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Klinker�sind�Ziegel,�die�unter�hohen�Tempera-
turen�gebrannt�sind,�so�dass�durch�den�begin-
nenden�Sinterprozess�die�Poren�des�Brenn-
gutes�geschlossen�werden.�Klinker�nehmen�
daher�kaum�Wasser�auf�und�sind�sehr�wider-
standsfähig�und�farbbeständig.�

Der�Name�rührt�daher,�dass�beim�Zusam-
menschlagen�zweier�Klinker�ein�heller�Klang�
ertönt.�Klinker�werden�aus�Wasser,�rot-�oder�
gelbbrennenden�Tonen�und�Sand�gefertigt.�
Durch�verschiedene�Zuschläge�zur�Rohmasse�
lassen�sich�vielfältige�Farbnuancen�erreichen.�
Für�die�Herstellung�werden�die�Ausgangs-
stoffe�vermengt�und�im�Strangpressverfahren�
geformt.�Danach�werden�Klinker�bei�über�1100�°C�
im�Tunnelofen�gebrannt�-�im�Gegensatz�zu�nor-
malen�Ziegeln,�die�bei�Temperaturen�ab�800�°C�
hergestellt�werden.�
Lernen�Sie�das�Verblendklinker-Sortiment�ken-
nen.�Das�Sortiment�umfasst�neben�Verblend-
klinkern�auch�Sparverblender,�Vollklinker�und�
7-Schlitz-Verblendklinker.�Passend�zu�den�Ver-
blendklinkern�bietet�Feldhaus�entsprechende�
Formsteine.�Diese�bilden�den�perfekten�Ab-
schluss�von�Laibungen,�Eckenausbildung,�Säu-
lenummantelungen�oder�Mauerabdeckungen.�

In�der�Entwicklung�neuer�Produkte�hören�
wir�genau�auf�die�Wünsche�unserer�Kunden�
und�können�so�immer�wieder�neue�Trends�
setzen.�Das�Sortiment�wird�permanent�um�
neue�Formate,�Farben�und�Oberfl�ächen�er-
weitert,�so�dass�Architekten,�der�Fachhan-
del,�das�Handwerk�und�selbstverständlich�
die�Bauherren�von�dem�vielfältigen�Angebot�
profi�tieren.

Formsteine von Feldhaus
Für besondere Akzente und    
Unverwechselbarkeit
Beweisen�Sie�Ihre�Liebe�zum�Detail�durch�den�
Einsatz�von�Formsteinen.�Mit�ihrer�langen�
Tradition�setzen�Formsteine�architektonische�
Akzente,�erfüllen�gleichzeitig�aber�auch�kon-
struktive�Funktionen.

Formklinker�beeinfl�ussen�die�Architektur�
des�gesamten�Hauses.�So�wirken�z.B.�strenge�
90�Grad�Winkel�durch�abgeschrägte�oder�ab-
gerundete�Ecken�weicher.�Innen-�und�Außen-
winkel�unterbrechen�gradlinige�Flächen�in�der�
Klinkerfassade.�Und�während�einige�Formzie-
gel�einen�überwiegend�dekorativen�Charakter�
bei�der�Gestaltung�von�Gesimsen�oder�Stürzen�
haben,�steht�bei�anderen�die�praktische�An-
wendung�im�Vordergrund.�

Klinkerriemchen und Winkel-
riemchen von Feldhaus
Für außen und innen und immer ...    
Riemchen�bestehen�wie�für�die�klassischen�
Verblendklinker�-�die�Klinker�-�aus�natür-
lichem,�gebrannten�Ton�und�weisen�die�glei-
che�Vielfalt�an�Farben,�Formaten�und�Oberfl�ä-
chen�wie�Klinker�auf.�Und�natürlich�die�selben�
Vorzüge,�wie�z.�B.�eine�extrem�geringe�Was-
seraufnahme,�eine�hohe�Farbbeständigkeit�
und�eine�absolute�Frostsicherheit.�Durch�die�
vielfältigen�Farben,�Oberfl�ächen�und�Formate�
der�Feldhaus�Klinkerriemchen�bzw.�Winkel-
riemchen�sind�Riemchenfassaden�optisch�
nicht�von�herkömmlichem�Mauerwerk�zu��
unterscheiden.�

Das Tüpfelchen auf dem ‚i‘
Fugen und Klinkerformate als    
Gestaltungsmittel
Die�Fuge�und�das�Format�des�einzelnen�Ver-
blendklinkers�sind�Gestaltungsmittel�in�der�
Klinkerfassade,�die�den�einzigartigen�Gesamt-
eindruck�der�gemauerten�Wand�abrunden.

Neben�den�unterschiedlichen�Arten�des�
Verfugens�einer�Klinkerfassade�–�glatt�oder�
rau,�mit�der�Wand�bündig�oder�zurückliegend�
–�betont�vor�allem�die�Wahl�der�Fugenfarbe�
wie�hell,�grau�oder�anthrazit�die�Klinkerfl�äche�
als�Ganzes�sehr�entscheidend.�Ähnlich�verhält�
es�sich�mit�der�Wahl�des�Formates�von�Ver-
blendklinkern�oder�auch�Klinkerriemchen:�Ein�

völlig�anderer�Eindruck�entsteht�beispielswei-
se�durch�die�Wahl�eines�Klinkers�oder�eines�
Riemchen�mit�doppelter�Höhe,�wie�beim�zwei-
fachen�Dünnformat�(2DF).�Die�Wahl�des�Klin-
kerformats�entscheidet�mit�darüber,�welche�
Anmutung�Ihre�Fassade�haben�soll,�z.B.�de-
zent,�akzentuiert�oder�massiv.�Freuen�Sie�sich�
auf�Vielfalt!�Denn�zwischen�unterschiedlichen�
Kombinationen�von�Klinker�und�Fuge�können�
optisch�Welten�liegen.�

Richtig verbunden
Mauerwerksverbände mit    
Feldhaus Verblendklinkern
Das�Äußere�eines�Hauses�verrät�dem�Be-
trachter�eine�Menge�über�seine�Bewohner.�
Deshalb�sollten�Sie�einerseits�den�zu�Ihrem�
Stil�passenden�Klinker�auswählen,�zusätz-
lich�aber�auch�sorgfältig�bedenken,�wie�diese�
vermauert�werden�sollen.

Denn�es�ist�nicht�alleine�die�Farbe�oder�die�
Oberfl�ächenstruktur�der�Klinker,�die�darüber�
entscheidet,�welche�Wirkung�eine�Klinker-
fassade�ausstrahlt,�sondern�auch�die�Art�und�
Weise,�wie�vermauert�wurde:�Etwa�der�Wilde�
Verband,�der�Läuferverband,�der�Block-�oder�
Kreuzverband,�die�entsprechend�unterschied-
lich�aussehen�und�so�der�Klinkerfassade�in�
ihrer�Vielfalt�ihre�Individualität�verleihen.�In�
vielen�Klinker-Verbänden�werden�auch�Kopf-
seiten�der�Klinker�vermauert,�was�die�Optik�
aufl�ockert.�Passend�zum�jeweiligen�Baustil�
bieten�sich�natürlich�auch�historische�Verbän-
de�an,�etwa�ein�fl�ämischer,�ein�gotischer�oder�
ein�schlesischer.��Mit�Laibungen�und�Lisenen�
lässt�sich�eine�Klinkerfassade�zudem�formen,�
betonen�und�ein�Spiel�aus�Licht�und�Schatten�
entsteht.�

Für anfragen oder Beratung steht ihnen gern 
zur verfügung:

Werte schaffen
Verblendklinker�sind�über�Generationen�unverwüstlich

Feldhaus | Klinker
Fassadengestaltung gegen Wind und Wetter. 
Variantenreich und zeitlos schön.

Für Neubau, Umbau und Sanierung.
Innen, außen und für immer.

Der kreative Freiraum für Flächen und Wege.
Abwechslungsreich und kombinierbar.
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wiLLkoMMen

Sicherheitscheck vor dem Urlaub und schnelle Hilfe nach dem Hochwasser ... 

Unmittelbar�vor�dem�Sommerurlaub�ist�eine�rechtzeitige�Überprüfung�der�Fenster�und�
Türen�unabdingbar.�Einbruchhemmende�Fenster�und�Türen�verhindern�ein�sekunden-
schnelles�Öffnen.�Langfinger�werden�vom�ohrenbetäubendem�Schrillen�einer�Alarmanla-
ge�abgeschreckt,�da�Nachbarn�und�möglicherweise�auch�Sicherheitsdienste�alarmiert�
werden.�Mit�diesem�Thema�und�interessanten�Produktinformationen�möchten�wir�Sie�
durch�den�Monat�Juni�begleiten.�Den�von�der�Hochwasserflut�betroffenen�Hausbesitzern�
und�Bauherren�sind�wir�gern�beim�Finden�empfehlenswerter�Fachbetriebe�sowie�der�
Vorstellung�effektiver�Technologien�behilflich.�Umfangreiche�Tipps�und�Hinweise,�u.a.�zu�
verschiedensten�Sanierungsleistungen�und�zum�Umgang�mit�den�Versicherungen,�finden�
Sie�auch�auf�unserer�Homepage�www.hausundmarkt.de.�Gutes�Gelingen�und�viel�Spaß�
beim�Lesen!
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Michael Krause,
Herausgeber und Verleger 
Haus&Markt

Titelbild:   
Klaiber

Foto links: Solarlux 

Foto mitte: Velux 

Foto rechts: Viessmann

Langes�Leben�für�Holzfenster
� Holzfenster�sind�robust�und�halten�Jahrzehnte�–�wenn�sie�regelmäßig�ge-
strichen�werden.�Einfache�Tipps�können�die�unliebsame�Arbeit�vereinfachen�und�
langanhaltende�Freude�am�Holzfenster�verschaffen.�Am�wichtigsten�ist�die�gute�
Vorbereitung:�

•�Fensterscheiben�und�Metallprofi�le�werden�sorgfältig�mit�Maler-Krepp�abgeklebt.�
Das�schützt�nicht�nur�vor�Kratzern�durch�Schleifpapier,�sondern�auch�vor�Farbsprit-
zern�und�verhindert�am�Ende�zeitaufwändiges�Nacharbeiten.�Empfehlenswert�ist�
das�hochwertige�Kreppband�Precision�Outdoor�von�tesa.�Der�dünne�Maler-Krepp�ist�
besonders�UV-�und�wetterbeständig.�Es�lässt�sich�sogar�nach�Wochen�noch�rück-
standslos�entfernen.�Das�lösungsmittelfreie�Material�ist�für�alle�Farbtypen�geeignet.

•�Lack�und�Lasur�lassen�das�Holz�glänzen�und�erhalten�seine�natürliche�Maserung.�
Generell�gilt:�Je�dunkler�die�Lasuren�und�Lacke,�umso�beständiger�sind�sie�auch�ge-
gen�UV-Strahlung.
•�Lack�wird�mit�einem�Pinsel�auf�die�Fenster�aufgetragen�und�anschließend�mit�
einem�Lackroller�glattgestrichen.�So�entstehen�keine�Farbnasen.

•�Ist�der�Lack�am�Ende�des�Tages�noch�nicht�getrocknet,�müssen�die�Fenster�über�
Nacht�geöffnet�bleiben,�da�sonst�die�Flügel�am�Rahmen�festkleben.
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Sie�planen�die�Anschaffung�neuer�Möbel?�Bestimmt�haben�Sie�sich�schon�umgesehen,�Zeit-
schriften�durchgeblättert,�vielleicht�im�Internet�recherchiert�und�sich�in�Möbelhäusern�umge-
sehen.�Sind�Sie�jetzt�sicher�eine�kluge�Wahl�zu�treffen?

Zehn Tipps für den Möbelkauf
wohnraUM

�� Ein�Möbelstück�ist�eine�
Anschaffung,�die�uns�über�einige�
Jahre�erfreuen�und�begleiten�soll,�
sie�soll�je�nach�Nutzung�funktio-
nell,�gemütlich�oder�repräsen-
tativ�sein�und�sie�soll�auch�noch�
gut�aussehen.�Doch�damit�nicht�
genug.�Die�Deutsche�Gütege-
meinschaft�Möbel�e.�V.�gibt�hier�
Tipps�für�den�Möbelkauf�und�sagt�
Ihnen,�worauf�Sie�unbedingt�ach-
ten�sollten.

1. ermittlung des Platzbedarfs
Vor�dem�Möbelkauf�sollte�der�
vorhandene�Platz�sorgfältig�aus-
gemessen�werden.�Dabei�kann�
noch�etwas�Spielraum�dazuge-
rechnet�werden,�denn�ein�Möbel�

wirkt�dann�besonders�gut,�wenn�
es�nicht�zu�„gequetscht“�im�Raum�
steht.�Noch�besser�ist�es,�wenn�
ein�Grundriss�des�Raumes�vor-
handen�ist�–�dieser�eignet�sich�
optimal�für�die�Planung�des�Mö-
belkaufs.

2. einholen wichtiger   
informationen
Für�qualitätsbewusste�Verbrau-
cher�bieten�das�Internet�und�viele�
Hersteller�umfassende�Informa-
tionen�zum�Kauf�von�Möbeln�an.�
Besonders�zu�empfehlen�sind�der�
Ratgeber�der�Stiftung�Warentest�
„Möbel�kaufen�–�Qualität�erken-
nen“�und�die�Internetseite:� �
www.dgm-moebel.de.

3. Umfangreiche Beratung
Wer�einen�Möbelkauf�plant,�sollte�
sich�von�den�geschulten�Beratern�
im�Fachhandel�ausgiebig�infor-
mieren�lassen.�Vorher�ausfor-
mulierte�Fragen�und�die�Überle-
gung,�welche�finanziellen�Mittel�
überhaupt�zur�Verfügung�stehen,�
machen�das�Beratungsgespräch�
zu�einer�angenehmen�Angele-
genheit.

4. Möbel im einklang mit der  
Lebenssituation kaufen� �
Beim�Möbelkauf�sollte�–�neben�
dem�eigenen�Geschmack�–�die�
zukünftige�Nutzung�im�Vorder-
grund�stehen.�Handelt�es�sich�
um�einen�Single-Haushalt,�eine�

junge�Familie�oder�leben�Senioren�
im�Haus?�Sollen�die�Möbel�einen�
repräsentativen�Charakter�haben�
oder�vornehmlich�der�Entspan-
nung�dienen?�Leben�Hund�oder�
Katze�mit�im�Haus?�Sind�weitere�
Umzüge�geplant�oder�wird�sich�
die�Nutzung�in�Kürze�ändern?��
Diese�Fragen�sollten�im�Vorfeld�
beantwortet�werden�–�dann�wird�
der�Möbelkauf�ein�reiner�Genuss.

5. ausprobieren nach herzenslust
Möbel�in�einem�Möbelhaus�sind�
nicht�nur�zum�Anschauen�da.�In�
den�meisten�Fällen�ist�auch�das�
Ausprobieren�des�neuen�Möbel-
stücks�möglich.�Setzen�Sie�sich�
auf�das�Sofa,�öffnen�Sie�den�

Fo
to

s:
 D

G
M

4 haUs & Markt Juni�2013

w
o

h
n

en



Schrank�und�erfühlen�Sie�die��
unterschiedlichen�Oberflächen:�
Der�individuelle�Eindruck�ist�durch�
nichts�zu�ersetzen.�Nur�durch�das�
ausführliche�Testen�finden�Sie�das�
zu�Ihnen�und�Ihren�eigenen�vier�
Wänden�perfekt�passende�Möbel.

6. Qualitätsbewusst kaufen
Wer�Qualitätsmöbel�kauft,�hat�viel�
länger�seine�Freude�daran.�Denn�
oft�erweist�sich�das�Schnäpp-
chen�als�Groschengrab�und�das�
hat�häufig�einen�raschen�Neukauf�
zur�Folge.�Die�Stiftung�Warentest�
empfiehlt�im�Ratgeber�„Möbel�
kaufen�–�Qualität�erkennen“�un-
ter�anderem�das�Umweltzeichen�
„Blauer�Engel“�und�das�RAL-Gü-
tezeichen�„Goldenes�M“�der�Deut-
schen�Gütegemeinschaft�Möbel.

7. raL-gütezeichen   
„goldenes M“ bietet wertvolle 
entscheidungshilfe
Wer�ein�hochwertiges�Möbel-
stück�erwerben�möchte,�das�
nicht�nur�gut�aussieht,�sondern�
auch�viele�Jahre�hält,�sollte�beim�
Kauf�immer�auf�das�Gütezeichen�
„Goldenes�M“�der�Deutschen�Gü-
tegemeinschaft�Möbel�achten.�
Das�„Goldene�M“�ist�das�einzige�
in�Deutschland�offiziell�anerkann-

te�Gütezeichen�für�Möbel�und�der�
strengste�Nachweis�für�die�Sicher-
heit�und�Gesundheitsverträglich-
keit�von�Möbeln�in�Europa.�Dann�
bleiben�einem�Enttäuschungen�
erspart�und�man�hat�auch�Jahre�
nach�dem�Möbelkauf�immer�noch�
das�gute�Gefühl,�alles�richtig�ge-
macht�zu�haben.

8. auswahl der richtigen   
Materialien
Die�Auswahl�der�Materialien�ent-
scheidet�maßgeblich�über�die�
Langlebigkeit�des�Möbels.�Sind�
Kinder�oder�Haustiere�„an�Bord“,�
sollte�dem�daraus�resultierenden�
erhöhten�Spieldrang�mit�beson-
ders�widerstandsfähigen�und�
langlebigen�Materialien�Rech-
nung�getragen�werden.�Gut�zu�
reinigende�Oberflächen�sorgen�
ebenfalls�für�mehr�Wohn-�und�
Lebensqualität.�Grundsätzlich�gilt:�
Lieber�etwas�mehr�Geld�in�die�
Hand�nehmen�und�eine�gute�Qua-
lität�kaufen.

9. Farben passend zur Umgebung 
aussuchen
Bei�der�Farbauswahl�sollte�die�
Umgebung�des�Möbels�berück-
sichtigt�werden.�Man�kann�zum�
Beispiel�ein�Foto�des�auszustat-

tenden�Raumes�mit�zum�Möbel-
händler�nehmen�oder�man�fragt�
nach�einem�Farbmuster,�das�man�
mit�nach�Hause�nehmen�kann.�
Dann�fällt�die�richtige�Farbwahl�
leichter.

10. reinigung und Pflege   
verlängern die Lebensdauer
Möbel�sollten�–�wie�das�eigene�
Auto�oder�die�edle�Heimkinoan-
lage�auch�–�regelmäßig�gereinigt�
und�gepflegt�werden.�Je�besser�
die�Pflege,�umso�länger�hat�man�
seine�Freude�daran.�Bei�der�Wahl�
der�richtigen�Reinigungs-�und�
Pflegemittel�helfen�die�dem�Mö-
bel�beigefügte�Pflegeanleitung�

oder�die�gut�geschulten�Experten�
im�Fachhandel.

�� ������������ (JU)�

gute Beratung für küche, Bad und 
wohnmöbel finden sie bei un-
seren empfohlenen Fachpartner.

Foto�links:�Das�Esszimmer�als�kommuni-
kativer�und�repräsentativer�Mittelpunkt�
des�Hauses.

Foto�Mitte�oben:�Insbesondere�an�die�
Wohnzimmermöbel�werden�hohe�Quali-
tätsansprüche�gestellt.

Foto�Mitte�unten:�Schlafzimmermöbel�
sollten�den�individuellen�bedürfnissen�
der�bewohner�angepasst�werden.

Foto�rechts�unten:�Möbel�müssen�zum�
Raum�und�zu�den�Bewohnern�passen.

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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Bad

Klein 
und fein
� Wer�träumt�nicht�von�einem�großzügigen�
Luxusbad�mit�allem�Drumherum?�Doch�die�Reali-
tät�sieht�leider�etwas�anders�aus.�Die�Vereinigung�
Deutsche�Sanitärwirtschaft�(VDS)�hat�ermittelt,�
dass�das�deutsche�„Standardbad“�über�eine�Flä-
che�von�acht�Quadratmetern�verfügt;�Haus-�und�
Wohnungseigentümer�nennen�im�Durchschnitt�
zwölf�Quadratmeter�ihr�eigen.�Nicht�gerade�üppig,�
aber�dank�ideenreicher�Produkte�lässt�sich�auch�
ein�kleineres�Badezimmer�in�eine�Wellnessoase�
verwandeln.�Schauen�Sie�selbst!
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 viLLoeroy & Boch: 

Große Vielseitigkeit stellt die Duschwanne Silex unter Be-
weis. Sie kommt aus dem Haus des spanischen Herstellers 
FIORA und überzeugt durch ihre Materialeigenschaften und 
die unkomplizierte Technik. Ein wesentlicher Vorzug: Die 
Duschwanne lässt sich an jedes Raummaß anpassen. Ohne 
großen Aufwand kann das Format nach Bedarf zugeschnit-
ten werden, so dass sich auch Säulen und Wandvorsprünge 
elegant integrieren lassen. Optische Unstimmigkeiten zur 
Badezimmereinrichtung gibt es nicht: Der spanische Herstel-
ler bietet ein großes Angebot an verschieden farbigen und 
unterschiedlich strukturierten Oberflächen.  

info:�www.fiorabath.de

Die Sanitärkollektion Subway 2.0 mit dem passenden Möbel-
programm überzeugt selbst auf wenigen Quadratmetern durch 
Wohnlichkeit und Benutzerfreundlichkeit. Mit Liebe zum Detail 
verwandelt sie selbst Kleinstbäder im Zwergenformat in wahre 
Komfortgiganten. Dafür sorgen platzsparende Handwaschbe-
cken mit großzügigen Innenflächen, die es auch als Eckversi-
onen für kleinste Anwendungen gibt. Aber auch Kompakt WCs, 
die zudem Wasser sparen. Dank eines innovativen Spülsystems 
kann die Spülmenge auf umweltschonende 4,5 Liter reduziert 
werden – bei gleichem Spülergebnis. Im Sinne der Ganzheitlich-
keit werden die Sanitärkomponenten durch ein ebenso platzop-
timiertes Möbelprogramm ergänzt.  

info:�www.villeroy-boch.com

 dUravit: 
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Bei kleineren Grundrissen bietet Delos in Kombination mit 
unterschiedlichen Keramiken perfekte Lösungen, um Stau-
raum oder Ablageflächen zu schaffen. Eine formschöne Lö-
sung stellt der Möbelunterbau mit dem rechteckigen Wasch-
tisch Vero in den Abmessungen 44,5 x 45 cm dar. Die klare 
Optik wird durch keinerlei Griffe gestört: Die Schubkästen 
lassen sich per Tip-on-Technik mühelos öffnen. Die schein-
bar schwebende Konsole der Serie mit einer Breite von 60 
cm kommt ohne sichtbare Trägerkonstruktion aus und fügt 
sich elegant und leicht in den Raum ein. Auf jeder Seite kön-
nen platzsparende Handtuchhalter ergänzt werden.  

info:�www.duravit.de

elegante Lösung für   
kleine grundrisse

duschwannen, 
die immer passen

komfortgigant 
im Zwergenformat 
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 rePaBad: 

Das Dampfbad Atlanta bringt das wohltuend feuchte Klima in 
kleinere Badezimmer. Atlanta steht für eine funktionale und 
designschöne Wellnessoase auf kleinem Raum für bis zu zwei 
Personen. Das Dampfpaneel sticht durch seine elegante Glas-
front und das schlanke abgerundete Design sofort ins Auge. 
Das bedienerfreundliche Tableau ist gut sichtbar in die Glas-
front integriert. Hinter dem grazilen Dampfpaneel verbirgt sich 
die komplette Dampfbadtechnik. Zusatzausstattungen, wie 
Aroma-, Farblichttherapie und Musikgenuss, können individu-
ell ergänzt werden. Selbst auf die heilende Wirkung von Sole 
muss im Dampfbad Atlanta nicht verzichtet werden. 

info:�www.�repabad.com
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 victoria+aLBert: 

Wo wenig Platz ist, da drängt sich die ios-Kollektion gerade-
zu auf. Die schlanke Wanne, oval und kompakt, lässt sich als 
Solitär an jeder Stelle platzieren, ganz wie es die Raumver-
hältnisse erfordern. Darüber hinaus hat Victoria + Albert das 
ios 54 Waschbecken entworfen, begrenzt auf eine Länge 
von 54 Zentimetern – auch dies ein Exponat mit feiner Lini-
enführung und ebenso wie die Wanne aus glänzend weißem 
Material. QUARRYCAST® heißt der gehärtete Stoff aus vul-
kanischem Kalkstein, der den Produkten ein weißes Strah-
len von größter Dauerhaftigkeit verleiht. Mit dieser Kollekti-
on gewinnt auch der kleinste Raum an Chic und Esprit. 

info:�www.vandabaths.com/de

kleines Bad,
großes design

wohltuendes dampfbad 
nur für zwei

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

MEISTERBETRIEB DES SHK-HANDWERKS FÜR MASSGESCHNEIDERTE HAUSTECHNIKMEISTERBETRIEB DES SHK-HANDWERKS FÜR MASSGESCHNEIDERTE HAUSTECHNIKMEISTERBETRIEB DES SHK-HANDWERKS FÜR MASSGESCHNEIDERTE HAUSTECHNIK

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

 - 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



Augen auf beim Wintergartenkauf.

Das�gilt�insbesondere�für�größere�Anschaffungen,�an�denen�man�sich�lange�erfreuen�möchte�–�
wie�zum�Beispiel�einen�Wintergarten.�Das�perfekte,�ganzjährige�Wohnerlebnis�nah�an�der�Natur�
entsteht�nur,�wenn�es�nicht�durch�beschlagene�Scheiben,�eindringendes�Wasser,�Zugluft�und�feh-
lende�Wärmedämmung�beeinträchtigt�wird.

Qualität zahlt sich aus
wintergarten

� Damit�Naturfreunde��
ihren�Wintergarten�wirklich�lang-
fristig�genießen�können,�sollten�
sie�bei�der�Auswahl�aufmerksam�
vorgehen�und�vorab�einige�� �
wesentliche�Punkte�klären:�

•�Kann�der�Händler�Referenzob-
jekte�vorweisen,�fertigt�er�genaue�
Pläne�und�Zeichnungen�an,�in-
formiert�er�über�örtliche�Bauvor-
schriften,�erfolgt�eine�ordnungsge-
mäße�Berechnung�der�Statik�und�
der�Schneelasten?��� �

•�Auch�wichtig:�Wie�werden�die�
bauseitigen�Anschlüsse�gelöst�und�
was�ist�mit�der�Wärmedämmung,�
der�Materialqualität,�der�Technik�
und�der�Haltbarkeit?�
� � � �
Wer�auf�Nummer�Sicher�gehen�

möchte,�der�wendet�sich�an�einen�
zertifizierten�Fachhändler,�der�
maßgeschneiderte�Wintergärten�
von�Markenherstellern�anbietet.�
Diese�werden�mit�dem�entspre-
chenden�Know-how�entwickelt�
und�jeweils�individuell�nach�den�
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Wünschen�und�Bedürfnissen�der�
Bauherren�geplant�und�umge-
setzt.�Damit�nachher�auch�wirklich�
alles�„stimmt“,�wird�jeder�Win-
tergarten�vor�der�Auslieferung�im�
Werk�aufgebaut�und�geprüft.

Auch�in�Bezug�auf�sommerliche�
„Offenheit“�bleibt�bei�einem�Qua-
litäts-Wintergarten�kein�Wunsch�
unerfüllt.�Alle�Dachsysteme�kön-
nen�frei�mit�Glas-Faltwänden�
kombiniert�werden.�So�lassen�sich�
großflächige�senkrechte�Öffnungen�
über�die�gesamte�Breite�an�allen�
Seiten�realisieren.�Beim�Rahmen�
sorgen�extrem�wetterbeständige,�
filigrane�Aluminiumprofile�in�der�
zum�Haus�passenden�Farbe�für�Ele-
ganz�und�hohen�Lichteinfall.�
� � � �
Ein�weiteres�wichtiges�Kriterium�
ist�eineoptimale�Wärmedämmung,�
die�die�Anforderungen�der�aktu-
ellen�Energie-Einsparverordnung�

erfüllt.�Auf�der�sicheren�Seite�ist�
man�stets,�wenn�die�Systeme�qua-
litäts-�und�umweltzertifiziert�sind�
und�über�Prüfzeugnisse�renom-
mierter�Prüfinstitute�verfügen. 
� � (JU/hLc)�

    
Mitten im Garten   
und doch gut geschützt.

anzeigenschluss für die 
nächste ausgabe:

28.06.2013

Leipzig: 0341 - 601 00 17 
dresden: 0351 - 316 08 74

Haus & Markt

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

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

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

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

Funktion + design 

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

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

spezielle vorteile der rinne

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

Neue Profilserie für den 
Wintergartenbau bietet 
viele Vorteile 
Mit�der�Serie�S6000i�bringt�die�Schilling�GmbH,�ein�System-
haus�für�Aluminium-Profile,�ein�neues�innovatives�Winter-
gartenprofilsystem�auf�den�Markt�
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gesamte�vordere�Abdeckung�demontieren�zu�
müssen.�

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

spezielle vorteile der isolierten stütze  
(komplettstütze)

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

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

spezielle vorteile der sparren

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

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

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

weitere vorteile und informationen:� � �
Schilling�GmbH�� � � � �
Holderstaße�12-18��� � �
26629�Großefehn� � � � �
info@schilling-gmbh.com�� � � �
www.schilling-wintergarten.de

 Profi l-Systemhaus. 
  Ihr Partner für den Fachhandel.

Seit über 20 Jahren bietet Schilling Komplettlösungen im Aluminiumbau an. 
Eine hohe Flexibilität, die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung der Verbundprofi le 
und ein bundesweiter Vertrieb prägen die professionelle Zusammenarbeit. 
Nutzen Sie die Möglichkeit einer Beratung durch unsere qualifi zierten Fachberater 
im Innen- und Außendienst. Informieren Sie sich über unser umfangreiches 
Produktprogramm! Fordern Sie uns!

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

Entwicklung, Produktion und Großhandel 
Europaweite Lieferung!

 Schilling GmbH · Holderstrasse 12 - 18 · D-26629 Großefehn · Telefon: 04943/91 00-0 
Fax: 04943/91 00-20 · info@schilling-gmbh.com · www.schilling-wintergarten.de

Dachverglasung von 28 mm bis 50 mm 
wahlweise verwendbar

Elementbautiefen bis 95 mm möglich
U-Werte von 0,92 W/(m2k) erreichbar

Aktuelle Neuentwicklung:

 Systemschnitt der Serie

SchillingAnz_S6000i_0313.indd   1 05.03.13   17:39
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Seit�Beginn�des�neuen�Jahrtausends�haben�sich�die�Energiekosten�in�Deutschland�nahezu�ver-
doppelt.�Darunter�leiden�vor�allem�Eigentümer�alter�oder�schlecht�gedämmter�Gebäude,�denn�
der�größte�Teil�der�Heizenergie�geht�bei�ungedämmten�Häusern�über�die�Fassade�verloren.

Sparen und gestalten
Fassade

�� Der�Sommer�ist�die�beste�
Jahreszeit,�das�Haus�von�außen�
in�Schuss�zu�bringen.�Zwar�liegt�
der�letzte,�nicht�enden�wollende�
Winter�hinter�uns�und�der�nächste�
lässt�hoffentlich�noch�lange�auf�
sich�warten,�aber�es�gilt�nun,�Vor-
sorge�zu�treffen,�damit�die�Heiz-
kosten�nicht�ins�Unermessliche�
steigen.�

Eine�fachgerechte�Fassadendäm-
mung�zählt�zu�den�wirksamsten�
Energiesparmaßnahmen,�denn�mit�
ihr�lassen�sich�–�je�nach�vorhan-
denen�Rahmenbedingungen�–�bis�
zu�40�Prozent�der�Heizkosten�ein-
sparen.�Davon�profitieren�nicht�nur�
der�Hausherr�und�sein�Geldbeutel,�

sondern�auch�die�Umwelt�und�der�
Klimaschutz.
Wenn�aus�optischen�Gründen�oder�
wegen�Bauschäden�ohnehin�eine�
Sanierung�der�Fassade�ansteht,�
lohnt�die�energetische�Sanierung�
besonders.�Denn�wenn�das�Bauge-
rüst�einmal�steht,�fallen�die�Mehr-
kosten�für�eine�Wärmedämmung�
nicht�mehr�groß�ins�Gewicht.�

Doch�wie�sieht�der�individuelle�
Sanierungsfahrplan�aus?�Soll�man�
gerade�so�viel�erneuern,�wie�der�
Gesetzgeber�für�Altimmobilien�
vorschreibt�–�oder�lohnt�es�sich,�
mehr�als�das�Mindestmaß�zu�tun?�
Diese�Frage�stellen�sich�viele�
Hauseigentümer.

Während�Neubauten�heute�be-
stimmten�Energiestandards�ent-
sprechen�müssen,�gelten�gesetz-
liche�Auflagen�für�ältere�Häuser�
erst,�wenn�Dach,�Fassade,�Fenster�
oder�Heizung�umfassend�erneuert�
werden.�„Dabei�sollte�der�Eigen-
tümer�angesichts�der�steigenden�
Energiepreise�nicht�danach�fragen,�
was�der�Gesetzgeber�vorschreibt,�
sondern�danach,�was�sein�Ge-
bäude�leisten�kann“,�empfiehlt�
Christian�Bruch,�Geschäftsführer�
des�Gesamtverbands�Dämmstoff-
industrie�(GDI).�Gerade�wenn�eine�
Modernisierung�ansteht,�sei�es�
sinnvoll�und�kostensparend,�die�
Wärmedämmung�im�selben�Schritt�
mit�anzupacken.�„Einmal�saniert,�

bleibt�der�Wärmeschutz�oft�bis�zu�
50�Jahre�unverändert.�Hier�sollte�
man�also�nicht�am�falschen�Ende�
sparen“,�betont�der�Experte.�

Welcher�Dämmstoff�sich�am�be-
sten�eignet,�sollte�ebenso�wie�der�
exakte�Sanierungsfahrplan�indivi-
duell�festgelegt�werden.�Faktoren�
wie�der�Aufbau�der�Wände,�die�
Dachkonstruktion�und�Überstände�
geben�oftmals�den�Rahmen�vor.�
Details�kann�der�Hauseigentümer�
im�Gespräch�mit�einem�zertifi-
zierten�Energieberater�klären.�
Dabei�lohnt�es�sich�allemal,�so�
Christian�Bruch,�über�das�gesetz-
liche�Minimum�hinauszugehen.�
So�sind�zum�Beispiel�die�Dämm-

Moderne Fassadendämmsysteme sparen bis zu 40 Prozent Heizkosten und bieten beinahe unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Haustyp.
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systeme�des�Bautenschutz-Her-
stellers�Caparol�stabiler�gegen�
äußere�Einflüsse�gewappnet�als�
Standardprodukte.�Dadurch�blei-
ben�sie�länger�schön�und�müssen�
nicht�kostspielig�gewartet�werden.�
Auf�diese�Weise�sind�die�mini-
mal�höheren�Investitionskosten,�
die�bei�einer�Fassadendämmung�
ohnehin�nur�einen�kleinen�Teil�der�
Gesamtkosten�ausmachen,�schnell�
vergessen.�

Doch�auch�die�Optik�kommt�nicht�
zu�kurz:�Egal�ob�klassisch-elegant,�
natürlich-ländlich�oder�modern-
sachlich�–�mit�den�vielseitigen�
Dekor-�und�Sockelputzen,�Farben,�
Fassadenprofilen�und�Gestal-
tungsmaterialien�lässt�sich�nahezu�
jede�Traumfassade�verwirkli-
chen.�Sie�verleiht�dem�Haus�ein�
individuelles,�ausdrucksstarkes�
Erscheinungsbild.�Um�vorab�einen�
Eindruck�von�der�neuen�Fassade�
zu�geben,�kann�sich�der�Moderni-
sierer�auf�einem�Onlinekonfigura-
tor�das�Haus�schon�einmal�virtuell�
gestalten�lassen.�Dabei�wird�zu-
nächst�das�Fassadendämmsystem�
ausgewählt.�Anschließend�zeigt�
das�System�unterschiedliche�Ge-

staltungsvarianten�für�verschie-
dene�Gebäudetypen.�Wer�selbst�
kreativ�werden�will,�kann�aber�
auch�mit�dem�Fassadenkonfigura-
tor�seine�individuelle�Gestaltung-
sidee�umsetzen,�abspeichern�und�
als�Vorlage�nutzen.

Weil�es�nicht�immer�wirtschaft-
lich�vertretbar�ist,�eine�Komplett-
sanierung�in�Angriff�zu�nehmen,�
werden�seitens�der�KfW�auch��
Einzelmaßnhamen�gefördert.�
Erfüllen�Ihre�geplanten�Maßnah-
men�(z.�B.�Dämmung,�Austausch�
der�Fenster�oder�Außentüren,�
Austausch�der�Heizung�oder�Lüf-
tungsanlage)�die�technischen�Min-
destanforderungen�und�wurde�Ihr�
Haus�vor�dem�01.01.1995�gebaut,�
empfiehlt�die�KfW�das�Programm�
„Energieeffizient�Sanieren“.�Sie�
können�wählen�zwischen�einem�
zinsgünstigen�Kredit�(bis�zu�50.000�
Euro)�oder�einem�Zuschuss�in�Höhe�
von�7,5�%�Ihrer�förderfähigen�Ko-
sten.�Dafür�hat�der�Bundestag�im�
März�vergangenen�Jahres�Förder-
mittel�von�1,5�Milliarden�Euro�pro�
Jahr�bis�einschließlich�2014�freige-
geben.�Die�kürzlich�beschlossene,�
weitere�Aufstockung�der�Förder-

mittel�soll�bis�2020�–�zusätzlich�zu�
den�bereits�bestehenden�Förder-
programmen�–�noch�einmal�300�
Millionen�Euro�jährlich�für�energe-

tische�Sanierungsmaßnahmen�an�
Wohngebäuden�bereitstellen.�

� � (JU/dJd)�

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

Maurer-, Putz-, Beton- und Einsetzarbeiten
Um- und Ausbauten, Fassade
Dohnaer Straße 1 . 01219 Dresden
Telefon: 0351.471 87 41 . Fax: 0351.471 87 42
E-Mail: info@baugeschaeft-geissler.de
www.baugeschaeft-geissler.de

Sie�wollen�

erfolgreich�werben?

Der�direkte�Draht:

Leipzig:�0341-60�102�39

Dresden:�0351-31�608�74

Haus & Markt

Über die Fassade geht bei ungedämmten Häusern der größte Teil der 
Heizenergie verloren.

Eine energetische Sanierung lohnt sich für den eigenen Geldbeutel – und ist zu-
gleich gut für die Umwelt.

Eine Thermographie macht Wärmeverluste sichtbar: An den rotglühenden 
Flächen verliert das Haus Wärme.

Die Thermographie zeigt im Vergleich, wie Fassadendämmung wirkt.
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Ob�als�gestalterischer�Gegenpol�in�einem�stylischen�Apartment�oder�als�warmer�Untergrund�in�
einer�gemütlichen�Stube�–�rustikales�Altholzparkett�liegt�im�Trend.

Ein Hauch von Nostalgie
BodenBeLÄge

�� Wer�mit�dem�Gedan-
ken�spielt,�seine�vier�Wände�mit�
einem�hochwertigen�Holzfuß-
boden�aufzuwerten,�kann�sich�in�
diesem�Jahr�auf�ein�breitgefäch-
ertes�Angebot�freuen.�Vor�allem�
strukturierte�und�naturgeölte�
Oberflächen�sind�im�Kommen.�
„Die�Hersteller�legen�in�diesem�
Jahr�besonders�viel�Wert�auf�fein�
herausgearbeitete�Strukturen,�
um�die�Natürlichkeit�des�Holzes�

hervorzuheben“,�erklärt�der�
Vorsitzende�des�Verbandes�der�
Deutschen�Parkettindustrie�(vdp),�
Michael�Schmid.�

Der�Megaseller�ist�und�bleibt�die�
Landhausdiele,�die�mittlerweile�
mit�Gardemaßen�von�bis�zu�sie-
ben�Metern�Länge�ganze�Räume�
ausfüllt.�Aktuelle�Parkettböden�
sind�aber�nicht�nur�für�das�Auge�
ein�Highlight,�sondern�zunehmend�

auch�für�den�Tastsinn.�� �
Die�Hersteller�arbeiten�die�Holz-
strukturen�der�einzelnen�Baum-
stämme�immer�feiner�und�tiefer�
per�Hand�heraus.�Schließlich�sind�
markante�Äste,�kontrastreicher�
Splintanteil�und�Risse�Zeugen�von�
Ursprünglichkeit�und�Natürlich-
keit.�So�werden�handgehobelte,�
gebürstete�und�tief�ausgeschlif-
fene�Oberflächen�im�Fußboden�
zu�einem�weiteren�sinnlichen�Er-

lebnis.�Besonders�hervorgehoben�
wird�die�so�gewonnene�natürliche�
Ausstrahlung�mit�speziellen�Na-
turölen,�die�zudem�das�Verlangen�
der�Bewohner�nach�gesundem�
Wohnen�unterstützen.�Mittler-
weile�können�Oberflächen�sogar�
derart�bearbeitet�werden,�dass�für�
den�Betrachter�je�nach�Lichtver-
hältnissen�verschieden�schim-
mernde�Farben�sichtbar�werden�
und�so�der�Boden�scheinbar�zum�

Schiffsbodenvariante im aktuellen „Used-Look“.
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Leben�erweckt�wird.�Weiterhin�in�
der�Verbrauchergunst�ganz�vorne�
dabei:�die�Lust�auf�Nostalgie�und�
„Used-Look“.�Dem�kommen�die�
Hersteller�mit�„auf�alt�gemachten“�
Parkettdielen�entgegen.�Mittels�
spezieller�Verfahren�werden�die�
typischen�Abnutzungserschei-
nungen�eines�jahrzehntelang�be-
nutzten�Holzbodens�imitiert,�um�
den�Räumlichkeiten�dadurch�einen�
Hauch�der�„guten�alten�Zeit“�zu�

verleihen.�Beispielsweise�werden�
dunkle�Fugen�zwischen�einzelnen�
Lamellen�eingearbeitet,�solche,�die�
bei�alten�Dielenböden�zwangsläu-
fi�g�entstandene�Lücken�simulie-
ren,�oder�auch�dunkle�Farbtöne�
eingesetzt,�um�die�„Alterung“�des�
Bodens�zu�betonen.

Bei�der�Farbpalette�dominieren�in�
diesem�Jahr�Weiß-�und�Grautöne�in�
immer�feineren�Abstufungen.�Da-

rüber�hinaus�prägen�auch�cremig-
warme�Beigevarianten�und�natur-�
beziehungsweise�erdnahe�Farben�
den�Look�aktueller�Parkettdielen.�
Wer�jedoch�mehr�Buntes�in�seine�
Wände�bringen�will,�für�den�bieten�
sich�auch�ganz�aktuelle,�ausgefal-
lene�und�frische�farbige�Designs�
mit�außergewöhnlichen�Strukturen�
an.�„Besonders�erfreulich�ist,�dass�
man�auf�den�Messen�zu�Jahresbe-
ginn�wieder�hellere�Holzarten�wie�

zum�Beispiel�Esche,�Ahorn�oder�
Hainbuche�sichten�konnte“,�stellt�
Schmid�fest.��

� � (vdP/hB)�

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

Fein strukturierte Oberfl ächen regen den Tastsinn an.
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Paul-Wäge-Straße 13 b  04435 Schkeuditz / Dölzig

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

fussbodendesign-jw@freenet.de 

www.fd-wagenknecht.de

Jens Wagenknecht
Handy: 0172 / 92 52 044

Fußboden-Design
Wagenknecht
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Langsam�wird�es�wieder�wärmer�und�bald�so�warm,�dass�es�allerhöchste�Zeit�wird,�über�som-
merlichen�Wärmeschutz�nachzudenken.�

So bleibt die Hitze im Rahmen
sonnenschUtZ

�� Mit�dem�Einbau�von�
Sonnenschutzfenstern�können�
bis�zu�80�Prozent�der�Sonnen-
energie�vom�Eindringen�in�Haus�
oder�Wohnung�abgehalten�wer-
den.�Das�verwendete�Glas�kann�
Sonnenstrahlen�reflektieren�oder�
Wärmestrahlung�absorbieren.�

Absorbierendes�Sonnenschutzglas�
wird�mit�Eisen-�oder�Kupferoxid�
gefärbt�und�überwiegend�in�der�
Automobilindustrie�eingesetzt.�
Im�Bausektor�kommen�hingegen�
Fenster�und�Fenstertüren�zum�Ein-
satz,�deren�Verglasungen�mit�einer�
dünnen,�metallenen�Beschichtung�
versehen�sind.�„Wenn�der�Haus-
besitzer�allerdings�im�Frühling,�
Herbst�und�Winter�solare�Energie-
gewinne�–�also�in�kühleren�Zeiten�
die�angenehme�Wärme�durch�
Fenster�–�nutzen�will,�sollten�diese�
mit�hohem�Gesamtenergiedurch-
lassgrad�(g-Wert)�und�hoher�Licht-
durchlässigkeit�in�Verbindung�mit�
extra�installierten�Beschattungs-
systemen�ausgestattet�sein“,�sagt�
Ulrich�Tschorn,�Geschäftsführer�des�
Verbandes�Fenster�+�Fassade�(VFF).�
Dabei�sind�im�Sommer�außen�
liegende�Beschattungssysteme�

wirkungsvoller�als�innen�liegende�
und�sie�können�je�nach�Bedarf�ge-
nutzt�werden.

Außen�vor�dem�Fenster�ange-
brachte�Rollläden,�Markisen�oder�
Jalousien�können�bis�zu�75�Pro-
zent�des�solaren�Wärmeeintrags�
abbauen.�Dies�geschieht,�ähnlich�
wie�bei�metallisch�beschichte-
ten�Sonnenschutzverglasungen,�
mittels�Reflexion.�Sie�stoppen�die�
heißen�Sonnenstrahlen,�bevor�
sie�auf�die�Fensterscheibe�treffen�
und�die�energiereiche�Strahlung�
die�Zimmer�aufheizen�kann.�

Der�Vorteil�von�Jalousien�ist�ihre�
Variabilität:�Wenn�im�Frühjahr�
oder�Herbst�und�auch�im�Win-
ter�die�Sonne�als�Wärme-�und�
Lichtspender�dienen�soll,�können�
die�Lamellen�der�Jalousie�per�
Hand,�per�Knopfdruck�mit�elek-
trifizierten�Elementen�oder�auch�
vollautomatisch�in�die�gewünsch-
te�Position�gebracht�werden.�

Weniger�effektiv�ist�ein�innen�lie-
gender�Sonnenschutz,�allerdings�
lässt�sich�auch�hier�der�solare�
Wärmeeintrag�noch�um�bis�zu�

20�Prozent�verringern.�Damit�ist�
diese�Beschattungsart�gut�für�
weniger�besonnte�Fassaden�und�
Dachbereiche�geeignet.

Markisen�sorgen�als�Beschat-
tung�für�den�Terrassenbereich�
oder�den�Balkon�dafür,�dass�so-
wohl�das�gemeinsame�Essen�in�
der�Mittagssonne�als�auch�der�
Aufenthalt�in�den�beschatteten�
Räumen�angenehm�bleibt.�Es�
stehen�dafür�die�verschiedensten�
Systeme�mit�manuell�betriebenen�
oder�automatisierten�Antrieben�
zur�Verfügung.�Besonders�kom-
fortabel�sind�Markisen,�die�mit�
Wind-,�Regen-�und�Sonnensen-
soren�versehen�sind�und�so�für�
einen�optimalen,�auf�das�Wetter�
abgestimmten�Einsatz�sorgen�
und�bei�Bedarf�ein-�oder�aus-
gefahren�werden.�Mit�der�Wahl�
der�passenden�Stofffarbe�sorgen�
sie�zusätzlich�für�angenehme�
Lichteffekte�im�Terrassen-�oder�
Balkonbereich.�Wer�es�naturnah�
mag,�etwas�Zeit�mitbringt�und�
einen�Garten�sein�eigen�nennt,�
der�ist�mit�dem�Pflanzen�größerer�
Laubbäume�im�Südwesten�oder�
Südosten�seines�Grundstückes�gut�

beraten.�Im�Sommer�sorgt�dann�
das�dichte�Laubwerk�der�Bäume�
für�erfrischenden�Schatten�und�im�
Winter�ermöglicht�das�laubfreie�
Geäst�der�Sonne,�ihre�wärmenden�
und�kostenlosen�Lichtstrahlen�ins�
Haus�zu�schicken.�

Der�Expertenrat�von�Ulrich�
Tschorn:�„Mehr�zum�Thema�Som-
merlicher�Wärmeschutz�erfah-
ren�Interessenten�im�geschulten�
Fachbetrieb.�Wichtig�ist,�sich�vor�
dem�Kauf�zusätzlich�Gedanken�zu�
machen,�welche�Sonnenschutz-
art,�-farbe�und�-form�am�besten�zu�
den�dahinter�liegenden�Räumen�
passt.�Das�gilt�natürlich�auch�für�
die�Dachfenster,�die�die�darunter�
liegenden�Räume�mit�Licht�und�
Luft�versorgen.�Die�frische�Nacht-
luft�kann�zudem�durch�geöffnete�
Fenster�sehr�gut�zur�Abkühlung�
des�Hauses�oder�der�Wohnung�
genutzt�werden�–�manuell�oder�
automatisch.“�

� � ((vFF/ds)�

Kühlender Hitzeschutz sorgt für Wohlbefinden.
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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

Insektenschutzrahmen & Rollos
Markisen - Fenster - Türen - Rollläden

in jeder Form  
und Farbe

Robby Tenne
An den Weiden 5 / OT Gersdorf
01920 Haselbachtal
Tel.: 03578 / 78 77 50
Funk: 0172 / 34 47 420

Teso - Elementetechnik
Partner des Handwerks

info@teso-insektenschutzsysteme.de
www.teso-insektenschutzsysteme.de
Großhandel für Profi le und Zubehör

Sonnilux
Irmler KG

Raffstore 3 x 6,5 m

• Velux- & Roto-Verschattungen
• automatische Insektenschutzrollotüren
• Rollläden auch in WK3 Ausführung
• Jalousien I Raffstore I Faltstore
• Insektenschutz I Lamellenvorhänge 
• Verdunklungsanlagen I Rollos
• Wintergartenbeschattung I Markisen
• Fenster aus Holz, Kunststoff und Alu
• Glaslamellensysteme, System Colt
• starre Sonnenschutzsysteme
• individuelle Lösungen, Sonnensegel

• Rollladen- & Jalousiereparaturen fast 
aller Hersteller

• Wartung & Reinigung von   
Sonnenschutzanlagen

Pyramidenverschattung

Eckmarkise

Raffstoreanlage mit Bogen

Standart- und Bogenrollladen

Solarsysteme 

für Rollläden, 

Außenjalousie, & RaffstoreNEU

An der Vogelweide 100 . 04178 Leipzig
Tel.: 0341 9410062 . Mobil: 0163 1761774

E-Mail: info@sonnilux.com . www.sonnilux.com

 Irmler GmbH & Co. KG

anzeigenschluss für die 
nächste ausgabe:

28.06.2013 

wir sind für sie unter 
Leipzig: 0341 - 601 00 17 

dresden: 0351 - 316 08 74 
jederzeit erreichbar.

Haus & Markt
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Rund�die�Hälfte�der�Energieversorger�haben�zum�Jahresbeginn�ihre�Strompreise�erhöht.��
Viele�Verbraucher�suchen�jetzt�nach�Wegen,�den�Kostenanstieg�abzufedern.�Eine�Möglichkeit�ist�
Smart�Metering.

Sparen mit Köpfchen
energie

�� Strom�sparen�kann�leich-
ter�sein,�als�man�denkt:�Das�be-
weist�zumindest�Familie�Büngener.�
Gemeinsam�mit�seiner�Familie�
spürte�der�Arzt�mithilfe�eines�in-
telligenten�Stromzählers�–�einen�
sogenannter�Smart�Meter�–�ver-
steckte�Stromfresser�auf.�Die�Fa-
milie�wohnt�heute�in�Ravensburg,�
zählte�aber�bis�vor�kurzem�zu�den�
rund�1600�Haushalten�in�Fried-
richshafen�am�Bodensee,�die�mit�
den�neuen�Geräten�ausgestattet�
sind.

Das�Prinzip�ist�einfach:�Die�Zäh-
ler�senden�alle�15�Minuten�die�
Höhe�des�Stromverbrauchs�an�
den�Stromanbieter,�der�die�Daten�
in�einem�Online-Portal�grafisch�
aufbereitet.�Dort�kann�man�durch�
Aus-�und�Einschalten�von�Gerä-
ten�sofort�die�Höhe�des�jewei-
ligen�Verbrauchs�erkennen.�Die�
Datentransparenz�sorgte�bei�der�
vierköpfigen�Familie�für�Überra-
schungen.�„Richtig�geschockt�wa-
ren�wir�vom�Stand-by-Verbrauch�
der�Kaffeemaschine“,�berichtet�

Büngener.�Rund�41�Euro�Strom-
kosten�im�Jahr�verursacht�ein�
durchschnittlicher�Kaffeevollauto-
mat�nach�Angaben�der�Deutschen�
Energie-Agentur�(dena).�

Durch�den�Smart�Meter�entwi-
ckelte�der�Arzt�ein�neues�Bewusst-
sein�für�Energiekosten.�So�fährt�
er�in�der�Mittagspause�die�sieben�
PC-Arbeitsplätze�seiner�Praxis�bis�
auf�den�Server�herunter�und�re-
duziert�damit�den�Verbrauch�von�
rund�2000�auf�600�bis�800�Watt�in�

der�Stunde.�Außerdem�hat�er�die�
wenig�benutzte�Tiefkühltruhe�vom�
Netz�genommen.

Auch�Thomas�und�Ute�Aisenpreis�
aus�Friedrichshafen�sind�mittler-
weile�vom�Nutzen�der�neuen�Zäh-
ler�überzeugt:�„Anfangs�haben�
wir�uns�schon�gefragt,�brauchen�
wir�Smart�Metering?�Schließlich�
beherzigen�wir�bereits�die�gän-
gigen�Stromspartipps.“�Anhand�
der�Verbrauchskurve�ist�dem�
Ehepaar�aufgefallen,�dass�ein�

Familie Büngener: Mit Smart Metering Strom zu sparen ist kinderleicht.
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Durchlauf�mit�dem�Wäschetrock-
ner�knapp�50�Cent�kostet.�Jetzt�
trocknet�die�Wäsche�bei�schönem�
Wetter�wieder�draußen.�Auch�Fa-
milie�Kesici�kam�mithilfe�der�Smart�
Meter�versteckten�Kosten�auf�die�
Schliche.�Sie�hat�die�Temperatur�
des�Wassertanks�um�einige�Grade�
gedrosselt�und�spart�nun�mehr�als�
100�Euro�im�Jahr.�

„Wie�viel�Strom�Haushalte�mithilfe�
von�Smart�Metern�genau�sparen,�
lässt�sich�nicht�pauschal�beziffern,�
da�dies�stark�vom�individuellen�
Verhalten�abhängt“,�erklärt�Ga-
briele�Riedmann�de�Trinidad.�Sie�
leitet�bei�der�Deutschen�Telekom�
das�Konzerngeschäftsfeld�Energie�
und�liefert�mit�dem�Versorger�Ver-
brauchsdaten�an�die�Verbraucher.�
„Nach�unserer�Erfahrung�sparen�
Haushalte�im�Durchschnitt�rund�
vier�Prozent.“

Nach�Angaben�des�Fraunhofer�
Instituts�für�System-�und�Inno-
vationsforschung�kann�dieser�
Spareffekt�noch�höher�ausfallen.�
Die�Wissenschaftler�untersuchten�
18�Monate�lang�2000�Testhaus-
halte�und�fanden�heraus:�Kunden,�
die�zusätzlich�zum�Smart�Meter�
auch�einen�zeitvariablen�Strom-
tarif�nutzten,�sparen�bis�zu�zehn�
Prozent:�Nachts�kostet�die�Kilo-
wattstunde�zwischen�zwei�und�
acht�Cent�weniger.�Teilnehmer,�die�
stromfressende�Tätigkeiten�wie�
Wäsche�waschen�oder�Geschirr�
spülen�gezielt�auf�den�Abend�ver-
lagern,�sparen�–�eine�vierköpfige�
Familie�rund�100�Euro�pro�Monat.

Die�intelligenten�Zähler�sollen�je-
doch�nicht�nur�beim�Strom�sparen�
helfen,�sie�sollen�außerdem�für�ei-
ne�bessere�Auslastung�der�erneu-
erbaren�Energien�sorgen.�Fegt�eine�

frische�Brise�über�Norddeutsch-
land,�produzieren�Windräder�
oftmals�ein�Stromüberangebot.�
Die�Folge:�Der�Preis�fällt.�„Solche�
lastvariablen�Tarife�können�künftig�
bis�zu�30�Prozent�unter�dem�jet-
zigen�Preis�liegen“,�sagt�Gabriele�
Riedmann�de�Trinidad.�Dann�lohnt�
es�sich,�wenn�die�programmierte�
Spülmaschine�anspringt�oder�der�
Nachtspeicherofen,�der�gera-
de�wieder�vor�einer�Renaissance�
steht.�Die�intelligenten�Zähler�sind�
also�wichtig,�um�in�Zukunft�Ange-
bot�und�Nachfrage�von�Strom�ge-
nau�zu�regeln.�

Aus�diesem�Grund�will�die�Euro-
päische�Union�bis�zum�Jahr�2022�
die�neuen�Zähler�in�alle�Haushalte�
der�EU�einbauen�lassen.�Schweden�
und�Italien�haben�diese�Richtlinie�
bereits�umgesetzt.�In�Deutsch-
land�müssen�Smart�Meter�bisher�

lediglich�in�Neubauten�und�bei�
Komplettsanierungen�installiert�
werden�sowie�bei�einem�Jahres-
verbrauch�von�mehr�als�6000�
kWh�pro�Jahr.�Allerdings�ist�der�
Einbau�nicht�unumstritten:�Einige�
Verbraucher�fürchten,�dass�sie�
aufgrund�der�Datenfülle�zum�glä-
sernen�Energiekunden�werden.�
„Um�diese�Gefahr�auszuschließen,�
sollten�Verbraucher�und�Versorger�
nur�auf�seriöse�Anbieter�zurück-
greifen.�Dann�ist�Smart�Metering�
so�sicher�wie�Online-Banking“,�
versichert�Gabriele�Riedmann�de�
Trinidad.

� � (F.grieseL/JU)�

In einem Online-Portal können Verbraucher ihren aktuellen Strombedarf genau 
verfolgen.

Auch Familienvater Aisenpreis informiert sich stets über den aktuellen Strom-
verbrauch

Foto links:
Gabriele Riedmann de Trinidad leitet 
bei der Deutschen Telekom das Konzern-
geschäftsfeld Energie.

Foto rechts:
Das Smartphone zeigt den aktuellen 
Stromverbrauch der Kaffeemaschine an.
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Energieeffizienz�ist�das�Schlagwort�der�Gegenwart.�Seit�die�Energiewende�von�der�Bundesre-
gierung�beschlossen�wurde,�macht�sich�jeder�zweite�Hausbesitzer�mehr�Gedanken�darüber,�wie�
er�seinen�Energieverbrauch�aktiv�durch�mehr�Energieeffizienz�senken�kann.*

Die eigene Energiezentrale im Haus
heiZUng

�� Das�Prinzip�der�Kraft-
Wärme-Kopplung�kann�beim�
modernen�Heizen�maßgeblich�
zu�Klimaschutz�und�Ressourcen-
schonung�beitragen.�Genutzt�wird�
die�Effizienztechnik�zum�Beispiel�
durch�den�Einsatz�von�Blockheiz-
kraftwerken�(BHKWs).�Sie�arbeiten�
nach�dem�Prinzip�der�Kraft-Wär-
me-Kopplung,�indem�sie�aus�
einem�Primärenergieträger�gleich-
zeitig�Strom�und�Wärme�erzeugen.�

Die�Mikro-KWK-Technik�ist�nun�
auch�für�den�Einbau�in�Ein-�und�
Zweifamilienhäusern�erhältlich.�
Mikro-KWK-Anlagen�–�gekoppelt�
mit�einem�modernen�Brennwert-
kessel�oder�Zusatzbrenner�–�kön-
nen�den�Wärmebedarf�und�einen�
Großteil�des�Strombedarfs�des�
Gebäudes�abdecken.�Die�Effizienz�
einer�solchen�Mikro-KWK-Anlage�
hängt�wesentlich�von�der�Dimen-
sionierung�sowie�dem�Wärme-�

und�Stromverbrauch�des�Gebäudes�
ab.�Deshalb�sollte�im�Vorfeld�ein�
Fachhandwerker�zu�Rate�gezogen�
werden.

Wie funktionieren Mikro-KWK-
Anlagen?�

Mikro-KWK-Anlagen�sind�für�den�
Einsatz�in�Ein-�und�Zweifamilien-
häusern�ideal�geeignet.�Der�Gas-�
oder�Öl-Verbrennungsmotor�treibt�

einen�Generator�zur�Stromerzeu-
gung�an.�Die�dabei�vom�Motor�pro-
duzierte�Wärme�wird�ausgekop-
pelt�und�für�Gebäudeheizung�und�
Warmwasserbereitung�genutzt.�

Dr.�Michael�Herma,�Geschäftsfüh-
rer�der�VdZ�–�Forum�für�Energieef-
fizienz�in�der�Gebäudetechnik�e.V.�
vergleicht�die�Funktionsweise�
einer�Mikro-KWK-Anlage�mit�einer�
Strom�erzeugenden�Heizung:��

Das Mikro-KWK-System Vitotwin 300 von Viessmann macht die Effizienztechnologie Kraft-Wärme-Kopplung auch im Ein- oder Zweifamilienhaus nutzbar.
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„Die�Mikro-Kraftwerke�erzeu-
gen�über�den�mit�einem�Verbren-
nungsmotor�gekoppelten�Gene-
rator�Strom,�der�vorzugsweise�im�
Haus�gleich�verbraucht�wird.�Ist�
das�nicht�der�Fall,�wird�der�Strom�
gegen�Vergütung�in�das�öffent-
liche�Stromnetz�eingespeist.“�Die�
Motorabwärme�heizt�das�Haus�
über�einen�Pufferspeicher.�Ein�in-
tegrierter�oder�zusätzlicher�Kessel�
ist�im�Einfamilienhaus�mit�einge-
bunden.�Die�Wärmeerzeugung�
wird�bei�Spitzenlasten�durch�den�
Kessel�unterstützt.�Bei�den�Basis-
technologien�unterscheidet�man�
zwischen�internen�oder�externen�
Verbrennungsmotoren�(z.�B.�Otto-
Motoren�oder�Stirling-Motoren).

Die�Vorteile�einer�Mikro-KWK-An-
lage�überzeugen�inzwischen�viele�
Hausbesitzer:�Durch�die�gleichzei-
tige�Erzeugung�von�Wärme�und�
Strom�kann�der�Primärenergiever-
brauch�für�die�Versorgung�eines�
Gebäudes�gegenüber�dem�Strom-
bezug�aus�dem�Kraftwerk�und�der�
Wärmeerzeugung�im�Objekt�um�
rund�ein�Drittel�reduziert�werden.�

Im�Ein-�oder�Zweifamilienhaus�
verringert�sich�der�Strombezug�
durch�Eigenproduktion�außerdem�
deutlich.�Circa�40�Prozent�des�ei-
generzeugten�Stroms�werden�im�
Objekt�verbraucht.�Der�überschüs-
sig�erzeugte�Strom�wird�ins�öffent-
liche�Versorgungsnetz�eingespeist�
und�entsprechend�vom�Netzbe-
treiber�vergütet.�Hinzu�kommen�
die�Erstattung�der�Energiesteuer�
sowie�ein�Zuschlag�für�die�er-
zeugte�Strommenge.�Außerdem�
verringern�sich�die�CO2-Emissi-
onen�um�bis�zu�40�Prozent.

KWK�wird�von�der�Bundesregie-
rung�durch�ein�eigenes�Förderge-
setz,�das�Kraft-Wärme-Kopplungs-
Gesetz�(KWK-G),�sowie�andere�
durch�staatliche�Förderungen�un-
terstützt.�Dazu�gehören:�

•�Stromerzeugungs-Bonus:�Für�
alle�bis�zum�31.12.2020�in�Betrieb�
genommenen�KWK-Geräte�bis�
zu�50�kWel�(Kilowatt�elektrisch)-
Leistung�gilt,�dass�jede�in�KWK�
erzeugte�kWh�Strom�durch�das�
KWK-Gesetz�mit�einem�Bonus�von�
5,41�Ct/kWhel�gefördert�wird,�egal�
ob�sie�selber�verbraucht�oder�ins�
Stromnetz�eingespeist�wird.�Dieser�
Bonus�ist�für�zehn�Jahre�ab�Inbe-
triebnahme�garantiert.�

•�Mindestvergütung�für�ins�Netz�
eingespeisten�Strom:�Für�über-
schüssigen,�ins�Netz�eingespeisten�
Strom�gibt�es�eine�Mindestvergü-
tung�je�kWh,�die�durch�ein�soge-

nanntes�Stromprodukt�der�Leip-
ziger�Strombörse�EEX�bestimmt�
wird:�Gezahlt�werden�muss�min-
destens�der�durchschnittliche�EEX-
Baseload-Preis�des�vergangenen�
Quartals.�Dieser�schwankt�in�Ab-
hängigkeit�vom�Börsenkurs.�Er�lag�
für�das�Jahr�2012�durchschnittlich�
bei�4,47�Ct/kWh.�Hinzu�kommt�
eine�Erstattung�von�vermiedenen�
Netznutzungsentgelten.�Dies�sind�
Entgelte,�die�für�zentrale�Groß-
kraftwerke�bei�der�Nutzung�von�
Hoch-�und�Mittelspannungsnetz�
anfallen.

•�Da�bei�dezentraler�Erzeugung�
mit�Mikro-KWK-Anlagen�nur�das�
lokale�Niederspannungsnetz�ge-
nutzt�wird,�erhalten�diese�Anlagen�
eine�entsprechende�Gutschrift.�
Diese�hängt�stark�vom�regionalen�
Stromnetzbetreiber�ab�und�liegt�in�
der�Größenordnung�von�rund�0,3�
bis�0,6�Ct/kWh.��

•�Rückvergütung�der�Erdgassteuer:�
Das�in�KWK-Anlagen�eingesetzte�
Erdgas�ist�unter�bestimmten�Be-

dingungen�von�der�Erdgas-Steuer�
befreit,�die�auf�Antrag�vom�Haupt-
zollamt�zurückerstattet�werden�
kann.�Diese�beträgt�0,55�ct/kWh.�
Dabei�muss�ein�Monats-�bzw.�Jah-
resnutzungsgrad�von�über�70�%�
erreicht�sein.

•�KfW-Fördermittel�bei�Gebäude-
sanierung:�Es�besteht�die�Möglich-
keit�der�Nutzung�von�KfW�Förder-
programmen�im�Rahmen�einer�
energetischen�Gebäudesanierung.�
Hier�sind�ein�Investitionskosten-
Zuschuss�oder�zinsgünstige�Kre-
dite�möglich.

� � (JU/vdZ)�

info:�Im�Rahmen�einer�Heizungs-
modernisierung�mit�einer�Mikro-
KWK-Anlage�sollten�Verbraucher�
darauf�achten,�dass�die�neue�Hei-
zungsanlage�auch�hydraulisch�und�

im�Hinblick�auf�die�Regeltechnik�
optimiert�wird.�Informationen�über�
Optimierungsmaßnahmen�wie�
den�Hydraulischen�Abgleich,�den�
Einbau�einer�geregelten�Heizungs-
pumpe�und�modernen,�bedarfs-
orientierten�Thermostatventilen�
fi�nden�Interessierte�auf�der�Ser-
viceplattform�www.intelligent-
heizen.info�und�bei�ihrem�Fach-
handwerker.

T. 034202-7230

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

WÄRME MIT ZUKUNFT

Haus & Markt
Das�Hausbesitzer-Magazin

Anzeigenschluss�für�die�
Ausgabe�Juli:
28.06.2013
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Sonnenstrom�liegt�nach�wie�vor�im�Trend.�Ein�kleiner�Wermutstropfen�für�Hausbesitzer:�Spei-
sen�sie�den�Strom�ins�öffentliche�Netz,�wird�dieser�nicht�mehr�so�hoch�vergütet�wie�noch�vor�
einigen�Jahren.�Deshalb�sollte�man�darauf�achten,�dass�der�Strom�zum�größten�Teil�selbst�
verbraucht�werden�kann.

Solarstrom vom eigenen Dach 
speichern?

stroMsPeicher

�� Wer�sich�in�der�Vergan-
genheit�eine�Photovoltaikanlage�
auf�sein�Hausdach�gebaut�hat,�
wird�sich�die�Frage�bereits�gestellt�
haben.�Ebenso�wie�all�jene,�die�
noch�keine�Photovoltaikanlage�
haben�und�über�eine�Anschaffung�
nachdenken.�„Macht�ein�Strom-
speicher�für�mich�Sinn?“�

Während�Experten�und�Wirt-
schaftsverbände�den�volkswirt-
schaftlichen�Nutzen�privater�So-
larstromspeicher�heiß�diskutieren,�
kursiert�das�Thema�auch�schon�in�
privaten�Haushalten.�Doch�wo�Rat�
holen?�

Bislang�gibt�es�wenig�Erfahrungs-
werte�mit�dieser�neuen�Techno-
logie,�da�die�Geräte�noch�recht�
teuer�sind.�Inzwischen�wächst�
jedoch�das�Interesse�an�privaten�
Stromspeichern,�wie�eine�Bran-
chenumfrage�des�Bundesverband�
Solarwirtschaft�kürzlich�ergab.�
So�spielen�in�zwei�von�drei�Ver-
kaufsgesprächen�für�eine�private�
PV-Anlage�Stromspeicher�bereits�
eine�Rolle.

Das�unabhängige�Internetpor-
tal�Solaranlagen-Portal.com,�auf�
dem�Beratungsleistungen�von�
Solarteuren�verglichen�werden�

können,�hat�jetzt�den�ersten�um-
fassenden�Leitfaden�für�Solar-
stromspeicher�herausgebracht.�In�
diesem�widmen�sich�die�Auto-
ren�aus�der�Sicht�des�Endkunden�
Schritt�für�Schritt�dem�Thema.�Aus�
gutem�Grund,�wie�die�Autoren�
betonen.�Sie�sind�sich�Sicher,�dass�
mit�dem�Aufkommen�von�Solar-
stromspeichern�die�Photovoltaik�
erwachsen�wird.�„Das�renditege-
triebene�Bauen�wird�mehr�und�
mehr�einem�vernunftgetriebenen�
Bauen�weichen.�Photovoltaik�zu�
nutzen,�um�sich�selbst�zu�einem�
Großteil�selbst�mit�Strom�zu�ver-
sorgen.�Batteriespeicher�sind�in�

dieser�Hinsicht�so�etwas�wie�das�
fehlende�Puzzleteil,�welches�die�
Anlagentechnik�komplettiert.�
Und�damit�ist�eine�private�PV-
Anlage�in�Verbindung�mit�einem�
Batteriespeicher�2013�bei�ihrem�
originären�Zweck�angekommen:�
Strom�zu�erzeugen,�um�ihn�selbst�
zu�verbrauchen,und�nicht,�um�ihn�
zu�verkaufen“,�erklären�sie�im�
Vorwort�des�Leitfadens.�

Dieser�beleuchtet�zunächst,���
welchen�Nutzen�ein�Stromspeicher�
in�Verbindung�mit�einer�Photovol-
taikanlage�haben�kann,�um�direkt�
im�Anschluss�die�zunächst�wich-
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Der EnergieFuchs® von ANTARIS SOLAR ist ein Hauskraftwerk bestehend aus der Kombination von PV-Wechselrichter, Batteriewechselrichter, Energie-
managementsystem und einem Lithiumionen-Speicher. Der EnergieFuchs® liefert eine maximale Leistung von 1.500 Watt und hat eine Standardkapa-
zität von 5,4 kWh, die auf ein Maximum von 10,8 kWh erweitert werden kann. Per Touch-Display lassen sich alle wichtigen Daten wie aktuelle Strom-
produktion, Stromverbrauch und Netzeinspeisung direkt am Gerät ablesen und verfolgen. Per Fernabfragefunktion hat man den Energiefluss im Haus 
auch unterwegs immer im Blick, zum Beispiel auf dem Smartphone oder Laptop.

22� haUs & Markt� Juni�2013

en
er

g
ie



Der Voltwerk VS 5 Hybrid ist ein DC-gekoppelter Solarstromspeicher. Das heißt, 
er wird direkt „hinter“ die Photovoltaikmodule und „vor“ den Wechselrichter 
der Photovoltaikanlage geschaltet, da er direkt den erzeugten Gleichstrom lädt. 
Der Solarstromspeicher wird deshalb zusammen mit einem 5 kW Wechselrichter 
geliefert.

Powador Gridsave ist ein Energiespeichersystem, das für die Integration in neue 
wie auch bestehende Photovoltaikanlagen vorgesehen ist. Es vereint Batterie, 
Steuerungseinheit und Schnittstelle zum Wechselrichter der Photovoltaikanla-
ge in einem kompakten System. Der Kaco Powador Gridsave Solar Akku verfügt 
über Batteriemodule auf Lithium-Ionen-Basis der Firma Sanyo, einem Mitglied 
der Panasonic Gruppe. Die Standard-Nennkapazität der modular erweiterbaren 
Batterien beträgt 1,35 kWh. Fünf Stück davon können verbaut werden, dann ver-
fügt der Solar Akku über eine Gesamt-Kapazität von 6,75 kWh.

tigste�Frage�zu�beantworten,�für�
wen�solch�ein�Gerät�sinnvoll�sein�
kann.�Denn�nicht�jede�Photovol-
taikanlage�braucht�auch�einen�
Stromspeicher.�Angesichts�der�
Kosten�und�eventuellen�Förder-
möglichkeiten,�die�im�Anschluss�
beleuchtet�werden,�ist�die�Wirt-
schaftlichkeit�einer�Investition�oft�
noch�fraglich.�Davon�unabhän-
gig�sind�bereits�eine�Reihe�von�
Stromspeichern�am�Markt�erhält-
lich,�auf�die�eine�Marktübersicht�
im�Leitfaden�näher�eingeht.

In�dieser�haben�die�Autoren�wert-
volle�Tipps�und�Hinweise�heraus-

gearbeitet,�woran�der�Endkunde�
einen�guten�Speicher�von�einem�
schlechten�Speicher�unterschei-
den�kann.�Damit�ist�dieser�Leitfa-
den�die�erste�unabhängige�Ent-
scheidungshilfe�für�–�oder�eben�
auch�gegen�–�einen�Stromspeicher�
für�die�eigene�PV-Anlage.
� � 

� � (JU)�

Info:�Der�Leitfaden�ist�hier�kosten-
frei�erhältlich�www.solaranlagen-
portal.com/photovoltaik/strom-
speicher/leitfaden

Der IBC Solstore Batteriespeicher 6.8 Pb ist schon seit September 2011 auf dem 
Markt erhältlich, verfügt über eine Nennkapazität von 6,8 kWh und speichert 
den Strom in 24-Volt Blei-Gel-Batterien. Sein großer Bruder mit einer Nennka-
pazität von 8 kWh ist im Juni 2012 auf den Markt gekommen und speichert den 
Strom in 48-Volt Blei-Gel Batterien.
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Immobilien�als�lukrative�Geldeinlage�werden�zunehmend�beliebter.�Die�schicke�Eigentums-
wohnung�oder�das�nette�Einfamilienhaus�-�Anleger�sehen�im�Objekterwerb�eine�lohnende�
Investition.�Auf�der�sicheren�Seite�sind�die�potentiellen�Eigentümer,�wenn�sie�sich�vor�dem�
Kauf�gut�beraten�lassen.�Öffentlich�bestellte�und�vereidigte�BVS-Sachverständige�für�Immo-
bilienbewertung�erklären,�worauf�Interessenten�achten�sollten.

Augen auf beim Immobilienkauf!
iMMoBiLien

�� „In�Zeiten�unsicheren�
Geldes�fällt�der�Erwerb�von�
Grundbesitz�bei�vielen�auf�frucht-
baren�Boden,�auch�wenn�sie�mit�
den�Gepflogenheiten�der�Immo-
bilienwirtschaft�nicht�vertraut�
sind“.�erklärt�Roland�R.�Vogel,�
Präsident�des�Bundesverbandes�
öffentlich�bestellter�und�vereidig-
ter�sowie�qualifizierter�Sach-
verständiger�e.V�-�BVS.�Mit�dem�
erhöhten�Interesse�boomt�auch�
das�Geschäft�mit�den�so�genann-
ten�Schrottimmobilien.�„Unter�
Schrottimmobilien�darf�man�sich�
nicht�nur�verwohnte�oder�baufäl-
lige�Objekte�vorstellen“,�erklärt�
Dipl.-Ing�Bernhard�Bischoff,�öf-
fentlich�bestellter�und�vereidigter�
Sachverständiger�für�Immobili-
enbewertung�und�Vizepräsident�
des�BVS.�Allerdings�werden�die�
hier�angebotenen�Immobilien�teils�
überteuert�angeboten.�So�kann�es�
vorkommen,�dass�beispielsweise�
der�Quadratmeterpreis�deut-
lich�über�dem�durchschnittlichen�
Marktwert�liegt.�Dafür�mag�es�
Gründe�geben,�es�kann�auch�sein,�

dass�der�Preis�nicht�gerechtfertigt�
ist.�„Gehen�Mieten�dann�nicht�wie�
erwartet�ein�oder�gibt�es�sonstige�
Komplikationen�mit�dem�Objekt,�
so�kommt�die�Kaufreue“,�erläu-
tert�BVS-Präsident�Vogel.�„Nicht�
selten�wird�dann�der�Klageweg�
beschritten,�um�festzustellen,�
ob�der�Kaufpreis�zum�Zeitpunkt�
des�Kaufes�wucherisch�war.�Dies�
bedeutet,�mindestens�80�bis�100�
Prozent�über�dem�Verkehrswert�
des�Objektes�ist�gezahlt�worden.“�

Es�gibt�ganz�klare�Warnsignale,�
die�ein�Kaufinteressent�beach-
ten�kann,�um�nicht�sein�teuer�
verdientes�Geld�in�eine�überteu-
erte�Immobilie�zu�investieren.�
Interessierte�Anleger�können�
sich�schützen,�indem�sie�ein�paar�
einfache�Regeln�beachten.�„Je-
der�Käufer�sollte�sich�unbedingt�
vor�Vertragsabschluss�das�Objekt�
selbst�ansehen.�Diese�Inaugen-
scheinnahme�verschafft�einen�er-
sten�Eindruck.�Die�Einsicht�in�alle�
Dokumente�ist�ebenfalls�wichtig.�
Alle�nötigen�Unterlagen�müssen�

zur�vollständigen�Transparenz�
offen�gelegt�werden.�Als�kleinen�
Gegencheck�kann�der�potentielle�
Anleger�auch�die�gängigen�Immo-
bilien-Websites�zur�Hilfe�nehmen.�
Hier�kann�man�durch�die�Eingabe�
weniger�Suchbegriffe�–�sinn-
voll�ist�z.B.�Fläche,�Ort,�Baujahr�–�
selbst�eruieren,�wie�die�derzeitige�
Marktlage�ist“,�erklärt�Bernhard�
Bischoff.

Vor�allem�aber�lohnt�sich�eine�
fachliche�Beratung.�Präventi-
on�statt�Pleite�ist�da�die�Devi-
se�–�wer�sich�fachlich�kompe-
tent�durch�einen�unabhängigen�
Sachverständigen�beraten�lässt,�
dem�bleibt�ein�böses�Erwachen�
erspart.�Geeignet�für�eine�solche�
Bewertung�und�Beurteilung�sind�
qualifizierte�Sachverständige.�Die�
öffentliche�Bestellung�und�Verei-
digung�eines�Sachverständigen�
ist�die�höchste�nachgewiesene�
Fachexpertise�auf�dem�Gebiet�
der�Immobilien-Wertermittlung.�
Geprüft�und�überwacht�von�Be-
stellungskörperschaften�sind�di-

ese�Sachverständigen�ausgewie-
sene�Experten�für�ihr�Fachgebiet.�
Qualifizierte�Sachverständige�für�
Immobilienbewertung�sind�zum�
Beispiel�auf�der�BVS-Homepage�
unter�der�Sachverständigensuche�
zu�finden.“

Teuer�muss�so�eine�Immobilien-
bewertung�nicht�sein.�Ein�bera-
tendes�Gespräch,�eine�Inaugen-
scheinnahme�der�Verträge�sowie�
eine�Besichtigung�des�Objektes�
sind�in�der�Regel�in�einigen�Ar-
beitsstunden�durch�den�Sachver-
ständigen�erledigt.�Der�Stunden-
satz�differenziert�nach�Region�
und�Markt;�er�liegt�beispielswei-
se�in�Berlin�bei�ca.�€�150,00�/h.�
Eine�Ausgabe,�die�lohnt,�denn�
durch�die�kompetente�Fachbera-
tung�eines�Sachverständigen�ist�
der�potentielle�Käufer�auf�der�si-
cheren�Seite.

� � (vPB)�

weitere informationen unter 
www.bvs-ev.de

Fo
to

:  
HA

N
LO

-H
au

s

24 haUs & Markt Juni�2013

ex
tr

a



„Günstige Baugeldzinsen   
lange festschreiben“
Interhyp�ist�Deutschlands�größter�Vermittler�für�private�Baufinanzierungen.�
Christian�Schreiber,�Niederlassungsleiter�in�Leipzig,�gibt�Antworten�auf�häufig�
gestellte�Fragen�im�aktuellen�Zinstief.

herr schreiber, günstiges Baugeld ist ein 
Boomfaktor für den immobilienmarkt. sind 
die aktuell historisch günstigen Zinsen der 
grund für den immobilienboom?

Schreiber:�Bei�der�Entscheidung�für�eine�Immo-
bilie�spielen�immer�verschiedene�Motive�eine�
Rolle.�Aber�die�Menschen�begründen�ihren�
Kauf�heute�immer�häufi�ger�mit�den�günstigen�
Baugeldzinsen,�dies�hat�eine�Umfrage�kürzlich�
ergeben.�Der�Hauptgrund�ist�aber�nach�wie�
vor�die�Altersvorsorge,�die�Menschen�möchten�
im�Alter�in�den�eigenen�vier�Wänden�leben.�
Weitere�Gründe�sind�die�Angst�vor�Mieterhö-
hungen�und�die�Unabhängigkeit�vom�Ver-
mieter.�Auch�wichtig:�Immobilien�gelten�als�
krisensicher.

nichts ist für die ewigkeit. steigen nach ihrer einschätzung demnächst 
wieder die Zinsen für immobilienkredite?   

Schreiber:�Im�historischen�Vergleich�sind�die�Zinsen�derzeit�extrem�nied-
rig!�Der�Spielraum�für�weitere�Senkungen�ist�eher�gering,�die�Wahr-
scheinlichkeit�für�Zinserhöhungen�mittel-�oder�langfristig�relativ�hoch.�
Wir�raten�daher�zum�Handeln.�Darlehensnehmer�sollten�sich�gegen�die�
Risiken�eines�zukünftigen�Zinsanstieges�absichern.�Wir�raten,�die�Zinsen�
etwa�für�fünfzehn�oder�zwanzig�Jahre�festzuschreiben,�denn�mit�einer�
langen�Zinsbindung�machen�sich�Eigenheimbesitzer�von�möglichen�zu-
künftigen�Zinserhöhungen�unabhängiger�und�erhalten�eine�hohe�Kalkula-
tionssicherheit.�

eine rechtzeitige schuldenfreiheit ist den meisten darlehensnehmern 
besonders wichtig. welche tipps geben sie?

Schreiber:�In�Niedrigzinsphasen�wie�jetzt�sollten�Immobilienkäufer�und�
Bauherren�unbedingt�in�eine�schnellere�Schuldenfreiheit�investieren.�
Deshalb�ist�es�in�vielen�Fällen�empfehlenswert,�von�Anfang�an�möglichst�
hoch�zu�tilgen�und�wenn�möglich�viel�Eigenkapital�einzubringen.�Sinnvoll�
sind�auch�Sondertilgungsoptionen,�damit�man�außerplanmäßig�tilgen�
kann.�Und�oft�ist�es�möglich,�Fördergelder�zu�nutzen,�etwa�von�der�staat-
lichen�Förderbank�KfW.�

interhyp ist der größte anbieter von privaten Baufi nanzierungen in 
deutschland. was macht ihr geschäftsmodell so erfolgreich?

Schreiber:�Unser�Geschäftsmodell�ist�einfach�und�bietet�einen�echten�
Mehrwert�für�den�Kunden:�Wir�möchten�ihm�helfen,�seine�Immobilie�
optimal�zu�fi�nanzieren�–�und�nicht�ein�bestimmtes�Produkt�verkaufen.�
Anders�als�die�klassische�Bank�mit�ihrem�hauseigenen�Kredit,�haben�wir�
Zugriff�auf�die�Angebote�von�weit�mehr�als�300�Darlehensgebern.�Unsere�
Spezialisten�entwickeln�gemeinsam�mit�ihren�Kunden�eine�maßgeschnei-
derte�Finanzierung.�Unseren�Service�bieten�wir�online,�telefonisch�und�
vor�Ort,�auch�in�unserer�Niederlassung�Leipzig.

wie und wo fi ndet man 
denn interhyp in Leipzig?

Schreiber:�Mein�Team�aus�
mehr�als�zehn�Finanzie-
rungsspezialisten�und�ich�
stehen�für�ein�persön-
liches�Gespräch�gerne�zur�
Verfügung:�am�Brühl�67,�
Nähe�Hauptbahnhof.�Am�
besten�vorab�einen�Bera-
tungstermin�über�www.
interhyp.de/leipzig�oder�
unter�0341�-�98�97�48�100�
vereinbaren.�

Christian Schreiber, 
Leiter der Interhyp 
Niederlassung in 
Leipzig

Anzeige

MEIN
ZUHAUSE:
OPTIMAL 
FINANZIERT.

Interhyp Leipzig
Brühl 67 | 04109 Leipzig
Telefon 0341 989748-100

Persönliche Beratung

300 Banken im Vergleich

Beste Konditionen
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Einsteigerhäuser wie das “Aspekt 110“ von Town & Country Haus sind bei jungen Familien sehr begehrt.

Eigenes�Haus�ist�beste�Altersvorsorge�/�„Mitwachsende“�Häuser�liegen�im�Trend

Junge Familien benötigen sichere 
Rahmenbedingungen beim Hauskauf

haUsBaU

�� Die�Jahr�für�Jahr�stei-
genden�Kosten�für�Miete�und�En-
ergie�sind�gerade�für�junge�Fami-
lien�mit�Kindern�immer�schwerer�
zu�schultern.�Angesichts�der�noch�
sehr�günstigen�Zinsen�für�Baugeld�
überlegen�viele�Familien,�wie�sie�
die�Gunst�der�Stunde�nutzen�und�

den�Sprung�in�die�eigenen�vier�
Wände�schaffen�können.�Auch�
das�Thema�Altersvorsorge�spielt�
hierbei�eine�immer�wichtigere�
Rolle.�Schließlich�zahlen�Haus-
besitzer�die�Miete�in�die�eigene�
Tasche�und�schaffen�sich�gleich-
zeitig�einen�soliden�Vermögens-

baustein�fürs�Alter.�Weit�mehr�
als�ein�Drittel�ihres�Einkommens�
gehen�bei�vielen�Familien�für�Mie-
te�und�Nebenkosten�drauf�und�es�
wird�von�Jahr�zu�Jahr�mehr.�Doch�
wie�lässt�sich�gegensteuern?�Ist�
das�energieeffiziente�Eigenheim�
eine�echte�Alternative?�Und�wie�

kann�man�sich�vor�unliebsamen�
und�teuren�Überraschungen�beim�
Hausbau�schützen?
„Wenn�junge�Familien�bauen,�
muss�alles�passen.�Dann�darf�
nichts�dazwischen�kommen,�was�
das�schmale�Familienbudget�zu-
sätzlich�belastet“,�weiß�Jürgen�
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Dawo,�Gründer�von�Town�&�Coun-
try�Haus�aus�vielen�Beratungs-
gesprächen.�Familien�brauchen�
einen�Grundriss,�der�„mitwächst“�
und�sich�der�aktuellen�Lebens-
situation�anpassen�kann.�Eine�
Erweiterung�bei�Familienzuwachs�
muss�ebenso�machbar�sein,�wie�
eine�spätere�Verkleinerung,�wenn�
nicht�mehr�so�viel�Wohnraum�
benötigt�wird.�„Einsteigerhäuser�
sind�kompakte�Häuser�mit�einer�
Grundfläche�von�bis�zu�100�Qua-
dratmetern�und�für�junge�Familien�
wie�geschaffen“,�erläutert�Dawo.�
Dass�hierbei�niedrige�Baukosten�
und�erstklassiges�Design�keine�
Gegensätze�sein�müssen,�belegt�

die�Nominierung�des�Town�&�
Country�Hauses�„Aspekt�110“�zum�
Deutschen�Traumhauspreis�2013.�
„Bodentiefe�Fenster�für�helle�und�
freundliche�Räume,�ein�großes�
Wohnzimmer�im�Erdgeschoss�und�
eine�Küche�mit�gemütlicher�Ess-
ecke,�das�wünschen�sich�Fami-
lien“,�bestätigt�Dawo.�

Genauso�viel�Augenmerk�wie�auf�
Grundriss,�Design�und�Baukosten�
sollten�junge�Bauherren�bei�der�
Auswahl�ihres�Baupartners�wal-
ten�lassen.�„Da�lohnt�es�sich�auf�
Nummer�sicher�zu�gehen�und�die�
Angebote�genauestens�zu�ver-
gleichen“,�empfiehlt�Dawo.�Nichts�

fürchten�Bauherren�mehr�als�eine�
unvorhersehbare�Baukostenstei-
gerung�oder�den�Konkurs�eines�
Bauunternehmers.�„Wir�haben�
seit�Jahren�umfassende�Sicher-
heitspakete�entwickelt,�die�be-
reits�im�Kaufpreis�enthalten�sind�
und�weit�über�das�hinaus�gehen,�
was�vom�Gesetzgeber�gefordert�
wird“,�so�Dawo.�� � �
„Unsere�HausBau-Schutzbriefe�
setzen�seit�Jahren�Maßstäbe�am�
Markt�und�sorgen�für�die�not-
wendige�Sicherheit,�die�gerade�
junge�Baufamilien�vor,�während�
und�nach�dem�Bau�so�dringend�
brauchen.�Als�erstem�Anbie-
ter�bescheinigt�der�TÜV�Süd�seit�

vergangenem�Jahr�die�Transpa-
renz�und�umfassende�Sicherheit�
unserer�Bauwerksverträge“,�freut�
sich�Dawo.�So�gerüstet�können�
auch�junge�Familien�den�Schritt�
raus�aus�dem�Mietdilemma�rein�
ins�eigene�Heim�wagen�und�von�
der�Lebensqualität�der�eigenen�
vier�Wände�profitieren.

� � � �
� � (haUsaUssteLLUng.de)�

Weitere�Informationen�finden�
Bauherren�online�unter:�� �
www.hausausstellung.de

Helle und freundliche Räume durch bodentiefe Fenster, ein großes Wohnzimmer und eine gemütliche Essecke - das bevorzugen junge Familien bei der 
Wahl ihres Wunschgrundrisses
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Die�Ferien�stehen�vor�der�Tür.�Für�viele�Deutsche�heißt�es�nun:�Koffer�packen�und�ab�an�den�
Strand�oder�in�die�Berge.�Doch�während�man�sich�eine�paar�Tage�Erholung�gönnt,�haben�
Einbrecher�ein�leichtes�Spiel.

Sicherheitscheck vor    
dem Urlaub 

sicherheit

�� Geschlossene�Rollläden�
und�überfüllte�Briefkästen�signa-
lisieren�Abwesenheit.�Unbemerkt�
können�die�Langfinger�ins�Haus�
oder�die�Wohnung�eindringen.�Zu-
rück�bleiben�durchwühlte�Schrän-
ke,�ein�verwüstetes�Haus�und�der�
Verlust�lieb�gewonnener�Erinne-
rungsstücke.�Das�verletzte�Sicher-
heitsgefühl�macht�vielen�Opfern�

schwerer�zu�schaffen�als�der�
entstandene�materielle�Schaden.�
An�vieles�wurde�bei�der�Urlaubs-
planung�gedacht,�nur�nicht�an�den�
notwendigen�Einbruchschutz.

Der�kontinuierliche�Anstieg�der�
Wohnungseinbruchskriminalität�
zeigt,�dass�Einbrecher�selten�Ur-
laub�machen.�Schutz�vor�unlieb-

samen�Eindringlingen�bietet�die�
richtige�Sicherheitstechnik.�„In�
knapp�40�Prozent�der�Fälle�kamen�
die�Einbrecher�nicht�über�den�
Versuch�hinaus“,�sagt�Dr.�Helmut�
Rieche�von�der�Initiative�für�ak-
tiven�Einbruchschutz�“Nicht�bei�
mir!”.�Was�vor�der�Abreise�zur�
Sicherung�der�eigenen�vier�Wän-
de�alles�beachtet�werden�sollte,�

fassen�folgende�Sicherheitstipps�
zusammen:

•�Überprüfen�Sie�Fenster�und��
Türen,�ob�diese�richtig�verschlos-
sen�sind.

•�Signalisieren�Sie�Anwesenheit.�
Bitten�Sie�die�Nachbarn,�den�
Briefkasten�zu�leeren.
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- Wer sein Eigenheim mit einer intelligenten Hausautomation ausstattet, kann bedenkenlos verreisen. Die vielseitige, innovative Technologie reguliert die 
Heizung, bewässert den Garten und alarmiert bei einem Einbruch die Polizei.
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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

•�Lassen�Sie�Rollläden,�Lampen�
und�Radio�über�eine�Zeitschaltuhr�
regelmäßig�an-�und�ausschalten.

•�Informieren�Sie�bei�längerer�Ab-
wesenheit�Ihre�Versicherung.

•�Lassen�Sie�sich�die�richtige�� �
Sicherheitstechnik�einbauen.�

Einbruchhemmende�Fenster�und�
Türen�verhindern�zum�Beispiel�
das�sekundenschnelle�Öffnen�mit�
einem�Schraubendreher.�Alarm-
anlagen�schrecken�Täter�ab�und�
können�im�Einbruchsfall�Nachbarn�
und�Sicherheitsdienste�alarmie-
ren.

•�Hinterlassen�Sie�auf�Ihrem�An-
rufbeantworter�oder�auf�Ihren�
Profilen�in�sozialen�Netzwerken�
keine�Angaben�zum�Urlaub�oder�
Hinweise�auf�Ihre�Abwesenheit

•�Bewahren�Sie�Wertgegenstände�
sicher�auf�–�am�besten�in�einem�
Tresor�oder�Bankschließfach.

•�Gartenmöbel,�Mülltonnen�oder�
Leitern�erleichtern�Eindringlingen�
den�Zugang�zu�Obergeschossen�
oder�Balkonen�und�sollten�des-
halb�vor�Urlaubsantritt�einge-
schlossen�werden.

Indem�Nachbarn�oder�Bekannte�
den�Briefkasten�leeren,�Rollläden�
erst�bei�Nacht�herablassen�und�
ab�und�zu�die�Räume�beleuchten,�
leisten�sie�aktiven�Einbruchschutz�
für�die�verreiste�Familie.�Mit�gesi-
chertem�Eigentum�und�helfenden�
Nachbarn�lässt�sich�der�Urlaub�
entspannt�genießen. 

�
� � (JU)�

info:�Bürger�und�Gewerbetrei-
bende�können�sich�auf�der�Web-
site�www.nicht-bei-mir.de�über�
die�Schwachstellen�von�Woh-
nungen,�Häusern�und�Büros�sowie�
über�geeignete�Schutzmaßnah-
men�informieren.�Geprüfte�Tech-
nik�und�fachgerechte�Montage�
sind�ebenso�unerlässlich.�Mit�der�
Expertensuche�der�Initiative�unter�
www.experten-gegen-einbruch.
de�findet�sich�schnell�der�Kontakt�
zu�qualifizierten�Unternehmen�der�
Sicherheitsbranche�und�zu�Spezi-
alisten,�die�individuell�zu�Fragen�
rund�um�den�Einbruchschutz�be-
raten�können.��

Foto links: Die intelligente Zeitschaltuhr 
AstroTec bewegt die Rollläden nach den 
Astrozeiten.  Foto: epr/elero

Foto oben: Der Schutz der eigenen 
Wertsachen, ob materiell oder ideell, 
steht an oberster Stelle. Der Finger-
scanner sorgt für ein Mehr an Sicher-
heit, indem er die privaten vier Wände 
vor dem Zutritt unbefugter Personen 
schützt. Kriminalpolizeiliche Dienststel-
len empfehlen ihn daher weiter.  
Foto: epr/ekey

Foto rechts: Viele Einbrecher lassen sich 
abschrecken, wenn einfache Vorsichts-
maßnahmen beachtet werden. Und für 
den Fall der Fälle sollte eine Hausrat-
versicherung vorhanden sein, die für 
den Schaden aufkommt.   

Foto: Fotolia/Itzehoer Versicherungen 
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Lange�haben�wir�auf�die�warme�Jahreszeit�gewartet�–�und�jetzt�wollen�wir�sie�in�vollen�Zügen�
genießen.�Laden�Sie�doch�Freunde�und�Familie�ein�und�feiern�Sie�eine�richtig�tolle�Gartenparty,�
mit�allem,�was�dazugehört.

Feste feiern wie sie fallen
gartenParty

�� Was�gehört�zu�einer�
richtig�guten�Gartenparty?�Ein�
Garten�oder�eine�Terrasse,�das�
ist�klar.�Zudem�leckeres�Essen,�
Getränke�sowie�die�passende�
Musik.�Und�ein�Sonnenschutz,�
denn�bei�allzu�starker�Hitze�und�
Blendung�ist�selbst�das�schönste�
Fest�bald�vorbei�–�mit�Sonnenstich�
feiert�es�sich�nicht�gut.�Ein�geeig-
netes�Markisen-Modell�sollte�den�
Gästen�genug�Luft�zum�Bewe-
gen�und�Tanzen�lassen,�auf�der�
anderen�Seite�aber�großzügigen�
Schatten�spenden�und�stabil�ge-
nug�montiert�sein,�um�auch�von�
ausgelassenen�Partylöwen�nicht�
in�die�Knie�gezwungen�zu�wer-

den.�Pergolamarkisen�haben�sich�
aufgrund�ihrer�stabilen�und�doch�
luftigen�Konstruktion�für�solche�
Anlässe�bewährt.�Zudem�bieten�
sie�bei�leichten�Schauern�einen�
zusätzlichen�Wetterschutz.

Nicht�nur�an�heißen�Sommer-
tagen�wünschen�sich�viele�
Gartenbesitzer�einen�Pool�oder�
Schwimmteich,�deren�klares�
Wasser�für�Erfrischung�sorgt.�
Und�auch�bei�der�Gartenparty�
sind�die�Plätze�rund�um�das�Nass�
stets�beliebt,�etwa�um�mit�einem�
guten�Glas�Wein�anzustoßen.�
Umso�wichtiger�ist�eine�Pool-
Umrandung,�die�auch�in�feuchtem�

Zustand�sicher�begehbar�ist�und�
nicht�zu�unfreiwilligen�Rutsch-
partien�führt.�Speziell�behandelte�
Hölzer�verbinden�die�gewünsch-
te�natürliche�Optik�mit�hohem�
Nutzwert.

„Gartenbesitzer�sollten�sich�für�
lang�haltbare�Hölzer�entschei-
den,�da�die�Planken�permanent�
Wetter�und�Nässe�ausgesetzt�
sind�und�ein�Austausch�oft�zeit-�
und�kostenintensiv�ist“,�emp-
fiehlt�GaLaBau-Experte�Christof�
Schmidt�vom�deutschen�Herstel-
ler�Dauerholz.�Wichtig�sei�auch,�
dass�das�verwendete�Material�
nicht�auswäscht�und�auf�die-

se�Weise�Pflanzen�oder�Tiere�im�
Wasser�schädigen�kann.�Hölzer,�
die�mit�chemischen�Mitteln�im-
prägniert�wurden,�Farbanstriche�
oder�Lasuren�sind�daher�aus�Um-
weltschutzgründen�tabu.�Neue�
Holzwerkstoffe�wie�beispielswei-
se�Dauerholz�kommen�hingegen�
ganz�ohne�schädliche�Chemie�aus�
und�sind�dennoch�für�viele�Jahre�
gut�gegen�Feuchtigkeit�geschützt.�
Für�Dauerholz�wird�PEFC-zertifi-
zierte�Kiefer�mit�umweltfreund-
lichem�Wachs�bis�in�den�Kern�im-
prägniert�und�erhält�so�eine�hohe�
Robustheit.�Zudem�weist�dieser�
Belag�eine�sehr�gute�Rutschfe-
stigkeit�auf�und�ist�splitterarm.
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Gartenpartys sind ein entspanntes Sommervergnügen.

30 haUs & Markt Juni�2013

ex
tr

a



Mit�Beach-Sitzmöbeln�holen�Sie�
sich�Urlaubsgefühle�in�den�eige-
nen�Garten.�Die�lässigen�Kuben�
verwandeln�jede�Terrasse�in�eine�
stylige�Lounge.�Und�falls�ein�stil-
volles�Abendessen�geplant�ist,�
lässt�sich�Beach�optisch�wunder-
bar�mit�der�Dining-Gruppe�Avan-
ce�kombinieren�und�wird�im�Nu�
zum�Outdoor-Wohnzimmer.�Die�
Optik�der�formschönen�Gruppe�
mit�dem�geradlinig�modernen�
Design�wird�durch�das�30�mm�
Breitbandgeflecht�geprägt.�Eine�
clevere�Verbindung�wird�durch�die�
Connectoren�geschaffen�–�diese�
verbinden�die�einzelnen�Modu-
le�sekundenschnell,�sicher�und�
individuell.�Abgerundet�wird�das�
Beach-Angebot�mit�einer�Vielzahl�
an�unifarbenen�Kissen,�die�auch�in�
einer�wetterbeständigen�Variante�
erhältlich�sind�und�selbst�einem�
kleinen�Schauer�standhalten.�
Ein�guter�Tropfen�sollte�auf�der�
Gartenparty�natürlich�auch�nicht�
fehlen.�„So�eine�sommerliche�
Party�unter�freiem�Himmel�ist�ei-
ne�gute�Gelegenheit,�seine�Gäste�
zu�verwöhnen“,�sagt�Angelika�
Wiesgen-Pick,�Geschäftsführerin�
des�Bundesverbands�der�Deut-

schen�Spirituosen-Industrie�und�
-Importeure�e.V.�(BSI).�Denn:��
Wer�auch�einmal�etwas�Neues�
serviert,�bietet�dem�Besuch�gleich�
Gesprächsstoff.�So�kommen�sich�
bei�einem�leckeren�Cocktail�auch�
die�Menschen�näher,�die�sich�
bislang�noch�nicht�kannten.�Viel-
leicht�bei�einem�herb-fruchtigen�
„Irish�Orange“?�Dafür�werden�
vier�Zentiliter�irischer�Whiskey,�
ein�Zentiliter�Zitronensaft�und�ein�
Zentiliter�Grenadine�mit�Eis�im�
Shaker�geschüttelt.�Die�Mischung�
in�einen�Tumbler�auf�Eiswürfel�
seihen�und�mit�bitterer�Orangen-
limonade�auffüllen.�Dekoriert�mit�
einer�Spirale�aus�Orangenschalen,�
sieht�der�Longdrink�sehr�chic�aus.�

Der�Herd�in�der�Küche�wird�jetzt�
mit�dem�Grill�im�Garten�ausge-
tauscht.�Dabei�müssen�es�nicht�
immer�Steak,�Kotelett�oder�Würst-
chen�sein:�Geflügelfleisch�bietet�
viele�Möglichkeiten�für�einen�
abwechslungsreichen�Grillspaß.�
Außen�knusprig,�aber�innen�saftig�
und�aromatisch�bleiben�Hähn-
chenbrüste�mit�einer�Ricotta-
Kräuter-Füllung�und�einer�wür-
zigen�Marinade�aus�Rapsöl,�Honig,�

Zitronenabrieb�und�Knoblauch.�
Das�Grillgut�kommt�am�besten�in�
einer�Grillschale�auf�den�Rost,�da-
mit�das�Öl�nicht�in�die�Glut�tropft.�
So�trocknen�auch�die�Frühlings-
zwiebeln�nicht�aus,�für�die�ein�
wenig�Marinade�abgezweigt�wird�
und�die�kurz�mitgegrillt�eine�le-
ckere�Beilage�bilden.�� �
Eine�ebenso�raffinierte�Köstlich-
keit�nach�italienischem�Vorbild�
sind�mit�Salbei�und�Schinken�
umwickelte�Hähnchenschnitzel�
„Saltimbocca“�oder�dünne�Puten-
schnitzel,�die�mit�getrockneten�
Tomaten�und�Salbei�aufgerollt�
werden.�Wer�Geflügelfleisch�für�

den�Grillabend�einkauft,�sollte�am�
besten�auf�die�deutsche�Herkunft�
achten,�erkennbar�an�dem�„D“�
auf�der�Verpackung.�Diese�ste-
hen�für�eine�streng�kontrollierte,�
heimische�Erzeugung�nach�hohen�
Standards�für�den�Tier-,�Umwelt-�
und�Verbraucherschutz.
� � � (dJd/JU)�

Filigran und doch stabil: Eine Pergolamarkise wird von seitlichen Stützen gehal-
ten. Bei leichten Schauern schützt sie auch vor Regentropfen.

Wohnzimmer im Freien: Herzlich willkommen!

Wohlfühllandschaften im eigenen Garten: Wasser und Holz bilden dabei eine 
Einheit.

Ein Renner auf dem Grill sind auch Spieße, für die abwechselnd Obst oder 
Gemüse und vorher mariniertes Geflügelfleisch aufgesteckt werden.
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Garten- u. Landschaftsbau . Schwimmteiche . Gardena-Kompetenzcenter . Rasenroboter

Meißner Landstr. 138 b
01156 Dresden

Tel. 03 51/ 45 217 45 . www.eysser.com
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Schwimmbecken�schafft�Symbiose�aus�Garten�und�Wohnhaus

Nach Feierabend in die Brandung
PooL

�� Ein�eigener�Pool�ist�nicht�
nur�schön,�er�macht�es�auch.�Als�
„Jungbrunnen�vorm�Haus“�ist�das�
private�Schwimmbad�bestens�
zum�Ausdauertraining�geeignet�–�
fernab�von�unflexiblen�Öffnungs-
zeiten�und�überfüllten�Becken�
öffentlicher�Einrichtungen.�

Während�im�kommunalen�Bad�
die�Wassertemperaturen�auf-
grund�der�Sparzwänge�öffent-
licher�Haushalte�gesenkt�werden,�
genießen�Poolbesitzer�wohlige�
Wasserwärme�dank�innovativer�
Produkte�der�privaten�Schwimm-
bad-�und�Wellnessindustrie.�

Vorbei�sind�die�Zeiten,�in�denen�
ein�eigener�Pool�als�Energie-
schleuder�galt.�Mit�zeitgemäßer�
Pooltechnik�und�modernem�
Schwimmbadzubehör�kann�das�
eigene�Becken�heute�energieef-
fizient�betrieben�werden.�Das�
schont�Umwelt�und�Geldbeutel�

gleichermaßen.�Da�wundert�es�
nicht,�dass�sich�rund�660.�000�
Bundesbürger�den�Traum�vom�
eigenen�Pool�bereits�erfüllt�ha-
ben�und�circa�260.000�die�„Ka-
ribik�hinterm�Haus“�realisieren�
wollen�–�so�das�Ergebnis�einer�
Gfk-Untersuchung�im�Auftrag�

Kleines Schwimmbecken im Hausgarten mit 
Gegenstromanlage

Fo
to

: B
un

de
sv

er
ba

nd
 S

ch
w

im
m

ba
d 

&
 W

el
ln

es
s 

e.
V.

Fo
to

s:
 B

un
de

sv
er

ba
nd

 S
ch

w
im

m
ba

d 
&

 W
el

ln
es

s 
e.

V.

32 haUs & Markt Juni�2013

ex
tr

a



Fo
to

: R
iv

ie
ra

Po
ol

 F
er

tig
sc

hw
im

m
ba

d 
Gm

bH

Planen Sie mit uns ihren neuen Pool!

www.poolcenterdessau.de
Telefon:  0340 - 5 03 42 60

Alles aus einer Hand –
Beratung, Planung, Verkauf 

Umsetzung
mit eigenem

Bauunternehmen

des�Bundesverbandes�Schwimm-
bad�&�Wellness�e.V.�(bsw).�„Wenn�
Poolbesitzer�auf�innovative�Pro-
dukte�setzen,�sind�die�täglichen�
Betriebskosten�geringer�als�der�
Preis�für�eine�Eintrittskarte�ins�
öffentliche�Schwimmbad“,�erklärt�
bsw-Geschäftsführer�Dieter�C.�
Rangol.�„Schön�schwimmen“�–�
das�ist�die�Motivation�der�meisten�
Poolinteressenten.�Dabei�geht�es�
nicht�nur�um�die�positiven�Folgen,�
die�ein�regelmäßiges�Schwimm-
training�auf�den�Körper�hat.�

Schön�ist�auch�das�Ambiente,�das�
im�eigenen�Pool�ganz�nach�den�
individuellen�Wünschen�gestal-
tet�werden�kann.�So�lässt�es�sich�

am�Feierabend�aktiv�entspannen�
–�ohne�den�Lärmpegel�öffentlicher�
Bäder�ertragen�und�Rücksicht�auf�
fremde�Badegäste�nehmen�zu�
müssen.�Körper�und�Geist�profitie-
ren�damit�gleicher�maßen.�Wäh-
rend�die�kommunalen�Freibäder�
meist�nur�im�Sommer�geöffnet�
sind,�können�Sie�Ihren�Gartenpool�
in�der�Regel�mindestens�von�Mai�
bis�September�uneingeschränkt�
nutzen.�Moderner�und�auf�natür-
liche�Energiequellen�setzende�Pool�
Technik�reichen�die�ersten�Son-
nenstrahlen,�um�angenehme�Was-
sertemperaturen�umweltbewusst�
zu�erzeugen.�Selbst�bei�trübem�
Himmel�ist�umweltschonender�und�
wohlig-warmer�Badespaß�mög-

lich.�Schwimmbadbauer�in�Ihrer�
Region�finden�Sie�unter:�

www.bsw-web.de.�� �
� � � � (Bsw )�

Fo
to

: B
un

de
sv

er
ba

nd
 S

ch
w

im
m

ba
d 

&
 W

el
ln

es
s 

e.
V.

Fo
to

: B
un

de
sv

er
ba

nd
 S

ch
w

im
m

ba
d 

&
 W

el
ln

es
s 

e.
V.

� Juni�2013� haUs & Markt 33



iMPressUM

ausgabe Leipzig/halle/dessau/dresden 
22.�Jahrgang

herausgeber/verleger:�
Verlag�Haus�&�Markt�Sachsen
Zschortauer�Straße�71,��
04129�Leipzig��
Telefon�0341�-�60100-17�
Telefax�0341�-�60100-23� � � �
leipzig@hausundmarkt.de� � � �
www.hausundmarkt-mitte.de

regionalbüro dresden / Producing:�
Katrin�Ende� � � �
Schlüterstraße�29,��
01277�Dresden��
Telefon�0351�-�31608-72�
Telefax�0351�-�31608-71�
dresden@hausundmarkt.de

verlags- und geschäftsleitung:�
Michael�Krause

redaktionsleitung:�
Jutta�Junge,�Uwe�Lorenz

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

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

erscheinungsweise:�
monatlich

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

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

vertrieb: 
Bezirkszusteller/Postversand/Auslagestellen

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

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

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

druck:�
Druckhaus�Humburg,�Bremen

Was tun nach der Flut? Tipps 
für Versicherungskunden

�� Schlamm�im�Wohnzimmer,�
Wasser�im�Keller,�der�Putz�bröckelt�von�
den�Wänden�und�die�Polstermöbel�sind�
völlig�aufgequollen:�Wenn�die�Flut�ab-
klingt�und�evakuierte�Bewohner�zurück�
in�ihre�Häuser�dürfen,�wird�das�Ausmaß�
der�Verwüstung�für�die�Betroffenen�der�
Hochwasserkatastrophe�erst�so�richtig�
sichtbar.�Das�große�Aufräumen�beginnt.�
Doch�bevor�die�kaputten�Möbel�auf�dem�
Sperrmüll�landen,�gilt�es,�den�Schaden�
für�die�Versicherung�zu�dokumentieren.

Was tun nach einem Schadenfall?
Schnell, aber nicht übereilt handeln, ist 
jetzt die Devise:
•�Markieren�Sie�die�erreichten�Wasser-
stände�und�dokumentieren�Sie�die�Schä-
den,�zum�Beispiel�durch�Fotos.

•�Halten�Sie�den�Schaden�beispielsweise�
durch�Abpumpen�des�Wassers,�Reinigung�
und�Trocknung�des�Gebäudes�sowie�der�
durchnässten�Einrichtung�so�gering�wie�
möglich.

•�Bevor�Sie�elektrische�Geräte�wieder�
in�Gang�setzen,�sollten�Sie�diese�über-
prüfen�lassen,�da�im�schlimmsten�Fall�
Lebensgefahr�besteht�oder�die�Geräte�
beschädigt�werden�können.

•�Teilen�Sie�ihrer�Versicherung�Verluste�
und�voraussichtliche�Kosten�mit.�Nutzen�
Sie�dafür�entweder�den�Schadendirekt-
ruf,�oder�wenden�Sie�sich�an�Ihren�zu-
ständigen�Vertreter.�Außerdem�sollten�
Sie�zerstörte�oder�beschädigte�Gegen-
stände�erst�nach�Rücksprache�entsorgen.

Was�auch�immer�die�Überschwemmung�
anrichtet:�Die�Allianz�rät�Betroffenen,�
schnellstmöglich�ihren�Versicherungs-
vertreter�zu�informieren.�Zusätzlich�hat�
die�Allianz�rund�um�die�Uhr�die�kosten-
lose�Rufnummer�00800.11 22 33 44�
geschaltet.�� � � �
� � � � �
Hilfreich sind bei der Schadenmeldung 
folgende Daten:
•�Versicherungsnummer

•�Was�ist�beschädigt�und�in�welchem��� �
� Umfang?

•�Eine�erste�Schätzung�zur�Schadenhöhe

•�Ggf.�Fotos�vom�Schaden,�aus�denen�
der�Schadenumfang�hervorgeht.

•�Telefonnummer�für�Rückfragen

Wichtig bei Kfz-Schäden:
Sollte�das�Kraftfahrzeug�überflutet�wor-
den�sein,�helfen�folgende�Hinweise:
•�Lassen�Sie�das�Wasser�aus�dem�Fahr-
gastraum�ablaufen,�indem�Sie�die�Türen�
und�den�Kofferraum�öffnen.�Bei�einigen�
Fahrzeugmodellen�sind�spezielle�Auf-
lochbohrungen�vorhanden.

•�Entfernen�Sie�lose�Fahrzeuginnenteile�
wie�Fußmatten�oder�Bezüge.�Trock-
nen�Sie�diese�an�der�Luft.�Unternehmen�
Sie�keine�Trocknungsversuche�im�Auto,�
etwa�mit�einem�Fön.�Das�ist�gefährlich.�
Bauen�Sie�die�Innenverkleidung�nicht�
aus,�da�sie�verzieht�und�später�nicht�
mehr�eingebaut�werden�kann.

•�Starten�Sie�auf�gar�keinen�Fall�den�Mo-
tor�eines�überschwemmten�Fahrzeugs.

•�Lassen�Sie�die�Batterie�von�einem�
Fachmann�abklemmen.

Welche Versicherung zahlt?
Die�Kosten�für�Reparaturarbeiten�am�
Wohngebäude�wie�beispielsweise�die�
Gebäudetrocknung�oder�Instandset-
zung�des�Mauerwerks�übernimmt�eine�
Wohngebäudeversicherung mit ent-
sprechender Elementardeckung.�Diese�
muss�vom�Kunden�zusätzlich�abge-
schlossen�worden�sein.�In�den�meisten�
Regionen�Deutschlands�ist�dies�kein�
Problem.�Die�Elementar-Zusatzdeckung 
in der Hausratversicherung kommt�
für�das�beschädigte�oder�zerstörte�
Wohnungsinventar�auf.�Sollte�durch�
Starkregen�das�Grundstück�überflutet�
werden,�das�Wasser�unter�der�Eingangs-
tür�durchlaufen�und�die�Garderobe,�den�
Wohnzimmerschrank�oder�das�Sofa�be-
schädigen,�ersetzt�die�Versicherung�den�
Wiederbeschaffungswert�des�beschä-
digten�Mobiliars.�Tritt�der�Fluss�über�die�
Ufer�und�nimmt�das�Auto�mit�bzw.�setzt�
es�unter�Wasser,�tritt�die�Voll- oder Teil-
kaskoversicherung�ein.�Der�Schadens-
freiheitsrabatt�der�Vollkaskoversiche-
rung�wird�hierbei�nicht�belastet.
� � (aLLianZ)�

Weitere�Presseinformationen�der�Allianz�
Deutschland�AG�finden�Sie�auf�unserem�Internet-
portal�www.allianzdeutschland.de.

hochwasser

Allianz�will�schnelle�Regulierung�der�Schäden�/�Was�Kunden�
beitragen�können,�damit�der�Prozess�reibungslos�läuft�/�
Kostenfreier�Schadendirektruf�ist�rund�um�die�Uhr�besetzt
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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
Querstraße�15-17
04103�Leipzig
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

Sommer
Sonne 
Blütenleuchten
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