei-
se�das�Polsterprogramm�„Happy“�
mit�seinem�wasserdurchlässigen�
und�schnelltrocknenden�Schaum-
kern.�Seit�den�1950er-Jahren�sind�
Hollywoodschaukeln�aus�deut-
schen�Gärten�nicht�mehr�weg-
zudenken.�Durch�verschiedene�
Hollywood-Filme�bekannt�gewor-
den,�standen�und�stehen�sie�bis�
heute�für�einen�modernen�und�
weltoffenen�Lebensstil.�Heute�
wird�das�Thema�wieder�neu�inter-
pretiert�–�unter�Berücksichtigung�
hochqualitativer�Materialien.�Es�
hat�schon�etwas�Verlockendes�an�
sich,�in�sanften�Schwingungen�hin�
und�her�geschaukelt�zu�werden�
und�einfach�sanft�vor�sich�hinzu-
dösen�...�

Warum�es�nicht�einmal�bunt�trei-
ben?�Mit�wetterfesten�Leuchtmö-

beln�aus�Kunststoff,�von�Tischen�
und�Hockern�bis�zu�Pflanzge-
fäßen,�lässt�sich�eine�ganz�eigene�
und�dabei�sogar�stromsparende�
Variante�der�Beleuchtung�der�
Lounge�verwirklichen.�Denn�heu-
te�darf�es�auch�mal�farbig�sein�–�
so�wie�es�Ihnen�gefällt.

� � (Ju)�

Die Hollywoodschaukel neu interpretiert – Auflagen, lichtechte Sonnendächer 
und Getränkehalter inklusive. Foto: Hollywooschaukel-Paradies/HLC

Für bewundernde Blicke sorgenstrom-
sparende LED-Leuchtmöbel.   

Foto: tdx/Moree
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SABO Rasenmäher 47-Vario SA771 
Testsieger�bei�Stiftung�Warentest�

Die�Verbraucherorganisation�Stiftung�Waren-
test�veröffentlicht�in�ihrer�April-Ausgabe�das�
Testergebnis�zu�12�Benzinrasenmähern.�Als�
bester�Benzinrasenmäher�wurde�der�SABO�

47-Vario�SA771�-�sowie�der�baugleiche�John�
Deere�R47V�SA1280�-�mit�der�Note�2,2�zum�
Testsieger�gekürt.�
Getestet�wurden�12�Benzinrasenmäher�mit�
Schnittbreiten�von�46�bis�48�cm,�Seilstart�
und�Radantrieb.�„Der�Testsieger�aus�dem�
Hause�SABO�kommt�sehr�gut�mit�hohem�und�
feuchtem�Gras�zurecht�und�liefert�die�beste�
Schnittqualität“,�so�das�Urteil�von�Stiftung�
Warentest.�Außerdem�überzeugten�der�kraft-
volle�Motor,�die�komfortable�Handhabung�bei�
Einstellung�und�Bedienung�des�Mähers�sowie�
das�robuste�Gehäuse.�

„Das�Ergebnis�des�SABO�Rasenmähers�
47-Vario�SA771�im�Test�der�Stiftung�Waren-
test�bestätigt�unser�Kundenversprechen,�der�
Marken�SABO�und�John�Deere�als�Premium-
Hersteller�von�Geräten�für�die�Rasenpfl�ege:�
Qualitativ�hochwertige�Maschinen�-�Made�
in�Germany“,�so�Hanno�Moldenhauer,�Leiter�
Marketing�und�Vertrieb�bei�der�SABO�Maschi-
nenfabrik�in�Gummersbach.��

Das�von�der�Stiftung�Warentest�geprüfte�und�
zum�Testsieger�gekürte�Modell�gehörte�noch�
zum�Modelljahrgang�2012�der�47-Vario�Mo-
dellreihe.�Der�aktuelle�2013er�Jahrgang�dieser�
Modellreihe�wurde�demgegenüber�weiter�
überarbeitet�und�nochmals�verbessert.�

Für�eine�noch�komfortablere�und�intuitivere�
Geschwindigkeitsanpassung�sind�alle�Modelle�
ab�2013�mit�dem�neuen�Vario-Drehgriff�zur�
komfortablen�Verstellung�der�Fahrgeschwin-
digkeit�ausgestattet.�Desweiteren�fällt�die�
Schnitthöhenverstellung�durch�die�verbes-
serte�Ergonomie�des�Handgriffs�jetzt�noch�
leichter.�Der�Holm,�das�Mähgehäuse�und�die�
Motorabdeckung�erhalten�ein�neues�Design�
und�passen�sich�so�an�die�breite�Auswahl�an�
handgeführten�Rasenmäher-Modellen�aus�
dem�Hause�SABO�und�John�Deere�an.�

Die�bewährte�TurboStar™-Technik�erzielt�auf�
allen�Rasenfl�ächen�den�exakten�Schnitt,�dank�
eines�im�Mähwerk�integrierten�Gebläses,�
welches�das�Schnittgut�aufrichtet�und�in�den�
Fangsack�befördert.�Die�Benzin-Rasenmäher�
lassen�sich�auch�als�Mulchmäher�ausrüsten,�
wobei�die�Besonderheit�im�2013�erstmals�
erhältlichen�Mulchkit�in�seinem�besonders�
schnellen�Ein-�und�Ausbau�liegt.

weiterführende informationen bekommen 
sie von ihrem Fachhändler vor ort

Die�bewährte�TurboStar™-Technik

47-Vario�SA771�-�Modelljahrgang�2012



SELBST MÄHEN  
WAR GESTERN!

DER NEUE SABO MOWIT 500F. 

JETZT BEI IHREM FACHHÄNDLER

KOMPETENTE BERATUNG UND SERVICE

Eine perfekt gepflegte Rasenfläche 
bereitet jedem Gartenliebhaber 
Freude. Dennoch: Wie viel mehr 
Zeit bliebe Ihnen, Ihre grüne Oase 
zu genießen, würde Ihnen die 
regelmäßige Pflege des Rasens 
abgenommen? Für die Gartensai-
son 2013 bietet SABO Ihnen Unter-
stützung: Mit dem automatischen 
Rasenmäher SABO MOWIT 500F. 
Ein intelligenter, richtungswei-
sender Helfer mit überzeugendem 
Ziel: Ein perfektes Mähergebnis, 
bei optimaler Pflege und minima-
lem Aufwand zu gewährleisten.  
Und das auf dem bekannten  
hohen Niveau, das Gartenbesitzer 
seit vielen Jahren von den tradi-
tionellen Rasenmähern aus dem 
Hause SABO gewohnt sind. 
Qualtität in Germany!

www.sabo-online.com

Die kompetenten SABO-Fachhändler ganz in Ihrer Nähe

Endress Doberschütz GmbH  
An der Mühle 3   
04838 Doberschütz  
Tel. 034244/53323

Otema Grimma GmbH  
August-Bebel-Str. 19 c  
04668 Grimma   
Tel. 03437/995924

Motorland Saupe  
Leipziger Str. 6   
04651 Bad Lausick  
Tel. 034345/21469

Rühlmann Kommunal-u. 
Gartentechnik   
Leipziger Str. 27   
04827 Machern   
Tel. 034292/68318

Garten-u. Kommunaltechnik  
Rolf Kändler   
Schönburgstr. 1   
01108 Dresden / OT Weixdorf  
Tel. 0351/8901229

Motorgeräte Kirsche  
Landbergstr. 13   
01737 Spechthausen  
Tel. 035203/37597

Weber Motorgeräte  
Zum Amselgrund 18  
01848 Hohnstein / OT Rathewalde 
Tel. 035975/80730

Werkzeuge u. Motorgeräte  
Roberto Roch    
Müglitztalstr. 20   
01809 Dohna   
Tel. 03529/519462

Motoren Böhning  
Lindenstr. 42/46  
06847 Dessau   
Tel. 0340/517016

Gühnes    
Landhandel & Maschinenservice 
Naundorfer Str. 8  
09661 Tiefenbach OT Naundorf  
Tel. 034322/12640

Elsner Garten-& Forsttechnik  
Burgstr. 52   
06114 Halle/Saale  
Tel. 0345/5230086

SABO-Maschinenfabrik GmbH  A John Deere Company  Auf den Höchsten 22  D-51645 Gummersbach
Tel. +49 (0) 22 61 704-0  Fax +49 (0) 22 61 704-104  post@sabo-online.com  www.sabo-online.com
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Endlich,�Frühling!�-�und�mit�ihm�auch�die�vielen�kleinen�
Inspektionen�und�Reparaturen,�die�Hausbesitzer�im�und�
rund�ums�Haus�erledigen�müssen.�Dazu�gehört�vor�allem�
die�Prüfung�von�Dach�und�Fassade.�

Haus nach langem Winter 
wieder fit für den Frühling 
machen

iMMoBiLien ii

�� Verrutschte�Ziegel,�feuchte�Stellen,�loser�Putz,�verbogene�Schneefang-
gitter�sind�Hinweise�auf�Schäden.�Hausbesitzer�sollten�sie�nicht�auf�die�leichte�
Schulter�nehmen,�rät�der�Verband�Privater�Bauherren�(VPB),�denn�sie�sind�für�die�
Verkehrssicherungspflichten�auf�ihrem�Grundstück�verantwortlich.�Außerdem�
werden�kleine�Schäden�schnell�groß,�wenn�sie�nicht�behoben�werden.

Damit�Hausbesitzer�beim�Frühjahrscheck�nichts�übersehen,�hat�der�VPB�seinen�
bewährten�Ratgeber�„Frühjahrscheck�für�Haus�und�Garten“�überarbeitet�und�on-
line�gestellt.�Er�kann�ab�sofort�unter�www.vpb.de�im�Servicebereich,�Menüpunkt�
„kostenlose�Angebote“�heruntergeladen�werden.�
Wer�noch�nicht�lange�im�neuen�Haus�wohnt�und�wessen�Gewährleistungsfrist�
demnächst�abläuft,�der�kann�den�anstehenden�Frühjahrscheck�mit�einer�umfas-
senden�Schlussbegehung�verbinden.�Eine�solche�ausgiebige�Kontrolle�lohnt�sich�
gegen�Ende�der�Garantiephase.�Dann�zeigen�sich�nämlich�oft�Mängel,�die�zwar�
bei�der�Abnahme�schon�da�waren,�aber�damals�noch�unsichtbar.�

Bei�der�Schlussbegehung�unterstützt�den�Bauherrn�sein�unabhängiger�Sachver-
ständiger.�Entdecken�sie�Schäden�und�Mängel,�muss�sie�die�Baufirma�beheben,�
die�das�Haus�gebaut�hat.�Junge�Hauseigentümer�sollten�den�Termin�nicht�ver-
passen.�Ist�die�Gewährleistungsfrist�nämlich�erst�einmal�abgelaufen,�müssen�
sie�später�entdeckte�Mängel�meist�aus�eigener�Tasche�finanzieren.�Ist�das�Haus�
schon�ein�paar�Jahrzehnte�alt,�tragen�sich�viele�mit�Modernisierungsideen.�

Das�Frühjahr�ist�dann�auch�die�Zeit�des�Bilanzierens:�Wie�teuer�war�die�Heizung�
im�langen�Winter?�Und�wäre�es�nicht�an�der�Zeit,�das�Haus�energetisch�zu�mo-
dernisieren?�Wer�dann�den�Fassadenbauer�um�ein�Angebot�bittet,�der�erschrickt�
meist�angesichts�der�enormen�veranschlagten�Summe,�die�der�Handwerker�für�
die�Maßnahme�haben�will.�Nach�Erfahrung�des�VPB�kostet�eine�Dämmung�des�
Hauses�mit�allem,�was�dazu�gehört,�über�70.000�€.�Das�rechnet�sich�nicht�immer�
und�für�jeden.�Deshalb�sollten�Hausbesitzer�vor�größeren�Maßnahmen�ein�Sanie-
rungsgutachten�in�Auftrag�geben,�in�dem�geprüft�wird,�was�bauphysikalisch�zum�
Haus�passt�und�durchrechnet,�was�sich�rentiert.

In�den�nächsten�Tagen�genau�aufpassen�sollten�alle�Bauherren,�deren�Baustelle�
in�den�vergangenen�Monaten�offen�und�vielleicht�sogar�teilweise�unter�Wasser�
gestanden�hat.�Nässe�und�Frost�können�das�Baumaterial�und�die�ungeschützten�
Bauteile�beschädigt�haben.�Bauherren�sollten�sich�hier�nicht�abwiegeln�lassen,�
sondern�den�unabhängigen�Berater�hinzuziehen,�der�die�Baustelle�begutachtet,�
bevor�weitergebaut,�verputzt�und�verkleidet�wird.� 
� � � (vpB)�
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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.de

www.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

hausBau

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

elektroinstallation

Kalkreuther�Straße�6
01471�Radeburg�·�OT�Bärwalde
Telefon:�035208�29819�
Fax:� 035208�29820
Mobil:� 0171�7068462www.tischlerei-schober.de

Tischlerei
Ralf Schober

tischLerei
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Mit besten Empfehlungen
Ihr                        Team

Jeden�Monat�-�Themen�zu�Wohnen,�Renovieren,�Energie�und�Extra�rund�um�Haus�und�Garten.

Sie wollen bei uns werben. Dann�rufen�Sie�uns�an�oder�schreiben�Sie�uns�eine�Mail!
Leipzig:�0341 / �60�100�17�-�leipzig@hausundmarkt.de
Dresden:�0351 / �316�08�74�-�dresden@hausundmarkt.de

Willkommen im
Frühling
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