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Sicherheit�hoch�drei
Neue�Hörmann-Antriebsgeneration�funkt�mit�sicherem�BiSecur

Die�Drei�gilt�in�Mythologie�und�Religion�als��
heilige�Zahl.�Bei�Hörmann�verbirgt�sich�hinter�
der�Antriebsgeneration�Nummer�drei�nichts�
mystisches,�sondern�höchste�Sicherheit,�ex-
klusives�Zubehör�und�großer�Komfort.�Dafür�
sorgt�in�den�Garagen-�und�Hoftorantrieben�das�
eigens�von�Hörmann�entwickelte�Funksystem�
BiSecur.

Eine�unangenehme�Vorstellung:�Kurz�vor�dem�
Zu-Bett-gehen�ist�man�unsicher,�ob�das�Gar-
agentor�geschlossen�ist�und�Autos,�Fahrräder�
und�Gartengeräte�wirklich�sicher�sind.�Wenn�
das�Garagentor�nicht�aus�einem�Fenster�sicht-
bar�ist,�hilft�nur�eines:�nach�draußen�gehen�und�
nachschauen.�Vor�allem�bei�Wind�und�Wetter�
eine�nass-kalte�Angelegenheit.�Mit�den�neuen�
Garagentorantrieben�ProMatic�3�und�SupraMa-
tic�3�sind�nächtliche�Ausfl�üge�im�Schlafrock�pas-
sé.�Mit�dem�neuen�Funksystem�BiSecur�kann�
der�Handsender�nicht�nur�dem�Tor�das�Signal�

zum�Öffnen�oder�Schließen�geben,�sondern�
umgekehrt�auch�der�Torantrieb�dem�Hand-
sender�die�Torposition�mitteilen.�
Auf�Knopfdruck.�Mit�dem�neuen�Handsender��
HS�5�BS�kann�man�so�zum�Beispiel�auch�im�
Schlafzimmer�des�Hauses�prüfen,�ob�das�Gara-
gentor�geschlossen�ist.�

Dabei�sorgen�die�neuen�Antriebe�durch�höchste�
Funksicherheit�zugleich�dafür,�dass�nachts�nie-
mand�Unbefugtes�via�Funk�leicht�in�die�Garage�
gelangt.�Das�gibt�ein�sicheres�Gefühl.�Denn�
anders�als�bei�dem�KeeLoq-System,�dass�vor�
einigen�Jahren�„geknackt“�wurde,�kann�bei�Bi-
Secur�nicht�mit�normalen�Mitteln�ein�Funksi-
gnal�des�Handsenders�aufgefangen�und�kopiert�
werden.�Die�Kommunikation�zwischen�Hand-
sender�und�Torantrieb�ist�mit�einem�Verschlüs-
selungsverfahren�gesichert,�wie�es�auch�beim�
Online-Banking�zum�Einsatz�kommt.�Den�hohen�
Sicherheitsstandard�von�BiSecur�haben�die�Ex-

perten�der�Ruhr-Universität�Bochum�geprüft�
und�zertifi�ziert.�Diese�innovative�Technik�liefert�
Hörmann�in�einer�edlen�Verpackung:�Die�neuen�
Handsender�liegen�mit�ihrer�runden�Form,�die�
die�Wölbung�der�Handfl�äche�aufgreift,�ihrem�
Gewicht�und�der�glatten�Oberfl�äche�angenehm�
in�der�Hand.�Mit�der�Hochglanz-Oberfl�äche�in�
Klavierlack-Optik�und�Kopf-�und�Fußteil�aus�
verchromtem�Metall�bieten�sie�auch�etwas�fürs�
Auge�und�können�neben�zeitgemäßen�MP3-
Playern�als�schickes�Accessoire�durchgehen.�
Nicht�überraschend,�dass�die�in�Schwarz�und�
Weiß,�sowie�mit�fünf,�vier�und�als�Miniversion�
mit�zwei�Tasten�erhältlichen�Hörmann-Hand-
sender�der�neuen�Antriebsgeneration�den�red�
dot�Design-Award�erhalten�haben.�Neben�den�
beiden�Garagentorantrieben�ProMatic�und�Su-
praMatic�verfügen�auch�der�Drehtorantrieb�Ro-
taMatic�sowie�der�Schiebetor-Antrieb�LineaMa-
tic�über�das�neue�Funksystem.�Und�damit�über�
Sicherheit�hoch�drei.

Trocken und warm: Ob das Garagentor geschlossen ist, erfährt 
man mit der dritten Antriebsgeneration von Hörmann über 
die Abfrage der Torposition. Nachsehen in Wind und Wetter 
ist nicht mehr nötig, wenn man das Garagentor aus dem Haus 
nicht einsehen kann.
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Exklusives Design: Der neue Hand-
sender hat mit seiner gewölbten 
Form und der Hochglanz-Oberfl äche 
in Klavierlack-Optik den red dot 
Design-Award erhalten.

Die neue Antriebsfamilie von Hörmann mit BiSecur Funk-
system: der schnelle SupraMatic, ProMatic, Drehtoran-
trieb RotaMatic und Schiebetorantrieb LineaMatic.
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WiLLKoMMen

Denn Regen und Kälte kommen bestimmt
Natürlich�genügt�es�einem�Hausbesitzer�nicht,�einfach�nur�ein�Dach�über�dem�Kopf�zu�haben.�
Spätestens,�bevor�die�Regenfälle�wieder�zunehmen,�sollte�dieser�Anspruch�Anwendung�fin-
den.�Nicht�nur�den�Garten�gilt�es�winterfest�zu�machen,�auch�das�Dach�sollte�auf�die�kühle�
Jahreszeit�vorbereitet�werden.�Ein�intaktes�Dachentwässerungssystem�ist�Pflicht,�um�Ihr�Zu-
hause�vor�Wasserschäden�zu�schützen.�Sie�möchten�dem�Winter�entspannt�begegnen?�Ver-
gessen�Sie�Ihre�Heizung�nicht!�Haus�&�Markt�zeigt,�wie�Sie�trotz�steigender�Energiepreise�die�
Wärmeversorgung�optimieren.�Unser�Motto:�Erst�die�Arbeit,�dann�das�(Wohn-)Vergnügen.�
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Michaela Richter, M.A.
Redaktion 
Haus und Markt

Titelbild:  
 
AdK/WOK

  

Foto links: Poggenpohl  

Foto rechts: dach.de

Freiluftgaragen�mit��� �
Stil�und�Komfort
� Carports�sind�eine�kostengünstige�Alternative�zur�traditionellen�Ga-
rage.�Sie�schützen�Autos�vor�Wind�und�Wetter,�können�mit�einem�Abstellraum�
kombiniert�werden�und�werten�als�architektonisches�Highlight�das�Gebäude�auf.
Moderne�Carports�sind�alten,�muffi�gen�Garagen�in�vielerlei�Hinsicht�weit�über-
legen:�Denn�die�Luftzirkulation�fördert�bei�feuchter�Witterung�das�optimale�Ab-
trocknen�des�Autos�und�verhindert�so�schädliche�Korrosion.�

Für�langanhaltende�Freude�an�dem�Bauwerk�ist�jedoch�eine�solide�Verarbeitung�
wichtig.�Daher�setzen�beispielsweise�die�Brandenburger�Carportwerke�auf�eine�
besonders�langlebige�Bauweise�durch�traditionelle�Handwerkskunst.�Zudem�
werden�bei�den�innovativen�und�individuellen�Maßanfertigungen�ausschließlich�
hochwertige�einheimische�Hölzer�wie�unbehandelte�Fichte�aus�kontrolliertem�
Anbau�verwendet.�Diese�riss-�und�schwundarmen�Hölzer�sind�widerstandsfähige�
Basis�für�zukunftssichere�Carports,�die�auch�nach�Jahrzehnten�durch�attraktive�
Farb-�und�Zubehörmöglichkeiten�überzeugen.�

Wenn�gewünscht,�kann�das�Carportdach�mit�Photovoltaik-Modulen�kombiniert�
werden.�Der�Unterstand�fürs�Auto�produziert�dann�sogar�Strom�und�macht�unab-
hängiger�vom�Energielieferanten.�

Weitere infos im internet unter:�www.easycarports.de.

Foto: easycarports.de
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Design�unterliegt�inzwischen�nicht�mehr�nur�einem�einzigen�Trend,�sonder�spiegelt�unter-
schiedliche�Lebensstile�und�Ideen�wider.�Die�Küchenmöbelhersteller�haben�mit�ihren�Partnern�
aus�der�Elektrogeräte-,�Spülen-�und�Armaturenindustrie�variantenreiche�Produkte�erarbeitet.

Schön ist, was gefällt
KÜChe 

�� „Die�Demokratisierung�
des�Designs“,�unter�diesem�Slo-
gan�veranstaltete�die�Marketing-
gemeinschaft�A30�Küchenmeile�
e.V.�in�diesem�Jahr�die�Hausmes-
sen�der�einzelnen�Mitgliedsfir-
men.�Sie�zeigten�eine�enorme�
Vielfalt,�die�es�den�Küchenplanern�
erlaubt,�auf�individuelle�Belange,�
Wünsche�und�Geschmäcker�einzu-
gehen.�

Ob�kleineres�oder�größeres�Bud-
get,�es�bleiben�keine�Wünsche�
offen:�Für�die�Liebhaber�wertiger�
Materialien�wie�Massivholz,�Stein,�
Keramik,�unterschiedlichste�Ma-
terialien�oder�Lackoberflächen�
stehen�neue,�interessante�Mate-
rialkompositionen�zur�Verfügung.�
Im�Kommen,�so�ließ�sich�feststel-
len,�sind�vor�allem�Mattlackober-

flächen�mit�einer�angenehmen,�
samtigen�Haptik.

Doch�auch�Reproduktionen�sind�
auf�dem�Vormarsch,�die�ihren�na-
türlichen�Vorbildern�optisch�und�
haptisch�noch�näher�kommen.�
Für�Funktionalität�sorgt�eine�in-
telligente�Beschlagstechnik.�Vom�
Klappen�über�Liften�bis�hin�zum�
Schieben�ist�alles�möglich�und�
machbar.�Auszugssysteme�sor-
gen�nicht�nur�für�mehr�Komfort,�
sondern�auch�für�mehr�Ordnung�
und�Übersicht�im�Schrankinne-
ren.�Doch�was�wäre�die�Küche�
ohne�die�aktuellen�Elektroge-
räte?�So�sind�beispielsweise�die�
neuen�Einbau-Backöfen/-Herde�
wahre�Multitalente.�Backen,�Bra-
ten,�Garen,�Grillen,�Gratinieren�
u.v.m.�war�noch�nie�so�einfach�

und�komfortabel�wie�heute.�Doch�
nach�den�kulinarischen�Genüs-
sen�stehen�noch�immer�in�vielen�
Haushalten�die�ungeliebten�Rei-
nigungsarbeiten�an.�Nicht�jedoch�
bei�Backöfen�und�Herden�mit�
Antihafteigenschaften.�Aufgrund�
einer�speziellen�Oberflächen-
veredelung�des�Garraums�und�
Zubehörs�sind�sie�schnell�wieder�
sauber.�Eins�oben�drauf�setzen�
Geräte�mit�integrierter�Selbstrei-
nigungsautomatik,�wie�Hydrolyse,�
Pyrolyse�und�Katalyse.�

Generell�stehen�bei�der�neuen�
Küchengeräte-Generation�leichte�
Bedienbarkeit�im�Mittelpunkt,�die�
dank�Einsatz�von�TFT-Monitoren�
noch�weiter�optimiert�wird.�Hinzu�
kommen��Komfort�und�selbstver-
ständlich�Energieeffizienz.

Auch�das�Vorbereitungszentrum,�
ausgestattet�mit�multifunktio-
nalen�Spülen,�Armaturen�und�Ab-
falltrennsystemen,�steht�diesem�
Anspruch�in�nichts�nach.�

Immer�wieder�finden�auch�span-
nende�Ideen�eine�Umsetzung,�so�
beispielsweise�der�„heiße�Tisch“.�
Was�eben�noch�ein�Edelstahltisch�
war,�entpuppt�sich�als�Kochgerät�
der�besonderen�Art.�Auf�diesem�
braten,�kochen�und�grillen�alle�
gemeinsam.�So�entstehen�ein�
völlig�neues�Kocherlebnis,�stets�
neue�köstliche�Kreationen�und:�
niemand�muss�alleine�in�der�Kü-
che�stehen.�„Ich�wollte�Design�
mit�Einfachheit�und�Geselligkeit�
verbinden“,�erklärt�Paul�Schacht,�
Erfinder�des�heißen�Tischs.�„Im�
ausgeschalteten�Modus�ist�der�

Durch das Wechselspiel zwischen offenen und 
geschlossenen Elementen lenken Sie die Aufmerk-
samkeit auf Ihre Möbel und (Küchen-)Schätze.
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heiße�Tisch�eine�schicke�Edel-
stahl-Esstafel,�im�eingeschalteten�
Modus�eine�Kochfl�äche�mit�vielen�
verschiedenen�Möglichkeiten,�um�
Essen�zuzubereiten“.�Die�Heiz-
technik�des�heißen�Tischs�kommt�
ursprünglich�aus�der�Raumfahrt.�
„Durch�den�Einsatz�dieser�Heiz-
technik�verbraucht�der�heiße�
Tisch�nur�halb�so�viel�Energie�wie�
ein�Cerankochfeld�und�kann�an�je-
de�übliche�Steckdose�angeschlos-
sen�werden“,�fasst�Paul�Schacht�
die�Vorteile�zusammen.�

Ebenfalls�genial�ist�die�Heißwas-
ser-Küchenarmatur.�Denn�es�ist�

kaum�zu�glauben,�wie�oft�ko-
chend�heißes�Wasser�täglich�im�
Haushalt�oder�Büro�benötigt�wird:�
Für�die�entspannende�Tasse�Tee�
zwischendurch�oder�ein�anderes�
Heißgetränk.�Zum�Reinigen�von�
hartnäckigen�Verschmutzungen�
und�eingetrockneten�Speiseresten�
oder�zum�Sterilisieren�von�Baby-
fl�äschchen�und�Schnullern.�Für�die�
Zubereitung�von�Instant-Suppen�
und�der�schnellen�thermischen�
Vorbehandlung�(Blanchieren)�von�
Obst�und�Gemüse.�Neben�den�
bisherigen�Alternativen�–�jedes�
Mal�einen�Topf�mit�kaltem�Wasser�
aufzusetzen�und�darauf�zu�war-

ten,�bis�er�endlich�zu�kochen�an-
fängt,�oder�als�schnellere�Variante�
den�Wasserkocher�zu�verwenden�
–�bietet�sich�eine�ebenso�einfache�
wie�praktische�Lösung�an:�die�
Kochend-Wasser-Küchenarmatur.�
Die�spendet�auf�Wunsch�neben�
warmem�und�kaltem�Mischwas-
ser�ohne�jegliche�Zeitverzögerung�
auch�kochend�heißes�Wasser.�Das�
platzsparende�Wasserreservoir�
(Boiler)�wird�in�den�Küchenunter-
schrank�unter�der�Spüle�einge-
baut.�Es�hält�fünf�Liter�kochend�
heißes�Wasser�permanent�bereit.�
Das�Wasser�kommt�dabei�je�nach�
Anbieter�mit�96�°�bis�100�°C�aus�

dem�Hahn.�In�den�verschiedenen�
Küchenstudios�und�auf�den�Web-
sites�der�Hersteller�fi�nden�Sie�
viele�Ideen�und�Anregungen�für�
Ihre�persönliche�Traumküche.

(ju)�

BEUCHA • Lindenring 85 • Tel.: (03 42 92) 42 50    
LEIPZIG • Lützner Str. 204  •  Tel.: (0341) 4 77 34 99

www.kuechenkempe.de

Ihr Weg zur Traumküche 

Ein�herkömmlicher�Mauerkasten�ist�heute,�da�
sich�die�dichte�Bauweise�durchsetzt,�aus�en-
ergetischer�Sicht�absolut�ineffi�zient.�Denn�die�
große�Menge�Energie,�die�ungenutzt�durch�
das�Lamellengitter�entweicht,�während�der�
Mauerkasten�nicht�in�Gebrauch�ist,�sollte�man�
einsparen�–�um�sowohl�die�Heizkostenabrech-
nung�gering�zu�halten�als�auch�die�Umwelt�zu�
schonen.�Dabei�packt�man�das�Übel�direkt�an�
der�Wurzel,�wenn�man�den�unwirtschaftlichen�
Mauerkasten�austauscht,�anstatt�nur�dessen�
Folgen�zu�beseitigen.�Der�verlustfreie�Weibel-
Mauerkasten�schließt�die�Gebäudehülle�bei�

Nichtgebrauch�gedämmt�und�luftdicht�ab,�so-
dass�Wärme�nicht�entweichen�kann.�Wird�die�
Dunsthaube�benötigt,�öffnet�er�sich�automa-
tisch�und�leitet�schlechte�Gerüche,�Fett�und�
Feuchtigkeit�ab�–�ohne�ein�einziges�bremsendes�
Bauteil�im�Luftstrom.�So�arbeitet�er�nach�dem�
Prinzip�der�Stoßlüftung:�Durch�die�Abluftleitung�
kann�die�verbrauchte�Luft�ungehindert�fl�ießen,�
sodass�der�Luftaustausch�schnell,�leise�und�mit�
sofortiger�Wirkung�vonstattengeht.�Feuchtig-
keit�kann�sich�so�nicht�mehr�an�den�Wänden�
absetzen�und�der�Schimmelbildung�wird�damit�
Einhalt�geboten.�Das�Klima�in�der�Küche�ist�

wohngesund,�der�Geldbeutel�bleibt�prall�gefüllt�
und�die�Umwelt�wird�geschont.�

   
   
   
   
   

asbecker straße 6a | D-48739 Legden  
ansprechpartner:     
Herr�Matthias�Weibel� � � �
E-Mail: info@abluft-tuning.de   
www.abluft-tuning.de
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Nach�dem�Prinzip�der�Stoßlüftung
Verlustfreier Mauerkasten senkt den Energieverbrauch

Die Wärmebildkamera zeigt deutlich, dass ein alter 
Mauerkasten das Leck in der ansonsten dichten 
Gebäudehülle darstellt. Hier entweicht wertvolle 
Energie.

Der verlustfreie Mauerkasten arbeitet nach dem 
Prinzip der Stoßlüftung. Er öffnet sich nur bei Bedarf 
und leitet verbrauchte Abluft schnell und effi zient 
hinaus ins Freie. Nach getaner Arbeit schließt er die 
Gebäudehülle wieder ab. 

Der Weibel-Mauerkasten leitet schlechte Gerüche, 
Fett und Feuchtigkeit nach draußen ab. So ist das 
Klima in der Küche wohngesund und angenehm. 
Schimmel kann nicht entstehen. 
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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 !



Stylish,�kühl,�formal�–�das�war�gestern.�Heute�hält�wieder�Heimeligkeit�Einzug�
in�das�deutsche�Esszimmer.�Natürlich�nicht�trutschig,�bieder�und�altbacken,�son-
dern�mit�einer�schicken,�modernen�Note.�.

Die Rückkehr zur Gemütlichkeit
essZiMMer

�� Ein�klassisches�Esszim-
mer�als�einzelnen,�separaten�
Raum�gibt�es�nur�noch�selten.�
Moderne�Grundrisse�verbinden�
heute�Küche,�Essen�und�Wohnen�
in�einem�Raum�und�lassen�die�
Grenzen�zwischen�den�einzelnen�
Bereichen�verschwimmen.�Die-
ser�Trend�hat�auch�die�Sitz-�und�
Eckbank�am�Esstisch�wieder�sa-
lonfähig�werden�lassen.�Denn�der�
Essplatz�wird�immer�mehr�zum�
geselligen�Mittelpunkt�des�Zuhau-
ses�und�da�ist�hoher�Sitzkomfort�
Pflicht.�Schließlich�will�man�über�
Stunden�bequem�sitzen�können.�
Eigene�sogenannte�„Dining�Coll-
ections“�verbinden�Design�mit�
Komfort�und�sorgen�am�Esstisch�
für�entspannte�und�schöne�Stun-

den,�bei�denen�niemand�darüber�
klagt�„nicht�mehr�sitzen�zu�kön-
nen“.

Entscheidet�man�sich�für�diese�
Essplatzvariante�sollte�man�auf�
einen�hochwertigen�Polsterauf-
bau�der�Sitzbänke�aus�abge-
stimmten�Polsterschaumhär-
ten�achten,�die�auch�bei�langem�
Sitzen�besten�Komfort�verspre-
chen.�Optisch�stehen�die�Bänke�in�
unterschiedlichen�Stoff-Bezügen,�
Leder�sowie�Leder-Optik�bereit.�
Die�Ausführungen�als�Halbrunde-,�
Gerade-�oder�Eckbank�sind�frei�
wählbar,�ebenso�wie�die�Gestal-
tung�der�Rückenpolsterung�und�
der�Füße.�Kombinationen�von�
Holz�und�Edelstahl�sind�ebenso�

Modernes Design sowie eine große Farb- und Materialvielfalt, lassen Sitz- und 
Eckbänke im Essbereich wieder „in“ werden und tolle Akzente setzen.
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Zu Sitzbank und Stühlen werden auch Tische und Korpusmöbel angeboten, um 
den Übergang von Ess- und Wohnbereich harmonisch gestalten zu können.
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möglich,�wie�eine�komplett�ge-
polsterte�Bank.
Neben�einer�bequemen�Sitzbank�
sind�für�den�perfekt�eingerichte-
ten�Essbereich�auch�ein�ausrei-
chend�großer�Tisch,�Stühle,�sowie�
funktionale�Sideboards�wich-
tige�Elemente.�Im�Trend�liegen�
schöne�Hölzer�wie�Asteiche�natur�
und�gemaserter�Rotkernbuche.�
Besondere�Akzente�setzen�ge-
schruppte�Hölzer�und�Material-
Applikationen,�z.�B.�in�Schiefer-
optik.�Auf�diese�Weise�lässt�sich�
der�Übergang�zwischen�Ess-�und�
Wohnbereich�noch�harmonischer�
gestalten.�

Eine�andere,�nicht�minder�interes-
sante�Interpretation�des�Themas�
Essplatz�liefert�das�sogenannte�
Tisch-Sofa.�Denn�die�Erfahrung�
zeigt,�dass�die�allermeisten�von�
uns�zu�den�Sitzenbleibern�gehö-
ren:�Selbst�wenn�der�Nachtisch�
verspeist�ist�und�der�Espresso�ge-
trunken,�löst�sich�die�Tischrunde�
nicht�auf,�um�für�den�Rest�des�ge-
selligen�Abends�ins�Wohnzimmer�
umzuziehen.�Nein,�sie�bleibt�am�
Tisch�sitzen�und�lässt�sich�auch�
durch�leer�gegessene�Teller�nicht�
beirren.�Erfolgreiche�Gastgeber�
kennen�das�Phänomen�und�versu-
chen�erst�gar�nicht,�die�Stimmung�
durch�einen�Umzug�in�andere�
Räume�zu�stören.�Umso�wichtiger�
ist�es,�dass�man�bei�Tisch�auch�
längere�Zeit�komfortabel�sitzt.�So�
richtig�bequem�–�wie�auf�einem�
Sofa.�Sie�sind�eine�attraktive�Al-
ternative�zu�Esszimmerstühlen.�
Da�die�normale�Sofa-Sitzhöhe�
für�einen�Esstisch�allerdings�zu�
niedrig�ist,�gibt�es�die�Modelle�mit�
Fußerhöhung,�die�auch�am�Tisch�
eingesetzt�werden.�So�liegt�nicht�
die�Nase�auf�dem�Tisch,�sondern�
man�sitzt�genau�so�hoch�wie�auf�
einem�Stuhl,�hat�aber�eine�hohe�
Rückenlehne�und�die�Möglichkeit,�
sich�auch�einmal�mit�hochge-

legten�Füßen�„quer“�zu�setzen,�
zum�Beispiel,�um�gemütlich�zu�le-
sen,�ein�Glas�Wein�neben�sich.�Das�
gefällt�vor�allem�denen,�die�nicht�
nur�während�des�Essens,�sondern�
auch�sonst�gern�am�Tisch�sitzen.�
Das�textilbetonte�Sofa�am�Tisch�
macht�den�Essplatz�gleich�sehr�
wohnlich.�Durch�die�unterschied-
lichen�Bezugsstoffe�lässt�sich�die�
gewünschte�Stimmung�gut�unter-
streichen:�ländlich,�romantisch,�
mediterran�oder�elegant,�alles�ist�
möglich.�Die�Tischsofas�sind�meist�
nicht�zu�groß�und�haben�eine�et-
was�höher�gezogene�Rückenleh-
ne.�Es�gibt�sie�in�der�Form�eines�
verdoppelten�Ohrensessels,�mit�
schmaler�Lehne�wie�eine�zierliche�
Polsterbank�oder�zum�Beispiel�
sanft�geschwungen�mit�abklapp-
baren�Armlehnen,�so�dass�man�
nach�dem�Essen�ein�Nickerchen�
halten�kann.�Sogar�eine�Rundbank�
zum�Einsatz�am�runden�oder�ova-
len�Esstisch�haben�wir�entdeckt.
Gerade�bei�schwierigeren�Grund-
rissen�bieten�die�Sofas�oft�eine�
bessere�Lösung�als�die�klassische�
Tisch-Stuhl-Kombination.�Sie�fü-
gen�sich�in�die�Dachschräge�oder�
erlauben,�den�Platz�in�einem�lan-
gen,�schmalen�Raum�besser�zu�
nutzen.�Denn�stellt�man�dort�Tisch�
und�Stühle�in�die�Mitte,�bleibt�
kaum�noch�Platz�für�eine�Anrichte�
oder�Kommode,�und�wenn�alle�
Sitzplätze�besetzt�sind,�passen�
nur�noch�ganz�schlanke�Gäste�am�
Tisch�vorbei.�Ein�Rundsofa�mit�
Tisch�an�einer�Schmalseite�des�
Raumes�lässt�uns�dagegen�Platz�
gewinnen.�Es�lohnt�sich�halt�im-
mer,�einmal�aus�festgefahrenen�
Denkschemen�auszubrechen.

� (ju/tDx)�
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TraumhafteTraumhafteTraumhafteTraumhafteTraumhafteTraumhafteTraumhafte
Leuchten!

®

Mehr Ideen bei 
www.lampenwelt.de

Weil Auswahl einfach besser ist

Für Inneneinrichter sind kleine Sofas eine attraktive 
Alternative zu Esszimmerstühlen.
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Ein�Anbau,�ganz�aus�Glas,�in�dem�sich�die�Jahreszeiten�(fast)�unmittelbar�erleben�lassen,�ein�Rück-
zugsort�im�Grünen,�willkommener�zusätzliche�Wohnfläche�–�ein�Wintergarten�ist�nach�wie�vor�
der�Traum�vieler�Hausbesitzer.�Damit�dieser�Traum�auch�wirklich�in�Erfüllung�geht,�sollten�einige�
Faktoren�schon�bei�der�Planung�berücksichtigt�werden.

Worauf kommt es bei der Planung an?
Wintergarten

� Am�Anfang�steht�die�
Idee�überhaupt�einen�Wintergar-
ten�errichten�zu�lassen.�Wie�wollen�
Sie�den�Anbau�nutzen?�Denkbar�
ist�die�Einrichtung�eines�Heimar-
beitsplatzes,�eines�erweiterten�
Wohn-�und�Esszimmers,�aber�auch�
die�Küche�kann�hier�ihren�Platz�
finden.�Oder�möchten�Sie�einen�
Platz�für�Ihr�Hobby�haben?�Insbe-

sondere�zum�Malen�und�Gestalten�
eignet�sich�der�Wintergarten,�nicht�
zuletzt�wegen�seines�unnachahm-
lichen�Lichts.�Oder�wollen�Sie�den�
Wintergarten�buchstäblich�nutzen�
und�eine�grüne�Oase�anlegen?��
� � � �
Sie�sollten�sich�in�jedem�Fall�infor-
mieren,�welche�Kosten�beim�Be-
trieb�verschiedener�Wintergarten-

typen�auf�Sie�zukommen.�Denn�ein�
Wintergarten�steigert�zwar�den�
Immobilienwert,�muss�aber�auch�
unterhalten�und�gepflegt�werden.�
Haben�Sie�sich�entschieden,�geht�
es�an�die�Baugenehmigung.���

Jeder�Wintergarten�muss�geneh-
migt�werden.�Allerdings�sind�die�
Regeln�in�den�jeweiligen�Landes-

bauordnungen�sehr�unterschied-
lich�fest�gelegt.�Grundsätzlich�gilt:�
Der�Bauantrag�muss�von�einem�
zugelassenen�Entwurfsverfasser�
eingereicht�werden.�Dazu�zählen�
Architekten,�Bauingenieure�und�
Wintergartenbauer�mit�einer�Plan-
vorlageberechtigung.�Näheres�zu�
den�vor�Ort�geltenden�Bestim-
mungen�erfährt�man�bei�seiner�
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Um sich den Traum von einem großen Wintergarten zu erfüllen, ist kein überdi-
mensionales Grundstück vonnöten: „Hoch hinaus“ geht ebenso.
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Gemeinde�oder�Stadtverwaltung.�
Laut�Energieeinsparverordnung�
(EnEV)�müssen�außerdem�Regeln�
zur�Energiebilanz�im�Wintergarten�
eingehalten�werden.�Die�dazu�nö-
tigen�Berechnungen�für�Wärme-
schutz,�Luftwechselrate,�erforder-
liche�Beschattungsmaßnahmen�
sowie�Planung�der�Anschlussfugen�
etc.�können�nur�vom�Fachmann�
erstellt�werden.�� � �
� � �
Wichtigstes�Kriterium�bei�der�Ma-
terialauswahl�ist�–�wie�bei�allen��
Bauteilen�–�die�optimale�Wärme-
dämmung.�„Eine�Holz-Aluminium-
Konstruktion�vereint�alle�Vorzü-
ge�auf�sich“,�sagt�Dipl.-Ing.�Franz�
Wurm,�vereidigter�Sachverständi-
ger�(Rosenheim)�und�1.�Vorstand�
des�Wintergarten-Fachverbandes�
e.V.�„Bei�dieser�Konstruktion�trägt�
das�Holz�die�komplexe�Glaskon-
struktion,�nach�außen�ist�es�voll-

ständig�mit�Aluminium�verkleidet“.�
Die�Vorteile�liegen�in�der�Kombina-
tion�der�beiden�Baustoffe:�Neben�
einer�idealen�Wärmedämmung�ist�
Holz�sehr�tragfähig�und�einfach�
in�der�Verarbeitung.�Außerdem�
schafft�es�im�Inneren�ein�hei-
misches�und�gemütliches�Ambi-
ente�und�schützt�am�besten�vor�
Lärm.�Gleichzeitig�erhöht�die�Alu-
Deckschale�die�Lebensdauer�des�
Wintergartens.�Bei�der�Glas-Aus-
wahl�ist�auch�einiges�zu�beachten:��
Laut�Energieeinsparverordnung�
muss�die�Verglasung�aus�hoch�
wärmedämmendem�Zweischei-
ben-Wärmeschutz-Isolierglas�be-
stehen.�Zusätzlich�muss�das�Dach�
mit�einem�bruchsicheren�Verbund-
glas�gedeckt�sein.�Auf�den�Einsatz�
von�Verglasungen�mit�sogenann-
ter�warmer�Kante�sollte�großer�
Wert�gelegt�werden.�Als�warme�
Kante�wird�bei�Mehrscheiben-Iso-

lierglas�ein�Rand�bezeichnet,�bei�
dem�der�Abstandhalter�zwischen�
den�Glasscheiben�aus�Materialien�
mit�geringer�Wärmeleitfähigkeit�
besteht.� � � �

Damit�der�Wintergarten�nicht�bei�
der�ersten�längeren�Sonnenein-
strahlung�zum�Treibhaus�wird,�ist�
sowohl�eine�professionelle�Lüf-
tung�als�auch�eine�Beschattung�
des�Wintergartens�notwendig.�
Ohne�ein�funktionierendes�System�
kann�es�schnell�heiß�werden,�ver-
brauchte�Luft�wird�nicht�ausge-
tauscht�und�durch�die�Pflanzen�bil-
det�sich�Schwitz-�und�Tauwasser.�
Ein�effektiver�Luftaustausch�wird�
über�Zuluftöffnungen�am�tiefsten�
Punkt�und�Abluftöffnungen�am�
höchsten�Punkt�des�Glashauses�
erzeugt.�„Besonders�geeignet,�um�
intensive�Sonneneinstrahlung�ab-
zuwehren,�sind�auf�dem�Dach�an-

gebrachte�Markisen“,�erklärt�Franz�
Wurm.�„Sie�reflektieren�das�Licht,�
bevor�es�ins�Innere�gelangt.“

� � (ju)�
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Dächer�und�Außenwände�sind�viele�Wochen�im�Jahr�Regengüssen�und�Schneelasten�ausgesetzt.�
Ein�wasserdichtes�Flachdach�oder�ein�regensicheres�Steildach�ist�unabdingbare�Voraussetzung�für�
trockene�Füße�im�Gebäude.�

Der nächste regen kommt bestimmt
DaChentWÄsserung

� Perfekt�wird�das�ge-
samte�Dachsystem�erst�durch�die�
geeigneten�Dachentwässerungs-
systeme.�Diese�sammeln�das�von�
den�Dachflächen�ablaufende�Nie-
derschlagswasser�und�leiten�es�
kontrolliert�ab.

Am�geneigten�Dach�sind�Dachrin-
nen�ein�bekannter�und�wesent-
licher�Bestandteil�jedes�Dachent-
wässerungssystems.�Die�Wahl�
des�Materials�wie�z.�B.�Stahl,�
Kupfer,�Titanzink�oder�Aluminium�
sowie�die�Gestaltung�–�halbrund�
oder�kastenförmig�–�bieten�viele�
Varianten�für�ein�individuelles�
Erscheinungsbild�des�Daches�und�
damit�des�gesamten�Hauses.�
Die�an�die�Dachrinnen�anschlie-
ßenden�Regenfallrohre�leiten�das�
Regenwasser�entweder�in�das��

öffentliche�Entwässerungsnetz�
ein�oder�führen�es�einer�Regen-
wassernutzungsanlage�zu.�

Die�Experten�von�dach.de,�dem�
Internetportal�für�Bauherren�rund�
um�das�Thema�Dach,�raten�in�je-
dem�Fall�zu�einem�Regensamm-
ler�–�und�haben�ein�paar�wertvolle�
Tricks�auf�Lager.

Lange�war�es�üblich,�das�Fallrohr�
der�Regenrinne�einfach�in�einer�
bestimmten�Höhe�zu�kappen�und�
die�Regentonne�direkt�darunter�zu�
stellen.�Dieses�System�ist�fraglos�
das�einfachste,�hat�aber�einen�Ha-
ken.�„Wenn�man�die�Regentonne�
nicht�im�Auge�behält�und�es�ge-
rade�dann�mal�so�richtig�schüttet,�
ist�die�Sauerei�perfekt“,�wissen�
die�Experten.�Die�Tonne�läuft�über�

Regen, der mit Hilfe moderner Dachentwässerungssysteme gesammelt wurde, 
ist eine kostengünstige und umweltfreundliche Alternative.   

Foto: dach.de
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und�die�Umgebung�verwandelt�
sich�in�einen�kleinen,�matschigen�
See.�Das�kann�aber�nicht�Sinn�der�
Sache�sein.

„intelligente regensammler“

Deshalb�gibt�es�auch�„intelli-
gente“�Regensammler,�die�nur�so�
viel�Wasser�in�die�Tonne�leiten,�
wie�dort�auch�Platz�hat�–�und�
dann�dicht�machen.�Im�Handel�
sind�Systeme,�beispielsweise�von�
Rheinzink,�im�Angebot,�die�sich�
auch�ohne�großes�handwerkliches�
Geschick�problemlos�installieren�
lassen.�Und�zwar�folgenderma-
ßen:�Zunächst�wird�aus�dem�Fall-
rohr�ein�Stück�herausgesägt�und�
durch�den�Regensammler�ersetzt.�
Dieser�Regensammler�wird�nun�
mit�Hilfe�eines�Steckanschlusses�
über�einen�herkömmlichen�Gar-
tenschlauch�mit�der�Regenton-
ne�verbunden,�die�dadurch�nicht�

mehr�auf�einen�Platz�direkt�am�
Fallrohr�festgelegt�ist.�Bis�zu�fünf�
Meter�lassen�sich�ohne�weiteres�
mit�dem�Schlauch�überbrücken.

Zwei höhenregeln beachten

Dabei�gilt�es�allerdings�zwei�Hö-
henregeln�zu�beachten,�ohne�
die�das�System�nicht�funktio-
nieren�kann.�Und�zwar�muss�die�
Ableitung�für�den�Schlauch�am�
Fallrohr�mindestens�auf�gleicher�
Höhe�oder�aber�höher�liegen�als�
die�Einleitung�des�Schlauches�in�
die�Tonne.�So�kann�das�Wasser�
zwar�vom�Fallrohr�in�die�Ton-
ne�gelangen,�aber�nicht�wieder�
zurück.�„Logisch,�denn�Wasser�
tut�sich�nun�einmal�sehr�schwer�
damit,�bergauf�zu�fließen“,�so�die�
Experten.�

Wie�kann�aber�verhindert�wer-
den,�dass�die�Tonne�überfließt?�

Indem�Höhenregel�Nummer�zwei�
eingehalten�wird.�Der�Zufluss�in�
die�Tonne�sollte�sieben�oder�mehr�
Zentimeter�unter�dem�Rand�der�
Tonne�liegen.�Wenn�der�Wasser-
stand�in�der�Tonne�die�Höhe�des�
Einleiters�erreicht,�versiegt�der�
Wasserzufluss.�Mit�Hilfe�des�Ab-
scheiders�fließt�das�Regenwas-
ser�vom�Dach�ganz�normal�weiter�
über�das�Fallrohr�ab.

Mit�Hilfe�eines�Hahnes�am�
Steckanschluss�lässt�sich�der�
Zufluss�zur�Tonne�bei�diesem�Sy-
stem�auch�von�Hand�abstellen.�
Dann�kann�der�Schlauch�entfernt�
werden.�Das�ist�vor�allem�in�der�
kalten�Jahreszeit�nützlich,�wenn�
kein�Wasser�zum�Gießen�benötigt�
wird.�Bei�flachen�Dächern�sind�
die�Fallrohre�oft�in�das�Bauwerk�
integriert.�Die�entsprechenden�
Abläufe�–�die�natürlich�wasser-
dicht�in�das�Dach�eingesetzt�

werden�müssen�–�werden�hier�an�
im�Gebäudeinneren�verlaufende�
Regenwasserfallleitungen�ange-
schlossen.�Ein�Laubfangkorb�ist�
ein�empfehlenswertes�Zusatzteil:�
An�der�Einlaufstelle�zum�Fallrohr�
platziert,�vermindert�es�lästige�
Verstopfungen�im�Fallrohr.�Laub�
und�Schmutz�bleiben�am�Laubsieb�
hängen�und�das�Wasser�kann�in�
der�Rinne�problemlos�ablaufen.

Installation�und�Planung�eines�
Dachentwässerungssystems�er-
fordern�fundiertes�Fachwissen.�
Dabei�spielen�z.�B.�die�Dachgrund-
flächen,�Standorte�und�die�Ver-
teilung�der�Abläufe�eine�wichtige�
Rolle.� ���������������������� (ju)�

Weitere�Informationen�findet�man�auch�
unter�dach.de

Dachrinnen stellen einen wesent-
lichen Bestandteil des Entwässe-
rungssystems dar.   

Foto: dach.de

Das schönste Dach ist nur halb so viel Wert, wenn das 
Regenrinnensystem seinen Zweck nicht erfüllt. Denn der 
zuverlässige Abtransport von Regen- und Schmelzwasser 
verhindert schwerwiegende Wasserschäden im Mauer-
werk.    Foto: epr/PREFA
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Stoßlüften�statt�Fenster�kippen,�Heizkörper�nicht�mit�Möbeln�zustellen�und�veraltete�Ther-
mostate�austauschen�–�die�Liste�mit�Tipps�und�Tricks�für�ein�kostenschonendes�Heizverhalten�
ist�lang.�Doch�was�hat�kostbare�Wärme�bei�der�Beheizung�von�Dachrinnen�und�Rohrleitungen�
verloren?

Schutz vor Wasserschäden
DaCh ii

�� In�der�Winterzeit�herrscht�
bei�SHK-Handwerksbetrieben�
Hochkonjunktur.�Hauseigentümer�
lassen�die�Heizungsanlage�warten�
und�investieren�in�neue�Technik,�
um�in�der�kalten�Jahreszeit�keine�
böse�Überraschung�zu�erleben.�
Doch�genau�die�droht,�wenn�man�
sich�nur�auf�das�Beheizen�der�Räu-
me�beschränkt.�Denn�auch�Dach-
rinnen�und�Rohrleitungen�sollten�

genau�unter�die�Lupe�genommen�
werden.

An�den�Dachrinnen�können�sich�
Eiszapfen�bilden,�die�zwar�schön�
anzusehen�sind,�beim�Herunter-
fallen�aber�Autos�beschädigen�und�
Passanten�verletzen�können.�Tritt�
dieser�Fall�ein,�haftet�der�Haus-
eigentümer,�da�er�nach�aktueller�
Rechtslage�solche�Gefahrenzonen�

entschärfen�muss.�Dieser�Vorgabe�
lässt�sich�mit�Heizbändern�nach-
kommen,�die�an�Regenrinne�und�
Fallrohr�angebracht�werden�und�
dafür�sorgen,�dass�das�Schmelz-
wasser�immer�abfließt.

Starker�Frost�kann�auch�bei�Hei-
zungs-�und�Wasserleitungen�zu�
gravierenden�Auswirkungen�füh-
ren.�Frieren�sie�ein,�bilden�sich�oft�

Risse,�aus�denen�beim�nächsten�
Tauwetter�das�Wasser�heraus-
strömt.�Gut�verputzt�hinter�der�
Wand�richtet�es�dann�großen�
Schaden�in�Mauerwerk�und�Bö-
den�an,�bevor�es�schließlich�auch�
die�Einrichtung�in�Mitleidenschaft�
zieht.�Am�meisten�betroffen�sind�
wenig�genutzte�Räume�wie�Gäste-
zimmer�und�Dachräume,�aber�auch�
Ferienwohnungen.�Ein�wirksamer�
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Das Begleitheizband SLIG hält Dach-
rinnen im Winter zuverlässig eis- und 
schneefrei. Aufgrund der selbst-
limitierenden Funktionsweise passt 
es seine Leistung der Umgebungs-
temperatur an, so dass keine Energie 
verschwendet wird. Elektronische 
Thermostate und Witterungsfühler 
sorgen für eine effektive Regelung.
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Schutz�sind�Rohrbegleitheizbän-
der,�die�für�den�notwendigen�Tem-
peraturausgleich�der�nach�EnEV�
gedämmten�Rohre�sorgen.

Speziell�entwickelte�Heizbän-
der�halten�Dachrinnen�im�Winter�
zuverlässig�eis-�und�schneefrei.�

Aufgrund�der�selbstlimitierenden�
Funktionsweise�passen�die�Bänder�
ihre�Leistung�der�Umgebungstem-
peratur�an,�so�dass�keine�Energie�
verschwendet�wird.�Zudem�erfolgt�
die�Regelung�über�effektive�Ther-
mostate.�So�müssen�sich�Hausbe-
sitzer�weder�mit�Wasserschäden�

noch�mit�explodierenden�Stromko-
sten�herumärgern.

Das�gilt�auch�für�die�Heizbänder�
für�Wasserrohre.�Sie�können�im�
oder�am�Rohr�verlegt�werden�und�
sind�auch�für�verzweigte�Anlagen�
geeignet.� � � (ju)�

info:�www.waerme.danfoss.com�
und�www.devi.de��

Rohrbegleitheizbänder von Danfoss 
werden an der Oberfl äche oder auch 
innerhalb der Leitungen verlegt und 
an der Steckdose angeschlossen. Die 
spezielle Connecto-Anschlusstechnik 
spart Montagezeit durch einfache 
Schraubtechnik.
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�� Die�Heizkostenabrech-
nung�oder�die�nächste�Öllieferung�
bringt�es�an�den�Tag:�Die�Energie-
preise�steigen,�die�Kostenspirale�
dreht�sich�immer�schneller�und�
der�private�Finanzhaushalt�wird�
immer�stärker�strapaziert.�An�den�
Energiekosten�selbst�lässt�sich�
als�Privatperson�wohl�kaum�et-
was�ändern,�aber�mit�geeigneten�
Dämmmaßnahmen�kann�man�
schon�einiges�einsparen.

�Jedes�Haus�ist�anders�–�jede�
Sanierung�auch.�Rund�um�die�ei-
genen�vier�Wände�gibt�es�eine�
Menge�Möglichkeiten,�mit�moder-
ner�Dämmung�Einsparpotenziale�
auszuschöpfen.�Keller,�Fassade,�
Fenster�inklusive�Rollläden�und�
Dach�–�unterschiedliche�Methoden�
und�Materialien�führen�hier�zu�be-
achtlichen�Ergebnissen.�Wer�eine�
energetische�Sanierung�für�sein�
Haus�plant,�sollte�sich�deshalb�gut�

informieren�und�von�einem�Ener-
gieberater�begleiten�lassen.�Denn�
nur�ein�maßgeschneiderter�Sanie-
rungsplan�bringt�optimale�Ergeb-
nisse�und�lässt�sich�wirtschaft-
lich�realisieren.�Denn�nur�wenn�
Maßnahmen�wie�Dämmung,�
Fenstertausch�oder�Modernisie-
rung�der�Heizung�perfekt�auf�den�
Zustand�des�Hauses,�die�verwen-
deten�Baustoffe�und�die�Haus-
technik�abgestimmt�sind,�wird�die�
geplante�Heizkostenersparnis�am�
Ende�der�Sanierung�auch�Realität.�

Wollen�Sie�eine�Energieberatung�
beauftragen,�erhalten�Sie�vom�
Bund�feste�Zuschüsse.�Das�För-
derprogramm�„Vor-Ort-Beratung“�
garantiert�Ihnen�einen�qualifi-
zierten�Ingenieur�oder�Gebäude-
energieberater�und�einen�festen�
Förderungssatz:�Dieser�beträgt�
300�Euro�für�Ein-�und�Zweifami-
lienhäuser�sowie�360�Euro�für�

Wohnhäuser�mit�mindestens�drei�
Wohneinheiten,�höchstens�jedoch�
50�Prozent�der�Beratungskosten.�
Anspruch�auf�die�Förderung�ha-
ben�grundsätzlich�alle�Gebäu-
de-�oder�Wohnungseigentümer,�
wenn�sich�die�Beratung�auf�das�
komplette�Gebäude�bezieht.�Zu-
dem�muss�der�Bauantrag�vor�dem�
31.12.1994�gestellt�worden�sein�
und�die�Wohnfläche�mindestens�
50%�ausmachen.

Kennen�Sie�das�von�Ihrer�Im-
mobilie:�Der�Putz�hat�Risse,�die�
Farbe�soll�aufgefrischt�werden?�
Die�Dachziegel�sind�locker,�das�
Dach�hat�Lecks?�Und�die�Heizung�
schluckt�jedes�Jahr�mehr�Brenn-
stoff?�Das�ist�die�Chance,�ohnehin�
nötige�Reparaturmaßnahmen�
geschickt�mit�einer�energetischen�
Sanierung�zu�verknüpfen.�
Durch�den�Erdkontakt�ist�der�
Keller�der�Teil�des�Hauses,�der�

besonders�leicht�auskühlen�und�
damit�Wärme�verschwenden�
kann.�Zudem�ist�es�um�den�Wär-
meschutz�von�feuchten�Wänden�
nicht�gut�bestellt.�So�weit�sollten�
Hausbesitzer�es�nicht�kommen�
lassen�und�die�Ursachen�der�
Feuchtigkeit�beseitigen.�Außer-
dem�sollten�bewohnte�Unterge-
schosse�an�den�Wänden�und�auf�
dem�Boden�gedämmt�werden.�
Bei�einem�unbewohnten�Keller,�
genügt�es,�die�Decke�zum�ersten�
Geschoss�zu�dämmen.�Sind�die�
Kellerwände�zum�Beispiel�nach�
außen�dicht,�kann�von�innen�ge-
dämmt�werden.�Die�modernsten�
Systeme�dafür�sind�sogenannte�
kapillaraktive�Innendämmungen.�
Solche�Dämmplatten�können�
Feuchtebelastungen�abpuffern,�
so�dass�Feuchteschäden�und�
Schimmel�vermieden�werden.�
Der�Nachteil:�Bei�der�Innendäm-
mung�werden�die�Räume�zwar�

Jeder�weiß�angesichts�der�steigenden�Energiekosten,�dass�die�Dämmung�des�Hauses�eine�der�
wichtigsten�Modernisierungsmaßnahmen,�wenn�nicht�die�wichtigste�überhaupt�ist.�Doch�wie�
die�Maßnahme�angehen?�Und�worauf�sollte�man�achten?

DeCKe & WanD

Wie richtig dämmen?

Ob Fassadendämmung wie hier oder neue Fenster – das richtige Paket aus Sanierungsmaßnahmen 
macht jedes Haus zum Energiesparer
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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

1. Keine Sanierung ohne Energieberater: Der Experte macht bei der 
Besichtigung des Hauses Schwachstellen aus und empfi ehlt Sanie-
rungsmaßnahmen.

schneller�warm,�verlieren�die�
Wärme�aber�auch�wieder�relativ�
schnell,�weil�die�massive�schwere�
Außenwand�nicht�als�Wärme-
speicher�zur�Verfügung�steht.�
Sind�die�Kellerwände�nicht�dicht,�
kommt�eine�Perimeterdämmung�
zum�Einsatz.�Das�ist�aufwendig,�
weil�die�Wände�durch�Erdaus-
hub�von�außen�freigelegt�werden�
müssen.�Danach�wird�zuerst�eine�
Abdichtung�eingebaut,�dann�die�
Dämmung�angebracht.�Der�Vorteil�
dieser�Variante:�Der�Wärmeschutz�
ist�besonders�wirkungsvoll�und�
die�Temperaturschwankungen�in�
den�Kellerräumen�sind�bei�gleich-
mäßiger�Beheizung�nicht�so�stark�
wie�bei�einer�Innendämmung.

„Wer�kurzfristig�und�schnell�die�
Energieeffi�zienz�seines�Hauses�
verbessern�will,�also�Heizkosten�
einsparen�will,�liegt�mit�einer�
Dachbodendämmung�goldrichtig“,�
bestätigt�Energieberater�Matthias�
Dörr�vom�Ratgeberportal�Energie-
Fachberater.de.�Und�noch�weitere�
Vorteile�sprechen�für�die�Dämm-
Maßnahme:�Das�Wohnklima�in�
der�Etage�unter�dem�Dach�verbes-
sert�sich�erheblich�und�das�ganze�
Jahr�über�und�die�Dämmung�kann�

mit�einfachsten�Handgriffen�auch�
kostensparend�realisiert�wer-
den.�„Für�die�Dachbodendäm-
mung�muss�es�nicht�die�technisch�
neueste�und�teuerste�Dämmung�
am�Markt�sein,�es�gibt�auch�viele�
einfache�Lösungen,�die�genau-
so�effi�zient�sind“,�weiß�Experte�
Dörr.�Das�kann�zum�Beispiel�eine�
Dämmung�aus�Zellulose�sein,�oder�
Dämmstoff-Granulat�zum�Schüt-
ten.�Auch�Dämmfi�lze�von�der�
Rolle�sind�leicht�zu�verlegen.�Wer�

den�Dachboden�oft�betritt�und�als�
Abstellraum�nutzt,�greift�eher�auf�
Dämmplatten�zurück.�Diese�wer-
den�von�den�Herstellern�so�gefer-
tigt,�dass�sie�mit�einer�Nut-Feder-
Verbindung,�wie�Hausbesitzer�sie�
zum�Beispiel�vom�Parkett�ken-
nen,�leicht�und�lückenlos�verlegt�
werden�können.�Oft�sind�solche�
Dämmplatten�auch�als�Kombi-Ele-
mente�erhältlich.�Dann�ist�auf�der�
Oberseite�zum�Beispiel�schon�eine�
Holzwerkstoffplatte�angebracht,�

so�dass�die�oberste�Geschoss-
decke�nach�der�Dämmung�sofort�
wieder�begehbar�ist.� �
� � (ju)�

Info:�� � � �
Info:�www.energie-fachberater.de

2. Einfach und wirksam: Die Kellerdeckendämmung verbessert das 
Wohnklima im darüber liegenden Haus, Heizkosteneinsparung in-
klusive.

3. Eine Dämmung für die oberste Geschossdecke muss nicht teuer 
sein. Auch mit einer Konstruktion aus Papphülsen und Zellulose 
lässt sich der Dachboden wirksam dämmen
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Sie�umgeben�uns�täglich,�ob�im�Bad,�in�der�Küche�oder�auch�in�Fluren�und�Wohnzimmern,�die�
Fliesen.�Ein�keramischer�Belag�mit�unterschiedlichen�Strukturmöglichkeiten�sowie�Formen�
und�in�unzähligen�Farben.�Erste�Adresse,�wenn�es�rund�um�die�Fliese�geht,�ist�der�Fachhandel�
Fliesenland.

Willkommen im Land der Fliesen

Das�Unternehmen�Fliesenland�in�Leipzig�be-
geht�nach�seiner�Gründung�1993�nunmehr�
sein�20-jähriges�Firmenjubiläum.�Die�positive�
Unternehmensentwicklung�stützt�sich�auf�Er-
fahrung,�Fachkenntnis�und�den�persönlichen�
Umgang�mit�deren�Kunden�und�Lieferanten.�
So�ist�es�kein�Wunder,�dass�Fliesenland�den�
gesamten�sächsischen�Raum�mit�seinen�Pro-
dukten�beliefert.�Gemeinsam�mit�Architekten�
und�Bauunternehmen�werden�auch�Projekte�
in�ganz�Deutschland�umgesetzt.�Die�sprich-
wörtliche�Kundennähe�wird�gestützt�durch�

geschaffene�Niederlassungen�in�Engelsdorf,�
Oschatz/Riesa�sowie�in�Gossa�bei�Bitterfeld.�
Das�Geheimnis�des�Erfolges�ist�das�Verständnis�
für�Fliesen,�besonders�deren�Vielfältigkeit.�Dazu�
gehört�auch�die�beständige�Auseinanderset-
zung�mit�Innovationen.�In�den�Bereichen�Ver-
arbeitungsmaterial�und�Zubehör�werden�stets�
neue�Anwendungsmöglichkeiten�zur�Erweite-
rung�der�eigenen�Produktpalette�erschlossen.�
Das�Sortiment�bei�Fliesenland�umfasst�Fliesen,�
Naturstein,�Terrassenplatten�und�bauchemische�
Produkte�wie�Klebstoffe�und�Zubehör.�Ein�um-

fangreiches�Fliesenangebot�hält�der�Fachhan-
del�Fliesenland�auf�Vorrat�und�gewährleistet�
damit�eine�kurzfristige�Lieferbarkeit.�Tausen-
de�Fliesen�werden�im�Lager�vorgehalten,�um�
je�nach�Kundenwünschen�kommissioniert�und�
angeliefert�werden�zu�können.��Das�Team�von�
Fliesenland�ist�stets�auf�der�Suche�nach�Pro-
duktinnovationen��und�neuen�Anwendungs-
möglichkeiten�in�der�Welt�der�Fliesen.�Interna-
tionale�Messebesuche�und�Konsultationen�bei�
führenden�Designern�sind�willkommene�Gele-
genheiten,�Neuentwicklungen�an�Fliesen�zu�or-
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dern,�damit�die�Kunden�auch�aus�den�neuesten�
Trends�auswählen�können.�

Fliesenland�setzt�auf�Anschaulichkeit.��� �
So�erwartet�die�Kunden�beim�Besuch�der�Ver-
kaufsausstellung�eine�top-aktuelle�Präsentati-
on�mit�Mustern�am�Collagentisch�und�in�einer�
TV-Vision.�Auch�ein�„Versace“®-Fliesen-Studio,�
eine�Abteilung�in�dem�die�neuesten�Fliesen-
kreationen�im�Designer-Bereich�betrachtet�
werden,�kann�eine�beachtenswerte�Orientie-
rungshilfe�sein.�Ein�vielfältiges�Angebot�deut-
scher�und�europäischer�Hersteller�für�Fliesen�
und�Verarbeitungsmaterial�sichert�eine�breite�
Auswahl�für�alle�Anwendungen�im�privaten�und�
gewerblichen�Bereich.�

Service�wird�beim�Leipziger�Fliesenspezialisten�
großgeschrieben.�Neben�einer�fachlich�soli-
den�Kundenberatung�bietet�Fliesenland�noch�
mehr.�Auf�Wunsch�der�Kunden�ist�eine�Vor-
Ort-Besichtigung�mit�Bemusterung�selbstver-
ständlich,�denn�auch�Hinweise�für�individuelle�
Gegebenheiten,�wie�zum�Beispiel�Untergrund-
beschaffenheit�oder�auch�Raumwirkung�sind�
sehr�wichtig,�um�die�richtige�Kaufentscheidung�

zu�treffen.�Enge�Kontakte�zu�Fliesenleger-
fachbetrieben�ermöglichen�eine�schnelle�und�
unproblematische�Kundenhilfe.�Mit�großem�
Engagement�setzt�das�Team�vom�Fliesenland�
auf�Kundenzufriedenheit�und�damit�auf�Weiter-
empfehlung.

Der�Fachhandel�Fliesenland�–�
ein�Besuch,�der�sich�lohnt!

� (M.K.)�

Fo
to

s:
 M

.K
.

� November�2013� haus & MarKt 17



�� Ein�nach�wie�vor�führen-
der�Baustoff�im�Treppenbau�ist�
Holz.�Hartholzsorten�sind�dabei�
vorrangig�zu�bewerten,�weil�sie�
nicht�nur�für�die�technischen�An-
forderungen�einer�Treppe�bestens�
geeignet�sind,�sondern�auch�der�
Forderung�nach�ökologischem�
Wohnen�sehr�entgegen�kommen.�
Bei�der�Holzauswahl�besonders�
beliebt�sind�vor�allem�Buche,�
parkett-�oder�stabverleimt,�und�
die�etwas�lebhaftere�Kernbuche.�
Absolut�im�Trend�ist�derzeit�Eiche�
rustikal,�gebürstet�und�geölt,�mit�
Edelstahl-Quadratstäben�und�
Quadratpfosten.�Darüber�hinaus�
werden�aber�auch�Holzsorten�wie�
Nussbaum,�Hainbuche�oder�ka-
nadischer�Ahorn�ausgesucht.�Eine�
ausgeprägte�Maserung�und�leb-
hafte�Strukturen�sind�charakteri-
stisch�bei�Kernbuche,�Olivesche�
oder�Eiche�rustikal.�Überhaupt�
werden�bei�der�natürlichen�Holz-
sortierung�auch�jene�Teile�mit�Äs-
ten�wieder�gerne�gesehen.

Am�häufi�gsten�werden�Treppen�
heute�gewendelt�angeboten.�Und�
das�ist�auch�gut�so,�denn�¼�oder�
½�gewendelte�Ausführungen�
sparen�bei�richtiger�Planung�viel�
Platz�und�sind�zudem�bequem�
zu�begehen.�Doch�wer�viel�Raum�
zur�Verfügung�hat,�kann�natür-
lich�auch�eine�gerade�Treppe�oder�
eine�Podest-Treppe�einbauen.�
Diese�Treppen�werden�dann�auch�
mit�einer�Laufbreite�von�über�90�
cm�oder�100�cm�angeboten�und�
sind�entsprechend�bequem�und�

angenehm�zu�begehen.�Bei�der�
Geländerausstattung�haben�sich�
die�Designer�einiges�einfallen�
lassen.�Von�einfachen,�in�silber�
pulverbeschichteten�Stahlstäben,�
eine�besondes�günstige�Ausstat-
tung�bei�Bauträgern,�bis�hin�zu�
interessanten�Aspekten�bei�Edel-
stahlstäben�und�diversen�Reling-
Geländern�ist�die�Auswahl�groß.�
Und�im�absolut�hochwertigen�Be-
reich�passen�beispielsweise�Ge-
ländersysteme�mit�Glaseinsätzen�
optimal�zum�geradlinigen�Design�
moderner�Architektur.

Dominierend�bei�der�Oberfl�ächen-
veredelung�für�Treppen�ist�nach�
wie�vor�die�Versiegelung�mit�Klar-
lack.�Standard�sind�inzwischen�
umweltfreundliche�UV-Lacke.�
Immer�beliebter�wird�aber�eine�
natürlich�wirkende�Oberfl�äche�mit�
Wohlfühlcharakter.�Nicht�nur�öko-
logisch�orientierte�Kunden�fragen�
daher�nach�einer�Finishbehand-
lung�mit�Naturölen,�die�gerade�
in�Wohnbereichen�den�warmen�
Charakter�des�Holzes�unterstrei-
cht.�Ein�Anstrich�mit�Hartöl,�durch�
neue�Techniken�hier�ist�die�UV-
Trocknung�hervorzuheben,�steht�
mittlerweile�in�punkto�Qualität�
und�Abriebfestigkeit�den�konven-
tionellen�Lacken�nahezu�gleich-
wertig�gegenüber.�� �
� � � � �
� � (ju/trePPenMeister)�

info:     
www.treppen-abc.com�

Die�Holztreppe�ist�mittlerweile�zu�einem�der�we-
sentlichen�Einrichtungselemente�im�Haus�aufge-
stiegen.�Beeinflussend�vom�gesamten�Planungs-
konzept�eines�Hauses�wird�der�Treppenraum�nach�
allen�Richtungen�hin�funktioneller�und�vielseitiger�
konzipiert.

BaueLeMente

Treppentrends
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Bei der Geländerausstattung haben sich die Designer einiges einfallen 
lassen.

Immer beliebter wird aber eine natürlich wirkende Oberfl äche mit Wohl-
fühlcharakter.

Besuchen Sie das große
TREPPENSTUDIO

www.Treppenbau-Jatzke.de  Telefon 03591 / 37 33 33
Neuteichnitzer Straße 36  02625 Bautzen

Treppenmeister�Partner�vor�Ort:
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BaueLeMente

Mit�einem�Marktanteil�von�rund�55�Prozent�dominieren�Fenstersysteme�aus�Kunststoff�nicht�
nur�in�Deutschland�den�Markt.�Kein�Wunder�eigentlich,�denn�der�Werkstoff�PVC�erweist�sich�
nicht�nur�in�funktionaler,�sondern�auch�in�gestalterischer�Hinsicht�als�wahres�Mulitalent.

KÖMMERLING: Fenster- und Haustürsysteme 
aus Kunststoff für hohe Ansprüche in Form 
und Funktion

Egal,�ob�hohe�Anforderungen�an�den�Wärme-,�Schall-�oder�Einbruch-
schutz�gestellt�werden,�außergewöhnliche�Designs�gefragt�sind�oder�
eine�hohe�Qualität�im�Umweltschutz�gefordert�wird�-�Fenster�und�Haus-
türen�aus�Kunststoff�sind�in�den�meisten�Fällen�erste�Wahl.�Dies�gilt�glei-
chermaßen�für�den�Neubau�wie�auch�für�die�Althausmodernisierung�und�
beschränkt�sich�nicht�nur�auf�den�Wohnungsbau.�Auch�im�Gewerbebau�–�
früher�eine�Domäne�der�Aluminium-Systeme�–�setzt�sich�das�Kunststoff-
Fenster�immer�stärker�durch.

Breites systemprogramm rund ums Fenster
KÖMMERLING�stellt�nicht�nur�qualitativ�hochwertige�Fenster-�und�
Haustürsysteme�her,�sondern�auch�Hebe-Schiebe-Türsysteme,�Roll-�und�
Klappladensysteme�sowie�Kunststoffplatten.�

Bei�Fenster-�und�Haustürsystemen�bietet�KÖMMERLING�mit�den�System-
familien�„88plus“�und�„EuroFutur“�eine�Profilvielfalt,�die�ihresgleichen�
sucht�und�den�KÖMMERLING-�Partnerbetrieben�aus�dem�Fensterbau�ein�
überaus�breites�Anwendungsspektrum�ermöglicht.�Die�„88plus“-Variante�
steht�als�Sechs-Kammer-Mitteldichtungssystem�in�88�mm�Bautiefe�mit�
flächenversetzten�Flügeln�zur�Verfügung,�während�die�„EuroFutur“-Fünf-
Kammer-Profilsysteme�70�mm�Bautiefe�aufweisen�und�mit�Anschlag-�
und�Mitteldichtung�sowie�in�flächenversetzter�und�halbflächenversetzter�
Ausführung�erhältlich�sind.

vielseitig im Design
Die�hervorragende�Verformbarkeit�des�Werkstoffes�Kunststoff�hat��
KÖMMERLING�zur�Entwicklung�von�Fensterprofilen�ausgenutzt,�die�einen�
nahezu�unbegrenzten�Gestaltungsspielraum�zur�Herstellung�von�Fen-
stern�für�jeden�geschmacklichen�Anspruch�und�für�jeden�Baustil�bieten.
Das�breite�Profilangebot�umfasst�einerseits�Varianten�mit�besonders�
geradlinigem�Design,�das�sich�dem�Fassadenstil�dezent�unterordnet,�
andererseits�aber�auch�Profile�mit�markanten,�elegant�anmutenden�Run-
dungen,�die�im�wahrsten�Sinne�des�Wortes�„aus�dem�Rahmen�fallen“�
und�prädestiniert�sind�für�Gebäude�mit�repräsentativem�Ambiente.
Zahlreiche�Rahmen-,�Flügel-,�Kämpfer-�und�Stulpprofile�stehen�zur�Verfü-
gung.�Das�Produktangebot�umfasst�auch�besonders�schmale�Stulpprofile,�
die�dem�Wunsch�vieler�Bauherren�und�Architekten�nach�einem�großen�
Lichtdurchgang�Rechnung�tragen.

nahezu unbegrenzte Farbvielfalt
Wer�bei�Fenster-�und�Haustüren�farbliche�Akzente�setzen�möchte,�kann�
bei�KÖMMERLING�aus�dem�Vollen�schöpfen.�Die�Kunststoffprofile�sind�
in�weiß�sowie�foliert�in�verschiedenen�Unifarben�und�Holzstrukturen�

erhältlich.�Möglich�sind�auch�unterschiedliche�Kombinationen,�wie�zum�
Beispiel�außen�farbig�und�innen�weiß.�Angeboten�werden�darüber�hi-
naus�auch�Aluminium-Vorsatzschalen,�die�eine�nahezu�unbegrenzte�
Farbvielfalt�ermöglichen.

gut beraten werden sie bei Kömmerling Partnerbetrieb:

Gartenstraße 51
04435 Schkeuditz/ OT Radefeld

Tel. (034207) 7 15 89
aschenbach-gmbh@t-online.de

www.aschenbach-fenster.de

ASCHENBACH
GmbH
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�� Ölheizungen�sind�am�
beliebtesten�in�Deutschland.�
Schließlich�ist�das�Heizen�mit�Öl�
sicher�und�komfortabel,�der�Öl-
tank�ist�quasi�ein�Energiespeicher,�
der�bis�zu�einem�gewissen�Grad�
unabhängig�macht�und�erlaubt,�
Vorräte�dann�zu�ergänzen,�wenn�
der�Marktpreis��entsprechend�
günstig�ist.�Besonders�effizient�
ist�die�moderne�Brennwerttech-
nik.�Brennwertgeräte�erreichen�
einen�hohen�Nutzungsgrad�und�
können�den�Energieverbrauch�
bis�zu�30�Prozent�gegenüber�her-
kömmlichen�Heizungen�senken.�
Ein�solcher�Öl-Brennwertkessel�
nutzt�neben�der�Wärme,�die�durch�
die�Verbrennung�des�Öls�entsteht,�
auch�die�im�Wasserdampf�ent-
haltene�Kondensationswärme.�

Möglich�ist�auch�die�Kombination�
eines�Öl-Brennwertkessels�mit�ei-
ner�Solaranlage.�Hybridkessel�er-
gänzen�die�Öl-Brennwertheizung�
und�Solaranlage�mit�wasserfüh-
renden�Kaminöfen�und�ermögli-
chen�so�eine�wirtschaftliche,�um-
welt-�und�ressourcenschonende�
Beheizung�des�Gebäudes.

Erdgas�wird�direkt�durch�die�Lei-
tung�in�das�Haus�geliefert;�eine�
Bevorratung�ist�deshalb�nicht�
möglich.�Neben�der�Heizung�
wird�Erdgas�auch�zum�Kochen,�
Backen,�für�die�Stromproduktion�
und�das�Auto�genutzt.�Auch�für�
diesen�Energieträger�gilt:�Brenn-
wertheizungen�sind�besonders�
effizient;�und�sie�lassen�sich�mit�
anderen�Energien�kombinieren.�

Bei�den�Erdgaskosten�kommt�
man�am�Thema�Ölpreisbindung�
nicht�vorbei.�Die�Ölpreisbindung�
ist�die�Verknüpfung�des�Gas-
preises�mit�dem�Ölpreis,�die�seit�
den�60er�Jahren�in�der�Branche�
üblich�geworden�ist.�Preisent-
wicklungen�beim�Öl�wurden�dabei�
nach�unterschiedlichen�Formeln�
mit�einer�Verzögerung�von�drei�
bis�sechs�Monaten�nachvollzogen.�
Von�Fachleuten�wird�die�Verknüp-
fung�kritisiert.�Sie�sehen�darin�ein�
Hemmnis�für�Preisanpassungen�
nach�unten.�Seit�Herbst�2010�ist�
ein�zunehmendes�Auseinander-
klaffen�des�Öl-�und�Gaspreises�
in�Europa�zu�beobachten.�Die�
Ölpreisbindung�verliert�rapide�an�
Bedeutung.�Eine�Heizungsmoder-
nisierung�mit�Kesseltausch�und�

der�Optimierung�der�einzelnen�
Komponenten,�wie�Heizungspum-
pe,�Thermostatventile�und�einem�
hydraulischen�Abgleich,�bedeutet�
für�Sie�nicht�nur��Energieeinspa-
rung,�sondern�auch�eine�Wertstei-
gerung�Ihrer�Immobilie.

Umweltwärme�gibt�es�im�Erd-
reich,�im�Grundwasser�und�in�der�
Luft.�Wärmepumpen�funktionie-
ren�wie�Kühlschränke�–�nur�wird�
das�Prinzip�genau�umgekehrt�
genutzt:�Während�der�Kältemit-
telkreislauf�des�Kühlschranks�
seinem�Inneren�Wärme�entzieht�
und�diese�an�die�Umgebung�ab-
gibt,�entzieht�der�Kältemittel-
kreislauf�einer�Wärmepumpe�der�
Umgebung�Wärme.�Diese�wird�
innerhalb�des�Gerätes�auf�ein�hö-

Bei�der�Modernisierung�der�in�die�Jahre�gekommenen�Heizung�muss�man�sich�nicht�zuletzt�auch�
die�Frage�stellen:�Womit�möchte�in�künftig�heizen?�Mit�Öl,�Gas,�Umweltwärme,�Sonnenenergie�
oder�Holz?�

heiZung

Intelligent heizen! Doch womit?
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Der neue Holzpelletkessel Vitoligno 300-P ist mit einem Leistungsbereich von 4 bis 48 kW sowohl für die bedarfsgerechte Wärmeversorgung 
von Ein- und Mehrfamilienhäusern als auch von Gewerbebetrieben konzipiert.
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heres�Temperaturniveau�gebracht�
und�kann�dann�zum�Heizen�oder�
zum�Erwärmen�von�Trinkwasser�
genutzt�werden.�Eine�effi�ziente�
Wärmepumpe�kann�so�aus�bis�zu�
75�%�kostenloser�Umweltenergie�
100�%�Heizleistung�erzeugen.

Die�Hauptenergiequelle�der�Wär-
mepumpe�ist�die�Umgebungswär-
me,�also�die�in�der�Luft,�im�Boden�
oder�im�Grundwasser�gespeicher-
te�Sonnenenergie.�Um�diese�Um-
gebungswärme�von�einem�relativ�
niedrigen�auf�das�für�Heizung�und�
Warmwasser�erforderliche�Tem-
peraturniveau�zu�bringen,�nutzt�
die�Pumpe�ein�Kältemittel.�Dieses�
verdampft�aufgrund�seines�nied-
rigen�Siedepunktes�schon�mit�der�
vergleichsweise�kalten�Wärme-
quelle.�Durch�Antriebsenergie�in�
Form�von�Strom�oder�Gas�wird�das�
dampfförmige�Kältemittel�ver-
dichtet,�dadurch�steigt�die�Tem-
peratur�auf�das�benötigte�Niveau.�
In�einem�Kondensator�wird�das�
Kältemittel�anschließend�wieder�
verfl�üssigt,�wobei�es�sowohl�die�
zugeführte�Antriebsenergie�als�
auch�die�aufgenommene�Umwelt-
wärme�auf�einem�höheren�Tem-
peraturniveau�an�das�Heizmedi-
um�abgibt.

Die Sonne�liefert�Energie�frei�
Haus�–�und�das�ganz�kostenfrei.�
Eine�Solarthermie-Anlage�kann�
jährlich�ca.�50�bis�60�Prozent�des�
Warmwasserbedarfs�decken.�Im�
Sommer�kann�in�der�Regel�sogar�
der�gesamte�Warmwasserbe-
darf�im�Bad,�Dusche�und�Küche�
gedeckt�werden.�In�Kombination�
mit�einem�Öl-�oder�Gas-Brenn-
wertkessel�bietet�die�Solarther-
mie�eine�besonders�sparsame�
Wärmeversorgung.�Eine�Solar-
thermie-Anlage�für�einen�durch-
schnittlichen�Vierpersonenhaus-
halt�sollte�über�eine�vier�bis�sechs�
Quadratmeter�große�Kollektorfl�ä-
che�verfügen.�Soll�die�Solaranlage�

auch�die�Heizung�unterstützen,�
muss�sie�entsprechend�größer�
dimensioniert�werden.�Da�das�
Erneuerbare-Energie-Gesetz�vor-
schreibt,�dass�in�Neubauten�antei-
lig�erneuerbare�Energien�zur�Wär-
meversorgung�genutzt�werden�
müssen,�gilt�diese�Verpfl�ichtung�
mit�einem�Anteil�von�15�Prozent�
als�erfüllt.

Holz�ist�der�älteste�Energieträ-
ger,�den�die�Menschen�nutzen.�
In�Einzelraumfeuerungsanlagen,�
Kaminen,�Kachel-�und�Kaminö-
fen,�beheizt�Holz�einzelne�Räu-
me.�Mit�einem�holzbeheizten�
Zentralheizungskessel�lässt�sich�

das�gesamte�Haus�beheizen�und�
Warmwasser�erzeugen.�Wasser-
führende�Kaminöfen�können�mit�
Brennwertheizungen�oder�zusätz-
lich�mit�Solaranlagen�kombiniert�
werden.�

�� (ju)�

info:�� � � �
www.intelligent-heizen.info

Funktionsprinzip einer Wärmepumpe.
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Mit dem neuen Gas-Brennwertgerät Cerapur-4 setzt Junkers auf Effi -
zienz sowie auf eine einfache Installation, Wartung und Bedienung.

1. Der Öl-Brennwertkessel Logano plus Gib mit einem modulie-
renden Öl-Verdampfungsbrenner setzt gleich mehrfach Akzente. 

2. Bei den bivalenten Warmwasserspeichern Logalux SMS ist die 
Solarstation bereits enthalten. Sie kann wahlweise links oder rechts 
angebracht werden.
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HEIKO M. ZANKL
Hohmannstraße 5 
04129 Leipzig

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

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

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

Joachim Militzer
Installateur- und Klempnermeister
Zentralheizungs- und Lüftungsbaumeister

Rabenauer Straße 39a
01705 Freital
Tel.: 0351/ 6 44 14 50
Fax: 0351/ 6 44 14 51

www.militzer-shk.de
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�� Rund�12�Millionen�Haus-
halte�besitzen�nach�Angabe�des�
statistischen�Bundesamts�(Quelle:�
Einkommens-�und�Verbrauchs-
stichprobe�2008)�ein�Einfami-
lienhaus.�Nimmt�man�noch�die�
Zweifamilienhäuser�hinzu,�leben�
rund�13,5�Millionen�Haushalte�in�
Wohneigentum.�Die�energetische�
Sanierungsquote�bei�den�Ein-�
bzw.�Zweifamilienhäusern�liegt�
interessanterweise�lediglich�bei�
rund�20�Prozent,�wie�eine�vom�
Bundesministerium�für�Verkehr,�
Bau�und�Stadtentwicklung�veröf-
fentlichte�forsa�Umfrage�ergab.�
Diejenigen,�die�ihr�Eigenheim�je-
doch�bereits�energetisch�saniert�
haben,�gaben�als�Hauptgrund�die�
Heizkostenersparnis�(90�%)�an,�
gefolgt�von�der�Absicht,�den�Wert�
der�Immobile�zu�erhöhen�(69�%)�
und�dem�Wunsch�nach�einem�
besserem�Raumklima�(66�%).

Diese�Zahlen�machen�deutlich,�
weshalb�Kamin-�oder�Kachelöfen�
bei�Modernisierern�im�Trend�lie-
gen:�Die�Feuerstätten�verbinden�
in�idealer�Weise�alle�Wünsche:�
Heizkostenersparnis,�Wohnwert-
steigerung�und�Verbesserung�des�
Raumklimas.�Kachelöfen,�Heizka-
mine�oder�Kaminöfen�lassen�sich�
zudem�fl�exibel�auf�die�individu-
ellen�Wünsche�und�den�Bedarf�
zuschneiden�und�intelligent�mit�
anderen�Heizsystemen�vernetzen.
So�kann�zum�Beispiel�ein�Kachelo-
fen�oder�Heizkamin�mit�Wasser-
Wärmetauscher�einen�großen�
Teil�seiner�Wärme�in�einen�Puf-
ferspeicher�einspeisen�–�für�das�
Warmwasser�und�die�Heizung�des�
ganzen�Hauses.�Der�Einbau�ist�
auch�zu�einer�bestehenden��Öl-�
bzw.�Gaszentralheizung�möglich,�
die�dadurch�spürbar�entlastet�
wird.�

Moderne�Ofensysteme�erreichen�
heute�Wirkungsgrade�von�über�80�
Prozent,�sie�verbrennen�Holz�oder�
Pellets�CO2-neutral�und�leisten�
einen�aktiven�Beitrag�zur�Energie-
wende�und�zum�Umweltschutz.�
Ob�mit�Pellets�oder�Scheitholz�
befeuert:�Holzheizungen�sind�da-
rüber�hinaus�auch�ideal�mit�ande-
ren�regenerativen�Energiequellen�
koppelbar,�zum�Beispiel�mit�Solar-
thermie.�Das�Ergebnis�ist�eine�en-
ergietechnisch�hocheffi�ziente�und�
zukunftssichere�Heiztechnik.

Der�Markt�bietet�eine�Fülle�an�
Geräten�an.�Da�ist�es�nicht�leicht,�
den�richtigen�Ofen�zu�fi�nden.�
Eine�erste�Information�über�die�
Vielfalt�der�Möglichkeiten�bietet�
zum�Beispiel�die�Internetseite�der�
Arbeitsgemeinschaft�der�deut-
schen�Kachelofenwirtschaft�e.V.�
(AdK).�Nach�dieser�Information�

ist�dann�das�Gespräch�mit�einem�
Ofen-�und�Luftheizungsbauer�
empfehlenswert.�Hier�können�
die�eigenen�Wünsche�mit�dem�
technisch�Machbaren�abgestimmt�
werden.�Bei�einem�Meisterbetrieb�
des�Ofen-�und�Luftheizungsbau-
erhandwerks�ist�man�dabei�auf�
der�sicheren�Seite�und�spart�viel�
Zeit�und�Nerven.�Denn�die�tech-
nischen�und�gestalterischen�Mög-
lichkeiten,�die�Kachelöfen,�Heiz-
kamine�oder�Kaminöfen�heute�
bieten,�sind�nahezu�unüberschau-
bar.�Hier�kennt�sich�der�Kachelo-
fenbauer�bestens�aus.�Als�Spezi-
alist�für�feuertechnische�Anlagen�
hat�er�die�Kompetenz,�um�das�
Heizsystem�individuell�in�Technik�
und�Design�nach�den�Wünschen�
des�Hausherrn�zu�planen�und�zu�
realisieren.�Der�Ofen-�und�Lufthei-
zungsbauer�klärt�auch�alle�Geneh-
migungsfragen,�die�im�Zusam-
menhang�mit�der�Errichtung�der�
Feuerstätte�stehen.�Etwa,�ob�der�
vorhandene�Schornstein�für�den�
Betrieb�tauglich�und�zulässig�oder�
ein�neuer�Schornstein�erforder-
lich�ist.�

Das�Ergebnis�ist�ressourcen-�und�
umweltschonende�Heiztechnik,�
die�hocheffi�zient�arbeitet,�Ener-
giekosten�spart�und�lange�Freude�
bereitet.�Der�Fachmann�legt�dafür�
„seine�Hand�ins�Feuer“.� 

� (ju)�

info:�www.kachelofenwelt.de

Ein�in�die�Jahre�gekommenes�Haus�heizt�meist�un-
nötig�Geld�„zum�Fenster�hinaus“.�Dies�zeigt�sich,�
wenn�man�die�Heizungsabrechnung,�thermogra-
fische�Bilder�des�Gebäudes�oder�die�Ergebnisse�
eines�aktuellen�Energieausweises�vor�sich�hat.�
Spätestens�dann�lohnt�es�sich,�über�eine�ener-
gietechnische�Sanierung�bis�hin�zur�Heiztechnik�
nachzudenken.

KaCheLÖFen

Heizung effizient 
modernisieren

Der Markt bietet eine Fülle an Geräten an. Da ist es nicht 
leicht, den richtigen Ofen zu fi nden.  Foto: AdK/WOK 

ENERGIE-SERVICE SACHSEN/LEIPZIG ·  03 41 / 24 45 40 · www.hoyer-energie.de

7A133ID-Nr.: DE369

 UNSER BEITRAG FÜR 
  EINE BESSERE UMWELT! 
PREMIUM HOLZPELLETS
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Am�11.10.2013�eröffnete�in�Schkeuditz�der�weltweit�erste�Tulikivi�Marken-Store�außerhalb�von�
Finnland.�Der�finnische�Marktführer�für�Speicheröfen�aus�Speckstein�geht�damit�neue�Wege�
im�Vertrieb�seiner�Produkte�in�der�Region�Leipzig-Halle.�

Eröffnung Tulikivi Store

Auf�über�150m²�Ausstellungsfl�äche�zeigt�
das�Team�von�Tulikivi�zur�Zeit�16�Exponate�
in�verschiedenen�Stilrichtungen,�davon�2�
Modelle�in�Betrieb.�Neben�den�klassischen�
Speckstein-Speicheröfen�werden�auch�
farbige�Öfen�mit�neuartigen�Oberfl�ächen�
sowie�zahlreiche�Kaminöfen�mit�Speck-
steinverkleidung�präsentiert.�Über�300.000�
zufriedene�Kunden�schätzen�seit�1979�die�
einmaligen�Vorzüge�der�fi�nnischen�Spei-
cherwunder,�dieser�Laune�der�Natur.�Nur�
3-4�Stunden�heizen�reicht,�damit�bis�zu�24�
Stunden�lang�die�gesunde�Wohlfühlwärme�
den�Raum�und�Körper�erwärmt.�

Die�ehemaligen�Räume�der�Post�in�der�
Friedrich�Ebert�Str.8�in�Schkeuditz�wur-
den�in�den�letzten�Wochen�aufwändig�
saniert�und�umgebaut�und�erstrahlen�nun�
in�neuem�Glanz.�Die�hellen�und�dezenten�
Farben�unterstreichen�das�einmalige�und�
natürliche�Farbenspiel�der�Natursteinop-

tik�der�Öfen.�Die�zur�Eröffnung�angereiste�
Konzernleitung�aus�Finnland�war�begeistert�
vom�neuen�Tulikivi-Store.�Dieses�Konzept�
ist�beispielhaft�und�wird�sicherlich�in�ande-
ren�Regionen�weltweit�Anwendung�fi�nden,�
so�Anu�Vauhkonen,�Leiterin�der�Marken-
kommunikation�des�Konzerns.�Vorstands-
vorsitzender�Heikki�Vauhkonen�lobte�in�
diesem�Zusammenhang�die�Leistung�des�
Teams�während�des�Umbaus�rund�um��Ge-
schäftsführer�René�Brackmann,�Store-Ma-
nager�André�Carl�und�Verkaufsberaterin�
Anika�Wöckel.

Neben�den�normalen�Öffnungszeiten�(Mo-
Fr�10-18�Uhr,�Sa�10-14�Uhr)�werden�immer�
wieder�Events�veranstaltet.�So�öffnet�der�
Store�am�Mittwoch,�den�21.11.2013�um�19�
Uhr�seine�Türen�für�einen�exklusiven�und�
informativen�Feuerabend.�Bei�schmack-
haften�Spezialitäten�aus�dem�Speckstein-
Backofen�wird�das�Team�vom�Tulikivi-Store�

zahlreiche�Informationen�und�Fachge-
spräche�anbieten.�Als�Referent�wird�der��
Tulikivi�Schulungsleiter�Jens�Schiedrich�
durch�den�Abend�führen.�Da�die�Teilneh-
merzahl�begrenzt�ist,�ist�eine�Anmeldung�
unter�www.tulikivi-store.de�oder�Tel.�
034204-351288�unbedingt�notwendig.�

Besuchen�Sie�den�Tulikivi-Store�in�Schkeu-
ditz�und�lassen�Sie�sich�inspirieren�vom�
milliardenalten�Naturstein�in�modernem�
Gewand.�Das�kompetente�Team�freut�sich�
auf�Ihren�Besuch.�

Das�Tulikivi�Team�von�links�nach�rechts Jens Schiedrich, Anika Wöckel, André Carl, René Brackmann.                       Fotos: Tulikivi
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�� Nach�Jahren�des�Ge-
brauchs�lagern�sich�im�Innenbe-
reich�des�Heizkörpers�Kalk�und�
Schmutz�ab,�die�dazu�führen,�dass�
sich�die�Heizleistung�drastisch�re-
duziert.�Die�Folge�sind�steigende�
Energiekosten.�Ein�Tausch�des�
alten�Heizkörpers�gegen�einen�
Neuen�ist�dann�notwendig�und�
lohnenswert,�zumal�moderne�Sy-

steme�heute�weitaus�effi�zienter�
arbeiten.�Wichtig�beim�Tausch:�
das�neue�Modell�muss�die�Positi-
on�des�alten�Heizkörpers�einneh-
men�können.

Probleme�entstehen,�wenn�zum�
Beispiel�ein�bisher�verwendetes�
Modell�nicht�mehr�erhältlich�ist�
oder�das�Gewünschte�nicht�mit�

den�Anschlüssen�zusammenpasst.�
Hier�musste�bisher�auf�ein�pass-
genaues�Ersatzprodukt�zurückge-
griffen�oder�Anschlüsse�entspre-
chend�verändert�werden,�etwa�
mittels�Einsatz�von�Verbindungs-
stücken.�Gerade�in�älteren�Häu-
sern�führte�dies�zu�aufwendigen�
Sanierungsarbeiten,�bei�denen�
nicht�nur�der�Austausch�vorge-

nommen�wurde,�sondern�auch�
Verlegearbeiten�im�Mauerwerk�
durchgeführt�wurden,�die�nicht�
nur�Zeit�kosten�sondern�auch�
Dreck�verursachen.�Eine�interes-
sante�und�montagefreundliche�
Lösung�hat�der�Heizkörperprodu-
zent�Bemm�in�seinem�Sortiment.�
Die�Austausch-Badheizkörper�
Rondo,�Cobo�und�Cobolo�werden�

Heizkörper�sind�Gebrauchsgegenstände,�die�mit�den�Jahren�einen�gewissen�Verschleiß�erfah-
ren.�Dann�ist�es�Zeit,�die�alten�gegen�neue�auszutauschen.�Und�das�lohnt�sich,�sowohl�optisch�
als�auch�von�der�Energieeffizienz�her.

Heizkörpertausch – jetzt!
BaDheiZung

Sanitärfachbetrieb Pöhlandt 
Oase Montageservice UG 

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

Beratung / Verkauf / Montage für Bad-Neugestaltung, Dusche, Whirlpool, Sauna...Boltenhagener Straße 98 
01109 Dresden

Telefon 0351/8 80 43 01 
info@haustechnik-lautenbach.de

www.haustechnik-lautenbach.de

 Heizungsanlagen
 Regenerative Energien
 Thermische Solaranlagen
 Lüftungstechnik 
 Sanitäranlagen 
 Wartung / Kundendienst
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Der geometrisch perfektionierte Designheizkörper 
Leros von Purmo scheint nahezu schwerelos vor der 
Wand zu schweben.
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m Optisch eindrucksvoll mit einem 
Dauer-Orientierungslicht, das ist 
der „Salsa Barrierefrei“, mit GGT-
Gütesiegel.
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schon�im�Werk�maßangepasst.�
Das�gewünschte�Modell�wird�pas-
send�zu�den�im�Bad�vorhandenen�
Rohranschlüssen�hergestellt.�Da-
mit�entfallen�lästige�und�anstren-
gende�Arbeiten�wie�Neuverlegen�
von�Rohren�oder�das�Aufstemmen�
der�Wände.
Da�auch�das�Thema�Barrierefrei-
heit�im�Bad�Einzug�gehalten�hat,�
sind�viele�Möglichkeiten�entstan-
den,�die�den�Alltag�im�Badezim-
mer�erleichtern.�Dazu�zählen�auch�
barrierefreie�Badheizkörper.�Als�
optisch�eindrucksvoll�und�im�All-
tagstest�der�Deutschen�Gesell-
schaft�für�Gerontotechnik�aus-
gezeichnet,�präsentiert�sich�der�
Salsa�Barrierefrei.�

Der�Designheizkörper�verfügt�
über�seitlich�offene�und�komplett�
runde�Schwingen.�Badetücher�
oder�Textilien�lassen�sich�leicht�
überstreifen.�Eine�auf�Wunsch�er-
hältliche�LED-Sternenleiste�dient�
als�Lichtquelle�und�zugleich�als�
Dauer-Orientierungslicht�mit�max.�
4�Watt�Stromverbrauch.�Die�Licht-
stärke�lässt�sich�über�einen�Taster�
in�vier�Stufen�einstellen.

Will�man�in�einzelnen�Bereichen�
–�wie�beispielsweise�Bad�oder�
Küche�–�eine�Fußbodenheizung�
nachrüsten,�aber�auf�den�Zu-
satzkomfort�eines�Heizkörpers�
nicht�verzichten,�erweist�sich�die�
Kombination�des�Systems�xnet�
C15�von�Hersteller�Kermi�mit�der�
Anschlussgarnitur�xlink�als�Ideal-
lösung.�In�diesem�Fall�genügt�das�
Vorhandensein�eines�normalen�
Heizkörperanschlusses.�Über�die-
sen�wird�der�Heizkörper�und�die�

Fußbodenheizung�mit�Hilfe�der�
Anschlussgarnitur�xlink�an�den�
Heizkreislauf�angeschlossen.�

Die�Anschlussgarnitur�xlink�ist�
unter�der�Blende�des�Heizkör-
pers�integriert�und�übernimmt�die�
Regelung�des�jeweils�notwen-
digen,�unterschiedlichen�Tempe-
raturniveaus�für�Heizkörper�und�
Fußbodenheizung.�Ein�Eingriff�in�
die�Heizzentrale�ist�somit�nicht�
notwendig.�

Die�unabhängige�Temperaturein-
stellung�beider�Heizsysteme�
bleibt�bestehen.�Lieferbar�ist�die�
xlink�Anschlussgarnitur�für�die�
Kermi�Designheizkörper�Credo-
V,�Credo-Duo,�sowie�Credo-Uno.�
Das�Design,�bzw.�die�Optik�der�
jeweiligen�Heizkörper�wird�nicht�
beeinträchtigt.�Lediglich�ein�zu-
sätzlicher�Stellkopf�zur�Regelung�
der�Fußbodenheizung�weist�auf�
den�Kombi-Betrieb�hin.

Und�dieser�Heizkörper�hat�es�
sogar�schriftlich:�Er�ist�einer�der�
schönsten�überhaupt.�Anlässlich�
der�ISH�2013�lobten�die�Architek-
tur-Fachzeitschriften�AIT�und�xia�
Intelligente�Architektur�in�Koo-
peration�mit�der�Messe�Frankfurt�
zum�14.�Mal�den�Innovationspreis�
für�Architektur�und�Technik�aus.�
Eine�5-köpfi�ge�Jury�namhafter�
Architekten�und�Innenarchitekten�
entschied�über�die�architekto-
nische�Qualität�der�Einreichungen�
und�verlieh�dem�neuen�Design-
Heizkörper�Zehnder�Vitalo�das�
Prädikat�„Besondere�Auszeich-
nung“.�Sein�elegantes�Zusam-
menspiel�hinsichtlich�Design�und�

Funktion�überzeugte�die�Juro-
ren:�Innovative�Konstruktionse-
lemente�erlauben�die�schlanke�
Abmessung�von�nur�16�mm�Tiefe�
und�verleihen�dem�Design-Heiz-
körper�dadurch�ästhetische�wie�
bauliche�Leichtigkeit.�

Das�ausgeklügelte�Innenleben�
sorgt�für�Leistungsfähigkeit�und�
Energieeffi�zienz:�Ein�Kupferrohr,�
eingebettet�in�eine�mit�Graphit�
gefüllte�Aluminium-Waben-
struktur,�ermöglicht�optimale,�
reaktionsschnelle�Wärmeabga-
be.�Entworfen�vom�international�
renommierten�Designer-Duo�King�
&�Miranda�präsentiert�sich�der�
Zehnder�Vitalo�in�zwei�Design-
Varianten:�Mit�Handtuchhalter�in�
der�Ausführung�„bar“�oder�mit�
Aussparungen�in�der�Ausführung�
„cut“.�Ein�umlaufender�Rahmen�
aus�schwarzem�Polyamid�verleiht�
beiden�Varianten�ein�unverwech-
selbares,�markantes�Profi�l�sowie�
einen�besonders�pfl�egeleichten�
und�hygienisch�geschlossenen�
Korpus.

Mit�dem�Designheizkörper�Leros�
hat�Hersteller�Purmo�jetzt�das�
Gestaltungsprinzip�in�Sachen�Ge-
ometrie�perfektioniert:�Gleich-

mäßig�und�symmetrisch�sind�die�
Sprossen�in�großzügigen�Abstän-
den�auf�Distanzstücken�mit�den�
senkrechten�Sammelrohren�ver-
schweißt.�Die�Sprossen�überragen�
die�senkrechten�Rohre�auch�an�
den�Seiten�mit�geraden�Roh-
renden�–�dezent�aber�bewusst.�
So�scheinen�sie�nahezu�schwe-
relos�vor�der�Wand�zu�schweben.�
Optimal�wirkt�Leros�in�Räumen�
vor�großen�Fliesen�oder�vor�
verputzten�Wänden.�Die�50�mm�
hohen�Freiräume�zwischen�den�
Sprossen�sind�ein�echter�Bedie-
nungskomfort:�Handtücher�lassen�
sich�bequem�einfädeln�und�he-
rausnehmen.�Und�wenn�die�Zen-
tralheizungsanlage�ausgeschaltet�
ist,�kommt�bei�Leros�die�elektrisch�
betriebene�Heizpatrone�zum�Ein-
satz:�Warme�und�trockene�Hand-
tücher�sind�dann�auch�im�Sommer�
ein�kleiner�alltäglicher�Luxus.�
� � (ju)�

info:�� � � �
www.bemm.de,�� � �
www.kermi.de,�� � �
www.zehnder-systems.de,���
www.purmo.de
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Der Heizkörper Cobo 2 wird von 
Bemm mit mm-genauen seitlichen 
Anschlüssen hergestellt.

Über den Heizkörperanschluss wird 
der Heizkörper und die Fußbodenhei-
zung mit Hilfe der Anschlussgarnitur 
xlink an den Heizkreislauf ange-
schlossen.
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In Kooperation mit

www.dorow-oschatz.de

Mo - Fr 

10.00 Uhr - 18.00 Uhr 
Sa 

9.00 Uhr - 13.00 Uhr

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

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

Die große Bäderschau in

Engelsdorf
mit über 30 kompletten Bädern



garten

� Die�Arbeiten�rund�ums�Haus�ruhen�eigentlich�nie.�Grundstücksbesitzer�wissen:�Es�gibt�ganzjährig�viel�
zu�tun�und�besonders�wenn�Herbst�und�Winter�vor�der�Tür�stehen,�ist�voller�Einsatz�gefragt.�So�müssen�Zäune�
und�Terrassen�repariert,�Dächer�ausgebessert�oder�Baumkronen�gestutzt�werden.�Wie�gut,�wenn�man�da�auf�
hochwertige,�praktische�Gerätschaften�zurückgreifen�kann,�die�den�Hobbygärtner�unterstützen�und�seine�Arbeit�
erleichtern.�Und�wenn�Sie�für�diese�Saison�schon�mit�Ihrer�Gartenarbeit�durch�sind�–�planen�Sie�doch�schon�Ihr�
persönliches�Gartenjahr�2014�mit�tollen�Helferlein!

Gartenarbeit      
ruck zuck erledigt

 stiga:  garDena: 

Der Garten ist ein Stück Glück. Damit das so bleibt, emp-
fiehlt Stiga Gartenliebhabern mit begrenztem Platzangebot 
den kompakten Aufsitzmäher Garden Compact E HST mit 
Fangkorb und Mulchfunktion. Der schlanke Aufsitzmäher 
überzeugt nicht nur durch sein völlig neues Design: Bei nur 
70 Zentimetern Gesamtbreite besitzt er eine Schnittbreite 
von 66 Zentimetern. Dank des seitlich versetzten Mähwerks 
lassen sich schwer zugängliche Stellen leichter mähen. Der 
stufenlose hydrostatische Fahrantrieb, der enge Wendekreis 
und die gute Übersicht erleichtern das Manövrieren. Der 
Grasfangkorb fasst 150 Liter und wird dank des neu entwi-
ckelten Auswurfschachts richtig voll.  

info:�www.stiga.de

Hausbesitzer sind gesetzlich dazu aufgerufen, ihrer Räum-
pflicht nachzukommen und Wege und Einfahrten schnee- 
und eisfrei zu halten. Gerade bei größeren Flächen kann 
das eine anstrengende Herausforderung werden, doch mit 
der neuen Schneewanne kann man auch große Mengen der 
weißen Pracht schnell und bequem aus dem Weg räumen. 
Die Schneewanne mit ihren komfortablen 70 Zentimetern 
Arbeitsbreite hat eine verzinkte Stahlkante und ist daher 
besonders langlebig. Angenehm kälteisolierend und gleich-
zeitig griffig wirkt sich die Kunststoffummantelung des 
Griffbügels aus. Das Gestänge ist je nach Körpergröße des 
Nutzers dreistufig ca. 30 Zentimeter teleskopierbar. 

info:�www.gardena.comxx

Clever zum     
Fünf-sterne-rasen

große hilfe bei   
schnee und eis
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 KuBota:  green toWer: 

Ein Mehrzweck-Transportfahrzeug von Kubota ein starker 
Partner, da es sämtliche Materialien problemlos heran- und 
fortbefördern kann. Ob RTV400, RTV500 oder RTV1140, je-
des der drei leistungsstarken Kraftwunder verfügt über 
zahlreiche Features: allen voran die große Ladefläche sowie 
extrem hohe Nutz- und Anhängelasten. Je nach Ausführung 
sind Kapazitäten von 430 bis 1000 Kilogramm kein Problem. 
Auch in Sachen Ausstattung und Komfort müssen sich die 
Fahrzeuge nicht verstecken. Die Zwei- oder Viersitzer ver-
fügen über eine kraftstoffsparende Einspritztechnologie, 
ein riemenloses, verschleißarmes Hydrostatgetriebe sowie 
serienmäßigen Allradantrieb. 

info:�www.kubota.de

Grundstücke mit Baumbestand sehen zwar idyllisch aus, 
erfordern aber einen hohen Pflegeaufwand. Je nach Saison 
müssen Grünschnitt, Fallobst oder Blattwerk zusammenge-
kehrt und aufgesammelt werden. Hier hilft die Laubschaufel 
von Green Tower. Der innovative Garten-helfer überzeugt 
durch höchste Effizienz und ergonomisches Handling ohne 
Bücken. 70 Zentimeter Arbeitsbreite ermöglichen die voll-
ständige Aufnahme des Materials. Die spezielle Zinkenform 
unterstützt das rückstandslose Aufladen und die Verstre-
bung der Zinken verhindert dann, dass Laub oder Gras wie-
der herunterfallen. Die Laubschaufel von Green Tower ist im 
gut sortierten Gartengeräte-Fachhandel erhältlich.

info:�Green�Tower,�Isarstraße�19,�86179�Augsburg

auf Kraftpaketen    
volle Fahrt voraus

innovative Laubschaufel –  
Das (g)laub’ ich gern! 
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 BLaCK & DeCKer:  aL-Ko: 
Frühjahrsputz in haus und  
garten – das ganze jahr

groß, wenn‘s ums    
klein machen geht
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Einen Dampfbesen von Black & Decker nutzt in Europa be-
reits jeder dritte Anwender. Jetzt erweitert der Hersteller 
sein Sortiment um ein Handdampfgerät und damit auch das 
Anwendungsspektrum. Der Steambuster FSS1600 erleichtert 
nicht nur im Haus, sondern auch im Garten den Frühjahr-
sputz das ganze Jahr über. Ganz ohne Chemikalien und Rei-
nigungsmittel nur mit Leitungswasser befreit der Steam-
buster Autofelgen, Gartengeräte und Grills von Schmutz, 
beseitigt Ablagerungen auf Zäunen, Terrassenböden und in 
Kinderpools, frischt Auflagen von Gartenmöbeln und Sitz-
polster im Auto auf und putzt Scheiben in Gartenlauben und 
Gewächshäusern. Im Lieferumfang enthalten sind acht Zu-
behörteile.   

info:�www.blackanddecker.de/steammop

Der Garten wird auf den Winter vorbereitet: Bäume wer-
den beschnitten, Sträucher gestutzt und Hecken getrimmt. 
Ehe man sich versieht, ist der Garten voll mit Strauch- und 
Baumschnitt. Hier sind Gartenhäcksler nützliche Helfer, die 
Ordnung schaffen. Zweige, Äste, Staudenreste oder Tan-
nenzweige: Häcksler sind wenig wählerisch und schlucken 
fast alles, um es zu zerkleinern. Die neuen Easy Crush Mo-
delle von AL-KO kümmern sich sowohl um holzige als auch 
um blättrige Gartenabfälle. Das Micro-Häckselsystem verar-
beitet Äste und Zweige zu kleinerem Häckselgut und sorgt 
für ein geringeres Volumen und eine schnellere Verrottung. 
Vor allem: Gartenabfälle müssen nicht mehr umständlich mit 
dem Auto oder Anhänger zur Deponie gefahren werden.

info:�www.al-ko.com
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�� Leider�müssen�sich�viele�
Bauherren�mit�dem�Thema�Pfusch�
am�Bau�beschäftigen.�Der�Ver-
band�Privater�Bauherren�(VPB)�
weiß�das�aus�Jahrzehnte�langer�
Erfahrung.�

Insbesondere�Keller�sind�nach�
Erfahrungen�von�Bausachverstän-
digen�oft�mangelhaft�ausgeführt�
und�abgedichtet,�und�viele�Häuser�
sind�schlecht�gedämmt,�hat�das�
Immobilienportal�Immowelt�fest-
gestellt.�Bevor�also�Schlamperei�
in�der�Baugrube�oder�hinter�Putz�
versteckt�werden�kann,�sollte�der�
Bauherr�seine�Baustelle�beson-
ders�genau�kontrollieren.�Wichtig�
ist�es,�von�kritischen�Stellen�Fo-
tos�zu�machen,�um�bei�späteren�
Streitfällen�Pfusch�beweisen�zu�
können.

Ist�trotz�aller�Vorsicht�beim�Bau�
gepfuscht�worden,�muss�der�Bau-
herr�dem�Unternehmer�den�Man-
gel�genau�beschreiben�und,�wenn�

möglich,�mit�einem�Foto�belegen.�
Unter�Umständen�kann�der�Bau-
herr�eine�andere�Firma�mit�der�
Mängelbeseitigung�beauftragen.�
Dies�geht�allerdings�erst,�wenn�
die�pfuschende�Baufirma�auf�zwei�
Fristen�und�die�Ankündigung�des�
Bauherrn�nicht�reagiert,�eine�an-
dere�Firma�das�Problem�beseiti-
gen�zu�lassen.

Immowelt.de�rät�zur�Vorsicht�vor�
zu�schnellen�Schritten:�Nicht�je-
de�Abweichung�vom�vertraglich�
vereinbarten�Zustand�ist�gleich�
ein�Mangel.�Vor�dem�Gang�zum�
Gericht�sollte�daher�immer�ein�
unparteiischer�Fachmann�den�
Baumangel�anerkennen.�Wenn�
dann�noch�Fotos�den�Pfusch�
belegen,�hat�der�Bauherr�gute�
Chancen,�vor�Gericht�sein�Recht�
durchzusetzen.

Oftmals�sind�es�laut�VPB�aber�gar�
nicht�die�echten,�schweren�Bau-
mängel,�die�dem�Bauherrn�das�

Leben�schwer�machen,�sondern�
mangelhafte�Bau-�und�Leistungs-
beschreibungen�sowie�fehlende�
Baukontrolle.
Denn�manche�Bauherren�wis-
sen�gar�nicht�so�genau,�was�sie�
eigentlich�möchten.�Da�kom-
men�Angebote�für�Schlüsselfer-
tigimmobilien�gerade�recht.�Ein�
Musterhaus�ermöglicht�erste�
Eindrücke�vom�zukünftigen�Heim,�
auch�aus�der�meist�übersicht-
lichen�Ausstattungspalette�lässt�
sich�schnell�das�gefällige�auswäh-
len.�Der�Begriff�„schlüsselfertig“�
suggeriert�obendrein�verlässliche�
Bezugstermine�und�gedeckelte�
Kosten.�Das�täuscht:�Der�Begriff�
schlüsselfertig�ist�weder�gesetz-
lich�definiert�noch�geschützt.�Wer�
ein�schlüsselfertiges�Haus�kauft,�
der�unterzeichnet�dazu�im�Vorfeld�
einen�Vertrag.�Zu�diesem�Vertrag�
gehört�ein�sogenanntes�Bau-�und�
Leistungsverzeichnis.�Je�nachdem,�
was�dort�steht,�ist�das�Haus�spä-
ter�mehr�oder�nur�weniger�fertig.�

Unterschreibt�der�Hauskäufer�ei-
nen�lückenhaften�Vertrag,�in�dem�
beispielsweise�keinerlei�Haus-
anschlüsse�enthalten�sind,�dann�
bekommt�er�dafür�auch�nur�ein�
Haus,�das�noch�nicht�ans�Strom-�
und�Leistungsnetz�angeschlos-
sen�ist.�Das�ist�zwar�ärgerlich,�so�
der�Bauherrenschutzverband,�
aber�rechtlich�in�Ordnung,�denn�
nur,�was�der�Käufer�bestellt,�das�
kann�er�auch�beanspruchen.�Mehr�
nicht.�Deshalb�ist�es�so�wichtig,�
den�Bauvertrag�vor�Vertragsab-
schluss�vom�Sachverständigen�
prüfen�zu�lassen.�Er�merkt,�wenn�
etwas�fehlt.�Der�angehende�Bau-
herr�kann�dann�entweder�nach-
verhandeln�–�oder�vom�Kauf�der�
unfertigen�Immobilie�Abstand�
nehmen.

� (ju)�

Viele�Milliarden�Euro�kostet�der�Pfusch�am�Bau�jährlich�in�Deutschland.�Mängel�werden�von�
Handwerkern�und�Baufirmen�nicht�erkannt�oder,�noch�schlimmer,�oft�bewusst�ignoriert.

BaureCht

Neubau, Um- und Anbau  
sorgfältig planen

Die Steckdose hinter der Heizung ist 
so nicht zu gebrauchen. Sie wurde 
vor der Montage des Heizkörpers 
gesetzt.

Fenster müssen innen luft- und 
dampfdiffusionsdicht eingebaut 
sein. Dieser Anschluss wurde extrem 
nachlässig ausgeführt.
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SCHINDLER-GEBÄUDESERVICE GMBH

Kompetenz für Erhalt und Pfl ege Ihrer Immobilie
• Hausreinigung • Hausmeister

• Grünpfl ege • Winterdienst
• Baureinigung • Entrümpelung • …

Tel.: (0341) 3067500
Fax.: (0341) 3015923
Funk: (0172) 8304452

info@schindler-gebaeudeservice.de
www.schindler-gebäudeservice.de

Wärmedämmung - Malerarbeiten - Fassade - Altbausanierung

KSD Fassaden GmbH 
E-Mail: ksdfassaden@t-online.de

Funk 0160/ 93115986

Aus alt ...mach neu

Noch�immer�ist�nicht�allen�Steuerzahlern�bekannt,�
dass�sie�haushaltsnahe�Dienst-leistungen�und�Be-
schäftigungsverhältnisse�von�der�Steuer�absetzen�
können.�Hier�noch�einmal�die�Details.

steuern

Haushaltsnahe Dienst-
leistungen und Beschäf-
tigungsverhältnisse

�� Haushaltsnahe�Dienstlei-
stungen�werden�seit�2009�stärker�
gefördert.�Besitzer�von�Haus�und�
Eigentumswohnung�sowie�Mieter�
gleichermaßen�können�Kosten�für�
Handwerker�oder�Haushaltsdienst-
leistung�selbst�dann�von�ihrer�
Einkommensteuerschuld�abset-
zen,�wenn�es�sich�dabei�um�eine�
Ferien-�oder�Zweitwohnung�im�EU-
Ausland�handelt.

Dazu�gehören�private�Handwer-
kerleistungen:�Die�handwerklichen�
Tätigkeiten�für�Renovierungs-,�
Erhaltungs-�und�Modernisierungs-
maßnahmen�müssen�in�einem�
innerhalb�der�EU�oder�des�EWR�
liegenden�Haushalt�des�Steu-
erpflichtigen�erbracht�werden.�
Neubaumaßnahmen�sind�nicht�
begünstigt.

Zu den handwerklichen   
tätigkeiten zählen u. a.
•�Abflussrohrreinigung,
•�Arbeiten�an�Innen-�und�Außen�
��wänden,
•�Arbeiten�am�Dach,�an�der�� �
� Fassade,�an�Garagen�usw.,
•�Arbeitskosten�für�das�Aufstellen��
� eines�Baugerüstes�(nicht�Miete��
� und�Materialkosten),
•�Dachrinnenreinigung,
•�Gebühren�für�den�Schornstein-�
� feger�oder�für�die�Kontrolle�von��
� Blitzschutzanlagen,
•�Hausanschlüsse�(z.�B.�Kabel�für��
� Strom�oder�Fernsehen),

•�Maßnahmen�der�Gartenge-� �
� staltung,
•�Klavierstimmer,
•�Modernisierung�des�Bade-� �
� zimmers,
•�Modernisierung�oder�Austausch��
� der�Einbauküche�(nur�im�Haus-�
� halt�erbrachte�Arbeitsleistung),
•�Pflasterarbeiten�auf�dem�Wohn-�
� grundstück,
•�Reparatur�oder�Austausch�von��
� Bodenbelägen�(z.�B.�Teppich-�
� boden,�Parkett,�Fliesen),
•�Reparatur�oder�Austausch�von��
� Fenstern�und�Türen�(soweit�im��
� Haushalt�erbracht),
•�Reparatur,�Wartung�oder�Aus-�
� tausch�von�Heizungsanlagen,��
� Elektro-,�Gas-�und�Wasserinstal-�
� lationen,
•�Reparatur�und�Wartung�von���
� Gegenständen�im�Haushalt�des��
� Steuerpflichtigen�(z.�B.�Wasch-�
� maschine,�Geschirrspüler,�Herd,��
� Fernseher,�Personalcomputer��
� und�andere�Gegenstände,�die�in��
� der�Hausratversicherung�mitver-�
� sichert�werden�können),
•�Streichen/Lackieren�von�Türen,��
� Fenstern�(innen�und�außen),��
� Wandschränken,�Heizkörpern��
� und�-rohren,
•�Wartung�des�Feuerlöschers.

Auch�Bewohner�von�Eigentums-
wohnungen�können�Handwer-
kerleistungen�beim�entspre-
chenden�Ausweis�in�der�WEG�Ab-
rechnungen�in�Abzug�bringen.�

Der�Materialanteil�bzw.�die�Liefe-
rung�von�Waren�gehört�nicht�zu�
den�begünstigten�Aufwendungen.�
Die�Arbeitskosten�einschließ-
lich�der�in�Rechnung�gestellten�
Maschinen-�und�Fahrtkosten�sind�
begünstigt.�Die�Umsatzsteuer�ist�
je�nach�dem�auf�welchen�Posten�
sie�sich�bezieht,�abzugsfähig�oder�
nicht�abzugsfähig�(Aufteilung).
Zahlungen�müssen�unbar�gelei-
stet�werden;�Barzahlungen�sind�
nicht�begünstigt.�Zur�Vermeidung�
von�Nachfragen�sollte�auch�eine�
Kopie�des�Überweisungsträgers�
der�Steuererklärung�beigefügt�
werden.�

Zum�einen�sind�haushaltsnahe,�
sozialversicherungspflichtige�
Beschäftigungsverhältnisse�be-
günstigt,�ebenso�wie�auch�Pfle-
ge-�und�Betreuungsleistungen.�
Ein�bestimmter�Schweregrad�der�
Pflegebedürftigkeit�wird�vom�Ge-
setz�nicht�gefordert.�Ferner�sind�
allgemeine�haushaltsnahe�Dienst-
leistungen�begünstigt,�die�keine�
Handwerkerleistungen�darstellen.

Zu den haushaltsnahen Dienstlei-
stungen gehören somit aufwen-
dungen für
•�einen�selbstständigen�Gärtner��
� (z.�B.�zum�Rasenmähen�oder��
� Heckenschneiden),
•�die�Pflege�von�Angehörigen� �
�� (z.�B.�durch�Inanspruchnahme��
� eines�Pflegedienstes),

•�einen�selbstständigen�Fenster-�
� putzer,
•�Reinigungsleistungen�durch���
� Dienstleistungsagenturen,
•�privat�veranlasste�Umzugs-� �
� leistungen,
•�Straßenreinigung�auf�privatem��
� Grundstück;�dagegen�sind�aller-�
� dings�Straßenreinigung,�Bürger-�
� steigreinigung�und�Winterdienst��
� nicht�begünstigt,�soweit�diese��
� sich�auf�öffentliches�Gelände��
� beziehen.�Dienstleistungen,�die��
� sowohl�auf�öffentlichem�Ge-��
� lände�als�auch�auf�Privatgelände��
� durchgeführt�werden,�sind�ent-�
� sprechend�aufzuteilen.

generell nicht begünstigt sind  
u. a. folgende aufwendungen:
•�Müllabfuhr�bzw.�Entsorgungsauf-
wendungen,�wenn�es�sich�hierbei�
um�eine�Hauptleistung�handelt,
•�personenbezogene�Dienstlei�-�
� stungen�wie�Friseur-�oder�� �
� Kosmetikleistungen,
•�„Essen�auf�Rädern“,�weil�die���
� Zubereitung�der�Speisen�nicht�im��
� Haushalt�erfolgt.� ������������� (ju)�

Auch Arbeiten am Dach lassen sich steuerlich absetzen.
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Ob als freistehende Konstruktion mit eingespannten Stützen oder als Carport in einer Pultdachausführung - (fast) alles ist möglich! 

Eine�Terrassenüberdachung�aus�Aluminium-
profi�len�schützt�Menschen,�Gartenmöbel�und�
Blumen�nicht�nur�vor�allem,�was�so�von�oben�
gefl�ogen�kommen�kann.�In�Kombination�mit�
seitlichen�Windschutzelementen�kann�der�Frei-

sitz�auch�dann,�wenn�es�mal�etwas�„pustet“,�
ohne�Beeinträchtigungen�genutzt�werden.�Um-
züge�mit�der�ganzen�schön�gedeckten�Kaffee-
tafel,�bloß�weil�ein�bisschen�Wind�oder�Regen�
aufkommt,�sind�Vergangenheit.

Das�Design�der�Überdachung�kann�individuell�
auf�die�eigenen�Farb-�und�Form-Vorstellungen,�
das�Haus�und�den�umgebenden�Garten�abge-
stimmt�werden.�Strahlend�weiß,�der�Lieblings-
farbton�oder�ansprechende�Holzoptik,�alle�Far-

Im Freien          
ein festes Dach überm Kopf
Nieselregen,�Wind,�herabfallendes�Laub�und�Früchte�–�das�alles�macht�den�Auf-
enthalt�auf�der�Terrasse�nur�dann�unangenehm,�wenn�sie�nicht�überdacht�ist.�
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ben�der�RAL-Karte�und�sonstige�Farbtöne�sind�
durch�eine�hochwertige�Pulverbeschichtung�
möglich.�Für�die�Form�eines�Daches�aus�der�
Serie�„3000“�von�Schilling�gelten�nur�die�physi-
kalischen�Grenzen.�Ob�als�Pultdach,�Satteldach,�
mit�Abwalmung,�herausragendem�Kragarm�
oder�sogar�ohne�Rinne�–�bei�16�Grundtypen,�
die�fast�beliebig�miteinander�kombinierbar�
sind,�geht�so�gut�wie�jeder�Wunsch�in�Erfüllung.�
Durch�den�fl�exiblen�Dachanschluss�können�ent-
sprechende�Dachneigungen�realisiert�werden.�

Mit�Aluminiumstützen�oder�mit�verkleideten�
Stahlstützen�lassen�sich�individuelle�Konstruk-
tionen�gestalten.�Und�wer�beim�gemütlichen�
abendlichen�Beisammensitzen�seinem�Gegen-
über�ins�Gesicht�blicken�möchte,�der�kann�die�
Überdachung�zusätzlich�mit�speziellen�Beleuch-
tungsmitteln�ausstatten.
Schutz�und�eine�individuelle�Überdachung�gibt�
es�aber�nicht�nur�für�den�Menschen�auf�seiner�
Terrasse.�Auch�dem�(beinahe)�liebsten�Kind�
des�Deutschen�–�dem�Auto�–�kann�sein�Besitzer�

mit�einem�Carport�aus�Aluminiumprofi�len�der��
„Serie�3000“�diesen�„Luxus“�gönnen.�

Weitere informationen und die adresse eines 
Fachhändlers in der nähe gibt es bei:�� � �
Schilling�GmbH�� � � �
Holderstrasse�12-18�� � � �
26629�Großefehn�� � � � �
Tel.:�04943/9100-0,�Fax:�04943/9100-20�
E-Mail:�info@schilling-gmbh.com�oder�unter�
www.schilling-wintergarten.de�im�Internet.�

 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

Damit Ihr Fahrzeug auch vor der Witterung optimal geschütz ist, haben wir 
für Sie den richtigen Ankommschutz aus Aluminium. Ein Carport erhöht 
den Komfort und den Wert des gastlichen Hauses.

Familienidylle - Um sich vor unliebsamen Blicken auf der Terrasse zu 
schützen, sind Sicht- und Wetterschutzelemente aus Aluminium genau das
Richtige. Ob rund, eckig oder mit einer Schräge - individuelle Formen sind
schnell und problemlos in allen RAL-Farben realisiert.
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�� Licht�macht�Stimmung.�
Das�gilt�insbesondere�an�Weih-
nachten.�Für�ein�harmonisches,�
festliches�Ambiente�sollten�Raum-�
und�Weihnachtsbeleuchtung�gut�
aufeinander�abgestimmt�sein,�
empfiehlt�licht.de,�die�Förder-
gemeinschaft�Gutes�Licht.�Denn�
selbst�die�schönste�Lichterkette�
hat�gegen�eine�allzu�grelle�De-
ckenleuchte�keine�Chance.�Mit�

Dimmen�lässt�sich�die�Helligkeit�
stufenlos�verringern,�so�dass�
Weihnachtsbaum,�Fensterschmuck�
und�andere�Dekoelemente�gut�zur�
Geltung�kommen.�
In�die�beschauliche�Atmosphä-
re�wollen�Gedanken�an�Unfälle,�
Schäden�und�Brandschutz�so�gar�
nicht�passen.�„Allzu�leicht�wird�da-
her�vergessen,�dass�Lichterketten,�
Adventskranz�und�Weihnachts-

baum�nicht�nur�Stimmungsma-
cher�sind,�sondern�auch�ernst�zu�
nehmende�Gefahrenquellen“,�sagt�
Hartmut�Zander�von�der�Initiative�
ELEKTRO+�aus�Berlin.�Die�Folge:�
Im�vergangenen�Jahr�brannte�es�in�
Deutschland�rund�12.000�Mal�an�
den�Feiertagen,�Gesamtschaden:�
34�Millionen�Euro�(Angaben�des�
Gesamtverbands�der�deutschen�
Versicherungswirtschaft�GDV).�

Um�die�Advents-�und�Weihnachts-
zeit�wirklich�sorglos�genießen�zu�
können,�sollte�man�deshalb�die�
folgenden�Tipps�beachten.

Lichterketten: keine Billig-Pro-
dukte verwenden
Defekte�Lichterketten�sowie�be-
schädigte�oder�überhitzte�Kabel�
lösen�innerhalb�von�Minuten�einen�
Schwelbrand�aus.�„Zugunsten�der�

Schutzengel�und�Feuerwehr�sind�in�der�Advents-�und�Weihnachtszeit�im�Dauereinsatz.�Schuld�
ist�oft�der�nachlässige�Umgang�mit�der�in�dieser�Zeit�verwendeten�Stimmungsbeleuchtung.�

siCherheit

Sicherer Lichterglanz

 Foto: Kurt Bouda/pixelio.de
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Lichterketten mit LEDs fügen sich harmonisch in jede Weihnachtsdekoration ein.
 Foto: licht.de

Sicherheit�sollten�Verbraucher�um�
Schnäppchenpreise�einen�Bogen�
machen�und�nur�geprüfte�Lich-
terketten�kaufen“,�empfiehlt�Zan-
der�von�der�Initiative�ELEKTRO+.��
Modelle�mit�Batterien�oder�Trafos�
arbeiten�mit�Niedrigspannung�und�
senken�die�Gefahren�eines�Strom-
schlags.�

In�Lichterketten�kommen�immer�
häufiger�stromsparende�LEDs�zum�
Einsatz.�Die�kleinen�Leuchtdioden�
liefern�klassisches�warmweißes�
Licht,�sind�aber�auch�in�kaltweißen�
oder�farbigen�Ausführungen�zu�
haben.�Spezielle�Produkte�lassen�
sich�per�Fernbedienung�steuern�
oder�spielen�programmierte�Farb-
folgen�ab.�Auch�andere�Elemente�
der�Weihnachtsdekoration�werden�
zunehmend�mit�LEDs�beleuch-
tet.�Die�Spanne�reicht�von�ange-
leuchteten�Fenstersternen�bis�zur�
Krippenbeleuchtung.�Beim�Kauf�
verlassen�sich�Verbraucher�am�
besten�auf�anerkannte�Herstel-
ler�und�Beratung�im�Fachhandel.�
Produkte�sollten�Warnhinwei-

se�in�deutscher�Sprache�tragen.�
Für�Sicherheit�stehen�außerdem�
Prüfzeichen�wie�das�GS-Symbol�
(„Geprüfte�Sicherheit“),�das�von�
unabhängigen�Stellen�wie�dem�
TÜV�vergeben�wird.�Die�Prüfsiegel�
GS-�beziehungsweise�VDE-Zeichen�
garantieren,�dass�die�Lichter�den�
europäischen�Sicherheitsanforde-
rungen�entsprechen.�

Festbeleuchtung im garten
Rund�um�Weihnachten�ist�Licht-
schmuck�am�Haus�und�im�Garten�
für�Bewohner�und�Besucher�ein�
echter�Blickfang.�Lichterketten�für�
den�Außenbetrieb�müssen�den�
Aufdruck�IP�(Ingress�Protection)�44�
tragen.�Es�empfiehlt�sich,�die�Au-
ßenbeleuchtung�in�den�Nachtstun-
den�abzuschalten,�um�Strom�zu�
sparen.�Wer�dafür�nicht�selbst�zum�
Schalter�gehen�möchte,�verlässt�
sich�auf�automatische�Steuerung�
per�Zeitschaltuhr.

strom-stopp verhindert unfälle
Sollte�eine�Lichterkette�dennoch�
defekt�sein,�verhindert�eine�Feh-

lerstrom-Schutzeinrichtung�(RCD)�
(früher:�Fehlerstrom-Schutzschal-
ter�FI)�gefährliche�Stromunfälle.�
Sie�überwacht�den�Isolations-
zustand�der�elektrischen�Anla-
ge�sowie�der�angeschlossenen�
Elektrogeräte�und�unterbricht�bei�
Abweichungen�sofort�die�Strom-
zufuhr.�Trotzdem�ist�es�ratsam,�
Lichtdekoration�aus�dem�letzten�
Jahr�vor�der�Verwendung�auf�Be-
schädigungen�zu�überprüfen.�Wer-
den�neue�Glühlampen�eingesetzt,�
muss�man�auf�die�passende�Volt-
zahl�und�Wattstärke�achten.

nicht an rauchmeldern sparen
Auch�wenn�Kerzen�und�Kamin-
feuer�für�eine�ganz�besonders�
gemütliche�Atomsphäre�sorgen�
–�offenes�Feuer�stellt�immer�ein�
Risiko�dar.�Sicherheit�verschafft�
ein�Rauchmelder,�der�bei�Bränden�
rechtzeitig�Alarm�schlägt.�Für�die-
se�Geräte�gilt�ebenfalls:�Unbedingt�
auf�Verlässlichkeit�und�das�richtige�
Gütesiegel�setzen.�„Ein�CE-Zeichen�
gibt�noch�keine�Auskunft�über�die�
Qualität.�Empfehlenswert�sind�hin-

gegen�Produkte�mit�VdS-Prüfzei-
chen�oder�der�Zertifizierung�durch�
eine�anerkannte�Prüfstelle�wie�
dem�TÜV-Nord�oder�dem�Kriwan-
Testzentrum.�Diese�Rauchmelder�
unterliegen�ständigen�Qualitäts-
kontrollen“,�informiert�Zander.�Da-
mit�alle�Räume�optimal�geschützt�
sind,�eignen�sich�neue�Rauchmel-
der�mit�spezieller�Sensortechnik.�
Diese�unterscheiden�zwischen�
Rauch-�und�Wasserdampf�–�ideal,�
wenn�es�in�der�Weihnachtsküche�
heiß�her�geht. 

� (ju/eLeKtro+, LiCht.De)�

info:�Mehr�zum�Thema�Brand-
schutz�bietet�die�Initiative�ELEK-
TRO+�unter�www.elektro-plus.
com,�mehr�zum�Thema�Licht�unter�
www.licht.dewerden.�Der�Leit-
faden�kostet�fünf�Euro�plus�zwei�
Euro�Versand.
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�� PAVATEX�Unterdächer�schüt-
zen�Dächer�auch�bei�starkem�Hagel�ver-
lässlich.�Auf�Prüfungseinrichtungen�der�
Schweizer�EMPA,�einer�Forschungsinsti-
tution�im�Bereich�der�Eidgenössischen�
Technischen�Hochschule�ETH,�konnten�
Hagelprüfungen�an�den�PAVATEX-Holz-
faserdämmplatten�ISOLAIR�und�PAVA-
THERM-PLUS�erfolgreich�durchgeführt�
werden.�Dabei�wurden�die�beiden�PAVA-
TEX�Unterdachplatten�mit�Hagelkörner�
bis�50�mm�Durchmesser�und�Geschwin-
digkeiten�von�bis�zu�100�km/h�beschos-
sen�-�ohne�substantielle�Beschädigung.�

ISOLAIR�ab�Dicke�35�mm�wurde�mit�der�
entsprechenden�kinetischen�Energie�für�
Hagelwiderstands-Klasse�4�(HW4)�ge-
mäss�der�Untersuchung�zur�Hagelgefahr�
geprüft,�was�der�zweithöchsten�Hagel-
widerstandsklasse�entspräche.�ISOLAIR�
und�PAVATHERM-PLUS�ab�Dicke�60�mm�

wären�sogar�der�höchsten�Klasse�5�zu-
zuordnen.

Die�Klassifizierung�wird�aufgrund�der�
kinetischen�Energie�eines�Hagelkorns�
einer�bestimmten�Grösse�(20-50�mm)�
beim�Auftreffen�auf�die�Gebäudehül-
le�vorgenommen.�Bauteile�mit�HW5�
werden�auch�durch�ein�Hagelkorn�von�
50�mm�bei�Geschwindigkeiten�um�100�
km/h�nicht�substantiell�beschädigt.�
Als�Schadenskriterium�gilt�die�Wasser-
dichtheit�an�der�ungünstigsten�Stelle�
(T-Stoss).�Das�Bauteil�schützt�nach�dem�
definierten�Hagelereignis�weiterhin�vor�
dem�Eindringen�von�Wasser�–�zuverläs-
sig�und�sicher.

� (Pavatex)�

Weitere informationen finden sie auf 
www.pavatex.com

PAVATHERM-PLUS, das diffusionsoffene Dämmelement mit Unterdeckplatte, jetzt auch 
geprüft hagelsicher.

„Hagelkanone“ an 
der EMPA in Dübendorf
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ZeitsChriFten

Das�Hausbesitzer-Magazin

Ihr�direkter�Draht�zu�uns
Leipzig:�0341-6010017�und
Regionalbüro�Dresden:�0351-3160874
www.hausundmarkt-mitte.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

KÜChe

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

Fliesenland
Braunstraße�15�. 04347�Leipzig
Tel.:�0341�24�555-�0
Fax.:�0341�24�555-�55
www.fliesenland-leipzig-de

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 

rauMausstatter

hausBau

Lechner�Massivhaus�–�Musterhaus�Leipzig
Querstraße�15-17
04103�Leipzig
Tel.�0341-941�12�55
www.klimapor-musterhaus.de
info@klimapor-musterhaus.de

elektroinstallation

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

Planen Sie gemeinsam mit uns Ihre Traumküche

Küche

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

BaD

garagen

H & Co.

Sonnenschutz

sonnensChutZ

Inh.:�Detlev�Heidtmann
heidtmann & Co. sonnenschutz gmbh 
Klingenstr.�14�-�04229�Leipzig
Tel.:�0341/�477�19�55
Fax.:�0341/�477�19�69
www.sonnenschutz-leipzig-de

Christoph-Lüders-Str. 36c
02826 Görlitz
Tel.: 03 581 / 31 81 72
Fax: 03 581 / 31 81 73

Hier könnte Ihr Eintrag stehen:
92 mm x 20 mm

Hier könnte Ihr Eintrag stehen:
92 mm x 20 mm
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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
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