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Wohnen: Küche	 → 4

renovieren:	Rollläden	&	Co.	→20 energie:	Hybridheizung	 	→22 extrA:	Garten	 →26



Wasser ist das wichtigste Lebensmittel, Reinheit ist oberstes Gebot. Deshalb 
unterliegen BLANCO Küchenarmaturen strengen Qualitätskontrollen. Diese sorgen maß
geblich für mehr Sicherheit bei der Wasserqualität und Haltbarkeit der Armatur. Und  
weil die modernen Wasserspender ästhetischer Blickfang und wichtiger funktionaler 
Be standteil Ihres Spülcenters sind, bietet das große BLANCO Armaturenprogramm für 
jeden Geschmack die perfekte Lösung. Quelle für mehr Information ist das Internet. 

 www.blanco.de

Quelle des guten 
Geschmacks.
Küchenarmaturen von BLANCO.



Willkommen

Letzte Sommertage nutzen, um an den Herbst zu denken
	 Derzeit	lassen	nicht	nur	erste	Kataloge	mit	neuer	Herbstmode	Trendset-
ter-Herzen	höher	schlagen.	Auch	beim	Interieur	kommt	früher	oder	später	ein	
Moment,	der	mit	der	Erkenntnis	einhergeht:	Es	wird	Zeit	für	Neues.	Wenn	sich	der	
Sommer	allmählich	verabschiedet,	planen	nicht	Wenige	die	Umgestaltung	ihres	
Zuhauses	zum	gemütlichen	Rückzugsort	für	kühlere	Tage.	Mit	neuen	Ideen	fürs	
Wohnzimmer	und	Tipps	für	ein	modernes	Badezimmer	unterstützt	Sie	Haus	und	
Markt	bei	Ihren	Vorhaben.	Übrigens	wäre	jetzt	auch	der	richtige	Moment,	um	die	
Heizung	auf	Vordermann	zu	bringen.	Lesen	Sie	Informatives	zum	Thema	Hybrid-
heizung.	Tatsache	ist:	Der	Herbst	steht	in	den	Startlöchern	und	kommt	bestimmt.

Küche → 4
Wohnraum → 8
Bad → 10

Fassade → 14
Bodenbeläge → 16
Wintergarten → 17
Rollläden	&	Co. → 20
Insektenschutz → 21

Hybridheizung → 22	
Elektroinstallation → 24	

Garten → 26
Garten → 28
Hausbau/-kauf → 30
BDZ	-	Tag	der		 	
offenen	Tür → 32
Recht → 34

Impressum →34
Bezugsquellen →35
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Titelfoto: 
Blanco

Foto mitte: epr/HolzLand

Michaela Richter, M.A.
Redaktion Haus und Markt

LUXHAUS.

Die Nr. 1 in der 
Climatic-Wand-
Technologie.

Wir suchen ab sofort einen selbstständigen

Senden Sie Ihre Bewerbung an: 
LUXHAUS, Herrn Viedert | Feldstraße 27 | 09224 Grüna
Tel. 0172 3783678 | E-Mail: dieter.viedert@LUXHAUS.de

Sie haben Branchenerfahrung? Sie wissen, dass Erfolg
harte Arbeit ist? Sie betrachten sich selbst als Unter-
nehmerpersönlichkeit?

Wenn Sie außerdem bereit sind, sich in ein Thema einzuarbei-
ten, bei dem Wissen Trumpf ist, und Sie glauben, dass Sie ein 
hochwertiges, ökologisches, technisch anspruchsvolles und 
stark emotional aufgeladenes Produkt überzeugend repräsen-
tieren und verkaufen können, möchte ich Sie gerne kennenlernen.

Tel. 0172 3783678 | E-Mail: dieter.viedert@LUXHAUS.de

www.LUXHAUS.de

Gebietsverkaufsleiter (m/w)
für Energiesparhäuser in Holzbauweise
nach §84 HGB für die Region Dresden

Musterhaus 
am Werksstandort 
Georgensgmünd

Stellenanzeige GVL Dresden.indd   1 11.07.2014   12:31:07

  Küche - Tag der Küche
  Dach - Eine warme Mütze fürs Haus
  Bad - Die Sauna als Gesundheitsimmobilie
  Heizung - Aktuelles zu energetischen Gebäudesanierung
  Garten - Schluss mit lästigen Herbstlaub

Diese	und	noch	mehr	informative	Themen	rund	um	Haus	und	
Garten,	in	der	September-Ausgabe	von	Haus	&	Markt.	

Redaktion- und Anzeigenschluss: 29.08.2014 
Erscheinungstermin: 11.09.2014

mehr informationen unter: www.hausundmarkt-mitte.de/aktuelles
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kÜChe

Genussraum Küche:      
Die Erlebniswelt
Sie	wecken	jede	Menge	Begehrlichkeiten	und	sind	das	schönste	und	nachhaltigste	Konsum-
gut	von	allen.	Dabei	präsentieren	sich	die	Küchen	als	sehr	individuelle	Erlebniswelten,	die	
auch	höchsten	Ansprüchen	gerecht	werden.

		 „Wir	leben	in	einer	
spannenden	und	sehr	krea-
tiven	Zeit,	in	der	wir	unsere	Le-
bensräume	entsprechend	den	
aktuellen	Lebenssituationen	
und	persönlichen	Lifestyles	
ganz	neu	gestalten“,	sagt	
AMK-Geschäftsführer	Frank	
Hüther	von	der	Arbeitsgemein-

schaft	Die	Moderne	Küche	e.V.	
(AMK),	Mannheim.	„Das	spie-
gelt	sich	in	dem	Wunsch	nach	
einer	offenen	Raumarchitektur	
wider,	in	der	Wohnen,	Kochen,	
Essen,	multimediales	Enter-
tainment	und	Relaxen	zu	posi-
tiven	Erlebnissen	und	reprodu-
zierbaren	Genüssen	führen.“	

Dieser	Wunsch	könne	heutzu-
tage	schnell	und	sofort	erfüllt	
werden,	nicht	zuletzt	auch	auf-
grund	des	historisch	niedrigen	
Zinsniveaus,	so	Hüther.

Mit	den	Wohn-,	Erlebnis-	und	
Genussküchen	erwirbt	man	
nicht	nur	ein	besonders	an-

sehnliches,	praktisches	und	
funktionales,	sondern	auch	ein	
zeitlos-hochwertiges,	nach-
haltiges	sowie	technisch	sehr	
ausgereiftes	Produkt,	an	dem	
man	viele	Jahre	Freude	hat.	
Neben	einer	modern-dezenten	
Formensprache	begeistert	der	
attraktive	Mix	aus	hochwer-
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Raffinierter Mix aus Eleganz 
& Natürlichkeit, glatten und 
Struktur-Oberflächen – in 
Schindeloptik Vintagegrau. 

tigen	Werkstoffen.	Sie	zeich-
nen	sich	aufgrund	des	hohen	
Anteils	an	Holz,	Glas,	Kera-
mik	und	Edelstahl	durch	eine	
wohltuende	Natürlichkeit	und	
Naturnähe	aus.	Spannende	
Kontraste	und	haptisch	ange-
nehme	Erfahrungen	kreieren	
eine	Kombination	aus	glatten	
und	strukturierten	sowie	mat-
ten	und	hochglänzenden	Ober-
flächen.	Sehen,	Spüren	und	
das	„Berühren	wollen“	erleben	
damit	ganz	neue	sinnliche	Di-
mensionen.

Neben	dem	Klassiker	Weiß	-	
als	der	unangefochtenen	Lieb-
lingsfarbe	der	Bundesbürger	–	
ziehen	erdige	und	sandfarbene	
Naturtöne	die	Blicke	auf	sich.	
Sie	lassen	sich	hervorragend	
mit	den	Unifarben	kombinie-
ren.	„Dabei	darf	es	durchaus	
auch	gerne	wieder	etwas	mehr	
Farbe	sein“,	erläutert	Frank	
Hüther.	Trendverdächtig	sind	

beispielsweise	Unis	in	Blau		
und	Petrol,	Safran,	Curry	und	
Cayenne,	aber	auch	in	sämt-
lichen	Graunuancen,	von	ganz	
hell	bis	tief	anthrazit,	sowie	
in	Greige	(zwischen	Grau	und	
Beige).

Hinter	den	Möbelfronten	be-
findet	sich	ein	beispielloser	
Komfort,	z.B.	in	Form	ausge-
klügelter	Stauraumkonzepte	
und	hochwertiger	Ordnungs-
systeme,	die	kaum	noch	Wün-
sche	offen	lassen.	Innovative	
Möbelfunktionsbeschläge	und	
elektrische	Öffnungsunterstüt-
zungen	sorgen	für	einen	ange-
nehmen,	spielerisch	leichten	
und	geräuschlosen	Umgang	
mit	Auszügen,	Schubkästen,	
Hochschränken,	Möbeltüren	
und	-klappen.	Der	planerische	
Fokus	liegt	dabei	stets	auf	ei-
ner	individuellkörpergerechten	
Funktionalität	(Ergonomie).	Die	
Einbau-Geräte	lassen	sich	auf	

Wunsch	auch	nahezu	unsicht-
bar	einplanen	–	so	hebt	man	
die	Speisenzubereitung	nicht	
nur	in	punkto	Energieeffizienz,	
Performance	und	Bedienkom-
fort	auf	ein	Spitzenniveau.	
Eine	„Geling-,	Geschmacks-	
und	Spaß-Garantie“	beim		
Kochen,	Backen,	Garen,	Grillen	
und	Braten	wird	quasi	gleich	

mitgeliefert.	Dahinter	stecken	
u.a.	intelligente	Sensortech-
nik,	professionelle	Automa-
tikprogramme	und	spielend	
einfache	Bedienkonzepte,	wie	
berührungssensitive	TFT-Farb-
displays	nach	dem	Motto		
„touch	&	scroll	me!“.	 	
	 	 (Amk)	

Trendstarke Kombination in einer modern-dezenten 
Formensprache und schicken farbigen Akzenten.

Ein „must have“ sind hoch 
funktionale und ästhetische 
Innenausstattungen.
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Edel	und	kompakt:	BLANCO	ANDANO-Beckenserie	in	zahlreichen	Größen	

Für jeden das Richtige
So verschieden die Menschen, so unter-
schiedlich sind ihre Wohnsituationen – und 
damit auch ihre Küchen. Entsprechend 
vielfältig sind die Anforderungen an die 
Spüle. Ästhetisch elegante und hoch funk-
tionale Lösungen lassen sich hervorra-
gend mit der umfangreichen Beckenserie 
Blanco Andano realisieren. Die hochwer-
tige Linie mit Einzel- und Doppelbecken 
aus Edelstahl zeichnet sich durch eine klare 
Formensprache und eine harmonische 
Komposition funktionaler und ästhetischer 
Elemente aus. Charakteristisch sind die 
markanten Eck- und Bodenradien, die per-
fekt mit der edlen Seidenglanz-Oberfläche 
korrespondieren. Die unübertroffene  
Programmvielfalt mit insgesamt 23 ver-

schiedenen Andano-Varianten – mit und 
ohne Armaturenbank – in verschiedenen 
Größen und für unterschiedliche Einbau-
arten ermöglicht Bauherren für jeden 
Grundriss und jede Situation elegante  
Lösungen in zeitgemäßem Design. 

Die kompakten Modelle mit integrierter 
Armaturenbank z.B. sparen Zeit und Geld, 
da für die Montage der Armatur und der 
Ablauffernbedienung keine zusätzlichen 
Bohrungen in der Arbeitsplatte nötig sind. 
Der Nassbereich konzentriert sich außer-
dem auf eine Zone und ist dadurch einfach 
zu reinigen. Die breite Armaturenbank bie-
tet bei Bedarf komfortable Stellfläche z. B. 
für Spülutensilien. Die Andano Einzel- und 

Doppelbecken lassen sich wirkungsvoll so-
wohl mit exklusiven Granit-Arbeitsplatten 
als auch mit Laminat-Arbeitsplatten kom-
binieren. Dank des extra flachen IF-Randes 
können Andano-Becken von oben auflie-
gend, aber auch flächenbündig eingebaut 
werden. 

Alle Becken des umfangreichen Andano-
Programms, ob mit oder ohne Armaturen-
bank, eint die moderne, hochwertige Ge-
samtanmutung. Sämtliche Ausführungen 
verfügen über eine außergewöhnliche 
Beckentiefe von 190 Millimetern sowie 
über eine maximal nutzbare Becken-
bodenfläche. Optionales, edles Zubehör 
wie das filigrane und formschöne Esche-
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Bild	1:	Ästhetisch	elegante	und	hoch	funktionale	Lösungen	
lassen	sich	hervorragend	mit	der	eleganten	Beckenserie	
Blanco	Andano	realisieren.	Der	extra	flache	IF-Rand	brilliert	
nicht	nur	mit	flächenbündiger	Optik,	sondern	erleichtert	auch	
das	Reinigen	des	Spülenumfeldes.	Zum	Beispiel:	Doppel-
becken	Blanco	Andano	340/180-IF/A,	optimal	kombiniert	mit	
der	preisgekrönten	Armatur	Blanco	Saga.	

Bild	2:	Die	moderne	Becken-Serie	Blanco	Andano	besticht	
mit	zeitgemäßen	Design	und	einer	Modellvielfalt,	die	kaum	
Wünsche	offen	lässt.	Markante	Radien	korrespondieren	
perfekt	mit	der	edlen	Seidenglanz-Oberfläche.	Sämtliche	
Ausführungen	(hier	Andano	500-IF/A)	verfügen	über	eine	
außergewöhnliche	Beckentiefe	von	190	Millimetern	sowie	
über	eine	maximal	nutzbare	Beckenbodenfläche.	

Bild	3:	Setzt	sich	elegant	in	Szene:	Blanco	Andano	500-IF/A	–	
perfekt	kombiniert	mit	der	Armatur	Blanco	Saga	und	optional	
erhältlichem	Zubehör.	Das	filigrane	Esche-Compound-
Schneidbrett	und	die	Edelstahl-Resteschale	sind	für	alle	
Becken	der	vielseitigen	Becken-Serie	kompatibel	und	sorgen	
für	mehr	Komfort	am	Spülen-Arbeitsplatz.

Compound-Schneidbrett, die Blanco 
CapFlow-Ablaufabdeckung oder 
der anlegbare Tropf aus wertigem 
Kunststoff ist präzise auf die Becken 
abgestimmt und bringt mehr Kom-
fort in den Küchenalltag. 

Als Armaturen empfiehlt sich be-
sonders Blanco Vonda, ab 500er-
Beckengröße kommt die vielfach 
preisgekrönte Blanco Saga hervor-
ragend zur Geltung. 

2

3

Der Weg zur passenden Armatur

Geht	es	um	die	Planung	einer	neuen	Küche,	stellt	sich	auch	
die	Frage	nach	der	optimalen	Armatur.	Werden	Zusatzfunk-
tionen	benötigt?	Welches	Design	soll	es	sein,	welche	Farbe?	

Schließlich	steht	die	Armatur	aufgrund	ihrer	exponierten		
Position	stets	im	Blickfeld.	Und	sie	ist	als	zentrales	Element	
des	meist	frequentierten	Küchenarbeitsplatzes	täglich	
starker	Beanspruchung	ausgesetzt.	Das	umfassende	Blanco-
Sortiment	lässt	kaum	einen	Wunsch	offen	–	ob	Sonderlösung	
für	die	Montage	am	beliebten	Fensterplatz	oder	Linkshän-
der-Modell.	Durchdachtes,	stilsicheres	Design,	hochwertige	
Materialien	und	Farben	ermöglichen	eine	perfekte	Abstim-
mung	auf	die	Spüle	und	das	Küchen-Ambiente.	

Weitere informationen bietet der küchenarmaturen- 
ratgeber unter: www.blanco-germany.com/de		 	
sowie	der	qualifizierte	Küchen-	und	Möbelfachhandel.
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		 „Form	follows	func-
tion“	–	dieser	Gestaltungsleit-
satz	prägt	seit	mehr	als	100	
Jahren	die	Arbeit	von	Archi-
tekten	und	Designern.	Er	be-
sagt,	dass	sich	die	Form	von	
Dingen	aus	ihrer	Funktion,	also	
ihrem	Nutzungszweck,	ablei-
ten	soll.	Diesem	Motto	folgen	
z.B.	auch	die	Möbeldesigner	
von	modularen	Möbelsyste-
men,	die	sich	mit	ihrer	klaren	
Formensprache	und	ihrem	
funktionalen	Design	an	jede	
Raumsituation	anpassen	und	

sich	flexibel	im	Raum	arran-
gieren	lassen.	Modulmöbel		
umfassen	ein	breites	Spektrum	
von	Schränken	und	Regalen	bis	
zu	Low-	und	Sideboards.

Ausgangspunkt	für	die	Form	
der	Möbel	sind	einzelne	Modu-
le,	die	je	nach	Bedarf	unter-
schiedlich	hoch,	breit	und	tief	
gestaltet	werden	können.	So	
eröffnen	sich	vielerlei	Möglich-
keiten,	die	Möbel	im	Raum	zu	
platzieren	und	sie	mit	anderen	
Einrichtungsgegenständen	zu	
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Schränke, Sideboards & Co.
Multifunktionalität	heißt	das	Zauberwort	des	modernen	Einrichtens.	Wo	früher	noch	riesige,	
massive	Schrankwände	standen,	haben	heute	Side-	und	Lowboards,	Kommoden	und	einzelne	
Module	Einzug	gehalten	–	angepasst	an	die	individuellen	Bedürfnisse	des	Bewohners.
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Das Sideboard macht auch als hängende Ausführung stets eine 
gute Figur.
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Bild links: Wandelemente lassen sich beliebig mitei-
nander kombinieren: Unterschiedliche Formate, offen 
oder geschlossen, mit Beleuchtung … 

Bild mitte: Das Si de board V-Mon ta na von Vo glau er be-
sticht durch sei nen Kon trast zwi schen ei ner Front aus 
ge spal te tem Holz und ei ner dunk len Glas fläche. Das 
sa ti nier te Glas passt sich da bei dem Farb ton des Na tur-
ma te ri als bes tens an. Zu dem ist je des Front teil durch 
das ein zig ar ti ge Spalt holz de sign ein Uni kat.. 

Bild oben: Die getönten Glashauben stehen im Kontrast 
zum geschlossenen Unterbau dieses Highboards.
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kombinieren.	Dabei	spielt	es	
keine	Rolle,	welcher	Stil	vor-
wiegt:	Das	klare,	zeitlose	
Design	der	Modulmöbel	har-
moniert	mit	jedem	Interieur	–	
egal,	ob	klassisch,	rustikal	oder	
topmodern.	Bei	den	Oberflä-
chen	können	die	Bewohner	
heute	zwischen	edlem	Hoch-
glanzlack	oder	modernem	
Aluminium	wählen.	Wertvolle	
Hölzer,	z.	B.	Zebrano,	Wenge,	
Nussbaum,	Eiche	oder	Buche,	
haben	die	Nase	weiter	vorn.	
Dabei	ist	Vollholz	besonders	
begehrt,	insbesondere	für	
Regale	und	Sideboards.	Dabei	
setzen	alle	Hersteller	auf	den	
natürlichen	und	lebendigen	
Look	des	Holzes:	Maserungen	
und	Risse	werden	bewusst	
herausgearbeitet.	Die	Kombi-
nation	mit	modernen	Ele-
menten,	wie	Lackoberflächen	
und	Edelstahl	lässt	das	Inte-
rieur	modern	und	zeitgemäß	
erscheinen.

Ohne	Schiebefunktion	geht	
nichts	mehr.	So	verschwinden	

Flatscreen	und	Stereoanla-
ge	hinter	Schiebeleisten	des	
Sideboards.	Die	Technik	hat	in	
diesem	Bereich	große	Fort-
schritte	gemacht	und	neue	
Möglichkeiten	eröffnet.	Die	
Komplexität	der	leisen	Technik	
wird	geschickt	versteckt:	die	
Beschläge	verschwinden	alle-
samt	kaum	sichtbar	im	Möbel	
selbst.	

Für	den	nötigen	Bedienkom-
fort	sorgen	Softeinzüge,	mit	
denen	sich	Türen,	Klappen	und	
Auszüge	sanft	und	geräusch-
los	schließen	lassen.	Dank	
elektronischer	Schließsysteme,	
mit	denen	beispielsweise	Her-
steller	Artmodul	seine	Möbel	
ausstattet,	ist	es	auch	mög-
lich,	persönliche	Dokumente	
und	Gegenstände	vor	frem-
dem	Zugriff	zu	schützen	–	und	
das	ebenso	komfortabel:	Die	
Fronten,	hinter	denen	alles	
aufbewahrt	wird,	lassen	sich	
auf	Knopfdruck	einzeln	oder	
miteinander	öffnen	und	schlie-
ßen,	wodurch	die	Organisation	

stark	vereinfacht	wird.	Zudem	
kann	die	Zugriffsberechtigung	
selbst	verwaltet	und	sehr	ein-
fach	eingerichtet	werden.	Da-
mit	erlangen	die	Möbel	noch	
eine	weitere	wichtige	„Funkti-
on“,	die	Hausbewohnern	eine	
sichere	Verwahrung	ihrer	Hab-
seligkeiten	ermöglicht.

Die	Flexibilität	wurde	bei	den	
neuesten	Modellen	noch	um	
eine		Komponente	erweitert:	
Dank	integrierter	LED-Technik	
erstrahlen	Schrank,	Sideboard	
und	Co.	jetzt	je	nach	Stim-
mungslage	in	unterschied-
lichen	Farbtönen.	Um	den	
Komfort	zu	erhöhen,	erfolgt	
diese	„Verwandlung“	bequem	
über	eine	Fernbedienung.

Die	Nachhaltigkeit	der	Pro-
dukte	steht	ebenfalls	weiter	
im	Vordergrund.	Gerade	im	
Bereich	von	Kinderzimmer	und	
Arbeitszimmer	müssen	Möbel	
flexibel	einsetzbar	sein.	Daher	
rührt	auch	die	Zurückhaltung	
im	experimentellen	Design.	

Die	Hersteller	besinnen	sich	
wieder	mehr	auf	klassische,	
bewährte	Modelle,	die	mit	
neuen	Funktionen	den	Zeit-
geist	treffen.	Tradition	und	
Natur,	Moderne	und	Technik	
werden	gekonnt	verbunden.	

	 	 (Ju/tDx)	

Das klare, zeitlose Design 
dieser Möbel harmoniert mit 
jedem Interieur – egal, ob klas-
sisch, rustikal oder topmodern.
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Weiß und holz  
sind die renner
Bei der Gestaltung des eigenen Badezimmers gel-
ten Weiß und Holz nach wie vor als Dauerbrenner in 
Sachen Farbe. Perfekt vereint werden beide in dem 
Badmöbelprogramm Legato. Hier sind Waschtisch-
unterschrank, Seitenschrank und Co. unkompliziert 
angelegt und dank ihres zeitlosen Designs in jeder 
Stilwelt zu Hause. Was auf keinen Fall fehlen darf, ist 
die passende Beleuchtung für alle Anforderungen. 
Beleuchtete Spiegel oder Spiegelschränke sind dazu 
mit LED-Technik ausgestattet, die das Licht dimmt und 
in verschiedenen Formen und Wärmegraden abgibt. 

info:	www.villeroy-boch.de

BAD

Die neue 
Mitte
	 Die	Badezimmer	der	großen	Filmdiven	
waren	legendär,	denn	bei	ihrer	Ausstattung	wurde	
an	nichts	gespart	–	schon	gar	nicht	an	Stil	und	Gla-
mour.	Beides	gehört	auch	heute	zur	bühnenreifen	
Einrichtung	eines	Bades.	Wohlgeformte	Objekte	
treffen	auf	pompöse	Kulissen.	Andernorts	liebt	
man	das	Schlichte.	Dezente	Creme-	und	Graunu-
ancen,	strahlendes	Weiß	und	edles	Holz	ergänzen	
das	Bild.	Wir	haben	hier	einige	Vorschläge	für	die	
Gestaltung	und	Einrichtung	Ihres	ganz	persönliches	
Spa´s.	

Flair im Bad: 
gläserne Zeiten
Wie beinahe kein zweites Material eignet sich Sicher-
heitsglas für den Einsatz im Bad. Es ist robust, zudem 
hygienisch und pflegeleicht. Neben Duschabtren-
nungen und Waschtischen liegt es auch bei Möbel-
fronten im Trend und zwar rückseitig lackiert. Cash-
mere, Titan oder Trüffel etwa heißen die zur Wahl 
stehenden Farben. Die Serie Royal Universe gibt es 
in den verschiedenste Ausführungen: elektrifizierte 
Spiegelschränke mit Steckdosen und LED-Beleuch-
tung, Badmöbel der verschiedensten Oberflächenbe-
schaffenheiten und Einbau-Waschtische der unter-
schiedlichsten Dimensionen stehen zur Wahl. 

info:	www.keuco.de

kreativ, attraktiv und  
dabei so praktisch
       
Für die Komplettbadserie iCon spricht gleich eine  
ganze Menge: Neben hochglänzenden Trendfarben 
gibt es jetzt auch matte Dekore. Die neuen Farbvarian-
ten für Korpus, Auszüge, Schubladen und Schranktüren 
orientieren sich an aktuellen Gestaltungstrends wie 
dem verstärkten Einsatz matter und dunkler Farben 
sowie optisch strukturierter Elemente in Naturoptik. 
Und über das gute Aussehen hinaus sind diese Möbel 
auch noch praktisch und schaffen neben großzügigem 
Stauraum viele Ablagemöglichkeiten. Die Module kön-
nen in vielfältiger Weise miteinander kombiniert  wer-
den, so wie es der Grundriss erfordert. 

info:	www.keramag.de
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großes Comeback:
einbauten de luxe
Schön, dass sie wieder im Rampenlicht steht: die gute 
alte Einbauwanne. Lange von der freistehenden Kon-
kurrenz in die Ecke gedrängt, gilt sie jetzt als Eyecat-
cher. Der wulstige Rand ist verschwunden, die neuen 
Modelle sind randlos und eins mit ihrer Umgebung. 
Ein Tipp der Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft: 
den schlichten Chic als Gegengewicht mit verspielten 
Accessoires kombinieren. Der Kontrast schafft eine 
spannende Atmosphäre. Dank verschiedener Varian-
ten lässt sich BETTELUX in unterschiedlichste Ambien-
te integrieren. 

info:	www.bette.de

Das längste Accessoire 
der Welt
Das Außergewöhnliche im Alltäglichen – diese Idee 
möchte fast jeder auch im eigenen Heim verwirkli-
chen. Mit den Accessoires der Kollektion Haiku von 
Geesa, entworfen von Spitzendesigner Marcel Wan-
ders, gelingt dies im Handumdrehen. In einem Show-
room in Putten in den Niederlanden wird anhand der 
bemerkenswerten Komposition dargestellt, welche 
Möglichkeiten der Ausstattung die Serie bietet. Selbst 
wenn das eigene Badezimmer nicht den Raum für ei-
ne solch opulente Zusammenstellung bietet, gibt das 
Arrangement Impulse für eigene Gestaltungsideen. 

info:	www.coram-bad.de

mondän
mit sockel
       
Dieses stattliche Wannenmodell mit Anklängen an 
das viktorianische Zeitalter verspricht königlichen 
Badespaß. Elwick, das neue „New Traditional“-Modell 
von Victoria + Albert, kombiniert den Wannenkor-
pus der Radford-Wanne mit einer neuen, mondänen 
Sockelvariante, die den ausladenden, komfortablen 
Rand der Wanne widerspiegelt und das Abfl ussrohr 
elegant verbirgt. Der Sockel besteht wie die Wanne 
aus dem Material QUARRYCAST®, das aufgrund sei-
ner isolierenden Eigenschaft für dauerhaft konstante 
Wassertemperaturen sorgt. Außerdem lassen sich Ge-
brauchsspuren und Kratzer leicht wegpolieren.  

info:	www.vandabaths.com
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Bad-Technik
Gebiet Leipzig
Am Hang 28 i
01594 Stauchlitz

Tel.:  035268 - 83956
Fax:  035268 - 85134
Mobil:  0173 - 7626218 
E-Mail: info@badtechnik-leipzig.de
Internet:  www.badtechnik-leipzig.de

Torsten Heine 
Inhaber 
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Um	wie	in	einem	Spa	zu	entspan-
nen,	bietet	sich	auch	das	eigene	
Bad	an.	Je	nach	Ausstattung	des	
Badezimmers	gibt	es	verschie-
dene	Möglichkeiten,	um	ein	Well-
ness-Programm	durchzuführen.	
	
So	kann	schon	eine	ausgiebige	
Dusche	den	gewünschten	Effekt	
erzielen.	Duschen	kurbelt	den	
Kreislauf	an	und	sorgt	für	ein	an-
genehm	belebendes,	frisches	Ge-
fühl.	Wer	kennt	das	nicht,	abends,	
nach	einem	anstrengenden	Tag	
zu	Duschen	und	dabei	zu	spüren,	
wie	sich	die	Muskulatur	entspannt	

und	man	dabei	geistig	abschalten	
kann.	Aber	es	geht	noch	schöner!

Vollbäder	werden	von	Vielen	
bevorzugt,	besonders	in	den	
Wintermonaten.	Nicht	umsonst	
spricht	man	vom	Entspannungs-
bad.	Denn	für	ein	Bad	nimmt	
man	sich	in	der	Regel	mehr	Zeit	
als	für	eine	Dusche,	wodurch	
das	Gefühl	von	Wellness	in	den	
eigenen	vier	Wänden	vor	allem	
für	die	Seele	verstärkt	wird.

Ein	herrlich	duftender	Badezusatz,	
hier	sind	Melisse	und	Lavendel	be-

DOROW macht Appetit auf     
das eigene Bad als Spa 
Schon	die	alten	Griechen	wussten,	was	gut	ist	für	eine	gesunde	Seele.	So	hatte	ihr	be-
rühmtester	Arzt	Hippokrates	für	seine	Landsleute	folgenden	Rat:	„Der	Weg	zur	Gesundheit	
besteht	aus	einem	duftenden	Bad	und	einer	Ölmassage	pro	Tag.“	Wie	bedeutend	so	eine	
Weisheit	ist,	kann	man	daran	messen,	dass	Hippokrates	nicht	umsonst	als	Vater	der	moder-
nen	Medizin	bezeichnet	wird.
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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

sonders	gut	geeignet,	da	die-
se	Düfte	beruhigend	wirken,	
um	die	Wanne	herum	verteilte	
Kerzen	und	vielleicht	eine	
leichte	und	beruhigende	klas-
sische	Musik	verwandeln	das	
Bad	in	ein	Wellness-Erlebnis.

Übrigens	auch	frische	Gar-
tenkräuter	können	schnell	in	
einen	Badezusatz	verwan-
delt	werden.	Einfach	mit	ko-
chendem	Wasser	übergießen	
und	30	Minuten	ziehen	lassen,	
danach	den	Kräutersud	zum	
Badewasser	hinzugeben.

Es	ist	sicherlich	nachvollzieh-
bar,	dass	die	innere	Ruhe-
findung	das	Ziel	ist,	was	auch	
mit	einem	Entspannungsbad	
erreicht	werden	soll.	Dabei	
spielt	das	Ambiente	im	Bad	
eine	wesentliche	Rolle.	Die	
Badewanne,	als	Kernstück	bei	
der	Badgestaltung,	ist	ebenso	
eine	wichtige	Voraussetzung,	
wie	die	Accessoires	und	deren	

Platzierung,	damit	alles	zu-
sammen	eine	wohltuende	Ein-
heit	bildet.	Denn	wir	sehnen	
uns	nach	Wellness,	Stressbe-
wältigung,	Erholung	und	Ge-
sundheit.	Es	hat	sich	sicher-
lich	schon	herumgesprochen,	
dass	gerade	der	Fachanbieter	
DOROW	mit	seinen	Verkaufs-
ausstellungen	in	Leipzig-En-
gelsdorf	und	Oschatz	zu	den	
führenden	Badspezialisten	
gehört	und	dies	in	besonderer	
Weise	durch	sein	Sortiment	
mit	namenhaften	Marken,	
wie	Villeroy	&	Boch	oder		
Duravit	sehr	deutlich	macht.

Wer	mag,	kann	sich	dieses	
Spa-Feeling	auch	durch	
eine	Whirlwanne	oder	
Whirlpool	schaffen.

Aber	alle	Möglichkeiten	haben	
eine	entscheidende	Kernaus-
sage:	„In	der	Ruhe	liegt	die	
Kraft	—	Genießen	Sie	es!“
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		 Energiesparen	ge-
winnt	auf	dem	Altbausektor	an	
Bedeutung.	Wer	seine	Immobi-
lie	energetisch	sanieren	möch-
te,	der	braucht	zunächst	eine	
vernünftige	Bestandsaufnah-
me,	rät	der	Verband	Privater	
Bauherren	(VPB).	Ein	hilf-
reiches	Verfahren	ist	dabei	die	
sogenannte	Thermografie.	Sie	
erlaubt	den	sprichwörtlichen	
Blick	hinter	die	Fassaden	eines	
Hauses	und	offenbart	dabei	
bislang	unbekannte	Energie-
lecks.

Die	Thermografie	ist	eine	er-
probte	Analysemethode.	Mit	
der	Wärmebildkamera	wird	ein	
Gebäude	von	außen	oder	in-
nen	aufgenommen.	Die	Kame-
ra	erkennt	dabei	unterschied-
liche	Oberflächentemperaturen	
und	setzt	sie	farblich	um:	die	
warmen	und	heißen	Zonen	in	
Gelb-	und	Rottöne,	die	kühlen	
in	blaue	Töne.	Voraussetzung	
für	die	Gebäude-Thermografie	
sind	Temperaturdifferenzen.		
Ideale	Zeit	für	thermografische	

Aufnahmen	ist	der	Winter,	
dann	wird	das	Gebäude	von	
innen	beheizt	und	alle	Energie-
lecks	zeichnen	sich	als	rote	
Flecken	in	der	Thermografie-
aufnahme	ab.	Aber	auch	im	
Frühjahr	und	Herbst,	ja	sogar	
im	Sommer	sind	hochwertige	
Aufnahmen	möglich,	es	kommt	
dabei	auf	die	Fachkenntnis	des	
Thermografen	an.

Dank	der	Thermografie	lassen	
sich	unter	anderem	Wärme-
brücken	an	Balkonen,	Hei-
zungsnischen	und	Rollladen-
kästen	lokalisieren.	Feuchte	
Wände	können	sich	ebenfalls	
als	kühle	Punkte	auf	dem	
Thermogramm	abzeichnen.	
Gut	eignet	sich	das	Verfah-
ren	auch	zur	Beurteilung	von	
verputztem	Fachwerk	oder	
zum	Aufspüren	von	Fehlstel-
len	in	Dämmungen.	Die	Ther-
mografie	macht	das	Problem	
sichtbar	und	ist	der	erste	
Schritt	zur	Sanierung,	denn	
Wärmebrücken	müssen	in	
jedem	Fall	beseitigt	werden.	

Sie	kosten	Energie	und	an	
den	kalten	Bauteilen	schlägt	
sich	erfahrungsgemäß	schnell	
Feuchtigkeit	nieder.	Bleibt	sie	
unbemerkt,	bildet	sich	dort	
gefährlicher	Schimmel	-	Aus-
löser	für	Asthma,	Allergien	
und	zahlreiche	entzündliche	
Erkrankungen	des	Organ-	
systems.

Die	Thermografie	unterstützt	
Bausachverständige	auch	bei	
der	Suche	nach	Feuchteschä-
den.	Verliert	die	Fußboden-
heizung	Wasser,	dann	hilft	die	
Wärmebildkamera	beim	Auf-
spüren	des	Lecks.	Sie	bildet	die	
Heizschlangen	in	Boden	oder	
Wand	deutlich	ab	und	verrät	
die	undichte	Stelle	durch	einen	
warmen	Spot.	So	kann	das	
teure	Aufstemmen	von	Wand	
oder	Boden	auf	den	eigent-
lichen	Schadensbereich	be-
schränkt	werden.
Die	Thermografie	ist	ein	ge-
richtlich	anerkanntes	Prüf-	und	
Messverfahren.	Sachverstän-
dige	nutzen	es	auch	gerne	in	

Verbindung	mit	Blower-Door-
Tests.	Im	Wärmebild	zeichnen	
sich	die	Undichtigkeiten	der	
luftdicht	konzipierten	Gebäu-
dehülle	besonders	gut	ab,	
durch	die	warme	Luft	nach	
außen	entweicht	und	Heiz-	
energie	verschwendet	wird.		
In	der	Kombination	der	Verfah-
ren	können	Mängel	festgestellt	
und	auch	gleich	exakt	lokali-
siert	werden.

Aufwand	und	Preis	für	eine	
thermografische	Untersuchung	
sind	von	verschiedenen	Fak-
toren	abhängig.	Zur	qualifi-
zierten	Analyse	gehören	die	
sachverständige	Auswertung	
des	Bilddatenmaterials	und	
der	Thermografiebericht	des	
erfahrenen	Thermografen.	
Beides	sollte	grundsätzlich	im	
Leistungsumfang	enthalten	
sein.	Außerdem	sollte	sich	der	
Bauherr	in	jedem	Fall	vorab	
ein	detailliertes	Angebot	von	
einem	renommierten	Thermo-
grafie-Büro	erstellen	lassen.
	 	 (vPB/Ju )	

Viele	ältere	Eigenheime	haben	Wärmelecks	in	der	Gebäudehülle,	durch	die	vor	allem	in	der	
kalten	Jahreszeit	Tag	für	Tag	kostbare	Heizenergie	verloren	geht.	Das	Problem:	Mit	dem			
bloßen	Auge	sind	diese	energetischen	Schwachstellen	in	der	Regel	nicht	zu	erkennen.

Thermografie:          
Der Blick hinter die Fassade

FAssADe

Diese Thermografie von 
außen erscheint in satten 
Blautönen. Der Blauton 
signalisiert Kälte.  
 

    

Foto: Verband Privater Bauherren -  

Regionalbüro Emsland
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		 Freistöße und Elfme-
ter Fußball spielender Kinder, 
Rußpartikel aus Autoabgasen, 
Schlagregen, Hagelkörner oder 
thermische Wechselbelastungen 
von tiefen Minustemperaturen 
im Winter bis hin zu heißen 
Sommertagen – Fassaden 
müssen eine Menge aushalten 
können. Wie gut sie mit Um-
weltbelastungen und mecha-
nischen Beanspruchungen fertig 
werden, bestimmt die Qualität 
des Dämm- und Putzsystems 
entscheidend mit. Zumeist hat 
es der Handwerker in der Hand, 
ob sich sein Kunde für ein Aller-
welts- oder ein hochwertiges 
und langlebiges Produkt ent-
scheidet. Eine Carbon Fassaden-
dämmung von Caparol zählt 
zum Besten, was es an Schutz 
an der Fassade je gab.
 
Caparol setzt zum Schutz von 
Fassaden schon seit 2007 auf 
Carbon. Carbonfasern, die Ar-
mierungsmassen, Putze und 
hochwertigen Bautenschutz-
produkten in exakt bemessener 
Dosierung zugegeben werden, 
optimieren das Abriebverhalten, 
erhöhen die Schlagfestigkeit 
und minimieren zugleich den 
witterungs- und abnutzungsbe-
dingten Verschleiß. Mit Kohle-
fasern verstärkt, steckt eine 
Putzfassade selbst extreme Be-
lastungen erheblich besser weg 
als herkömmliche Beschich-
tungen. Bildlich gesprochen, 
kann man sich die Kohlenstoff-
faserverstärkung als netzar-
tige Struktur vorstellen. Genau 
genommen handelt es sich um 
eine Matrix, die zumeist aus 
mehreren Lagen besteht. Sie 
wirkt stabilisierend und wird in 

das jeweilige Trägerprodukt an-
wendungsspezifisch eingebun-
den. Dabei gilt: Je höher der Fa-
servolumenanteil, desto größer 
ist die Widerstandskraft gegen 
Rissbildung, Schlageinwirkungen 
und sonstige mechanische Bela-
stungen. 
 
Caparol nutzt Carbonfasern ge-
zielt, um die Widerstandskraft 
gedämmter Fassaden gegenü-
ber punktuellen mechanischen 
Belastungen zu optimieren: Da-
für wurde eigens ein spezieller 
Spachtel entwickelt: der Car-
bon-Spachtel. In Verbindung mit 
dem orangen Capatect-Armie-
rungsgewebe und den dazu ge-
hörigen Putzen sorgen carbon-
faserverstärkte Spachtelmassen 
auf MW- und EPS-Dämmplatten 
für maximale Schlag- und Riss-
festigkeit. Die Entwicklung der 
carbonhaltigen Rezeptur ist ei-
ne Pionierleistung von Caparol, 
deren Wirksamkeit sich durch 
einen ThermoSan Fassadenputz 
mit Nano-Quarz-Gitter-Struktur 
(NQG) noch weiter optimieren 
lässt. 

„Wärmedämmmaßnahmen an 
Gebäuden müssen stets einen 

im Voraus definierten Nutzen 
stiften“, weiß Caparol	Carbon-
Partner Herr	Beckert: „In der 
Regel sollen sie ein Plus an 
Wohnkomfort und Behaglich-
keit, geringeren Energiebedarf 
und CO2-Ausstoß sowie einen 
minimierten Brennstoffver-
brauch nebst spürbar verrin-
gerten Heizkosten sicherstellen. 
Auch der nachhaltige Schutz 
vor sommerlicher Hitze zählt 
häufig zu den Wünschen, die 
Immobilieneigentümer hegen.“ 
Caparol nimmt sich der komple-
xen Aufgabe an und verfügt für 
unterschiedliche Bedarfe über 
drei verschiedene Dalmatiner-
platten: die Fassadendämmplat-
ten 160 (WLZ 035) und 155 (WLZ 
032) sowie die superschlanke 
Neuentwicklung S 024 (WLZ 
024). In Kombination mit einer 
Carbon-Beschichtung zeigen sie 
sich am Haus von ihrer besten 
Seite.

Fazit
Carbonfaserverstärkte WDVS 
definieren den neuesten Stand 
der Technik. Der qualitative 
Unterschied zu herkömmlichen 
Vergleichsprodukten ist be-
trächtlich. Der Carbon-Zuschlag 

wirkt sich stabilisierend auf die 
Fassadenbeschichtung aus. 
Während auf relativ weichen 
Untergründen wie herkömm-
lichen Dämmplatten jedes 
einfache Putzsystem „bei hart 
geschossenen Bällen“ früher als 
später das Nachsehen hätte, 
macht es einer Carbonver- 
stärkten Putzfassade nichts 
aus, als Torwand zu fungie-
ren. Gleiches gilt für andere 
mechanische Belastungen, die 
punktuell auftreten, zum Bei-
spiel Hagelschauer oder auch 
Fahrradlenker. Wird ein Fahrrad 
gegen die Hauswand gelehnt, 
kommt zumeist das rohrförmige 
Ende des Lenkers mit dem Putz 
in Kontakt. An dieser Stelle ist 
Schlagfestigkeit gefragt, um den 
erhöhten mechanischen An-
pralldruck zu kompensieren. Das 
gilt umso mehr, wenn das Fahr-
rad mehr oder weniger unsanft 
gegen die Hauswand fällt. Mit 
einer Verstärkung aus Carbon-
fasern steckt ein Putzsystem 
solche Beanspruchungen weg 
– auch, wenn es als Bestand-
teil eines WDVS auf weichen 
Dämmplatten appliziert wurde.

Maler- & Lackiererhandwerk Jörg Beckert e.K.

www.maler-beckert.de       Meißner Straße 15     01612 Nünchritz     Tel. 035265 56765 

M r-  ale  & Tapezierarbeiten
Fas rsadenanst iche

r put & Wär edäm ver t eSt uktur ze  m m bundsys em
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m t ane ut   t keedi err P z- & Spachtel echni n

 

So robust kann   
Schönheit sein
Carbon	Fassadendämmung:	widerstandsfähig,	
attraktiv,	energieeffizient	

Die carbonfaserverstärkten 
Dämmsysteme von Caparol 
schützen die Außenwand 
wirkungsvoll gegen Stöße 
und Risse. 
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Caparol	Carbon-Partner:
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		 Jeder	Bodenbelag	hat	
seine	individuellen	Vorzüge.	
Insbesondere	Linoleum,	Kork	
und	Laminat	haben	in	den	letz-
ten	Jahren	an	Attraktivität	ge-
wonnen.	

Zum Beispiel Linoleum:  
Linoleum	ist	modern,	umwelt-
freundlich	und	praktisch	–	und	
zugleich	ein	Klassiker	unter	
den	Bodenbelägen.	Linole-
um	ist	leicht	zu	verlegen	und	
einfach	zu	reinigen,	es	dämmt	
den	Trittschall	und	isoliert	vor	
Kälte.	Geschätzt	wird	Linole-
um	heute	insbesondere	wegen	
seiner	ökologischen,	strapazier-
fähigen,	reinigungsfreundlichen	
und	besonders	langlebigen		
Eigenschaften.

Zum Beispiel Kork:	Dass	Kork	
ökologische	Vorteile	bietet,	
ist	bekannt.	Doch	dank	neu-
er	Print-Technologie	passen	

Korkböden	nun	auch	in	jedes	
Wohn-ambiente.	Unzählige	
Looks	–	von	Holz	bis	Naturstein	–	
geben	jedem	Raum	einen	ganz	
eigenen	Charakter.	Mit	seinen	
zahlreichen	Facetten	hat	sich	
Kork	also	zu	einem	echten	„it“-
Material	für	jeden	Wohntrend	
entwickelt.	„Die	neue	Genera-
tion	der	Korkböden	eröffnet	
grenzenlose	Möglichkeiten	bei	
der	Wohnungseinrichtung“,	
sagt	Tomas	Cordes,	Vorstands-
ösprecher	des	Deutschen	Kork-
Verbandes	(DKV).	„Printkork	
erfüllt	maßgeschneidert	indi-
viduelle	Design-Wünsche	und	
macht	den	Charakter	verschie-
dener	Materialien	erlebbar.“	
Auch	der	zeitlose	Naturkorkbe-
lag	steht	nach	wie	vor	hoch	im	
Kurs	und	sorgt	beispielsweise	
als	Ergänzung	zu	Wohnele-
menten	wie	Stein	oder	Beton	
für	attraktive	Akzente	in	der	
Wohnung.	Die	guten	Eigen-

schaften	des	Korkbodens	gibt	
es	natürlich	inklusive:	Kork	
am	Boden	spart	Energie	und	
trägt	zu	einem	guten	Raum-
klima	bei.	Gleichzeitig	ist	das	
umweltfreundliche	Material	
fußwarm,	äußerst	leicht,	iso-
lierend	und	robust.	Ein	weiterer	
Pluspunkt	–	und	das	nicht	nur	
für	Allergiker:	Korkböden	sind	
besonders	einfach	zu	reinigen.	
Und	auch	Wasser	kann	ihnen	
dank	ihrer	wasserabweisenden	
Oberfl	äche	recht	wenig	anha-
ben.

Zum Beispiel Laminat:		 	
Laminatböden	bestehen	zu	
fast	100%	aus	natürlichen	Roh-
stoffen.	Sie	sind	emissionsarm	
und	tragen	zu	einem	gesun-
den	Wohnklima	bei.	Haare,	
Fusseln	oder	Staub	lassen	sich	
problemlos	wegfegen	oder	
absaugen.	Mit	nur	wenig	Was-
ser	und	umweltfreundlichen	

Pfl	egemitteln	sind	die	Dielen	
leicht	und	gründlich	zu	reini-
gen.	Das	wohngesunde	Lami-
nat	bietet	für	jeden	Geschmack	
eine	unendliche	Fülle	kreativer	
Möglichkeiten.	So	lassen	sich	
auch	Optiken	realisieren,	die	
sonst	aufgrund	der	begrenzten	
Naturholz-Ressourcen	gar	nicht	
am	Markt	verfügbar	wären.	
Moderne	Fertigungstechnolo-
gien	sorgen	dafür,	dass	die	La-
minatdekore	auch	haptisch	von	
ihren	natürlichen	Holz-	oder	
Stein-Vorbildern	kaum	zu	un-
terscheiden	sind.	Die	struktu-
rierten	Oberfl	ächen	der	Dielen	
sind	exakt	auf	das	Dekorbild	
abgestimmt.	So	kann	man	
zum	Beispiel	bei	den	trendigen	
Landhausdielen	im	rustikalen	
Eiche-Look	die	Poren,	Risse	
oder	Astlöcher	nicht	nur	sehen,	
sondern	auch	deutlich	spüren.	
	 	 (Ju )	

Die	richtige	Auswahl	des	Bodenbelags	ist	fast	genauso	wichtig	wie	die	Einrichtung	und		
Nutzung	des	Raums.	Viele	Hausbesitzer	entscheiden	sich	für	Parkett,	doch	es	gibt	auch	noch	
andere	Materialien,	die	ebenfalls	bestens	für	ein	schönes	Ambiente	geeignet	sind.

Es muss nicht immer Parkett sein ...
BoDenBelÄge
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Überzeugt auch 
im Kinderzimmer 
wegen seiner 
Wohngesundheit: 
Linoleum. 

Printkork erfüllt 
individuelle 
Designwünsche.
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Qualitäts-Laminatböden sind pfl egeleicht und 
emissionsarm. Sie tragen zu einem gesunden 
Wohnklima bei.
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Beim	Wintergartenbau	sind	wie	bei	allen	Bauelementen	einige	technische	Details	zu		 	
beachten.	Sie	machen	den	Wintergarten	zum	komfortablen	Glashaus,	in	dem	sich	jede		 	
Jahreszeit	genießen	lässt.

Tipps zur Technik
WintergArten

Dank technischer Finessen lässt sich das „Zimmer 
mit Aussicht“ das ganze Jahr nutzen. 
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		 Ein	wichtiger	Aspekt	
ist	die	Beschattung,	die	so-
wohl	von	außen	als	auch	von	
innen	erfolgen	kann.	Spezielle	
Wintergarten-Markisen	kön-
nen	passend	für	die	Dachform	
gefertigt	werden	und	bieten	
Schutz	von	außen.	Eine	Innen-
beschattung	setzt	gestalte-
rische	Akzente;	zum	Beispiel	
kommen	hier	Jalousien,	Falt-
stores	oder	Rollos	zum	Einsatz.	
Diese	Art	von	Sonnenschutz	
funktioniert	allerdings	nur	be-
dingt	und	ist	abhängig	von	der	
Lage	und	Bauart	des	Winter-
gartens.

Auch	die	Lüftungstechnik	spielt	
eine	große	Rolle,	wenn	es	
um	dauerhaften	Komfort	im	
Wintergarten	geht.	Mögliche	
Varianten	sind	im	Dachbereich	
platzierte	Walzenlüfter,	die	
motorisch	betrieben	werden	
und	durch	Ansaugen	warme,	

verbrauchte	Luft	aus	dem		
Innenraum	nach	außen	ab-
führen.	Schiebelüfter	können	
sowohl	motorisch	wie	auch	
manuell	betrieben	werden	
und	befinden	sich	im	unteren	
Bereich	des	Wintergartens.	
Mit	Dachfenstern	lässt	sich	der	
Wintergarten	am	einfachsten	
lüften.	

Ein	Wohn-Wintergarten	sollte	
beheizbar	sein.	Als	Möglich-
keiten	stehen	hier	die	Fuß-
bodenheizung,	die	eine	an-
genehme	Strahlungswärme	
erzeugt,	oder	eine	(Boden-)
Konvektorenheizung	zur	Ver-
fügung,	die	in	den	Boden	vor	
der	Glasfront	eingelassen	wird.	
So	wird	eine	angenehme	Luft-
zirkulation	erreicht.	Ebenfalls	
interessant	für	den	Einsatz	im	
Wintergarten	sind	Wärme-
pumpen,	die	sowohl	Heizen	als	
auch	Kühlen	können.

Ein	gutes	Raumklima	wird	er-
reicht	durch	den	abgestimmten	
Einsatz	von	Sonnenschutz,	Lüf-
tung	und	Heizung.	
Für	das	optimale	Zusammen-
spiel	dieser	Komponenten	ist	
eine	elektronische	Steuerung	

des	gesamten	Wintergartens	
vorteilhaft.		 	 (Ju )	
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Intelligente Accessoires wie Be-
schattungen für Sonnen-, Blick- 
und Hitzeschutz sorgen für ein 
deutliches Plus an Wohnlichkeit.
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Zentrale Funksteuerungen 
sorgen für flexiblen Sonnen-
schutz.

	 August	2014	 hAus & mArkt 17



An
ze

ig
e

In	Zusammenarbeit	mit	der	Firma
Sanko	Solar	produziert	das	Unterneh-
men	SCHILLING	im	norddeutschen	Groß-
efehn	Wintergarten-	und	Dachsysteme	
mit	der	energetischen	Lösung,	Solar-
module,	als	Dachfl	ächen	im	Wintergar-
tenbau	beziehungsweise		beim	Carport-	
oder	Terrassendach,	zu	integrieren.	
Damit	hat	das	Systemhaus	wieder	ein-
mal	den	Beweis	angetreten,	dass	es	im	
Wintergartenbau	keinen	Stillstand	gibt.	
Die	zum	Einbau	bestimmten	Dünn-
schicht-PV-Module	(Photovoltaik-Modu-
le)	für	Wintergärten,	Terrassendächer,	
Carports	sind	teilweise	lichtdurchlässig	

und	bieten	Sonnenschutz.	Sie	sind	dün-
ner	als	herkömmliche	Module	und	ha-
ben	keinen	Aluminiumrahmen.	Dadurch	
lassen	sie	sich	wie	eine	Glaseindeckung	
verwenden.

SCHILLING	hat	ein	exakt	auf	diese	Mo-
dule	abgestimmtes	Profi	l-System	ent-
wickelt.

Cadmiumtellurid	(CdTe)	ist	ein	effi	zi-
enter	Halbleiter,	aus	dem	diese	Dünn-
schichtmodule	gefertigt	werden.	Sie	
verleihen	dem	möglichen	Gesamtobjekt,	
in	Verbindung	mit	den	Profi	lsystemen,	

ein	ästhetisches	Erscheinungsbild	und	
eine	hohe	Energieausbeute	bei	der	Nut-
zung	der	Solarenergie.	

Mit	Solarzellen	von	Sanko	Solar	können	
Sie	sich	auf	Folgendes	verlassen:
•	10	Jahre	Garantie	auf	Material	und		 	
	 Verarbeitung.
•	Die	ersten	10	Jahre	eine	Leistungs-	 	
	 garantie	von	90	%.
•	Vom	10.	bis	zum	25.	Nutzungsjahr	eine
		Leistungsgarantie	von	80	%.
•	TÜV-geprüfte	Module.
Durch	eine	fl	exible	Zusammensetzung	
und	variable	Größe	sind	sie	breit	ein-

Revolutionäre Neuheit aus dem 
Systemhaus SCHILLING
Der Spezialist für Profilsysteme des Wintergarten- und Überdachungsbaus hat auf 
der weltweit größten Fachmesse für Solarwirtschaft, die Intersolar Europe, im Juni 
dieses Jahres für Furore gesorgt. 
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Seit 20 Jahren bietet Schilling Komplettlösungen im Aluminiumbau an. Eine hohe
Flexibilität, die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung der Verbundprofile und ein
bundesweiter Vertrieb prägen die professionelle Zusammenarbeit.

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

Ihr Partner für den Fachhandel

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

Entwicklung, Produktion und Großhandel
Europaweite Lieferung!

Profile oder montagefertige Bausätze

Profil-Systemhaus

Schilling GmbH
Holderstrasse 12 -18 · D-26629 Großefehn

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

Anzeige_178x127_0411:1  18.04.2011  16:29 Uhr  Seite 1

setzbar.	Darüber	hinaus	haben	sie	ein	
hervorragendes	Preis-Leistungs-Ver-
hältnis.	Selbst	unter	weniger	idealen		
Bedingungen	ermöglichen	diese	Mo-
dule,	im	Gegensatz	zu	herkömmlichen	
kristallinen	Modulen,	einen	guten	Ertrag.

Mit	dem	Einsatz	von	transparenten	PV-
Modulen	bei	Ihren	Projekten,	wie		 	
Terrassendächer,	Wintergärten	oder	
Carport,	verfügen	Sie	über	ein	nachhal-
tiges	Produkt,	das	optisch	ansprechend	
ist.

Die	transparenten	PV-Module	sind	
in	den	Ausführungen	Monoglas	und	
Isolierglas	(mit	hohem	Wirkungs-
grad)	erhältlich.	So	haben	wir	für	jede	
Terrassenüberdachung,	Carport	oder	
Wintergarten	die	gewünschte	Größe,	
Ausführung	und	Optik.	Dabei	sind	die	
Anschlüsse	komplett	in	die	Konstruktion	
integriert.	

vorteile von Dünnschicht-Pv-modulen:

-	Sind	auf	der	Webseite	des	PVGIS	als		
	 leistungsstärkste	Solarzelle	empfohlen		
	 (PVGIS	steht	für	„Photovoltaic		 	

	 Geographical	Information	System“			
	 und	wird	von	der	Europäischen		 	
	 Kommission	kostenlos	zur	Verfügung		
	 gestellt.	Die	Datenbasis	beruht	auf			
	 genauen	europaweiten	Messungen		
	 der	Sonneneinstrahlung)	

-	Günstiger	in	der	Anschaffung	und		 	
	 kürzere	Amortisationszeit

-	Ansprechende	Optik,	da	ohne		 	
	 Aluminiumrahmen

-	Durch	glatte	Oberfläche	geringe	
	 Schmutzhaftung

-	Die	Südausrichtung	und	der	Neigungs-	
	 winkel	sind	weniger	kritisch	als	bei		
	 anderen	Modularten,	so	dass	es	mehr		
	 Einsatzmöglichkeiten	gibt

-	100	%	recyclebar

-	Durch	niedrigere	Energiekosten	und		
	 geringere	CO2-Emissionen	bei	der		 	
	 Herstellung	umweltfreundlicher	als		
	 kristalline	Module.	

-	auch	bei	diffusem	Licht	wirksam

-	nachhaltig	durch	die	Verwendung	von		
	 Schichtglas

Diesen	„Luxus“	aus	Dünnschichtmodul		
und	Aluminiumprofilen	der	beiden	Pro-
filserien	PV80	isoliert	und	PV80	uniso-
liert	sollten	Sie	sich	gönnen.	

Weitere informationen und die Adres-
se eines Fachhändlers in der nähe :		
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.	

  5
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		 Rollläden	öffnen	und	
schließen,	Markisen	ein-	und	
ausfahren,	Jalousien	dem	
Lichteinfall	einpassen	–	all	dies	
geschieht	heute	immer	öfter	
durch	eine	Fernbedienung	
oder	durch	Timer-	oder	Sen-
sorsteuerung.

Eine	moderne	Funksteuerung	
sorgt	für	deutlich	mehr	Wohn-
komfort.	Denn	es	reicht	ein	
Knopfdruck	auf	den	kleinen	
Hand-	oder	Wandsender	und	
die	Sonnenschutzprodukte	
fahren	ein	oder	aus,	Rolllä-
den	und	Jalousien	öffnen	oder	
schließen	sich.
Grundlage	ist	ein	mit	dem	
Elektromotor	verbundener	
Funkempfänger.	Wie	bei	der	

kabelgebundenen	Steuerung	
versteckt	sich	der	Motor	in	der	
Konstruktion,	doch	er	ist	per-
manent	„auf	Empfang“	und	
wartet	auf	die	drahtlos	über-
tragenen	Befehle.		 	
Da	keine	Steuerungsleitungen	
in	den	Wänden	verlegt	wer-
den,	eignet	sich	die	Funk-
technologie	besonders	für	die	
Nachrüstung	bestehender	An-
lagen.

Systeme	von	Markenherstel-
lern	garantieren	nicht	nur	
hohe	Störsicherheit,	sondern	
bieten	auch	viel	Spielraum.	
Denn	die	Sonnenschutzele-
mente	lassen	sich	nicht	nur	
einzeln,	sondern	auch	in	Grup-
pen	bewegen,	wahlweise	auf	

Knopfdruck	oder	über	eine	
Steuerungsautomatik	–	indivi-
duell	angepasst	an	die	jewei-
ligen	Bedürfnisse.	
Aber	das	ist	noch	nicht	alles:	
Wer	es	wünscht,	kann	die	
gesamte	Steuerung	sogar	
mit	Hilfe	seines	Smartphones	
erledigen.	Damit	ist	auch	von	
unterwegs	jederzeit	die	Kon-
trolle	möglich,	ob	beispiels-
weise	alle	Rollläden	geschlos-
sen	sind.	Auch	Einbruch-	und	
Brandmelder	lassen	sich	in	
das	System	einbinden.		 	
Zudem	sind	moderne	Funk-
steuerungen	lernfähig.	Sie	
merken	sich	beispielsweise	
die	Lieblingsposition	zur	Ab-
schattung	bei	Sonnenschein	
ebenso	wie	die	Lüftungs-	

position	für	das	Schlafzimmer-
fenster.	Zeitschaltuhren	und	
Funksensoren	sowie	Wind-	
und	Sonnenfühler	komplet-
tieren	die	Anlage.	Bei	Sonne	
fährt	dann	der	Sonnenschutz	
automatisch	aus,	wenn	ein	
Sturm	aufkommt,	fährt	er	von	
allein	wieder	ein.

Der	Rollladen-	und	Sonnen-
schutzfachbetrieb	vor	Ort	
berät	ausführlich	und	bietet	
eine	große	Auswahl	technisch	
ausgereifter	und	hochwertiger	
Produkte.

(txn/Bvrs )	

Kabellose	Steuerung	per	Knopfdruck

Fernbedienung von Rollläden & Co. 
rolllÄDen & Co.

SICHT- UND SONNENSCHUTZ . GARDINEN UND DEKOSTOFFE . FERTIGDEKORATIONEN
SCHIENEN & STANGENSYSTEME . WOHNACCESSOIRES . INSEKTENSCHUTZ
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UNSER SERVICE FÜR SIE:
Beratung durch unser Fachpersonal 

bei Ihnen zu Hause. Maßanfertigung 
in unserer eigenen Gardinennäherei.

Fachgerechte Montage und 
Dekoration durch unseren Dekorateur.

IMMER OFFEN FÜR IHRE WÜNSCHE: 
MO - FR 09.00 - 19.00 Uhr
Samstag 09.00 - 14.00 Uhr

Wittenberger Str. 3 . 04129 Leipzig
Telefon 0341.909 88-60
WWW.GARDINEN-BENDER.de
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Meißener Straße 100 . 01445 Radebeul 
Telefon 0351-8301338 . Fax 0351-8301104
www.sonnenschutztechnik-otto.de  
info@sonnenschutztechnik-otto.de

Beratung
Maßanfertigung
Montage
Service von:

 Rollläden . Rolltoren . Rollgittern
 Lamellenvorhänge . Faltstores

 Außen- und Innenjalousien
 Aluminiumfensterläden . Rollos
 Garagentoren . Markisen
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Insektenschutzgitter vom Fachmann – 
immer die passende Lösung.

Die Nr. 1 im Insektenschutz.

Gartenstraße 51
04435 Schkeuditz/ OT Radefeld

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

www.aschenbach-fenster.de

ASCHENBACH
GmbH

Gut beschirmt!
Der innovative Markisenschirm
– optional bis 335° drehbar  

markilux planet

www.markilux.com

markilux

Naunhofer Str. 13 - 04299 Leipzig

Tel.: 0341/ 8 62 10 79
Funk: 0157/ 72 53 91 42
Fax: 0341/ 8 62 10 01

rink.sonnenschutz@t-online.de
www.rink-sonnenschutz.de

Leben ohne Mückenalarm
Hauchdünne	Gewebe	lassen	nur	Licht	und	Luft	und	keine	Insekten	herein.

		 In	der	warmen	Jahres-
zeit	sind	sie	fast	unvermeid-
lich:	Stechmücken,	Fliegen,	
Wespen	oder	Spinnen	können	
in	den	Wohnräumen	zur	Plage	
werden	-	erst	recht,	wenn	sie	
die	Nachtruhe	beeinträchti-
gen.	Wer	sein	Haus	insekten-
frei	halten	möchte,	muss	indes	
nicht	zur	chemischen	Keule	
greifen	und	Giftstoffe	ver-
sprühen.	Ein	Fliegengitter	an	
Fenstern	und	Türen	hält	die	
ungebetenen	Gäste	ebenso	

fern	und	ist	besonders	wirk-
sam,	wenn	es	vom	Fachmann	
auf	Maß	gefertigt	und	instal-
liert	wird.	

Beratung durch den Fach-
handwerker
Der	Fachhandwerker	berät	in-
dividuell,	nimmt	vor	Ort	Maß	
für	eine	passgenaue	Anfer-
tigung	des	Gitters	und	fi	ndet	
für	jede	Öffnung	die	beste	
Lösung.	Spezialanbieter	wie	
etwa	Neher	bieten	dafür	ein	
umfassendes	Sortiment	an,	
für	Fenster	ebenso	wie	für	
Türen,	für	Dachfl	ächenfenster	
oder	auch	den	Wintergarten.	
Der	freie	Durchblick	muss	un-
ter	dem	Insektenschutz	nicht	
leiden.	Aufgrund	einer	spezi-
ellen	Webtechnik	sind	die	Fä-
den	der	Schutzgewebe	heute	
so	dünn,	dass	sie	fast	unsicht-

bar	erscheinen,	Lichteinfall	
und	Luftdurchlass	werden	
nicht	behindert.	Zudem	ist	für	
ein	gesundes	Raumklima	ge-
sorgt,	da	man	endlich	wieder	
unbesorgt	lüften	kann,	ohne	
eine	Mückeninvasion	befürch-
ten	zu	müssen.	
Unter	www.neher.de	gibt	es	
mehr	Informationen	und	An-
sprechpartner	vor	Ort.	

Für jedes Fenster das   
passende Gitter
Spannrahmen,	Drehrahmen	
oder	Rollo	-	für	den	langfri-
stigen	Insekten-	und	Pollen-
schutz	hat	man	die	Qual	der	
Wahl.	Der	Spannrahmen	kann	
in	nahezu	jeder	beliebigen	
Sonderform	hergestellt	wer-
den	und	lässt	sich	ohne	Boh-
ren	fest	fi	xieren.	Für	Fenster,	
die	häufi	g	komplett	geöffnet	

werden,	bieten	sich	Drehrah-
men	an.	Sie	lassen	sich	schnell	
öffnen	und	schließen	und	sit-
zen	zugleich	passgenau.	Wer	
den	Insektenschutz	schnell	
aus	dem	Sichtfeld	schieben	
möchte,	fi	ndet	im	Rollo	eine	
komfortable,	zeitgemäße	Lö-
sung.	In	diesem	Fall	können	
die	Fenster	auch	nachts	wie-
der	geöffnet	bleiben:	Frische	
Luft	strömt	ins	Haus,	ungebe-
tene	Nervensägen	hingegen	
werden	durch	die	fast	unsicht-
baren	Fäden	ausgebremst.

Haus	&	Markt	hat	Insekten-
schutzgitter	für	Fenster	und	
Terrassentür	im	Einbau	durch	
die	Firma	Aschenbach	GmbH	
getestet	-	und	empfi	ehlt	es	
gern	weiter.	

(neher )	
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		 Viele	Fragen	beschäf-
tigen	die	Verbraucher,	wenn	
es	um	die	Wärmeversorgung	
geht:	Wie	kann	die	Heizungs-
anlage	sinnvoll	modernisiert	
werden,	wie	lassen	sich	die	
Energiekosten	senken?	Was	
steigert	die	Effizienz	und	was	
ist	wirklich	zukunftsfähig?	
Wir	haben	mit	Dr.	Michael	
Herma	über	dieses	Thema	
gesprochen	und	ihn	gefragt,	
welchen	Stellenwert	die	oft-
mals	zitierte	Hybridheizung	in	
diesem	Kontext	einnimmt.	

Was versteht man unter einer 
Hybridheizung?
Dr.	Michael	Herma:	Den	Be-
griff	der	„Hybrid-Techno-

logie“	kennen	die	meisten	
von	uns	vermutlich	aus	der	
Automobilbranche.	In	einem	
Hybridfahrzeug	wird	ein	Ver-
brennungsmotor	mit	einem	
Elektromotor	kombiniert.	Je	
nach	Fahrsituation	kommen	
die	Vorteile	des	jeweiligen	
Antriebs	zum	Tragen.	
Unter	dem	Strich	spart	das	
Benzinkosten.	Das	gleiche	
Prinzip	steckt	auch	hinter	der	
Hybridheizung.	Sie	kombiniert	
zwei	–	oder	auch	mehr	–	Heiz-
technologien	miteinander,	
zum	Beispiel	einen	modernen	
Gas-	oder	Öl-Brennwertkessel	
mit	einer	Solarthermieanlage.	
Mit	der	Energie	aus	der	Sonne	
kann	man	so	in	den	wär-
meren	Monaten	den	hausei-
genen	Bedarf	an	Heizwärme	
und	Warmwasser	vollstän-
dig	decken	–	und	das	ohne	
zusätzliche	Kosten	und	dazu	
umweltfreundlich.	

Möglich	macht	das	ein	Puf-
ferspeicher,	das	„Herzstück“	
einer	jeden	Hybridheizung.	Er	
lagert	das	durch	Sonnenener-
gie	erwärmte	Heizungswas-
ser	auf	Vorrat	und	stellt	es	
bei	Bedarf	für	Heizung	oder	
Warmwasser	zur	Verfügung.	

Der	Gas-	oder	Öl-Brennwert-
kessel	springt	erst	dann	an,	
wenn	die	Sonne	nicht	mehr	
ausreichend	Energie	liefert.	
Dadurch	lassen	sich	die	jähr-
lichen	Heizkosten	deutlich	
senken.	

Wie hoch sind die Einspa-
rungen gegenüber einer kon-
ventionellen Heizung?	
M.H.:	Wie	viel	Sie	mit	einer	
Hybridheizung	einsparen	kön-
nen,	hängt	unter	anderem	
davon	ab,	wie	viele	Techno-
logien	in	der	hybriden	Anlage	
eingebunden	werden.	Denn	
ein	hybrides	System	lässt	sich	
Schritt	für	Schritt	flexibel	er-
weitern,	zum	Beispiel	mit	ei-
ner	Wärmepumpe	oder	einem	
wassergeführten	Kaminofen.	
Dadurch	können	Sie	noch	ein-
mal	zusätzlich	Energie	sparen.	
Wer	aktuell	noch	mit	einem	
veralteten	Gas-	oder	Ölkessel	
heizt,	kann	bis	zu	30	Prozent	
Energie	einsparen,	wenn	er	
diesen	durch	einen	effizi-
enten	Brennwertkessel	er-
setzt.	Kommt	dann	noch	eine	
ausreichend	große	Solaranla-
ge	hinzu,	lassen	sich	jährlich	
bis	zu	40	Prozent	an	Gas	oder	
Öl	einsparen.	

Auf	unserem	Serviceportal	
„Intelligent	heizen“	haben	
wir	das	exemplarisch	für	ein	
Einfamilienhaus	durchgerech-
net:	Die	jährlichen	Heizkosten	
sinken	durch	die	Modernisie-
rung	um	rund	1.300	Euro.	Um	
dieses	Sparpotenzial	voll	aus-
zuschöpfen,	muss	das	neue	
Heizsystem	auch	optimal	ein-
gestellt	werden.	Dazu	gehört	
unter	anderem	ein	hydrau-
lischer	Abgleich	der	Anlage.	
Er	sorgt	dafür,	dass	sich	die	
Heizwärme	gleichmäßig	im	
Haus	verteilt.

Für welche Haushalte eignet 
sich eine solche Heizungsan-
lage?
M.H.:	Hybridheizungen	kom-
men	sowohl	bei	der	Sanie-
rung	bestehender	Anlagen	als	
auch	im	Neubau	zum	Einsatz.	
Ein	großer	Vorteil	der	Hy-
bridheizung	ist	ihre	Flexibi-
lität.	Dadurch	lassen	sich	für	
individuelle	Ansprüche	auch	
individuelle	Lösungen	fin-
den.	Vor	dem	Umbau	einer	
bestehenden	Anlage	zu	einer	
Hybridheizung	sollte	diese	
gründlich	von	einem	qua-
lifizierten	Fachhandwerker	
durchgecheckt	werden.	An-

Hybrid-Heizungssysteme	stehen	für	die	energiesparende	Kombination	verschiedener	Wärme-
quellen.	Wir	haben	Dr.	Michael	Herma	vom	VdZ	FORUM	für	Energieeffizienz	in	der	Gebäude-
technik	e.V.	gefragt,	welche	Vorteile	ein	solches	Heizsystem	bietet	und	für	wen	sich	der	
Einsatz	eignet.

Energie sparen mit System
hYBriDheiZung

Im Mittelpunkt der 
Hybridheizung steht 
der zentrale Wärme-
speicher. In dieses 
„Herz“ der Hybrid-
heitzung speisen 
beispielsweise So-
larkollektoren, fossil 
beheizte Heizungen, 
wasserführende  
Holzöfen oder Wär-
mepumpen Wärme 
ein. Grafik: VdZ

Dr. Michael Herma im 
Interview mit 
Haus & Markt.
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besuchen sie uns!

Schau-Samstag
30. August 2014 von 11 bis 17 uhr

Windhager Zentralheizung Gmbh
heinrich-Rudolf-hertz-straße 2
04509 Delitzsch

holen sie sich wertvolle  
Tipps rund um‘s heizen  
mit holz und Pellets!

windhager.com

Windhager Zentralheizung Gmbh
einrich-Rudolf-hertz-straße 2

04509 Delitzsch

ie sich wertvolle 
Tipps rund um‘s heizen 

olz und Pellets!
windhager.com

sichern sie sich einen Gutschein 
in höhe von 150 euro beim Kauf 
einer heizungsanlage!

Schau-Sonntage_Delitzsch_90x130.indd   1 04.02.2014   10:39:50

schließend	wird	ein	umfas-
sender	Sanierungsfahrplan	
aufgestellt.	Dieser	kann	dann	
Schritt	für	Schritt	umgesetzt	
werden.	Eine	fachmännische	
Beratung	ist	wichtig.	Denn	
welche	Technologien	sich	
am	besten	für	welches	Haus	
eignen,	hängt	von	vielen	
Faktoren	ab.	Für	den	Betrieb	
einer	Solarthermieanlage	
braucht	man	zum	Beispiel	ei-
ne	möglichst	unverschattete	
Dach-	oder	Freifl	äche,	die	
nach	Ost	bis	West,	idealer-
weise	nach	Süden	ausgerich-
tet	ist.	Generell	ist	die	Hybrid-
heizung	eine	zukunftssichere	
Lösung	für	Hausbesitzer,	die	
sich	eine	sichere	und	komfor-
table	Versorgung	mit	Wärme	
wünschen,	aber	gleichzei-
tig	energiesparend	und	kli-
maschonend	heizen	wollen.	
Das	hybride	System	fängt	
mögliche	Schwankungen	bei	
der	Versorgung	mit	erneu-
erbaren	Energien	ab	–	und	
ermöglicht	gleichzeitig	eine	
größere	Unabhängigkeit	von	
fossilen	Energieträgern.	

Was muss beim Einbau und 
Betrieb einer Hybridheizung 
beachtet werden?
M.H.:	Wer	seine	bestehen-
de	Anlage	nach	und	nach	zu	
einem	Hybridsystem	ausbau-
en	möchte,	sollte	den	Wär-
mespeicher	so	planen,	dass	
er	für	alle	späteren	Erwei-
terungen	geeignet	ist.	Der	
Betrieb	hybrider	Systeme	ist	
sehr	komfortabel.	Eine	mo-
derne	Hybridheizung	verfügt	
über	eine	intelligente	Steue-
rung.	Sie	wählt	automatisch	
den	jeweils	günstigsten	En-
ergieträger	für	die	Wärmeer-
zeugung	aus.	
Wie	für	alle	Heizungsanla-
gen	gilt	auch	für	die	Hybrid-
heizung:	Damit	sie	jeder-
zeit	zuverlässig	läuft,	muss	
sie	regelmäßig	durch	einen	
Fachhandwerker	gewartet	
werden.	Was	die	Lebensdauer	
eines	Hybridsystems	betrifft,	
kann	sie	auch	hier	gegenüber	
konventionellen	Heizungsan-
lagen	punkten:	Der	Brenn-
wertkessel	arbeitet	nicht	im	
Dauerbetrieb,	sondern	kommt	
nur	dann	zum	Einsatz,	wenn	
die	Wärmeerzeugung	über	
die	regenerativen	Energie-
quellen	nicht	ausreicht.	

Durch	den	geringeren	Ver-
schleiß	des	Brennwertkessels	
verlängert	sich	die	Lebens-
dauer	der	Anlage.

Gibt es eine Förderung für  
Hybridheizungen?
M.H.:	Ja,	Hausbesitzer	sollten	
sich	unbedingt	bei	der	Pla-
nung	ihrer	Hybridheizung	
über	mögliche	Förderungen	
informieren.	Der	Staat	unter-
stützt	verschiedene	Maßnah-
men,	die	beim	Umbau	einer	
konventionellen	Heizung	zu	
einem	Hybridsystem	nötig	
werden.	Das	Marktanreizpro-
gramm	der	Bundesregierung	
bezuschusst	zum	Beispiel	den	
Einsatz	erneuerbarer	Ener-
gien,	also	etwa	die	Installati-
on	von	Solarthermieanlagen	
und	Wärmepumpen.	

Wer	zusätzlich	zum	Einbau	
einer	Solarthermieanlage	
seinen	alten	Kessel	durch	mo-
derne	Brennwerttechnik	aus-
tauscht,	erhält	einen	Bonus	
in	Höhe	von	bis	zu	500	Euro.	
Anträge	für	diese	Förderung	
laufen	über	das	Bundesamt	
für	Wirtschaft	und	Ausfuhr-
kontrolle	(BAFA).	Auch	das	
Förderprogramm	„Energieef-
fi	zient	Sanieren“	der	bundes-
eigenen	Kreditanstalt	für	
Wiederaufbau	(KfW)	unter-
stützt	Maßnahmen	wie	die	
Erneuerung	oder	Optimierung	
der	Heizungsanlage.	Bei	die-
sem	Förderprogramm	muss	
der	Antrag	unbedingt	vor	
Beginn	der	Arbeiten	gestellt	
werden.	

Die	passende	Förderung	zu	
fi	nden	ist	kein	leichtes	Un-
terfangen.	Hilfe	bietet	die	
Fördermitteldatenbank	auf	
dem	Serviceportal	„Intelli-
gent	heizen“.	Damit	kann	man	
sich	schnell	einen	Überblick	
über	nationale	und	regio-
nale	Fördertöpfe	verschaffen.	
Auch	der	SHK-Betrieb	vor	Ort	
unterstützt	Hausbesitzer	bei	
der	Suche	nach	geeigneten	
Förderprogrammen.	Die	Inve-
stition	in	eine	Heizungssanie-
rung	will	natürlich	gut	über-
legt	sein.	Sicher	ist	jedoch,	
eine	moderne	Anlage	steigert	
neben	dem	Wohnkomfort	
auch	den	Wert	der	eigenen	
Immobilie.		 	 (Ju)	
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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

Umbau, Neubau, Modernisierung.
Wir sind mit Energie dabei!

Mehr Infos zu Flüssiggas auf www.primagas.de 
oder beim Kundenberater in Ihrer Nähe.

Frank Sigl
Mobil 0172 - 2 43 87 92 
fsigl@primagas.de
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2,2	Mio.	Volt!	So	hoch	kann	die	elektrische	Spannung	in	Blitzen	sein,	die	mit	Temperaturen	von	
bis	30.000	Grad	Celsius	bei	Gewittern	zur	Erde	rasen.	Jährlich	werden	in	Deutschland	mehr	als	
eineinhalb	Million	Blitzeinschläge	registriert.	430.000	Mal	entstand	daraus	ein	Schaden	an		
Gebäuden,	melden	die	Versicherungen.	Die	Schadenssumme	lag	bei	230	Mio.	Euro.	

Mit dem E-Check gegen Überspannung
elektroinstAllAtion

		 Was	die	wenigsten	
Endverbraucher	wissen:	Blitze	
verursachen	nicht	nur	Brän-
de.	„Blitze	erzeugen	starke	
elektrische	und	magnetische	
Felder	und	können	so	im	
weiten	Umkreis	sämtliche	
elektrische	und	elektronische	
Anlagen	lahm	legen“,	erklärt	
Walter	Tschischka,	Präsident	
des	Zentralverbands	der	Deut-
schen	Elektro-	und	Informa-

tionstechnischen	Handwerke	
(ZVEH).	
Das	Problem:	In	Privathaus-
halten	und	Gewerbebetrieben	
arbeiten	immer	mehr	„blitz-
anfällige“	Elektrogeräte	und	
-installationen.	Allein	in	jedem	
zweiten	Haushalt	steht	heute	
ein	Computer,	immer	mehr	
Bürger	haben	vernetzte	PC-	
und	Kommunikationsanlagen,	
Zweit-	und	Drittfernseher,	

Video-	und	DVD-Player	sowie	
hochwertige	HiFi-Systeme.	Sie	
können	durch	Überspannung	
auf	einen	Schlag	ruiniert	wer-
den.	Noch	dramatischer	sieht	
es	in	Gewerbebetrieben	aus.	
„Ob	Schreinerei	oder	Steuer-
berater	–	überall	stehen	heute	
PCs	und	Server.	Und	sind	die	
Firmendaten	erst	einmal	weg,	
dann	wird	es	oft	richtig	teuer“,	
so	Walter	Tschischka.

Wenn	es	in	Haus,	Büro	und	
Betriebsgebäuden	um	Schutz	
vor	Blitzen	und	Überspannung	
geht,	sollten	Verbraucher	
dem	Elektrohandwerk	ver-
trauen.	Die	Fachleute	bera-
ten	ausführlich	über	einzelne	
Maßnahmen	und	erstellen	
individuelle	Schutzkonzepte	
für	Privathäuser	und	Gewer-
begebäude.	Zudem	geben	sie	
für	vorhandene	Installationen,	

Sommergewitter werden oftmals hinsichtlich ihrer Gefahr unterschätzt.
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die	sie	geprüft	bzw.	in	einen	
ordnungsgemäßen	Zustand	
gebracht	haben,	die	E-CHECK-
Plakette	aus.	Somit	steht	dem	
einwandfreien	Betrieb	der	
Blitzschutz-	und	Überspan-
nungsanlage	nichts	im	Wege.

Viele	Schäden	entstehen,	
obwohl	die	Elektroanlage	ei-
gentlich	seit	Jahren	einwand-
frei	funktioniert.	„Der	Grund	
dafür	sind	meist	fehlende,	
moderne	Schutzsysteme	oder	
es	mangelt	an	der	Wartung“,	
weiß	Tschischka.	

Schutz	vor	Blitzeinschlag	und	
Überspannung	sollte	am	be-
sten	bereits	beim	Bau	des	
Gebäudes	mit	eingeplant	
werden.	Der	Aufwand	liegt	
bei	etwa	einem	Prozent	der	
Bausumme.	Er	kann	allerdings	
auch	nachträglich	installiert	
werden.	Experten	unterschei-
den	zwischen	dem	äußeren	
und	dem	inneren	Blitzschutz.	
Während	der	äußere	Schutz	

mit	einem	Blitzableiter	die	
Gebäudehülle	vor	Einschlägen	
bewahrt,	schützt	der	innere	
davor,	dass	Überspannungen	
und	Spannungsschwankungen	
Geräte	beschädigen.	Der	Fach-
mann	installiert	den	erfor-
derlichen	Grob,	Mittel-,	und	
Feinschutz	in	der	Gebäudeein-
speisung,	den	Etagenvertei-
lern	sowie	an	den	jeweiligen	
Gerätesteckdosen.	Zudem	
haben	hochwertige	Marken-
geräte	auch	einen	internen	
Überspannungsschutz.	Darauf	

sollten	Verbraucher	beim	Kauf	
von	elektrischen	Geräten	ach-
ten.

Bestehende	Anlagen	müs-
sen	regelmäßig	gewartet	
und	geprüft	werden.	Der	
E-CHECK	ist	die	anerkannte,	
normengerechte	Prüfung	al-
ler	elektrischen	Anlagen	und	
Geräte	in	einem	Gebäude	im	
Sinne	der	jeweils	geltenden	
VDE-Bestimmungen.	Beim	
E-CHECK	prüft	der	Innungsbe-
trieb	die	Installation	also	auch	

auf	Stromschlag,	Brand-	und	
Überspannungsrisiken.	Ist	die	
Anlage	in	Ordnung,	wird	der	
einwandfreie	Zustand	durch	
die	E-CHECK-Prüfplakette	be-
stätigt,	der	Zustand	der	Anla-
gen	und	Geräte	wird	darüber	
hinaus	in	einem	detaillierten	
Prüfprotokoll	dokumentiert.	
Hier	werden	auch	zu	behe-
bende	Mängel	aufgezeichnet.	
	 	 (Ju)	

Elektro-Zocher GmbH & Co.
Leipziger Str. 17a
01665 Diera-Zehren
Telefon: 035247- 5 01 10
Telefax: 035247- 5 01 11
info@elektro-zocher.de
www.elektro-zocher.de

. Gebäudesystemtechnik . Photovoltaik 

. PV  Leistungsanalyse . Blitzschutz . Daten- u.         
 Netzwerktechnik . Beleuchtungsanlagen 
. Elektroplanung . Thermografi e nach ISO 18436

Kärrnerstraße 1b   
04288 Leipzig / Holzhausen
Tel. 03 42 97 - 480 64 
Fax 03 42 97 - 121 58
Funk 01 63 - 723 90 07  

Elektroninstallation • Licht und Kraft 
Meisterbetrieb der Elektro - Innung

• Elektroinstallation aller Art 
• Antennenbau / SAT-Technik
• Blitzschutzanlagen 

• Elektroheizungen
• E-Check 
• Wärmepumpen 

• Photovoltaik - Solartechnik 
• Daten-Kommunikationstechnik
• www.zils.de

Prüfung bestanden: Der Elektrofachmann klebt eine E-CHECK-Plakette an den Sicherungskasten.
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Mit Holz gestalten
Wer	seinen	Garten	mit	einer	Terrasse,	mit	einem	Sichtschutz	oder	Zaun	ausstatten	möchte,	
stößt	früher	oder	später	auf	das	allseits	beliebte	Naturmaterial	Holz.	Was	würde	auch	besser	
zusammenpassen?	

		 Ganz	gleich,	ob	der	
Außenbereich	hauptsächlich	
als	Zier-,	Nutz-	oder	Obstgar-
ten,	geselliger	Treffpunkt,	Ru-
hezone	oder	Kinderspielplatz	
genutzt	wird	–	es	sollte	weder	
an	einer	gemütlichen	Sitzecke	
auf	der	Terrasse	noch	an	einem	
blickdichten	Sichtschutzzaun,	
einem	Gartenhäuschen	oder	

einem	zuverlässigen	Sonnen-
schutz	fehlen.	Zusammen	mit	
bunten	Blumen,	sattem	Rasen	
und	üppigen	Sträuchern	ver-
wandeln	sie	die	Grünfläche	
hinter	dem	Haus	in	eine	Wohl-
fühl-Oase.	

Die	beste	Adresse	für	die	Ge-
staltung	des	Lebensraums	

rund	um	das	Haus	ist	der	Holz-
fachhandel.	Im	Mittelpunkt	
stehen	hier	pflegeleichte,	
praktische	und	langlebige	Pro-
dukte,	die	zur	Architektur	und	
zum	Stil	des	Hauses	passen.	
Darüber	hinaus	kennen	sich	
die	Experten	mit	den	besonde-
ren	Ansprüchen	von	Garten-
holz	bestens	aus.	Denn	Holz	ist	

im	Garten	Sonne	und	Regen	
ausgesetzt.	Die	Sonne	bewirkt	
mit	der	Zeit	ein	Vergrauen	
der	Holzoberfläche.	Diese	oft	
silbergraue	Verfärbung	fin-
det	durchaus	ihre	Liebhaber.	
Ansonsten	ist	die	Oberfläche	
vor	dem	Vergrauen	mit	offen-
porigen	pigmentierten,	also	
farbigen	Wetterschutzlasuren	

Nicht nur praktisch, sondern auch dekorativ: Ein hübsches Gartenhaus 
aus Nadelhölzern beherbergt Outdoor-Utensilien wie Gartengeräte, 
Sitzkissen, Grill und Gießkanne.
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zu	schützen.	Zerstört	werden	
kann	Holz	nur,	wenn	es	ständig	
hoher	Feuchtigkeit	ausgesetzt	
ist.	Gefahren	sind	Regenwas-
serstau	und	die	Verwendung	
von	(ungeschütztem)	Holz	im	
Erdboden.	
Es	empfiehlt	sich,	naturbelas-
sene	Hölzer	mit	hoher	Dauer-
haftigkeit,	wie	Lärche,	Red	
Cedar	und	Douglasie	oder	

kesseldruckimprägniertes	Holz	
zu	verwenden.	Kesseldruckim-
prägnierung	schützt	das	Holz	
besonders	in	der	gefährlichen	
Übergangszone	von	Luft	zu	Er-
de	vor	dem	natürlichen	Abbau	
durch	Pilze	und	Insekten.	

Die	Holzart	Kiefer	lässt	sich	be-
sonders	gut	imprägnieren,	weil	
das	Holzschutzmittel	tief	in	

das	Imprägniergut	(z.	B.	Zaun-
pfosten)	eindringen	kann.	Dies	
ist	in	der	Holzstruktur	des	Kie-
fernholzes	begründet.	Nur	eine	
qualitativ	hochwertig	durchge-
führte	Imprägnierung	bewirkt	
den	erwünschten	Schutz.	Die-
ser	wird	durch	das	RAL-Güte-
kennzeichen	garantiert.	Der	
Umwelt	zuliebe	sollten	Sie	das	
Holz	statt	durch	chemischen	

Holzschutz	so	weit	als	möglich	
durch	konstruktive	Maßnah-
men	vor	dauerhafter	Feuchte	
schützen.	
	 	 (Ju)	

Besuchen Sie uns im Internet: 
www.leipziger-kistenfabrik.de

Mo. - Fr. 8.00 - 18.00 Uhr • Sa. 9.00 - 12.00 Uhr
Tel. 0341 6021278 • Tel. 0341 6024700

Leipziger Kisten- und Leistenfabrik GmbH 
Mockauer Straße 47 • 04357 Leipzig

Wir halten für Sie in unserem Holzfachmarkt 
ein umfangreiches Sortiment für 

Haus und Garten bereit.
Selbstverständlich schneiden wir Ihnen das 

gesamte Sortiment millimetergenau zu!

• Profilholz
• Leisten 
• Plattenwerkstoffe 
• Leimholz  
• Massivholzdielen 
• Bauholz
• Konstruktionsholz  

seit 186
3

Bild links oben: Die Crazy-Spielhäuser aus Holz sind ganz 
schön schräg. Hier können die Kinder spielen, sich bewegen 
und kreativ sein – oder sich zurückziehen.

Bild recht oben: Die kesseldruckimprägnierten Holzdielen 
aus Kiefer gibt es auf Wunsch direkt mit einer natürlich silber-
grauen Patina. Dank des angewandten Holzschutzverfahrens 
ist das Material über viele Jahre vor holzzerstörenden Organis-
men geschützt.

Bild links: Im Holzfachhandel gibt es vom Beleuchtungssystem 
über Sitzmöbel bis hin zu Pflanzen alles, was der 
Garten- und Terrassenfreund zum Glücklichsein braucht.
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Einzel-Carport mit Sichtschutzzaun aus Stahlwelle. 
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Carport statt Garage?
Ein	Carport	galt	lange	Zeit	lediglich	als	Unterstellplatz	bzw.	„Dach“	für	das	Auto.	Doch	diese	
Definition	eines	Carports	ist	so	nicht	mehr	richtig.	Denn	inzwischen	gibt	es	auch	bei	Carports	
viele	Gestaltungsmöglichkeiten	und	die	unterschiedlichsten	Varianten.	

		 Wer	Geräte,	Fahrrä-
der	oder	das	Motorrad	sicher	
unterbringen	will	und	denkt,	er	
müsse	sich	daher	für	den	Bau	
einer	massiven	Garage	ent-
scheiden,	irrt.	
Bei	den	Carports	der	neuen	
Generation	kann	ein	Abstell-
raum	entweder	in	den	Carport	
selbst	integriert	werden	oder	
seitlich	bzw.	dahinter	ange-
schlossen	werden.	Türen,	ob	

als	Dreh-	oder	sogar	Schiebe-
tür,	sind	ebenfalls	realisierbar	
und	der	bisher	größte	Unter-
schied	zur	Garage.	Das	Tor	
kann	auch	eingebaut	werden,	
damit	verschwinden	die	Unter-
schiede	zur	Garage	zuneh-
mend.	

Allerdings	wird	ein	Carport	
im	Gegensatz	zu	den	meisten	
Garagen	nicht	in	Massivbau-

weise	gebaut	und	daher	bil-
liger	und	flexibler.	Man	kann	
beispielsweise	noch	nach	
Jahren,	nachträglich	Seiten-
wände	einsetzen	lassen.	Als	
Einbauelemente	stehen	Putz-
wand,	Acryl-Glas,	eine	offene	
Holzlattung	und	Stahlwelle	zur	
Verfügung.	Die	offene	Holzlat-
tung	bietet	dabei	den	Vorteil	
der	höheren	Luftzirkulation	
bei	zeitgleich	geschlossenem	

und	damit	diebstahlsicherem	
Raum.	Teuere	Lüftungsanla-
gen	oder	eine	Heizung,	die	
das	Auto	nach	einer	Fahrt	im	
Regen	schnell	trocknen	lassen,	
werden	damit	überflüssig.	Das	
spart	Geld	–	beim	Einbau	und	
bei	der	Nutzung.

Eine	Verlängerung	des	Daches	
empfiehlt	sich,	um	trockenen	
Fußes	vom	Auto	zur	Haustür	zu	
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Luftig und schick – so kommen moderne Carports daher, die zwar weniger 
Schutz bieten, dafür aber deutlich günstiger sind als Garagen.
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Ein	Carport	schützt	das	Auto	vor	Regen,	Schnee,	Hagel,	Laub,	aggressiven	Sonnen-
strahlen	oder	auf	den	Scheiben	gefrierender	Luftfeuchtigkeit.	Attraktiv	gestaltet	
wird	er	zudem	zum	echten	Hingucker.	Die	hochwertigen,	wetterfesten,	pfl	ege-	und	
wartungsfreien,	schneelastgeprüften	Aluminium-Carports	von	Element13	können	per	
Konfi	gurator	im	Internet	vorgeplant	werden.	Einfach	Farbe,	Form,	Größe	und	Aus-
stattung	nach	Wunsch	zusammenstellen.	Geliefert	wird	der	individuelle	Carport	zur	
Selbstmontage	kostenfrei	bis	Bordsteinkante.	Wer	seinem	Grundstück	einen	einheit-
lichen	Look	verpassen	möchte,	für	den	gibt	es	auch	Mülltonnenboxen	und	Zaunele-
mente	im	gleichen	Design.	Weitere	Informationen	gibt	es	unter	www.element13.de.			

          
          
         
uwe Pfl eumer         
Dieffenbachstraße 33 - 10967 Berlin      
tel. 030-63 96 00 41         
Fax 030-63 96 00 42         
e-mail: pfl eumer@element13.de       
www.element13.de

Attraktiver Schutz fürs Auto
Aber	ein	Carport	kann	auch	ein	kreatives	Element	sein,		
Aluminium	gewordener	Ausdruck	Ihrer	individuellen	Design-	
und	Gestaltungsfreude.	

         
         

Anzeige
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gelangen.	So	sind	Hauseingang	
und	Carport	im	selben	Design	
und	bilden	einen	harmonischen	
Gesamteindruck.	Überhaupt	
können	Carports	stilsicher	der	
Optik	des	Hauses	angepasst	
werden;	verschiedene	Far-
ben	machen	es	möglich.	Ein	
absoluter	Hingucker	ist	ein	

verglastes	Seitenelement.	Es	
ermöglicht	einen	ungetrübten	
Blick	auf	das	Auto	und	liegt	bei	
Design-Fans	absolut	im	Trend.		

Nicht	zuletzt	bekommen	Bau-
herren	für	ihren	Carport	in	der	
Regel	leichter	eine	Baugeneh-
migung	als	für	eine	Garage.	

Dabei	kann	es	sogar	vorkom-
men,	dass	man	sein	Carport	
gänzlich	ohne	Genehmigung	
bauen	darf,	allerdings	ist	das	
von	Bundesland	zu	Bundesland	
unterschiedlich,	da	das	Bau-
recht	dem	jeweiligen	Landes-
recht	unterliegt.	Es	empfi	ehlt	
sich,	im	Zweifelsfall	beim		

zuständigen	Bauamt	nachzu-
fragen,	damit	der	Traum	vom	
individuellen,	designorien-
tierten	Carport	schnell	wahr	
werden	kann.
	 	 (tDx/Ju)	

Carports sind heute zu wahren Designobjekten avanciert, die es in den un-
terschiedlichsten Materialien und Ausführungen gibt.

Fo
to

: d
jd

/N
ov

of
er

m

	 August	2014	 hAus & mArkt 29



hAusBAu/-kAuF

Der Bauvertrag 
ist das A und O
Die	meisten	Deutschen	träumen	vom	eigenen	
Haus	und	kaufen	es	inzwischen	zu	90	Prozent	
beim	Schlüsselfertiganbieter.	Dabei,	so	hoffen	
sie,	bleiben	die	Kosten	unter	Kontrolle,	das	fi-
nanzielle	Engagement	überschaubar.	Soweit	die	
Theorie	–	die	Praxis	sieht	aber	anders	aus.	

		 Ungenaue	Bauver-
träge,	mangelhafte	Leistungs-
beschreibungen,	lückenhafte	
Angebote,	überzogene	Zah-
lungspläne	und	Baufirmen-
pleiten	–	damit	müssen	sich	
Bauherren	leider	oftmals	
auseinandersetzen.	Das	führt	
zu	erheblichen	Mehrkosten,	
verunsichert	und	bringt	die	
Menschen	um	ihr	Erspartes,	im	
schlimmsten	Fall	um	die	Exi-
stenz.

Nach	wie	vor	haben	private	
Bauherren	bei	Abschlüssen	
mit	Schlüsselfertiganbietern	
schlechte	Karten,	denn	es	gibt	
nur	wenige	Vorschriften	zum	
Inhalt	oder	zur	Gestaltung	von	
Bauverträgen.	Die	Anbieter	

können	ihre	Bau-	und	Lei-
stungsbeschreibungen	nach	
Gutdünken	formulieren.	Sie	
diktieren	Konditionen,	Zah-
lungspläne	und	Termine.	Und	
private	Bauherren,	in	der	Regel	
bautechnische	Laien,	unter-
zeichnen	mangelhafte	Bau-
verträge	im	guten	Glauben,	
dafür	tatsächlich	bewohnbare	
Häuser	zum	Fixpreis	zu	bekom-
men.

Eine	aktuelle	Studie	des	In-
stituts	Privater	Bauherren	
„Schlüsselfertig	Bauen	–	Die	
Bauverträge	mit	privaten	Bau-
herren	in	der	Praxis“	hat	diese	
oftmals	alltäglichen	Situati-
onen	unter	die	Lupe	genom-
men.	Demnach	haben	97	Pro-

zent	aller	Verträge,	die	private	
Bauherren	mit	Generalunter-
nehmern	oder	Bauträgern	ab-
schließen,	Mängel.	
Gerade	das	Argument	der		
Kostensicherheit,	mit	dem	die	
Anbieter	werben,	trägt	nicht.	
Im	Gegenteil:	Unerwartete	Zu-
satzausgaben	aufgrund	unvoll-
ständiger	Leistungsbeschrei-
bungen	sind	üblich,	so	zeigt	die	
Studie.	Oft	fehlen	im	Vertrag	
wesentliche	Dinge,	wie	etwa	
Erdaushub	oder	Hausanschlüs-
se.	Diese	für	ein	bewohnbares	
Haus	aber	unverzichtbaren	
Leistungen	müssten	zusätzlich	
aufgebracht	werden	und	be-
laufen	sich	schnell	auf	50.000	
Euro	und	mehr.

Die	Mängel	und	Unsicherheit	
beim	Leistungsumfang	werden	
laut	Studie	durch	Änderungs-
vorbehalte	verschärft,	die	
immerhin	in	76	Prozent	aller	
Verträge	enthalten	waren	und	
dem	Unternehmen	einseitige	
Änderungen	am	Leistungsum-
fang	erlaubten.	Bei	60	Prozent	
der	Verträge	gilt	außerdem	der	
vereinbarte	Festpreis	nur	für	
eine	bestimmte	Frist,	der	an-
schließend	und	vom	Anbieter	
verändert	werden	kann.	Selbst	
wenn	Preisanpassungsklau-
seln	vereinbart	sind,	werden	
sie	häufig	durch	unzulässige	
Vorbehaltsregelungen	wie-

der	konterkariert,	belegt	die	
Studie.

Unterschreibt	der	Hauskäufer	
einen	solchen	Bauvertrag,	in	
dem	beispielsweise	keinerlei	
Hausanschlüsse	enthalten	sind,	
dann	bekommt	er	dafür	auch	
nur	ein	Haus,	das	noch	nicht	
ans	Strom-	und	Leistungs-
netz	angeschlossen	ist.	Das	ist	
zwar	ärgerlich,	aber	rechtlich	
in	Ordnung,	denn	nur,	was	der	
Erwerber	im	Bauvertrag	be-
stellt,	das	kann	er	später	auch	
beanspruchen.	Mehr	nicht.	
Deshalb	ist	es	so	wichtig,	den	
Bauvertrag	vor	Vertragsab-
schluss	von	einem	versierten	
Sachverständigen	prüfen	zu	
lassen.	Er	merkt,	wenn	im	Bau-
vertrag	etwas	fehlt.	Der	ange-
hende	Bauherr	kann	dann	den	
Inhalt	des	Bauvertrags	ent-
weder	nachverhandeln,	oder,	
wenn	ihm	der	Bauvertrag	nicht	
zusagt,	vom	Kauf	der	–	unvoll-
ständigen	–	Immobilie	Abstand	
nehmen.	 	 (vPB/Ju)	 

Info:	Die	Studie	„Schlüsselfer-
tig	Bauen	–	Die	Bauverträge	
mit	privaten	Bauherren	in	der	
Praxis“	des	Instituts	Privater	
Bauherren	gibt	es	im	VPB	On-
line-Shop,	im	Service-Bereich	
unter:	www.vpb.de	

Ein fundierter Bauvertrag sorgt dafür, dass es keine bösen Über-
raschungen beim Hausbau gibt.
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100 Prozent 
Niedrigenergie | Wohlfühlklima | moderne Architektur

Ihr Ansprechpartner: 

Maik Lathan | Tel.: 03461 2899386
E-Mail: maik.lathan@LUXHAUS.de

Bauen Sie mit uns Ihr Traumhaus!

Individuell nach Ihren Wünschen
geplant. Gerne unterstützen wir 
Sie bei der Grundstückssuche.

Tel.: 03461 2899386
E-Mail: maik.lathan@LUXHAUS.de

Bauen Sie mit uns Ihr Traumhaus!

Individuell nach Ihren Wünschen
geplant. Gerne unterstützen wir 

www.LUXHAUS.de
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Herr Schreiber, ist Baugeld jetzt 
günstig?   
Schreiber:	Absolut!	Das	Zinsniveau	
für	Immobilienkredite	bewegt	sich	
auf	einem	historischen	Allzeit-
tief.	Der	Effektivzins	pro	Jahr	für	
ein	zehnjähriges	Annuitätendar-
lehen	kann	derzeit	sogar	unter	2	
Prozent	liegen.	Das	sind	optima-
le	Bedingungen	für	den	Kauf	oder	
Bau	eines	Eigenheims.	Angesichts	
dieser	Konditionen	sollten	Mieter	
mehr	denn	je	für	sich	die	Rechnung	
„Kaufen	statt	Mieten“	aufmachen.

Wie sollten sich Bauherren und 
Immobilienkäufer demnach verhalten?    
Schreiber:	Nicht	abwarten,	sondern	ein	geplantes	Bau-	oder	
Kaufvorhaben	jetzt	in	Angriff	nehmen!	Darlehensnehmer	
sollten	sich	dabei	gegen	die	Risiken	eines	zukünftigen	Zinsan-
stieges	absichern.	Wir	empfehlen,	die	Zinsen	etwa	für	fünf-
zehn	oder	zwanzig	Jahre	festzuschreiben,	denn	so	erhalten	
sie	eine	hohe	Kalkulationssicherheit.	Wer	noch	keine	pas-
sende	Immobilie	gefunden	hat,	kann	vorab	die	Interhyp-	
VorausBeratung	nutzen.	Dort	erhalten	Kunden	ein	Finanzie-
rungskonzept,	das	ihnen	die	Immobiliensuche	erleichtert.	

Eine rechtzeitige Schuldenfreiheit ist den meisten Darlehens-
nehmern besonders wichtig. Welche Tipps geben Sie? 
Schreiber:	Aktuell	sind	durch	die	niedrigen	Zinsen	sehr	geringe	
Monatsraten	möglich.	Tilgungshöhen	von	1	Prozent	führen	je-
doch	zu	Kreditlaufzeiten	von	bis	zu	50	Jahren.	Besser	ist	es,	von	
Anfang	an	hoch	zu	tilgen	und,	wenn	möglich,	viel	Eigenkapi-
tal	einzubringen.	Sinnvoll	sind	auch	Sondertilgungsoptionen.	Es	
ist	außerdem	empfehlenswert,	sich	über	Fördermöglichkeiten	
zu	informieren,	etwa	von	der	staatlichen	Förderbank	KfW.	Auch	
hier	hilft	Interhyp	dabei,	sich	einen	Überblick	zu	verschaffen.	

Können auch Eigenheimbesitzer mit bestehendem Kredit sparen?	
Schreiber:	Die	Top-Konditionen	lassen	sich	für	eine	bevorste-
hende	Finanzierung	oft	schon	jetzt	festzurren,	auch	wenn	der	
Darlehensvertrag	erst	in	einigen	Jahren	endet.	Kreditnehmer	
können	ihren	Darlehensvertrag	zehn	Jahre	nach	Vollauszah-
lung	kündigen,	auch	wenn	die	Zinsbindung	länger	läuft.	Man	
bekommt	heute	ein	Anschlussdarlehen,	das	erst	in	sechs	bis	
zwölf	Monaten	fällig	ist,	zum	jetzigen	Tiefpreis.	Durch	ein	soge-
nanntes	Forward-Darlehen	lassen	sich	relativ	günstige	Kondi-
tionen	mit	sogar	bis	zu	60	Monate	im	Voraus	festschreiben.

Interhyp ist der größte Anbieter von privaten Baufinanzie-
rungen in Deutschland. Welchen Mehrwert bieten Sie?	
Schreiber:	Wir	sind	auf	die	Baufinanzierung	spezialisiert	und	
entwickeln	gemeinsam	mit	unseren	Kunden	die	am	be-
sten	passende	Finanzierungsstruktur.	Anders	als	die	klas-
sische	Bank	mit	ihrem	hauseigenen	Kredit,	haben	wir	Zugriff	
auf	die	Angebote	von	weit	mehr	als	300	regionalen	und	über-
regionalen	Darlehensgebern.	Mit	unserem	Service	sind	wir	
online,	telefonisch	und	auch	persönlich	vor	Ort	präsent.	

Mein	Team	aus	mehr	
als	zehn	Finanzierungs-
spezialisten	berät	Bau-
herren	und	Immobilien-
käufer	direkt	in	Leipzig:	

Brühl	67	
04109	Leipzig

Telefon:
0341	-	989748	100		
www.interhyp.de/leipzig	

„Zinsen auf Allzeittief – Chancen richtig nutzen“
Interhyp	ist	Deutschlands	größter	Vermittler	für	private	Baufinanzierungen.	Christian	Schreiber,	
Niederlassungsleiter	in	Leipzig,	gibt	hilfreiche	Tipps	für	die	Finanzierung	der	eigenen	vier	Wände.	

Christian Schreiber, 
Leiter der Interhyp- 
Niederlassung in Leipzig

Interhyp Leipzig
Brühl 67
0341 989748-100

UNSER ZUHAUSE 
IN LEIPZIG:
OPTIMAL
FINANZIERT.



		 Bis	spätestens	
31.12.2015	müssen	Grund-
stücksbesitzer,	die	nicht	an	die	
zentrale	Abwasserentsorgung	
angeschlossen	sind,	eine	dem	
Stand	der	Technik	entspre-
chende	neue	Kleinkläranlage	

errichten	oder	die	bestehende	
Anlage	mit	einer	biologischen	
Reinigungsstufe	nachrüsten.	
Doch	welche	Technologie	
kommt	in	Frage?	Was	muss	bei	
der	Planung	der	Anlage	be-
rücksichtigt	werden?	

Wie	ist	Kontrolle	und	Wartung	
geregelt?	Und	mit	welchen		
Kosten	ist	zu	rechnen?	

Darüber	kann	man	sich	an	die-
sem	Tag	im	BDZ	umfangreich	
informieren.

13	biologische,	in	den	Abwas-
serkreislauf	der	Region	inte-
grierte	Kleinkläranlagen	ver-
schiedener	Technologien	sowie	
24	Schnittmodelle	von	Klein-
kläranlagen	können	auf	dem	
Demonstrationsfeld	des	BDZ	
besichtigt	werden.	Mitarbeiter	
der	Herstellerfi	rmen	stellen	die	
Funktionsweise	ihrer	Kleinklär-
anlagen	vor	und	beraten	zu	
Planung,	Einbau	und	Wartung	
der	Anlagen.	Außerdem	wird	

über	die	Modalitäten	der			
Förderung	von	Kleinkläranla-
gen	in	Sachsen	informiert.

Dabei	bietet	sich	die	Gelegen-
heit,	die	neue	Ausstellung	zu	
neuartigen	Sanitärsystemen	
zu	besichtigen.	Dargestellt	
werden	die	verschiedenen	Er-
fassungs-,	Behandlungs-	und	
Verwertungsmöglichkeiten	
der	Teilströme	des	häuslichen	
Abwassers.	Dazu	werden	
Trocken-,	Separations-	und	
Vakuumtoiletten,	Grauwas-
seranlagen	und	ein	Modell	
einer	Schwarzwasseraufberei-
tungsanlage	gezeigt.	Auch	hier	
stehen	kompetente	Fachleute	
als	Ansprechpartner	zur	Ver-
fügung.

Bildungs- und Demonstrationszentrum 
für dezentrale Abwasserbehandlung - 
BDZ e.V.

Vielfältige	Informationen	am	Tag	der	
offenen	Tür	im	BDZ	
Das	Bildungs-	und	Demonstrationszentrum	für	dezentrale	Abwasserbehandlung	-	BDZ	e.V.	
lädt	ein	zum	„Tag	der	offenen	Tür“	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Termin: 9. September 2014 von 14 bis 18 Uhr Ort: An der Luppe 2, 04178 Leipzig 

ATB-Kleinkläranlagen 
halten auch größeren
Belastungen stand!

» www.atbnet.eu «

Für einige Eigenheim  besitzer sind Klein klär anlagen auf dem Grund   stück un  ver   zicht  bar, denn deren Flä chen sind nicht an 

das öffentliche Ab  was sernetz der KWL – Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH ange schlos sen. Doch als Abwasser experte 

unterstützt die KWL jeden Einzelnen beratend, beim Bau, der Wartung und bei der Betreibung seiner Klein kläranlage.

Saubere Sache: Klein aber rein!

Laut Gesetzgebung der Europäischen Union 

müssen alle Kleinkläranlagen (KKA) bis spä-

testens Ende 2015 über eine vollbio lo gische 

Behandlungsstufe verfügen. 

Die notwendigen Arbeiten an KKA 

unterstützt der Frei staat Sachsen: Er fördert 

den Neubau mit 1.500 Eu  ro, die Nachrüstung 

einer bio logischen Stufe mit 1.000 Euro und 

unterstützt mit zinsgünstigen Kleinkrediten.

Das KWL-Komplettpaket
Die KWL ist ein vom DWA zertifiziertes Fach  -

unternehmen. Sie bietet ein Leistungs pa ket 

mit kooperierenden Baufirmen aus der Re -

gion an. Die Dienstleistung umfasst die kom-

plette Be ratung, gesamte Genehmi gungs-

beantragung und ein Gemeinschafts ange bot 

aus der eigentlichen Anlage be ziehungsweise 

dem Nach rüstsatz sowie aller notwendigen 

Tiefbauarbeiten. Auch die Wartung ist bereits 

im Paket enthalten. Das Unternehmen 

versteht sich mit dem KWL-Komplettpaket als 

kom petenter Dienst leister: eine optimale 

Betreuung und die gute Qualifikation der 

Mitarbeiter sind garan tiert. So bietet die KWL 

eine kostenlose Vor-Ort-Begehung und 

empfiehlt eine für die je  weiligen Bedürfnisse 

zugeschnittene tech nische Lösung. 

 

Technik auf dem neuesten Stand
Die KWL arbeitet eng mit dem BDZ e. V. – 

Bildungs- und Demonstra tionszentrum für 

dezentrale Abwasser be handlung  zusammen. 

Auf dem Gelände des BDZ sind zwölf 

funktionstüchtige Kleinklär anlagen verschie-

dener Technologien ausge stellt. Sie sind in 

den Abwasserkreislauf integriert. 

Das
bewegt
mich.
Wenn wir unseren Kindern zeigen 

können, dass Wasser zugleich Freude

und Verantwortung bedeutet.

Wir bewegen mehr als Wasser

Die KWL als Dienstleister wartet die Klein klär anlagen 
und garantiert eine optimale Betreuung durch qualifi-
zierte Mitarbeiter. Foto: KWL 

Alle Informationen zum Angebot der KWL 

www.wasser-leipzig.de/

kleinklaeranlagen

24-Stunden-Entstörungsdienst 
Telefon 0341 969-2100
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Bares Geld und 
Nerven sparen 
Bauen	gehört	zu	den	großen	Abenteuern:	Zehntausende	
Familien	wagen	es	jedes	Jahr.	Sie	investieren	ihr	gesamtes	
Vermögen	in	ein	eigenes	Zuhause	und	verschulden	sich	
auf	Jahrzehnte.

		 Viele	angehende	Eigen-
heimbesitzer	planen	heute	nicht	
mehr	mit	einem	Architekten,	son-
dern	kaufen	sich	ein	schlüsselfer-
tiges	Haus.	Damit,	so	hoffen	sie,	
bleiben	die	Kosten	unter	Kontrolle,	
das	finanzielle	Engagement	über-
schaubar.

In	der	Theorie	soll	das	zwar	so	
sein,	die	Praxis	sieht	aber	ganz	an-
deres	aus:	Ungenaue	Leistungsbe-
schreibungen,	so	die	Erfahrungen	
des	Verbandes	Privater	Bauherren	
(VPB),	lückenhafte	Angebote,	über-
zogene	Kostenpläne	und	Bauträger-
pleiten	sind	an	der	Tagesordnung.	
Sie	verursachen	erhebliche	Mehr-
kosten,	verunsichern	Bauherren	
und	bringen	die	Menschen	um	ihr	
Erspartes,	im	schlimmsten	Fall	um	
die	Existenz.

Der	VPB	rät	deshalb,	alle	Angebote,	
gleich	ob	von	Fertighausfirmen,	
Schlüsselfertig-Anbietern	oder	Ge-
neralübernehmern,	vor	Vertragsab-
schluss	von	einem	unabhängigen	
Sachverständigen	prüfen	zu	lassen.	
Der	Berater	analysiert	und	ver-
gleicht	Offerten,	er	lässt	Leistungs-
beschreibungen	nachbessern,	
kontrolliert	Kostenpläne	und	sorgt	
für	die	Einhaltung	des	gesetzlich	
vorgeschriebenen	und	vertraglich	
vereinbarten	Qualitätsstandards	auf	
der	Baustelle.

Wer	heute	ohne	eigenen	Archi-
tekten	baut,	braucht	einen	erfah-
renen	Berater	an	seiner	Seite,	einen	
Fachmann,	der	ausschließlich	die	
Interessen	seines	Auftraggebers	

gegenüber	dem	Bauunternehmen	
vertritt.	Bauherren	sollten	ihre	Be-
rater	unbedingt	selbst	beauftragen	
und	auch	selbst	bezahlen,	warnt	
der	Verbraucherschutzverband.	
Ein	Berater,	der	gleichzeitig	für	den	
Bauträger	oder	dessen	Zuliefe-
rer	arbeitet,	ist	parteiisch.	Seriöse	
Sachverständige	sind	unabhängig.	
Sie	beraten	immer	firmen-	und	pro-
duktneutral.

Bauherren	sollten	außerdem	vor	
Vertragsabschluss	genau	nach	den	
Erfahrungen	des	Sachverständigen	
fragen.	Nicht	jeder	qualifizierte	
Fachmann	kennt	sich	beim	Ein-	oder	
Zweifamilienhaus	aus.	Wer	im	All-
tag	Hotels	begutachtet,	„der	weiß	
deshalb	noch	lange	nicht	alles	über	
die	vielen	Tücken	des	Wohnhaus-
baus“.

Selbst	erfahrenen	Sachverständigen	
kann	bei	komplexen	Bauten	einmal	
ein	Fehler	unterlaufen.	Davor	ist	
niemand	gefeit.	Deshalb,	so	emp-
fiehlt	der	VPB,	sollten	Bauherren	
gewissenhaft	prüfen,	wie	ihr	Be-
rater	für	mögliche	Irrtümer	haftet:	
Nur	ein	Freiberufler	kann	sich	und	
seine	Bauherren	mit	einer	Berufs-
haftpflichtversicherung	umfassend	
vor	den	Folgen	eventueller	Fehler	
schützen.	Seriöse	Bauherrenbera-
ter	sind	ausschließlich	erfahrene,	
freiberuflich	tätige	Architekten	und	
Ingenieure	mit	entsprechender,	ge-
setzlich	vorgeschriebener	Berufs-
haftpflicht. 	 	 (vPB/Ju)	 
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Uwe	Pfleumer	 	 	
Dieffenbachstraße	33	-	10967	Berlin	
Tel.	030-63	96	00	41	 	
Fax	030-63	96	00	42	 	
E-Mail: pfleumer@element13.de 
www.element13.de
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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

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

hAusBAu

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

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

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

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

gArDinen / Wohnen

Wittenberger	Straße	3	
04129	Leipzig
Telefon	+49	341	.	909	88	-	60
leipzig@gardinen-bender.de

www.gardinen-bender.de www.gardinen-bender.de www.gardinen-bender.de

Bad & heizung

DACh

INNUNGSFACHBETRIEB
Lausener	Straße	18
04207	Leipzig/	Lausen
Telefon:	0341	9412074
Mobil:	0172	3193678
dachdecker-poehnitzsch@t-online.de

DACh

Hartmann	Trockenbau
August-Bebel-Str.	25
04571	Rötha
Telefon:	034299	809126
Mobil:	0179	5451762
E-mail:	Har.Trock@web.deInh. Denny Hartmann - Maik Hartmann

heiko m. ZAnkl
Hohmannstraße	5	
04129	Leipzig
info@zankl-leipzig.de	

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

www.zankl-leipzig.de

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

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

www.raumausstattung-reichert .de

rAumAusstAtter

Fliesen

Leipziger	Straße	123	-	04552	Borna
Tel./Fax:	03433/	245276
Funk:	0172/	3752487
mario.nentwich@gmx.de
www.flb-nentwich.de

Carport



„Ich will nicht Irgendwo werben.
 Sondern da, wo ich gefunden werde.“

Mit Ihrer Werbung in Gelbe Seiten erreichen Sie über 40 Millionen  
Nutzer, die täglich 3 Millionen Mal nach Anbietern in Gelbe Seiten 
suchen – zum Beispiel Sie. Gleich informieren: 0800 8550-8550 


