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WOHNeN:	Wohnraum →	4

reNOvIereN: Dach →12 eNergIe: Kaminofen →24 extra: Wintergarten →30



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. Das 
große BLANCO Armaturenprogramm bietet für jeden Geschmack die perfekte Lösung. 
Quelle für mehr Information ist das Internet. 

 www.blanco.de

Quelle des guten 
Geschmacks.
Küchenarmaturen von BLANCO.
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WILLkOMMeN

Das Zauberwort für ideales Wohnen heißt „Atmosphäre“
 Es gleicht einem magischen Moment, wenn Bau- oder Sanierungsarbeiten 
abgeschlossen wurden. Eigentümer flanieren durch ihr Haus und bestaunen jenes 
Ergebnis, das in mehr oder weniger mühevoller Arbeit entstanden ist. Schon klei-
ne architektonische Details besitzen die Gabe, unerwartet opulenten Charme zu 
versprühen: Eine Gaube lässt den Dachboden geräumiger erscheinen, während 
größere Fenster den Keller aufwerten. Ein Kamin vermittelt Chalet-Flair, während 
ein Wintergarten selbst bei eisigen Temperaturen Platz für eine sommerliche 
Wohlfühloase bietet. In dieser Ausgabe von Haus & Markt halten wir neue Ideen 
für Sie bereit, mit denen ein erstaunliches Ambiente realisiert werden kann. In 
diesem Sinne wünscht Ihnen die Redaktion nicht nur ein frohes Weihnachtsfest, 
sondern auch Schaffenskraft für das Jahr 2015.

Wohnraum	→	4
Bad	→	8

Dach	→	12
Keller	→	18
Bauelemente - Treppe	→	22

Kaminofen    
plus Wärmepumpe →	24 
Ofen des Monats	→	28

Wintergarten →	30
Dach II	→	32
Recht	→	34

Impressum	→34
Bezugsquellen	→35
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Titelfoto:   

BLANCO ADON XL 6 S,  
SILGRANIT® PuraDur® 
weiß

Michaela Richter, M.A.
Redaktion Haus und Markt
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Den Weihnachtsbaum selbst fällen
 Einen festen Platz im Terminkalender zahlreicher sächsischer 
Familien haben die Weihnachtsbaumaktionen des Staatsbetriebes  
Sachsenforst.

Jährlich werden etwa 25.000 Weihnachtsbäume im Staatswald durch 
die örtliche Bevölkerung oder im Rahmen von Firmenweihnachtsfeiern 
geschlagen. Der Weihnachtsbaum vom örtlichen Förster kann oftmals 
selbst ausgesucht und abgesägt werden. Er ist frisch, hält sich lange und 
hat eine hervorragende Ökobilanz. 

Ihre Nachfrage richten Sie an die regional zuständigen Forstbezirke. Es 
besteht in begrenztem Umfang auch die Möglichkeit, in der Vorweih-
nachtszeit Schmuckreisig zu erwerben.
 

www.treffpunktwald.de

Stihl/txn-p



WOHNrauM

Essen, wo und wie es gefällt
Im Esszimmer herrscht Verzicht: auf den typischen, rechteckigen Tisch mit Tischdecke,   
umstellt mit sechs mehr oder weniger unbequemen Stühlen und dem Sideboard.    
Dafür hält Komfort Einzug – denn nicht nur im Wohnzimmer wird Lifestyle zelebriert.

  Was heißt hier Esszim-
mer? Der Essplatz kann überall 
sein: in der Küche, im Wohn-
zimmer, in der Diele oder in 
einem eigenen dafür vorgese-
henen Raum. 

Mit dem Comeback der Wohn-
küche sind neben Herd, Kühl-
schrank und Spüle vor allem 
gemütliche Sitzgelegenheiten 
gefragt. Immer beliebter wer-
den zentrale Kücheninseln, die 
Herd und Essgelegenheit direkt 
miteinander kombinieren. Die 

zentrale Insel, wie man tradi-
tionell aus US-amerikanischen 
Familienküchen kennt, finden 
auch hierzulande immer mehr 
Freunde. Sie bietet viele Vor-
teile in Sachen Ergonomie und 
Funktionalität und macht auch 
optisch viel her. Wichtig aber 
gerade bei offenen Wohnkü-
chen: eine leistungsfähige Ab-
zugstechnik, damit sich Koch-
gerüche nicht im gesamten 
Wohnzimmer verbreiten kön-
nen. Die allermeisten von uns 
kennen das Phänomen: Selbst 

wenn der Nachtisch verspeist 
ist und der Espresso getrun-
ken, löst sich die Tischrunde 
nicht auf, um für den Rest des 
geselligen Abends ins Wohn-
zimmer umzuziehen. Nein, sie 
bleibt am Tisch sitzen und lässt 
sich auch durch leer geges-
sene Teller nicht beirren. Um-
so wichtiger ist es, dass man 
bei Tisch auch längere Zeit 
komfortabel sitzt. So richtig 
bequem – wie auf einem Sofa. 
Da die normale Sofa-Sitzhöhe 
für einen Esstisch zu niedrig 
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Möbel mit viel Liebe zum 
Detail: Der Esstisch-Sockel 
mit Zierfräsung macht tech-
nische Präzision und liebe-
volle Handarbeit erlebbar.

Sitz- und Eckbank am Esstisch sind wieder salonfähig.
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ist, gibt es die Modelle, die auch 
am Tisch eingesetzt werden, 
mit Fußerhöhung. So liegt nicht 
die Nase auf dem Tisch, son-
dern man sitzt genau so hoch 
wie auf einem Stuhl, hat aber 
eine hohe Rückenlehne und die 
Möglichkeit, sich auch einmal 
mit hochgelegten Füßen „quer“ 
zu setzen, zum Beispiel, um ge-
mütlich zu lesen, ein Glas Wein 
neben sich. 

Doch auch der Esstisch als Zen-
trum des Ganzen kommt wieder 
mehr zu seinem Recht: Esstische 
aus massivem Holz gefallen 
nicht nur durch ihre schöne  
Optik, sondern auch durch eine 
aufwendige Verarbeitung. Sie 
strahlen Wärme aus und haben 
zudem einen positiven Einfl uss 
auf das Raumklima, indem sie 
Feuchtigkeit aufnehmen und 
auch wieder abgeben können. 
Und für jeden Geschmack gibt 
es die passende Form: von leicht 

und elegant bis markant und 
schwer.

Überhaupt spielen wertige Mö-
bel eine zunehmend wichtige 
Rolle: Mit seinem mediterranen 
Flair ist der klassische Land-
hausstil nach wie vor gefragt. 
Solche Möbel sind sogar mit an 
der Oberfl äche eingearbeiteten 
Gebrauchsspuren und Abschür-
fungen erhältlich, die einen urei-
genen Charme vermitteln. 
 
    (LICHt.De/Ju) 

Mit viel Liebe zum 
Detail und im char-
manten Landhausstil: 
Die rustikal wirkende 
Essgruppe Darwin lädt 
sechs Personen zu ge-
selliger Runde ein.

Foto: epr/massivum.de

Die neue Wohnlich-
keit in der Küche: Of-
fene Raumkonzepte 
mit zentralen Koch-
inseln und Esstischen 
liegen im Trend.  

Foto: tdx/TopaTeam/raumplus

spitzbuben	mit	glühweingelee
reZePt	FÜr	35	POrtIONeN

Zutaten	für	das	glühweingelee:		 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
1 St. Bioorange      
100 ml Rotwein      
180 g Gelierzucker (3:1)      
2 Sternanissterne      
1 Zimtstange       
3 Nelken 

Für	den	Mandelmürbteig:	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
200 g Butter      
100 g Zucker       
Salz        
1 Eigelb (Klasse M)      
150 g gemahlene Mandeln     
180 g Mehl       
Mehl zum Ausrollen      
Puderzucker zum Bestäuben 

Zeit:	1 h 40 min plus Kühl- und Trockenzeit 

Zubereitung

1. Für das Glühweingelee die Schale der halben Orange 
mit einem Sparschäler abschälen. Orange auspressen. 
Orangensaft, Rotwein, Gelierzucker, Orangenschale,  
Sternanis, Zimtstange und Nelken aufkochen und 4 Mi-
nuten köcheln lassen. Glühweingelee durch ein Sieb gie-
ßen und abkühlen lassen.

2.	Für den Mürbeteig die kalte Butter in kleine Stücke 
schneiden. Butter, Zucker, 1 Prise Salz und Eigelb mit den 
Knethaken des Handrührers verkneten. Mandeln und 
Mehl zugeben und mit den Händen fl ott zu einem glatten 
Teig verkneten. Mürbeteig zu einem fl achen Ziegel for-
men, in Klarsichtfolie wickeln und 1 Stunde kalt stellen.

3.	Mürbeteig kurz durchkneten und in kleinen Porti-
onen auf einer gut bemehlten Arbeitsfl äche ca. 4 mm 
dick ausrollen. Verschieden große Sterne (Durchmesser 
4-7 cm) ausstechen und auf mit Backpapier ausgelegte 
Backbleche setzen. Aus der Hälfte der Sterne mittig klei-
ne Kreise oder Sterne ausstechen. Restlichen Mürbeteig 
wieder zusammenkneten, ausrollen und erneut Sterne 
ausstechen, bis der ganze Mürbeteig verarbeitet ist. Falls 
der Mürbeteig zu weich wird zwischendurch kurz kalt 
stellen.

4.	Mürbeteigsterne nacheinander im vorgeheizten Ofen 
bei 180°C (Gas 2-3; Umluft 170°C) auf mittlerer Schiene 
nacheinander 8-10 Minuten goldbraun backen und aus-
kühlen lassen.

5. Glühweingelee mit einem Schneebesen glatt rühren, 
in einen Einwegspritzbeutel füllen und eine kleine Spitze 
abschneiden. Etwas Gelee auf die Rückseite der ge-
schlossenen Sterne spritzen, gleichgroße Sterne mit Loch 
darauf setzen und leicht andrücken. Restliches Gelee in 
die Öffnung spritzen. Spitzbuben gleichmäßig mit Puder-
zucker bestäuben und über Nacht trocknen lassen.

6.	Die Spitzbuben halten sich in Blechdosen zwischen  
Lagen von Pergamentpapier kühl und trocken aufbe-
wahrt ca. 2 Wochen.

 Dezember 2014 Haus	&	Markt	 5



Warum es sich lohnt, bei Küchenarmaturen auf Qualität zu achten

Wasserspender – praktisch in Form   und Funktion 

Geht es um die Planung einer neuen Küche, stellt sich schnell 
auch die Frage nach der optimalen Armatur. Werden Zusatz-
funktionen benötigt? Welches Design soll es sein, welche Farbe? 
Schließlich steht die Armatur aufgrund ihrer exponierten Position 
stets im Blickfeld von Bewohnern und Besuchern. Und sie ist als 
zentrales Element des meist frequentierten Küchenarbeitsplatzes 
täglich starker Beanspruchung ausgesetzt: Beim Abwaschen von 
Obst und Gemüse, Befüllen von Töpfen und Gießkannen, beim 
Spülen von Blechen und sensiblen Gläsern – und natürlich zum 
Zapfen von Trinkwasser. Durchschnittlich 75 Mal am Tag wird eine 
Armatur im Familienhaushalt bedient.

„Das sind gute Gründe, sich eingehend mit der Armatur zu be-
fassen und auf einwandfreie Qualität Wert zu legen“, sagt Mar-
kus Hütter vom Technischen Kundendienst beim Spülen- und 

Armaturen-Spezialisten Blanco. Wer langfristig Freude mit seiner 
Armatur haben möchte, sollte auf bestimmte Merkmale achten. 
Das fängt beim Innenleben an: „Unsere Armaturen werden von 
vornherein mit Schmutzfilter für das Eckventil ausgeliefert.  
Dieser verhindert, dass unerwünschte Partikel sich im Innern, 
etwa in der Kartusche, festsetzen und diese beschädigen“, erläu-
tert Hütter. Ein weiteres Qualitätsmerkmal ist die äußerst ver-
schleißarme Blanco-Kartusche selbst, die für eine lange Lebens-
dauer des Wasserspenders sorgt. Das „Herz“ der Armatur ist 
zudem mit keramischen Dichtungen ausgestattet, sowie leicht-
gängig und druckbeständig. Darüber hinaus verfügen die Arma-
turen über einen patentierten Strahlregler, der das Verkalken der 
Düsen mindert. Ebenso ist ein Rückflussverhinderer integriert, 
damit etwa bei Schlauchbrausen kein Brauchwasser zurück in die 
Leitung fließt.

Spüle: BLANCO TRISONA 6 S, 
SILGRANIT® PuraDur® tartufo

Armatur: BLANCO TIVO - S, 
SILGRANIT® Look tartufo / chrom

6	 Haus	&	Markt	 Dezember 2014

W
O

H
N

eN
W

O
H

N
eN



Wasserspender – praktisch in Form   und Funktion 

Praktisch: Küchenarmaturen mit   
Sonderfunktionen

Küchenarmaturen mit herausziehbarer Schlauchbrause 
bieten zusätzlichen Komfort. Töpfe und Vasen lassen 
sich leichter befüllen, Gemüse und Kräuter können mit 
sanftem Strahl abgebraust werden, auch die Reinigung 
des Spülbeckens gelingt viel einfacher. 

Bei Küchenarmaturen mit integriertem Absperrventil 
lässt sich die Wasserversorgung des Geschirrspülers 
oder einer Waschmaschine komfortabel und barriere-
frei öffnen und schließen.

Wer spült nicht gern am Fensterplatz?   
Spezielle Vorfensterarmaturen, die sich mit einem Griff 
beiseitelegen oder absenken lassen, ermöglichen die 
Montage direkt am Fenster, welches auch künftig bei 
Bedarf immer geöffnet werden kann.

Nahezu kochend heißes Wasser, und das sofort:  
Das Heißwassersystem Blanco Hot liefert immer, ab 
dem ersten Tropfen, kochfertig heißes Wasser – ohne 
Warten, direkt am „Hot Spot“ der Küche.   
Denn die komfortable 2-in-1-Armatur verfügt neben 
dem üblichen Kalt-/Warmmischer über einen zusätz-
lichen Drehgriff mit eigener Heißwasserversorgung.  

Mehr	Informationen	und	tipps	zu	küchenarmaturen	
sind	zu	finden	unter:	 	 	 	
www.blanco-germany.de und im qualifizierten  
Küchen- und Möbelfachhandel. 

Weil Blanco sich der Verantwortung im Umgang mit dem wich-
tigsten Lebensmittel Trinkwasser bewusst ist, unterliegen die Ar-
maturen wie etwa die elegante Blanco Julos-S (Abb. 1) strengen 
Qualitätskontrollen über das interne, vielstufige Prüfungsverfahren 
hinaus. Mit der freiwilligen DVGW-Zertifizierung der kompletten 
Armatur durch die Prüfstelle des Deutschen Verbands der Gas- 
und Wasser e. V. haben Verbraucher die zusätzliche Gewissheit, 
dass diese sich durch einwandfreie Materialien, Sicherheit und 
Hygiene-Eigenschaften auszeichnet. 

Das umfassende Blanco-Sortiment lässt kaum einen Wunsch  
offen – ob Sonderlösung für die Montage am begehrten Fenster-
platz oder Linkshänder-Modell. Durchdachtes, stilsicheres Design, 
hochwertige Materialien und Farben ermöglichen eine perfekte 
Abstimmung auf die Spüle und das Küchen-Ambiente. 

BLANCO ALTA-S Compact 
Vario, chrom 

BLANCO PERISCOPE-S-F, 
chrom

BLANCO JULOS-S, chrom

BLANCO ADON XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, weiß



  Für die Hygiene im 
Badezimmer spielt auch das 
Design von Armaturen, Kera-
miken oder Möbeln eine Rol-
le: Besonders Schnittstellen 
zwischen zwei Elementen wie 
Fugen, Rillen oder Kanten sind 
reinigungsintensiv.   
„Produkte aus einem Guss 
sind einfach hygienischer, 
da sich der Schmutz nicht so 
leicht absetzen kann. Meist 
ist die Reinigung mit einem 
schnellen Drüberwischen er-
ledigt“, erklärt Volker Röttger 
von Geberit. Der reduzierte 
Putzaufwand kommt zum ei-
nen der Umwelt zu Gute, zum 
anderen verkürzt er auch die 
Zeit, die für diese – meist un-
beliebte – Tätigkeit aufgewen-

det werden muss. Einige WCs 
und Urinale verzichten bereits 
auf den üblichen umlaufenden 
Spülrand, in dem sich leicht 
Verschmutzungen und Keime 
sammeln können.   
„Wir haben das Verhalten 
von Wasserströmen analy-
siert und daraus eine spezielle 
Spültechnik entwickelt, die 
eine perfekte Reinigung des 
Beckens ohne überspritzen-
des Wasser garantiert“, erklärt 
Thomas Kreitel von Ideal Stan-
dard. Hierzu besitzt das WC 
zwei große seitliche und eine 
kleine mittlere Spülöffnung, 
aus denen das Wasser mit 
Druck herausströmt und sich 
gleichmäßig an der Innenseite 
des Spülbeckens verteilt. Auch 

das Hybrid-Urinal von Kera-
mag, für den Einsatz mit und 
ohne Wasserspülung, verzich-
tet vollständig auf einen Spül-
rand. Bei Badewannen lassen 
sich Fugen durch freistehende 
Varianten vermeiden. Beson-
dere Material-Veredelungen 
schaffen zudem eine vollkom-
men ebene Fläche. „Unsere 
Badewannen aus dem Seg-
ment Meisterstücke zeich-
nen sich durch ihre fugenlose 
emaillierte Verkleidung aus. 
Damit wirkt die ganze Wanne 
wie aus einem Guss. Die glatte 
Oberfläche ist besonders rei-
nigungsfreundlich und sieht 
darüber hinaus sehr hochwer-
tig aus“, erklärt Marcus Möl-
lers von Kaldewei. 

Um Schmutz und Bakterien 
in der Dusche keine Angriffs-
fläche zu bieten, lässt sich 
beispielsweise die gesamte 
Technik unsichtbar in der 
Wand verlegen. „Mit einem 
Wandablauf ist keine Un-
terbrechung der Fliesen im 
Duschbereich nötig. Schmutz-
anfällige Kanten und Ränder 
werden so reduziert“, erklärt 
Veit Szpak von Mepa. Ein wei-
teres Plus im Bereich Hygiene 
stellt ein Wandanschlussprofil 
aus hygienischen Werkstoffen 
wie Edelstahl dar. Minimiert 
werden Fugen im Duschbe-
reich zudem mit Duschwan-
nen aus Keramik sowie durch 
bodenebene, emaillierte 
Duschflächen. „Besonders im 

Rand- und fugenlose Sanitärlösungen
Auch das (Produkt-) Design kann einen Beitrag zu mehr Hygiene leisten. Die Mitglieder der 
Initiative Blue Responsibility entwickeln nachhaltige Sanitärlösungen, die Ränder und Fugen 
minimieren und Schmutz und Bakterien so weniger Angriffsfläche bieten.

BaD

Mit rc40 lösen sich Elemente von der Wand. 
So entsteht z. B. eine Waschtischinsel, die 
fugenlos in die Mitte des Raumes integriert 
werden kann.
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Objektbereich werden immer 
häufi ger emaillierte Dusch-
fl ächen eingebaut, um den 
Fugenanteil im Bad gering zu 
halten und eine einfache und 
schnelle Reinigung zu ermög-
lichen“, führt Marcus Möllers 
weiter aus.

Fugen, Ränder und Kanten 
lassen sich nicht nur bei ein-
zelnen Elementen reduzieren, 
sondern auch in ganzen Räu-
men, erläutert Volker Röttger: 
„Bei einem mit Vorwänden 
gestalteten Bad verschwin-
den viele Funktionselemente 
in der Wand. Beispielsweise 
der Duschablauf, die Spültech-
nik und sogar Schränke, wenn 
sie in die Vorwand eingebaut 
werden. Das Bad sieht dann 
nicht nur aufgeräumter und 

großzügiger aus, sondern ist 
auch schnell und gründlich ge-
reinigt.“ 

Ein Konzept, welches das gan-
ze Badezimmer umschließt, 
verfolgt auch Burgbad: Mit 
seinem modularen System-
programm, das Sanitärtechnik 
und Badezimmermöbel ver-
eint, schlägt das Unternehmen 
eine Brücke zwischen Bad und 
Wohnraum. „Das Prinzip ist 
ebenso einfach wie effektiv“, 
weiß Sabine Meissner von 
Burgbad. „Die Möbel werden 
auf ein Stahlgerüst konstru-
iert und dienen z. B. als Un-
terbau oder Rückwand. Als 
komplettes Modul können die 
Einheiten sogar frei im Raum 
platziert werden.“ So entsteht 
z. B. eine Waschtischinsel, 

die fugenlos in die Mitte des 
Raumes integriert wird und 
gleichzeitig als Gestaltungse-
lement dient. Um das Konzept 
zu realisieren, hat Burgbad in 
Zusammenarbeit mit Sanitär-
technik-Unternehmen beste-
hende Vorwandsysteme so 
weiterentwickelt, dass deren 
Grundkonstruktionen für die 
Raummodule genutzt wer-
den können. So lassen sich 
Möbelelemente bündig in die 
Vorwand integrieren. „Das Ba-
dezimmer erscheint wie aus 
einem Guss, aber eben nicht 
von der Stange“, erklärt Sabi-
ne Meissner. 

Nachhaltige Badezimmerkon-
zepte und die kontinuierliche 
Weiterentwicklung von Sani-
tärprodukten tragen dazu bei, 

dass das Badezimmer immer 
reinigungsfreundlicher wird. 
„Durch intelligentes Produkt-
design lässt sich der Putzmit-
teleinsatz erheblich verrin-
gern. Das schont die Umwelt 
und gibt den Menschen 
gleichzeitig mehr Zeit für die 
schönen Dinge im Leben“, er-
klärt Wolfgang Burchard von 
Blue Responsibility. Nicht zu-
letzt vereint die deutsche Sa-
nitärindustrie mit ihren inno-
vativen Lösungen funktionale 
und designorientierte Ele-
mente, mit denen sich das Bad 
zunehmend als individueller 
Lebensraum gestalten lässt.  
   
  (Ju/BLue	resPONsIBILItY) 

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

HEIKO M. ZANKL
Hohmannstraße 5 
04129 Leipzig

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

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

Das randlose Connect WC kommt ohne einen umlaufenden, ver-
deckten Spülrand im WC-Becken aus.

Mit der TersoWALL-Duschrinne wird die gesamte Technik in der 
Wand untergebracht. Der Boden bleibt somit frei von schmutzanfäl-
ligen Kanten und Schnittstellen.

Fo
to

: i
de

al
 S

ta
nd

ar
d

Fo
to

: M
EP

A
 -

 P
au

li 
un

d 
M

en
de

n

 Dezember 2014 Haus	&	Markt	 9



10	 Haus	&	Markt	 Dezember 2014

W
O

H
N

eN
W

O
H

N
eN

Es gibt auch Umbauten, die beispielsweise mit Blick auf das Alter 
unausweichlich erscheinen. Wie etwa der Schritt hin zu einem 
barrierefreien Badezimmer. Umso besser, dass es Möglichkeiten 
gibt, Hindernisse im Bad zu beseitigen und gleichzeitig optisch 
tolle Akzente zu setzen – und das innerhalb von nur einem Tag. 
So ist für den SHK-Handwerker das Kinemagic-Komplettdusch-
system eine runde Sache; kann er es bei seinen Kunden in nur 
einem Tag aufbauen und installieren. Die Umgestaltung des Bades 
erfolgt ohne Stemmarbeiten, ohne Fliesenerneuerung und ohne 
nennenswerten Schmutz. Denn an Stelle der alten Badewan-
ne muss das Duschensemble nur aufgestellt werden  und ver-
deckt damit unverflieste Flächen automatisch. Kinemagic gibt 
es bei der Firma DOROW in Leipzig-Engelsdorf bzw. in Oschatz 
als Eck- oder Nischenversion, in 12 Abmessungen und 3 Pro-
duktlinien. Mit Kinemagic bietet der Installateur allen Altersgrup-
pen seiner Kundschaft eine Badezimmer-Neugestaltung an, die 
den Austausch der alten Badewanne und die Installation eines 

modernen Komplett-Duschsytems in nur einem Tag ermöglicht. 
Dieses Produkt erfüllt die Forderung der Menschen nach mehr 
Wellness bzw. mehr Sicherheit bei der täglichen Körperhygiene. 
So gehört die Gefahr, die von der Stolperfalle Badewannenrand 
noch am Morgen ausging, bereits am Abend der Vergangen-
heit an. Dabei passt sich die Wanne – die es in den Ausführungen 
„Basic“, „Design“ und „Royal“ gibt – perfekt der Wohnumgebung 
an: Weder beeinträchtigen vorhandene Leitungen die Moderni-
sierungsmaßnahme noch muss ein neuer Fliesenspiegel ver-
legt werden. Zudem ist es egal, ob die Wanne in einer Ecke 
oder Nische stand, die neue Duschkabine passt genau an di-
ese Stelle. Die Wanne selbst ist dank einer rutschfesten Ram-
pe ganz leicht zugänglich und auch in der Dusche an sich sorgt 
die hochwertige Biotec-Beschichtung für einen sicheren Stand. 
Und neben der großen Bewegungsfreiheit gewährleisten ein 
klappbarer Sitz und ein Haltegriff speziell bei älteren oder kör-
perlich eingeschränkten Personen zusätzlich ein gefahrloses 

Barrierefreies Bad - unproblematischer Umbau 
Wünsche und Anforderungen der Generation „50plus“ an Produkte, die ein vitales, aktives und 
komfortables Wohnen ermöglichen bzw. im Fall einer Behinderung hilfreich und nützlich sind. 
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und selbstständiges Duschvergnügen. Übrigens wurde die Ki-
neMagic von der Deutschen Gesellschaft für Gerontotech-
nik (GGT) kürzlich mit dem Gütesiegel „GUT“ ausgezeichnet. 

SaniDuo - die perfekte Lösung

Entscheiden wir uns für eine Dusche oder eine Badewanne? Die-
se Frage wird immer wieder gestellt, wenn es um das Einrichten 
des Badezimmers geht. Mit der SaniDuo von SFA Sanibroy heißt 
die Antwort: für beides! Denn hier erleben die Bewohner sowohl 
ein belebendes Duscherlebnis als auch behaglichen Badespaß. 
Und das ganz ohne beschwerliche Hürden. Denn in kaum einem 
anderen Raum ist zudem das Thema Barrierefreiheit von solch 
großer Bedeutung wie im Badezimmer. Es gilt gefährliche Stol-
perfallen gerade mit Blick auf das Älterwerden zu vermeiden. Die 
elegante, acht Millimeter starke Glastür der SaniDuo etwa macht 
den Einstieg bei einer Aufbauhöhe von 50 oder 180 Millimetern 
auch für körperlich beeinträchtigte Personen sicher und komfor-
tabel. Als Spritzschutz beim Duschen fungiert eine feststehen-
de abgeschrägte und sechs Millimeter starke Seitenscheibe mit 
verchromten Profilleisten, die auch optisch ein Highlight darstellt. 
Eine bequeme Sitzgelegenheit, eine verchromte Ab- und Überlauf-
garnitur sowie eine Kopfstütze, die sowohl links als auch rechts 
angebracht werden kann, runden die komfortable Ausstattung 
der Dusch-Badewanne ab. Da sie zudem nur wenig Platz bean-
sprucht, ist sie auch für kleine Bäder die optimale Doppel-Lösung.

Mehr Informationen zum revolutionären Konzept gibt es beim 
Bad-Spezialisten DOROW in Leipzig-Engelsdorf und in Oschatz.

In Kooperation mit

www.dorow-oschatz.de

Mo - Fr 

10.00 Uhr - 18.00 Uhr 
Sa 

9.00 Uhr - 12.00 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

Komfortabel & barrierearm



  Auch das ist per Ge-
setz geregelt: Ein Wohnraum 
muss eine Mindestfenster-
fläche von 12,5 Prozent der 
Grundfläche aufweisen.   
Das ist sehr wenig. Besser hal-
ten wir uns auch unter dem 
Dach an die DIN 5034 „Tages-
licht in Innenräumen“, die eine 
Lichtfläche von 55 Prozent der 
Breite eines Raumes vorgibt. 
Es gibt verschiedene Mög-
lichkeiten, diese Forderung in 
Dachräumen umzusetzen.

• Dachflächenfenster unter-
schiedlicher Größe und Form in 
den Schrägen des Daches. Ihre 
großzügigste Variante ist die 

Überfirstverglasung, bei der 
die Fenster der Dachseiten im 
First zusammentreffen.

• Gauben erweitern als kleine 
Anbauten den Dachraum und 
sind mit Senkrechtfenstern 
versehen.

• Die Verglasung des Giebels.

Ob Fenster oder Gaube – das 
ist auch eine Frage der Bau-
vorschriften (siehe unten) und 
der Architektur, besonders bei 
historischen oder regional-
typische Altbauten. Thomas 
Drexel, Verfasser zahlreicher 
Architekturbücher, nennt ein 

Mehr Licht und Ausblick:    
Dachfenster oder Gaube
Kein Raum im Haus lässt sich besser belichten als das Dachgeschoss. Und doch trägt es oft 
schwer an seiner dunklen Vergangenheit als Abstellkammer. Deshalb gehören neue Fenster, 
Gauben oder Giebelverglasungen fast immer zum Ausbauprogramm.

DaCH

Positiv an der kalten Jahreszeit: Man verbringt wieder mehr 
Zeit Zuhause, mit Freunden oder allein gemütlich auf dem Sofa.

Dachgauben bringen viel Licht 
ins Oberstübchen. ein.  
Foto: tvs

Dachfenster lassen sich sogar 
mit PV-Modulen ästhetisch 
kombinieren.  Foto: Braas
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Beispiel: „Bei Reetdeckung 
sind Dachfenster in der Regel 
zu vermeiden. Besser passen 
Fledermausgauben, wie sie 
historisch ohnehin oft vorge-
sehen worden sind.“ In seinem 
Buch „Faszination Bauern-
haus. Renovieren, Umbauen, 
Erweitern“ (DVA, 2009) zeigt 
Drexel gelungene Belichtungs-
lösungen für Ausbauten in 
ländlicher Umgebung. In die-
sem Zusammenhang warnt er 
vor übertriebenen „Dachfen-
ster-Orgien“ ebenso wie vor 
unförmigen und unpassenden 
Gauben.    
    
Gauben verändern das Erschei-
nungsbild eines Hauses und 
sind deshalb in der Regel ge-
nehmigungspflichtig. Sie kön-
nen unter Umständen geneh-
migungsfrei sein, wenn es eine 
örtliche Gaubensatzung gibt, 
deren Vorschriften hinsicht-
lich Größe, Form oder Material 
eingehalten werden. Auch grö-
ßere Flächenverglasungen, et-
wa des Giebels, müssen unter 
Umständen genehmigt wer-
den. Erkundigen Sie sich vorab 
beim zuständigen Bauamt. Ist 
das Haus ein Baudenkmal, gibt 
es weitere Einschränkungen. 
Gauben oder andere bauliche 
Eingriffe sollten dann immer in 
Absprache mit den Denkmal-

schutzbehörden geplant wer-
den.

Dachflächenfenster bringen 
bei entsprechender Größe ei-
ne hohe Lichtausbeute, sind 
am einfachsten einzubauen 
und damit am preiswertesten. 
Besonders günstig bei großen 
Fensterflächen ist eine Festver-
glasung mit separaten kleineren 
Lüftungsfenstern. Ein verglaster 
Kniestock oder Fenster bis zum 
First sorgen für einen wahrhaft 
lichtdurchfluteten Raum. Kom-
fortable Dachfenster hat zum 
Beispiel Velux im Programm.

Ist der untere Teil des Fensters 
ausziehbar, entsteht ein Mini-
balkon. Dachfenster gibt es für 
fast jeden Stil und Geschmack, 
ob als Einzelfenster oder in 
Gruppen, mit Sprossen oder 
Bögen. Bedienungstechnisch 
stehen Klapp-, Zieh-, Schwing- 
oder Schiebefenster zur Wahl. 
Die Länge der Fenster, ihre 
Platzierung und Einbauhöhe 
sind die entscheidenden Fak-
toren für einen guten Ausblick 
und komfortable Bedienung. 
Die optimale Fensterlänge va-
riiert mit der Dachneigung. Als 
Faustregel gilt: Je flacher das 
Dach, desto länger die Fen-
ster. Je niedriger die Fenster-
unterkante, desto besser der 

Ausblick – auch im Sitzen. Fen-
stergriffe lassen sich allerdings 
besser handhaben, wenn sie 
höher liegen.

Gauben haben den Vorteil, 
dass sie nicht nur belichten, 
sondern auch den Platz in 
Stehhöhe unterm Dach erwei-
tern – besonders willkommen 
bei geringerer Dachneigung. 
Die Lichtausbeute durch die 
senkrecht eingebauten Fenster 
der Gaube ist kleiner als beim 
Dachflächenfenster, was aber 
wiederum den Vorteil hat, dass 
sich der Raum bei Sonnenein-
strahlung nicht so stark auf-
heizt. Mehr Licht gibt es, wenn 
man die Gaube auch seitlich 
wie einen Erker verglast. Die 
JaRo Fertig-Gaube MoveRoof 
geht noch einen Schritt wei-
ter: Auf Knopfdruck fährt sie 
zur Seite und ermöglicht ei-
nen ungehinderten Blick nach 
draußen.

Egal, für welche Form – ob 
Schlepp-, Satteldach- oder 
Tonnendachgaube – man sich 
entscheidet: Die Gaube muss, 
wie das gesamte Dach, den 
Wärmeschutzanforderungen 
genügen. Sie sollte in der-
selben Stärke wie das übrige 
Dach gedämmt werden. Be-
sonders kritisch sind die An-

schlüsse der Gaube. Dort wo 
die Gaubenkonstruktion auf 
die Dachöffnung gesetzt wird, 
muss sehr sorgfältig gearbeitet 
werden, damit keine Wärme-
brücken entstehen. Spezielle 
Dichtungsbleche in den Über-
gängen verhindern, dass dort 
Feuchtigkeit eindringen und 
das Dach schädigen kann.

Für die Verglasung von Dach-
fenstern gilt, dass sie – wie 
Fassadenfenster auch – den 
Anforderungen der EnEV genü-
gen müssen. Derzeit ist minde-
stens eine Zweifach-Wärme-
schutzverglasung erforderlich. 
Bei Dachfenstern spielt neben 
dem U-Wert auch der g-Wert 
des Glases eine Rolle. Letzte-
rer gibt an, wie viel Prozent 
der Sonnenstrahlung durch das 
Glas dringt. Bei sehr großen 
Fenstern oder einer Überfirst-
verglasung sollte er mög-
lichst niedrig sein. Zusätzlicher 
Sonnenschutz ist dennoch 
unverzichtbar, am besten als 
Rollläden von außen. Die gibt 
es auch als Systemlösung im 
Dachfenster integriert.

   (WWW.BaueMOtION.De) 
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Licht einfallen wie hier.    
Velux Dachfenster ermöglichen Aufent-
haltsräume, die einen besonders hohen 
Wohnwert erzielen. Ihre Lichtausbeute 
ist etwa doppelt so hoch wie bei gleich 
großen Fassadenfenstern und sogar drei-
mal so hoch wie bei Gauben. Emotionale 
Faktoren, wie das Erlebnis von Licht- und 
Schattenspiel im Tagesverlauf, unterstüt-
zen die Attraktivität zusätzlich. Die Wär-
medämmung spielt beim Dachausbau 

eine besondere Rolle: Eine ausreichend 
bemessene Dämmschicht ermöglicht 
das ganze Jahr über ein angenehmes In-
nenraumklima, indem sie den Dachraum 
im Winter vor Kälte und im Sommer vor 
Überhitzung schützt. Diese Maßnah-
me verbessert meist die Energieeffi-
zienz des gesamten Hauses deutlich, 
denn durch ein schlecht gedämmtes 
Dach geht viel Wärme verloren. Was 
für die Dachfläche gilt, gilt erst recht für 
den sensiblen Anschluss der Dachfen-
ster. Fachgerecht ausgeführte Einbauten 
durch Dachhandwerker gewährleisten 
optimalen Wärmeschutz. 

Darüber hinaus können die Bewohner 
die auf die Glasfläche der Dachfenster 
treffende Sonnenenergie zur kostenlosen 
Raumerwärmung nutzen. Gerade in den 
Übergangszeiten können so Heizkosten 
reduziert werden.

Neuer attraktiver 
Wohnraum durch 
Dachausbau
Tipps zum Dachgeschossausbau 
für Hausbesitzer  

Viele Ein- oder Mehrfamilienhäuser haben 
ihn noch, den geheimnisvollen alten Spei-
cher unterm Dach. Diese Raumreserve, die 
oft nur als Abstellfläche für Ausrangiertes 
dient, ist eine vergleichsweise günstige 
Möglichkeit, neuen, hochwertigen Wohn-
raum zu schaffen. Einer der Gründe für 
die Attraktivität: Zimmer unter dem Dach 
zeichnen sich durch besondere Hellig-
keit und reizvollen Ausblick aus. Nirgend-
wo sonst im Haus kann soviel natürliches 



Energie sparen mit effizienter 
Wärmedämmung
Mehr als 40 Prozent des gesamten Energieverbrauchs in der Europäischen Union 
(EU) werden dem Gebäudebereich zugerechnet, über die großen Dachflächen 
geht bei unzureichender Wärmedämmung viel wertvolle Energie verloren. 

Mit einer passenden, effızienten 
Wärmedämmung lassen sich 
rund 30 Prozent der Energie 
und Kosten sparen, Komfort und 
Gebäudewert steigern und ge-
gebenenfalls zusätzlicher Raum 
gewinnen. 

Energieeffizientes Bauen 
befindet sich in einer rasanten 
Entwicklung. Die Mindestanfor-
derungen der Energieeinspar-
verordnung steigen, die EU peilt 
bereits für 2020 die Niedrigst-
energiebauweise für Neubau-
ten an. Die Zukunft im Wärme-
schutz ist klar vorgezeichnet. 

Angesichts dieser immer hö-
heren Anforderungen gehört 
schlanken, hocheffizienten und 

wärmebrückenfreien Dämmsys-
temen die Zukunft. Hier rechnen 
sich hochwertige Lösungen, 
schützen und dämmen sie das 
Dach doch über viele Jahrzehn-
te.

Auf bessere Dämmstoffe   
setzen

Das Angebot an Wärmedämm-
Materialien ist riesig, reduziert 
sich jedoch bei der Betrachtung 
der Kriterien Dämmstoffdicke, 
Gewicht und Umwelt schnell auf 
eine überschaubare Zahl. 

Die optimale Wärmedäm-
mung hängt vor allem von der 
Effizienz des Dämmstoffes ab. 
Der Hochleistungsdämmstoff 

aus Polyurethan Hartschaum, 
PUR/PIR, besitzt mit Wärme-
leitstufe, (WLS) O23 den besten 
Dämmwert im Vergleich zu 
gebräuchlichen Wärmedämm-
stoffen. Das heißt höchste 
Dämmleistung bei geringster 
Dämmstoffdicke. Mit dünnen 
120 Millimetern erfüllt er bereits 
den langfristig sinnvollen U-
Wert ≤ 0,19 W/m²K. 

Andere Materialien, z.B. 
Schaumglas oder Holzfaser 
(WLS O45), benötigen hierfür 
mit 220 mm Dämmdicke fast 
die doppelte Aufbauhöhe, Sty-
ropor (EPS) und Mineralfaser 
der WLS 35 180 mm, was die 
Ausbildung von Details, aber 
auch die Optik des Hauses zum 

Problem werden lässt. Ganz zu 
schweigen von der Statik: Ist 
es doch ein schwerwiegender 
Unterschied, ob ein Dach von 
1.000 Quadratmetern mit leich-
ten 3.500 Kilogramm PIR oder 
mit dem achtfachen Gewicht 
von rund 27 Tonnen schwerer 
Steinwolle zusätzlich belastet 
wird. Bleibt der Umweltaspekt: 
Mit positiver Ökobilanz schnei-
det PIR im direkten Vergleich 
zur Leistung mit einem EPD von 
363 MJ/m³ auch hier am besten 
ab (Mineralfaser 712, Holzfaser 
1.695 MJ/m³).

Das Ergebnis im Material-
vergleich ist eindeutig: Der 
Hochleistungsdämmstoff PIR 
ist klarer Gewinner.   

Fo
to

s:
 B

au
de

r

14	 Haus	&	Markt	 Dezember 2014

r
eN

O
v

Ie
r

eN



Mit einer perfekt abgestimmten Produkt-
palette bietet Europas führender 
Hersteller von Dachsystemen zu jedem 
Dach den passenden Systemaufbau. 
Für sicher abgedichtete und gedämmte 
Dächer bei jeder Nutzung – von der 
Begrünung bis hin zur Energiegewinnung.

ANBIETER
Ein System funktioniert nur dann, 

wenn alle Komponenten optimal  
aufeinander abgestimmt sind. 

SYSTEM



Die formstabilen, trittfesten PIR-
Wärmedämmelemente besitzen 
die höchste Dämmleistung bei 
geringster Dämmstoffdicke, sind 
druckfest und temperaturbe-
ständig, schimmel-, fäulnisfest 
und unverrottbar, sodass ihre 
Funktion über viele Jahrzehnte 
sichergestellt ist.

Beste Dämmung im Steildach

Um den EnEV-geforderten U-
Wert ≤ 0,24 oder den kfW-ge-
förderten U ≤ 0,14 W/(m²K) zu 
erreichen, gibt es verschiedene 
Dämm-Methoden: Aufspar-
rendämmung, Zwischendäm-
mung und Kombidämmung. Bei 
der Aufsparrendämmung, der 
bauphyikalisch besten Dämm-
Methode, wird über die ge-
samte Dachfläche von außen 
eine geschlossene Haube aus 
Dämmelementen verlegt, die 
den Wohnraum und die Dach-
konstruktion schützt. Dadurch 
bleiben die Holzquerschnitte der 
Sparren schlank, Wärmebrücken 
durch Sparren und Zwischen-
wände werden vermieden.Alle 
Bauteile liegen im trockenen, 
warmen, also temperaturneut-
ralen Bereich. Damit ist die ge-
samte Dachkonstruktion optimal 
gegen Feuchtigkeit und gegen 
Schimmelbefall geschützt. Dar-
unter liegende Räume werden 
nicht beeinträchtigt, die volle 
Raumhöhe bleibt erhalten. 

Bei der immer noch häufig 
eingesetzten Zwischenspar-
rendämmung bestimmt die 
vorgeschriebene Stärke des 
Dämmstoffs die Höhe der Spar-
ren. Dadurch fallen die Sparren 
höher aus, als statisch nötig. 
Außerdem entstehen durch 
Sparren und Wände immer 
Wärmebrücken, die die Dämm-
leistung erheblich verschlech-
tern.

Die Kombidämmung korrigiert 
die Schwachpunkte der Zwi-
schensparrendämmung und 
ermöglicht schlanke Dachkon-
struktionen, wenn die Auf-
bauhöhe aus baurechtlichen 
oder optischen Gründen eine 
Rolle spielt. Dabei wird die 
Wärmedämmung zwischen 
den Sparren mit einer dünnen 
Hochleistungsdämmplatte auf 
den Sparren kombiniert. Somit 
lassen sich optische als auch 
rechtliche Vorgaben lösen, ohne 
große Abstriche an den Wärme-
schutz machen zu müssen. 

Effiziente Flachdachdämmung 

Die gültige EnEV schreibt 
Wärmeverlust-Höchstwer-
te für das Gesamtgebäu-
de vor, woraus sich für den 
Wärmedurchgangskoeffizienten 
von Dächern im Neubau die 
Empfehlung U ≤ 0,16 W/m²K 
ergibt. Für die Sanierung ist ein 

U-Wert von maximal 0,20 fest-
gelegt.

Um diesen Wert zu erfüllen, 
genügt bereits eine alukaschier-
te PIR Dämmstoffplatte (WLS 
O23) mit lediglich 120 mm Dicke. 
PIR-Dämmstoffe sind zudem 
druckfest genug, um den Ab-
dichtungsarbeiten und den spä-
teren Wartungsarbeiten auf den 
Dachflächen standzuhalten, mit 
der hohen Druckfestigkeit von 
120 bis 150 kPA ist PIR selbst 
auf genutzten Dachflächen wie 
Terrassen uneingeschränkt ein-
setzbar.

Sanierung oder Neuaufbau

Grundsätzlich gibt es bei der 
Flachdachsanierung zwei Lö-
sungsansätze:

 die Sanierung auf dem   
Altaufbau

 der Abriss des bestehenden 
Aufbaus und Neuaufbau

Zeigen sich bei einer detaillier-
ten Bestandsaufnahme deutliche 
Schäden in der Dachabdichtung, 
hat häufig die Wärmedäm-
mung schon Schaden genom-
men. Hier lässt sich ein Totalab-
riss nicht vermeiden. Besser ist, 
das bestehende Dach frühzeitig 
energetisch fit zu machen. Dabei 
wird der funktionsfähige Aufbau 

erhalten, was Abriss- und Ent-
sorgungskosten spart und zu-
sätzliche Dämmleistung bringt.

Zur Erhöhung der Energieeffizi-
enz wird auf den bestehenden, 
noch funktionstüchtigen Dach-
aufbau ein zusätzliches Abdich-
tungs- und Wärmedämmpaket 
aufgebracht. Um Problemen mit 
großen Aufbauhöhen (Attika) zu 
entgehen, ist auch hier ein effi-
zienter Dämmstoff mit gerings-
ter Dicke und besten Dämm-
werten wie PIR gefragt.

Nachbessern ist teurer

lm Neubau sollte die Wärme-
dämmung im Dach voraus-
schauend geplant werden, um 
mit effizienten Materialien si-
chere und sparsame Dächer zu 
bauen. Bei der Sanierung lassen 
sich mit einem dünnen Hoch-
leistungsdämmstoff ebenfalls 
beste Werte erzielen, wenn 
Wärmebrücken mit der richtigen 
Methode und den entsprechen-
den Dachsystemen vermieden 
werden. Hochwertige Lösungen 
machen auf allen Dächern Sinn, 
auch wenn sie im ersten Mo-
ment etwas mehr Geld kosten 
können. Doch sie sparen viel 
Energie für einen sehr langen 
Zeitraum. Und Nachbessern ist 
im Dachbereich sehr aufwändig. 
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 - Fachpartner in der Region:

Bedachungs- und Installations GmbH
Fachbetrieb der Innung SHK Leipzig

GSF: Volker Schatz  Rödelstraße 2  04229 Leipzig
Tel. 0341 - 25 60 985  Fax 0341 - 25 60 984
kontakt@schatz-daecher.de  www.schatz-daecher.de

Ab sofort auch Dach- und Fassadenreinigung (Moosentfernung)
mit AGO Quart!

Dresdener Straße 33a - 01909 Großharthau
Fax.: 035954/ 58533 - Tel.: 035954/ 5850
info@meisterdach-online.de - www.meisterdach-online.de

ihr fachmann für dachdeckerarbeiten, fassadenbau uvm.
THURM + PARTNER

GmbH
Seit 1995 in Cunnersdorf / Borsdorf

Ihr Fachmann rund ums Dach

Am Wieseneck  7 - 04451 Cunnersdorf
Tel. 034291/4260 - Fax: 034291/42625

E-Mail: thurm-partner-gmbh@t-online.de - www.thurm-partner-gmbh.de

Bauklempnerei
     Blechbedachung
     Dachabdichtung

Tögelstraße 11 . 01257 Dresden/ Lockwitz

Telefon 0351/284 73 82
Telefax 0351/284 73 42
info@opitz-dach.de . www.opitz-dach.de

Dachdeckungen
Dachabdichtungen
Dachklempnerei
Holzbauarbeiten
Denkmalpfl ege
ökolog. Baustoffe
Solarenergieanlagen
Fassadenbekleidung
Wärmedämmung

Schönefelder Allee 14
04347 Leipzig
Telefon  0341/ 24 85 570
Fax  0212/ 11 71 686
Mobil  0151/ 57 306 852
fi nk-rausch@web.de

Seit
1983

Dachdeckermeister Hoffmann
Alte Straße 8 - 04229 Leipzig
Funk: (0172) 343 55 56

  Dächer / Gerüst
    Klempnerarbeiten
      Holzschindeldächer
             Schieferarbeiten
         Zimmererarbeiten
           Schornsteinbau

dach.hoffmann.leipzig@online.de
www.dachdeckermeister-hoffmann.de

Dachdeckermeister:
Ivo Schlag-Capelle
Fon: 0341/ 42646-0
Windorfer Str. 68 - 04229 Leipzig 

Fax:  0341/ 4264650
Mobil: 0163/ 3777601
Email: info@capelle-dachbau.de
www.capelle-dachbau.de

Hamburger Straße 76 
01157 Dresden
dachtechnik.dresden@web.de 

Telefon: 0351/ 427 66 81 
www.my-dachcheck.de

Dachdeckermeister

Lausener Straße 18
04207 Leipzig/ Lausen

Telefon: 0341 9412074
Mobil: 0172 3193678

INNUNGSFACHBETRIEB

dachdecker-poehnitzsch@t-online.de

Dachdeckerbetrieb seit 1999 

DACH BAU SERVICE Mario Wuttke

Gottfried-Keller-Straße 9
04289 Leipzig

Telefon 0341 / 8621336
Funk 0179 / 6967486

www.dach-bau-wuttke.de
info@dach-bau-wuttke.de

Andreas Otto
Eilenburger Straße 23
04425 Taucha

Tel.: 034298 - 49632
Fax: 034298 - 49793

Handy: 0171/ 1968484
E-mail: ottodach@web.de

Dachdeckereibetrieb Andreas Otto

Balkon- und Terrassenabdichtungen

Dachreparaturarbeiten
Dachklempnerarbeiten

Regenrinnenreinigung

Weichdächer
Hartdächer
Carports
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  Licht, Luft, trockene 
Wände und eine Heizung: 
Mehr braucht es nicht, um den 
Keller als Wohnraumreserve 
nutzen zu können. Aber auch 
nicht weniger. Dank moderner 

Geräte gibt es heute im ein-
stigen Vorrats-, Heiz- und Wä-
schekeller vielfach wertvolle 
Flächen, die für eine kreative 
Umwidmung zur Verfügung 
stehen. Große Fenster mit hel-

len Lichtschächten, Lichtgräben 
oder Böschungen bringen Licht 
und Luft in den Keller. Fachge-
recht abgedichtet und wärme-
gedämmt, präsentiert sich ein 
wohnlich herausgeputzter Kel-

ler ebenso freundlich wie alle 
Räume ab Oberkante Erdge-
schoss.

Vorhandene Fenster lassen 
sich sogar oft vergrößern, in-

Ausbau: Kreative Ideen fürs Untergeschoss
In vielen Kellern steckt das Potenzial für mehr: Ausgestattet mit Tageslicht, Heizung, Strom- 
und Wasseranschlüssen bieten die Räume im Basisgeschoss ungeahnte Rückzugs- und Frei-
zeitoasen – und das nur ein paar Treppenstufen entfernt.

keLLer
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Nur wenige Schritte vom 
eigentlichen Wohnbereich 
entfernt eröffnen sich ganz 
neue Perspektiven.

Zeit und Platz für das Hobby 
im Untergeschoss.
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dem man zwei dicht beieinan-
der liegende Fenster zu einem 
großen Fenster vereint oder 
ein Kellerfenster in Richtung 
Fußboden verlängert. Hierbei 
muss jedoch ein Fachmann die 
statischen Voraussetzungen 
klären. Besteht etwa bei Stark-
regen oder hohem Grund-
wasserstand die Gefahr der 
Kellerüberfl utung, helfen was-
serdichte Lichtschächte oder 
spezielle Abdeckungen aus 
Sicherheitsglas, die Naturge-
walten in Schach zu halten.

Hinzu kommt: Die Wohnbe-
dürfnisse ändern sich im Laufe 
der Zeit. Günstig, wer einen 
Keller in Reserve hat, wenn 
Arbeit vom Büro ins Haus ver-
lagert wird, die Kinder grö-
ßer werden und ein eigenes 
Zimmer möglichst weitab vom 
Schuss der Erwachsenen for-
dern oder Großeltern im Haus 
untergebracht werden. Für 
Wohnzwecke muss der Keller 
mindestens 2,20 Meter hoch 
sein, gute Belüftungsmöglich-
keiten und eine Fensterfl äche 
von mindestens zehn Prozent 
der Raumfl äche haben. Fürs 
Wohlgefühl sorgt eine Kom-
bination aus natürlichem und 
künstlichem Licht und – ganz 
wichtig – ein wohnlicher und 
angenehm zu begehender 
Fußbodenbelag.

Die Nutzungsmöglichkeiten 
der Kellerräume sind vielfäl-
tig. Ungestörte Arbeitsatmo-
sphäre bietet etwa das eigene 
Büro im Keller, weil es sich 
hier, abgeschirmt vom Stra-
ßenlärm und anderen ablen-
kenden Geräuschen, konzen-
triert arbeiten und ungestört 
telefonieren lässt, ohne dass 
die Familie Rücksicht nehmen 

muss. Ideal sind hochliegende 
Kellerfenster, unter denen 
noch ein Regal oder Sideboard 
Platz fi ndet. So haben selbst 
kleine Räume eine große nutz-
bare Wandfl äche.

Familien mit Kindern schätzen 
dagegen vor allem zusätzliche 
Ausweichfl ächen, denn häufi g 
sind die Kinderzimmer zu eng, 
um an Regentagen ausgiebig 
zu toben und sich zu bewe-
gen. Im großen Spielkeller mit 
Klettergeräten, der sich auch 
für Kinderfeste eignet, kön-
nen Kinder mit ihren Freunden 
toben, ohne dass ihr Lärm die 
Eltern oder Geschwister stört. 
Stimmen die Anforderungen in 
puncto Wärmeschutz, Belich-
tung und Belüftung, kann ein 
helles Spielzimmer später als 
Jugendlichen-Zimmer dienen, 
das eben auch lautere Musik 
im Vergleich zum alten Kin-
derzimmer oben erlaubt. Ideal, 
wenn der Keller über einen 
eigenen Außenzugang ver-
fügt, so dass nicht alle Freunde 
an den Eltern vorbei müssen. 
Auch ein Gästezimmer oder 
Partyraum ist im Keller bestens 
aufgehoben.

Eine komfortable Deckenhö-
he ist entscheidend für die 
Nutzung – egal, ob der Raum 
fürs Hobby, für die Hausarbeit, 
für Sport und Fitness oder als 
Wellnessbereich dienen soll. 
Zwar sind die baulichen Vor-
schriften für Räume, die nicht 
für den dauernden Aufent-
halt bestimmt sind, in puncto 
Dämmung, Heizungsinstallati-
on, Belüftung und Belichtung 
weniger anspruchsvoll. Maß-
nahmen in den Wärmeschutz 
sowie eine ausreichende Be-
lüftung empfehlen sich aber in 

jedem Fall. Für einen Hauswirt-
schafts-, Fitness- oder Hobby-
raum sollten neben der Hei-
zung ausreichend Strom- und 
Wasseranschlüsse eingeplant 
werden.

Auch ein Sauna- und Well-
nessbereich lässt sich im Keller 
ideal unterbringen. Erforder-
lich ist neben einem gut zu 
öffnenden Fenster in der Regel 
ein Starkstromanschluss. Am 
besten stellt man die Sauna-
kabine so auf, dass die Abluft 

durch einen Mauerdurch-
bruch direkt ins Freie gelangt. 
Alternativ erfolgt die Belüf-
tung über ein Fenster. Unter 
Umständen muss man auch 
eine Abwasserhebeanlage 
einplanen. Ganz wichtig: Ohne 
Heizung geht es nicht, weil sie 
zusammen mit der Dämmung 
vor „Schwitzwasser“ schützt. 
Daneben ist auch im Keller das 
Lüften vor allem während der 
Heizperiode die beste Vorbeu-
gung gegen Schimmelbildung.
  Ju	) 
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Ein Traum wird 
wahr: Viel Platz für 
eine Wellnessoase.

Stauraum und Platz 
für Bastelarbeiten 
und fürs Hobby-
heimwerken.
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Ihr Partner für das Handwerk und den privaten Bauherren 
Fachgerechte Beratung und die hohe Qualität unserer Produkte sind 

Maßstab für unseren guten Service.

Aus unserem Handelssortiment:
Schnittholz  Hobelware  Paneele  Leisten  Parkett  Laminat 

Platten  Türen  Farben  Lacke  Beizen  Werkzeuge  Maschinen
Elemente Zaunbau  Beschläge  Terrassendielen

Naunhofer Landstr. 14 • 04288 Leipzig OT Liebertwolkwitz
Tel.: 034297 - 78350 • Fax: 034297 - 78343 

Öffnungszeiten: Mo - Fr 7.00 - 18.00 Uhr • Sa 8.00 - 12.00 Uhr
Niederlassung Borna: Lobstädter Str. 27, 04552 Borna, Tel: 03433 803322
Weitere Informationen fi nden Sie unter: www.evg-holzhandwerk.de

Besuchen Sie unsere neue Ausstellung für Türen, Boden, Wand & Decke!Besuchen Sie unsere neue Ausstellung für Türen, Boden, Wand & Decke!

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

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

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

Niedersedlitzer Straße 68 Eisenbahnstraße 2 Christoph-Lüders-Str. 36c

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

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

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

Ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest sowie 
Gesundheit, Glück für das kommende Jahr wünscht Ihnen: 



Ursprünglich aus der Not 
und der Suche nach bezahl-
barem Wohnraum geboren, 
hat sich die Loft-Wohnung 
auf der Rangskala der be-
liebtesten Wohnplätze ganz 
nach oben katapultiert. Aus 
der alten Fabriketage wurde 
die gefragte Top-Wohnung. 
Die Vorteile sind schnell er-
kannt: Große, helle Räume, 
unendliche Gestaltungsmög-
lichkeiten und ein großzügiges 
Lebensgefühl. Rauminseln 
zum Wohnen, Kochen, Schla-
fen und Arbeiten lassen sich 
durch angedeutete Raumtei-
ler voneinander trennen und 
unterstreichen gleichzeitig den 
offenen Charakter des Lofts. 

Böden, Wände und Decken 
sind eher rustikal und über-
zeugen mehr durch Industrie-
charakter als durch filigrane 
Wohnatmosphäre. Für die 

Wandgestaltung bieten sich 
großformatige Bilder, egal, ob 
Original oder Druck. Um mit 
dem Ursprungscharakter der 
industriellen Nutzung als Ge-
staltungselement zu spielen, 
passt nichts besser als eine 
Backsteinwand, die sich ganz 
einfach mit natürlichen Klinker-
riemchen nachbilden lässt. Di-
es allein ist schon Deko genug 
und braucht keine zusätz-
lichen Gestaltungselemente.

Was für das Loft gilt, lässt sich 
bis auf wenige Ausnahmen 
aber in jeder Wohnung – ob 
Neubau oder Altbau – realisie-
ren. Besonders der geschickte, 
sprich: wohl dosierte Material-
mix aus Tapete, Putz, Fliesen, 
Klinkerriemchen, Glas oder 
Holz als gestaltender Werk-
stoff setzt beeindruckende 
Akzente. Für Objekteinrichter 
und Innenarchitekten spie-

len Klinkerriemchen bei sol-
chen Planungen eine immer 
größere Rolle: Empfangsbe-
reiche, Treppenhäuser, Küchen, 
Kaminverkleidungen oder 
einzelne Wohnraumwände. 

Farben und Oberflächen kön-
nen in vielen Variationen mit-
einander kombiniert werden, 
wie etwa bei der traditionellen 
Wasserstrich-Optik der Serie 
„vascu“ oder der Handform- 
Struktur der „sintra“-Serie 
von Feldhaus. Auch „carbona“ 
empfiehlt sich für die Innen-
raumgestaltung: Was nach ur-
sprünglicher Herstellung beim 
Befeuern der Klinkerbrennöfen 
als unerwünscht galt, näm-
lich das Verschmelzen von 
Schlacke und Kohleresten mit 
der Ziegeloberfläche, wird bei 
der carbona-Serie mit Koh-
le- Schmolzbrand wieder zum 
gestalterischen Element erho-

ben. Daneben findet sich vom 
klassisch rustikalen Klinker-
riemchen über klar struktu-
rierte Linien bis hin zum medi-
terranen Farbspiel eine große 
Auswahl an Riemchenpro-
dukten im Feldhaus-Sortiment. 
Klinkerriemchen strahlen 
Wärme und Natürlichkeit aus, 
wirken lebendig und zeigen 
die individuelle Akzentuierung 
des Gestalters. Sie bleiben 
ihr Leben lang farbecht und 
erfordern keinerlei Nachbear-
beitung, wie etwa beim Putz 
oder der Pflege von Hölzern. 
Riemchen lassen sich natürlich 
nicht nur in den rustikalen Loft-
Stil integrieren, sondern auch 
in zahlreiche andere Wohnstile. 
Die vielen Kombinationsmög-
lichkeiten von Oberflächen, 
Farben und Formen können 
ganz einfach und sehr realis-
tisch mit dem Feldhaus-Konfi-
gurator online geplant werden. 

Es muss nicht gleich ein Loft sein
Feuchte Wände beeinträchtigen das Wohlbefinden, sind Nährboden für Schimmelpilze und 
Krankheitserreger, Ursache für muffiges Mikroklima und Energieverluste. Gesundheitsprobleme 
drohen, ebenso wachsende Heizkosten.

Bei der modernen Wandgestaltung in der Innenarchitektur setzen Klinkerriemchen 
ästhetische Akzente. Als attraktiver Blickfang strahlen sie Natürlichkeit aus 
und harmonieren mit vielen anderen Materialien; ob bei der Gestaltung von 
Empfangsbereichen und Treppenhäusern im Geschäftsbereich oder in der 
Wohnung, in Küchen und Büroräumen. Eine Akzentuierung mit Klinkerriemchen 
von einzelnen Wänden, Kaminen, Säulen oder Sockelbereichen im Innenraum 
wirkt vielfältig und verleiht eine wohnliche Atmosphäre. 

KREATIVITÄT OHNE GRENZEN

Feldhaus Klinker Vertriebs-GmbH
Nordring 1• 49196 Bad Laer
Besuchen Sie unsere Musterausstellung

www.feldhaus-klinker.de

Fo
to

s:
 F

el
dh

au
s

20	 Haus	&	Markt	 Dezember 2014

r
eN

O
v

Ie
r

eN



„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 



  Die Wünsche an den 
modernen Treppenbau sind 
ebenso vielfältig wie die Fra-
gen zahlreicher Bauherren, 
wenn es um die Auswahl ei-
ner wirklich passenden Treppe 
geht. Hersteller sind natürlich 
darauf eingerichtet und bieten 
eine breite Palette von an-
sprechendem Treppendesign. 

Die wichtigsten Vorauset-
zungen:

Größtenteils werden Treppen 
heute viertel- oder halbge-
wendelt geplant, drehen sich 
also von der Antrittsstufe bis 
zum Austritt um 90 oder 180 
Grad. Eine wirklich bequem 
begehbare Treppe mit einer 

nutzbaren Laufbreite von 90 
bis 100 cm beginnt ab circa 3,5 
Quadratmeter.

Der Kunde muss sich ent-
scheiden, ob eine neue Treppe 
klassisch mit Wandwange sein 
soll oder „offen“, bei der die 
Stufen beispielsweise über 
Spezialbolzen direkt in der 

Wand verankert sind. Grund-
voraussetzung für die Bauart 
bleibt jedoch die Statik. Hier 
sind bestimmte DIN-Normen 
vom Treppenhersteller zu be-
achten. Moderne Treppenkon-
struktionen benötigen einen 
ensprechenden Nachweis 
ihrer Standsicherheit in Form 
einer bauaufsichtlichen Zulas-

Planung und Ausführung von 
Wohnungstreppen
Gerade oder gewendelt, mit Spindel oder Podest, Holz pur oder ein Materialmix von Holz und Stahl, 
deckend lackiert, transparent lasiert oder nur geölt? 

BaueLeMeNte
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Dohnaer Straße 144 in 01239 Dresden
Telefon: 0351- 284 16 59
Telefax: 0351- 287 99 54
E-Mail: info@metallbau-scharfe.de
Internet: www.metallbau-scharfe.de

METALLBAU-SCHMIEDEARBEITEN 

 SCHARFE GBR
Tore - Zäune - Balkone - Geländer 

Stahltreppen - Wendeltreppen - Restaurationen 
Materialverkauf - Schiebetore mit 

und ohne Antrieb

Mitglied im Fachverband Metall Sachsen.

   In 4. Generatio
n

Besuchen Sie das große
TREPPENSTUDIO

Montag bis Freitag 9 - 18 Uhr
Jeden 2. und 4. Samstag

im Monat 9-16 Uhr
oder nach Vereinbarung

TREPPENSTUDIO

www.Treppenbau-Jatzke.de  Telefon 0 35 91 37 33 33
Neuteichnitzer Straße 36  02625 Bautzen

sung. Mit der „Europäischen 
Bauprodukten-Richtlinie“ hat 
die EU ein Verfahren ermög-
licht, mit dem Verbraucher 
noch besser Sicherheit und 
Qualität kontrollieren können. 
Allerdings sollte diese Kontrol-
le immer im Zusammenhang 
mit den regionalen Bau-Vor-
schriften gesehen werden, 

denn eine europäische Zu-
lassung bedeutet noch lange 
nicht, dass die Treppen den 
hierzulande geltenden Regeln 
entsprechen müssen. 

Jedem Bauherren wir geraten, 
sich vor der Entscheidung in 
einem Treppenstudio nicht nur 
die verschiedenen Varianten 

anzusehen und zu begehen, 
sondern sich auch ausführ-
lich bezüglich der Normen 
und Vorschriften von einem 
Treppen-Fachmann beraten zu 
lassen.

Neben allen sicherheits- und 
bequemlichkeitsrelevanten 
Aspekten zählt natürlich zu 

den wichtigsten Auswahlkrite-
rien das Design. 

  (WWW.trePPeN-aBC.COM	) 
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  Der Weg zu größt-
möglicher Energieeffizienz 
führt durch den Garten eines 
Einfamilienhauses. Dort wur-
de ein 6 x 150 Meter großer 
Flächenkollektor im Erdreich 
verlegt, über den eine Sole/
Wasser-Wärmepumpe bis zu 
75 Prozent der benötigten 

Heizenergie bezieht. Seit ih-
rem Einzug im vergangenen 
Jahr freuen sich Sandra und 
Oliver Spießl über die nied-
rigen Energiekosten. Denn 
neben der Wärmepumpe 
liefert ein Kaminofen ange-
nehme Wärme – und dies 
nicht nur für das Wohnzim-

mer. Über einen Heizwasser-
Wärmetauscher wird Wärme 
in das Heizsystem eingespeist 
und im gesamten Gebäude 
mit einer Wohnfläche von 300 
Quadratmetern verteilt. 

„Wir wollten bei unserem 
Neubau auf regenerative 

Wärmeerzeugung setzen, um 
möglichst niedrige Energie- 
kosten zu haben“, sagt Haus-
eigentümer Oliver Spießl.  
Der zum Grundstück gehö-
rende Garten bot sich für den 
Flächenkollektor zur Installa-
tion einer Sole/Wasser-Wär-
mepumpe geradezu an. 

Angenehme Atmosphäre
Gleich mehrere hocheffiziente Komponenten können für ein Einfamilienhaus Wärme liefern:  
Eine Sole/Wasser-Wärmepumpe bezieht Umweltenergie aus dem Erdreich zur Trinkwasserer-
wärmung und Beheizung. Und der Kaminofen mit Heizwasser-Wärmetauscher unterstützt die 
Raumheizung, indem er zu 70 Prozent Wärme in den Heizkreislauf einspeist.

kaMINOFeN	PLus	WÄrMePuMPe

<<<Fortsetzung auf Seite 26>>>



excellent 
Die Heizung im Schornstein

Der PLEWA -excellent kann nicht 
nur aus Stückholz Wärme und 
Warmwasser erzeugen, sondern 
auch komfortabel und vollautoma-
tisch mit Pellets beheizt werden. 

Raumheizleistung:  3,0 kW
Nennwärmeleistung:  8,7 kW
Wasserleistung:  5,7 kW
Wirkungsgrad - Pellets: 95 %
Fassungsvermögen Pellet-Modul:
max. 30 kgwww.plewa-excellent.de
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Moderne Buderus Heiztechnik 
versorgt ein Einfamilienhaus mit 
Wärme.

Der Kaminofen blueline 4W mit
Heizwasser-Wärmetauscher im 
Wohnzimmer des Neubaus schafft 
nicht nur eine angenehme Atmo-
sphäre, sondern speist zu 70 Prozent 
Wärme in den Heizkreislauf ein und 
unterstützt damit die Raumheizung.

<<<Fortsetzung auf Seite 26>>>
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Darüber hinaus sollte die An-
lage zur Raumkühlung dienen. 

Auf Basis dieser Anforde-
rungen konzipierte eine Hei-
zungsfachfirma eine 
Systemlösung mit der Buderus 
Logatherm WPS 11 mit passiver 
Kühlstation und dem blueline 
4W. Die erzeugte Wärme wird 
in einem Pufferspeicher und 
einem bivalenten Warmwas-
serspeicher gespeichert. Über 
eine Fußbodenheizung und 
Wandheizflächen lässt sich 
das Gebäude aufgrund der 
geringen Vorlauftemperaturen 
sehr kostengünstig beheizen. 
Über die Flächenheizung und 
die eingebaute passive Kühl-
station werden die Räume in 
den Sommermonaten auch 
gekühlt. „Dies geht bei Flä-
chenkollektoren normalerwei-
se nicht“, erklärt Wärmepum-

penexperte Henning Kühl – in 
diesem Fall ist dies aber mög-
lich aufgrund der besonderen 
Lage am Hang und durch eine 
wasserführende Schicht, die 
dafür sorgt, dass im Sommer 
die Temperaturen im Erdreich 
auch für eine Kühlung tief ge-
nug sind. 

Im Erdreich unterhalb der 
Frostgrenze sind die Tempe-
raturen während des ganzen 
Jahres relativ konstant. Dieser 
natürliche Wärmevorrat des 
Erdreichs ist mit der Wärme-
pumpe über einen geschlos-
senen Kreislauf verbunden. 
Darin zirkuliert Sole als Wär-
meträger und gibt Wärme an 
ein gasförmiges Transportmit-
tel weiter. 

Geliefert wurde die Wärme-
pumpe zur Innenaufstellung 

anschlussfertig mit Sicher-
heitskältemittel. „Das er-
leichtert die Installation 
erheblich, und mit der ein-
gebauten Regelung konnten 
wir die Anlage ganz einfach 
in Betrieb nehmen“, unter-
streicht Heizungsfachmann Ulf 
Stuckenberg. Mit dem über-
sichtlichen Grafik-Display, das 
direkt mit dem Wärmepum-
penregler verbunden ist, kön-
nen die Hauseigentümer bei 
Bedarf selbst Einstellungen 
ändern. Der eingebaute Kom-
pressor sorgt für eine hohe 
Leistung und läuft aufgrund 
der optimierten Kompressor-
scheiben sehr leise. 

Der Kaminofen im Wohnzim-
mer des Neubaus mit ei-
ner Nennleistung von 8 kW 
schafft eine behagliche At-
mosphäre. Er erwärmt zu 30 

Prozent den Aufstellraum und 
speist zu 70 Prozent Wärme 
in den Heizkreislauf des Ge-
bäudes ein. Der Ofenkörper 
besteht aus hochwertigem 
Stahl und einer Spezial-Aus-
mauerung mit hoher Wärme-
kapazität und Temperatur-
beständigkeit. „Besonders 
die bedienungsfreundliche 
Leerung mit dem Aschekasten 
finden wir ausgesprochen po-
sitiv“, sagt Oliver Spießl.	
  (Ju/BuDerus/ke) 

Über das Wärmepumpensystem freuen sich Heizungsfachmann Ulf Stuckenberg, Sandra und Oliver Spießl, Henning Kühl 
(Buderus Wärmepumpenexperte) und Dirk Sydekum (Außendienstmitarbeiter Buderus).

>>> 
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Das Heizsystem mit einer 
Logatherm WPS 11, einem 
Warmwasserspeicher Logalux 
SMH400 und einem Puffer-
speicher Logalux P 300.
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Gestalten Sie sich doch    
Ihren Traumkamin selbst!
Wie soll er aussehen. Ihr Traumkamin? Mit der Studio-Serie können Sie Ihren eigenen   
Kaminofen kreieren, quasi ein Unikat, das nur bei Ihnen zu Hause steht.

OFeN	Des	MONats

  So unterschiedlich  
wie wir wohnen, ist auch  
der Geschmack des einzel-
nen. Das spiegelt sich nicht 
zuletzt in der Einrichtung wi-
der. Auch die Grundrisse der 
Wohnräume weichen vonei-
nander ab. Und natürlich auch 
der Wärmebedarf, der wie-
derum von der Bausubstanz, 
aber auch vom individuellen 
Wohlfühlklima abhängig ist.  
Wie kann es da den einen  

Kaminofen geben, der zu  
jedem passt?

Deshalb gibt es jetzt die 
„Studio“-Serie von Hark, mit 
der der steigenden Nachfrage 
nach individuellen und dabei 
schlichten Kaminöfen mit kla-
ren Formen Rechnung getra-
gen wird.

Es gibt bei dieser Kamin-
serie jeweils ein Grundmo-
dell, das dann mit zusätz-
lichen Marmorteilen oder 

einem Regal verändert bzw. 
vergrößert oder verkleinert 
werden kann. Beispielswei-
se kann man auch zwischen 
unterschiedlich dicken Un-
tersimsen, variablen Bauhö-
hen des Heizeinsatzes oder 
verschiedenen Marmorver-
kleidungen für die Schürzen 
wählen.

Alle Verkleidungsteile, die 
nicht aus Marmor oder Granit 
bestehen, sind Schamotte-

vergussteile. Die Oberflächen 
dieser Teile sind unbehan-
delt, haben aber eine Art 
Sichtbetonoberfläche, die in 
der jeweiligen Wunschfarbe 
gestrichen werden kann. An 
den Kanten sind die Schamot-
tevergussteile mit einer Fase 
versehen. Auf Wunsch kön-
nen diese Oberflächen aber 
auch verputzt werden.

Damit ergibt sich ein ganz 
individueller Kaminofen – 
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Kaminofen mit schwarzem Granit. Die Schamottebauteile, hier weiß 
gestrichen, können in jeder Wunschfarbe verschönert werden.



TESTSIEGER
GUT (2,3)
Hark 44 GT ECOplus

www.test.de 11
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Im Test: 12 Kaminöfen für 
die Scheitholzverbrennung 
Ausgabe 11/2011

HARK 44 GT ECOplus

im Kamin- und
Kachelofenbau

Hark GmbH & Co. KG, Hochstraße 197–213, 47228 Duisburg

Über 70 HARK-Studios in Deutschland - 
mehr Informationen auf www.hark.de

Die mit dem FeinstaubfilterDie mit dem FeinstaubfilterDie mit dem FeinstaubfilterDie mit dem FeinstaubfilterDie mit dem FeinstaubfilterDie mit dem FeinstaubfilterDie mit dem FeinstaubfilterDie mit dem FeinstaubfilterDie mit dem FeinstaubfilterDie mit dem FeinstaubfilterDie mit dem FeinstaubfilterDie mit dem FeinstaubfilterDie mit dem FeinstaubfilterDie mit dem FeinstaubfilterDie mit dem FeinstaubfilterDie mit dem FeinstaubfilterDie mit dem FeinstaubfilterDie mit dem FeinstaubfilterDie mit dem FeinstaubfilterDie mit dem FeinstaubfilterDie mit dem FeinstaubfilterDie mit dem FeinstaubfilterDie mit dem FeinstaubfilterDie mit dem FeinstaubfilterDie mit dem FeinstaubfilterDie mit dem FeinstaubfilterDie mit dem FeinstaubfilterDie mit dem FeinstaubfilterDie mit dem FeinstaubfilterDie mit dem Feinstaubfilter

 Stiftung Warentest, Heft 11/2011: 
„Eine durchweg gute, umweltschonende Ver- 
brennung schaffte von den 14 Kaminöfen nur  
ein einziger: der HARK 44 GT mit Staubfilter.“

TESTSIEGER - Der sauberste Kaminofen

Fordern Sie jetzt GRATIS 
unseren neuen 184-
seitigen Katalog und 
Angebotsflyer mit Preisen 
auf www.hark.de an
oder gebührenfrei unter 
Tel.: (0800) 2 80 23 23.

DeR Neue KATAloG 

2015 IST DA! JeTzT 

GRATIS FÜR SIe!!! 

Öffnungsz.: Mo. - Fr. 10.00 - 19.00 Uhr, Mo. - Fr. 10.00 - 19.00 Uhr, 
Sa. 10.00 - 16.00 Uhr

KAMINE DIREKT VOM HERSTELLER

HARK Ausstellungen:
01139 Dresden, Washingtonstraße 16/16a, Telefon (03 51) 8 48 71 95
02625 Bautzen, Dresdener Straße 91 (OT Stiebitz), Telefon (0 35 91) 27 58 09, 
Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 9.00 – 18.00 Uhr, Sa. 9.00– 14.00 Uhr
04178 Leipzig (Rückmarsdorf), Kastanienweg 5 (an der Merseburger Straße, 
gegenüber Löwencenter), Telefon (03 41) 4 61 81 46

Integrierter 

Keramik- 

Feinstaubfilter

Integrierter 

Keramik- 

Feinstaubfilter

nach Ihrem Geschmack 
und Bedarf. 

Was außerdem für 
einen Systemkamin 
spricht: Der Aufbau er-
folgt schnell und einfach 
und verursacht wenig 
Schmutz. Die vorgefer-
tigten Module werden 
einfach nur miteinander 
verklebt. Das aufwen-
dige Mauern der ein-
zelnen Stücke entfällt. 

Der für die einzelnen 
Bauteile verwendete 
Spezialbeton speichert 
dabei Wärme ähnlich wie 
keramische Ofenkacheln 
oder Speckstein. Die ge-
speicherte Wärme wird 
dann über längere Zeit 
an den Raum abgegeben 
und sorgt auch nach dem 
Erlöschen des Ofens für 
angenehme Tempera-
turen.  (reD.) 

Eine gute Sicht auf das Feuer von allen Seiten bietet 
dieser Systemkamin.

Der ultrakompakte Kamin benötigt lediglich eine Stand-
fl äche von 69 cm x 69 cm.

Im Gegensatz zu den anderen Kaminen aus der 
Studio-Serie ist dieses Modell nicht eckig sondern rund.



Wertvolles Glashaus
Experten wundert es nicht, dass Hausbesitzer zurzeit wieder zunehmend in ihre Objekte 
investieren, um Wert und Wohnqualität zu steigern. Dazu zählt beispielsweise der Bau eines 
Wintergartens – nicht zuletzt unter dem Aspekt, damit auch die Energieeffizienz des Haupt-
hauses zu verbessern.

WINtergarteN

  Wo Sonne ins Gebäu-
de reinkommt, muss Wärme 
nicht künstlich erzeugt wer-
den, und umgekehrt sollte das 
Gebäude möglichst wenig von 
der innen vorhandenen Wärme 
nach außen durchlassen.  
Ein Wintergarten besteht zu 
über 80 Prozent aus Glas – 
kann das denn überhaupt 
funktionieren?

Die Antwort lautet eindeutig ja, 
jedenfalls mit Hilfe moderner 
Konstruktionen von Fenstern 
und Glasfassaden. Das aktuelle 
Maß der Dinge ist hier, neben 
einer hoch wärmedämmenden 
Rahmenkonstruktion, das 
Dreifachisolierglas, mit dem 
ein moderner Wintergarten 
auch auf der Nordseite eines 
Hauses die Anforderungen 

der gültigen Energieeinspar-
verordnung erfüllen kann. Die 
Kennzahlen für die Energieef-
fizienz einer Verglasung sind 
der U-Wert und der g-Wert. 
Ersterer nennt sich auch Wär-
medurchgangskoeffizient und 
bezeichnet die Wärmemenge, 
die bei einer Temperaturdif-
ferenz von einem Grad einen 
Quadratmeter Werkstoff von 

innen nach außen durchdringt 
– je niedriger der Wert, desto 
besser. Der g-Wert bezeichnet 
die Menge der Gesamtener-
gie in Prozent, die die Scheiben 
als kurzwellige Strahlung ins 
Haus hineinlassen. Dort lässt 
sich diese Sonnenenergie dann 
als Wärmestrahlung nutzen – 
je höher also der Wert, desto 
besser. 
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Eine weitere Steigerung in Sa-
chen Energieeffizienz bedeu-
tet die sogenannte Low-E-
Beschichtung. Dazu wird auf 
diejenige Seite der raum-
seitigen Scheibe eine un-
sichtbare Edelmetallschicht 
aufgedampft, die dem Schei-
benzwischenraum zugewandt 
ist. Diese Schicht reduziert den 
Wärmedurchgang in Verbin-
dung mit dem dreifachen Wär-
medämmglas derart, dass sich 
auf der äußeren Scheibe bei-
spielsweise im Winter Eisblu-
men bilden könnten, während 
die innere Scheibe nahezu 
Raumtemperatur aufweist. Ne-
ben den geringeren Wärme-
verlusten weist diese aufwen-
dige Konstruktion noch zwei 
praktische Vorteile auf: zum 
einen eine wesentlich gerin-
gere oder keine Kondenswas-
serbildung an der raumseitigen 
Scheibe, zum anderen ein grö-
ßeres Wohlbefinden, weil über 

die Verglasung kaum noch 
Wärme entweicht – es entsteht 
kein unangenehmer Luftzug 
mehr. Auf die „warme Kante“, 
den optimierten Randverbund, 
der zwei bzw. drei Scheiben zu 
einer Einheit verbindet, sollte 
heutzutage nicht mehr ver-
zichtet werden. Der Profi kennt 
sich damit aus.

Das alles wäre eigentlich per-
fekt, wenn der Scheibenver-
bund einer Dreifachverglasung 
nicht erheblich größer und 
schwerer wäre als die bishe-
rigen Doppelverglasungen. 
Die Verbindung beider Vorteile 
lautet Vakuumisolierglas – ein 
ebenfalls zweifacher Verbund, 
dessen Zwischenraum die Luft 
entzogen wird und spezielle 
Abstandhalter eingesetzt wer-
den. Das Ergebnis ist ein denk-
bar niedriger U-Wert von bis zu 
0,5 W/m²K in Verbindung mit 
einem vergleichsweise hohen 

g-Wert. Bislang befinden sich 
Konstruktionen nach diesem 
Baumuster noch in der Test-
phase, die bereits sehr interes-
sante und zukunftsweisende 
Erkenntnisse brachte und dann 
neue Perspektiven in der Ener-
gieeinsparung eröffnen dürfte.

An hoch entwickelten Mate-
rialien fehlt es also nicht, um 
mit dem modernen Wintergar-
ten einen solaren Gewinn zu 
erzielen und den Wohnkom-
fort erheblich zu verbessern 
– vorausgesetzt, dass auch die 
„Kleinigkeiten“ passen und die 
gute Effizienz unterstützen. 
Dazu zählen qualitativ hoch-
wertige Verarbeitung, pas-
sende Übergänge zum Haus, 
dichte Anschlussfugen oder 
Öffnungsflügel sowie idealer-
weise eine Rahmenkonstruk-
tion in Holz/Alu-Bauweise. Der 
gewachsene Rohstoff Holz 
strahlt nicht nur Behaglichkeit 

aus und erzeugt Wohlbefin-
den, er ist auch gleichzeitig 
ein schlechter Wärmeleiter 
und deshalb ein guter Isolator. 
Seine Oberflächentempera-
tur empfindet der Mensch als 
konstant angenehm. Schirmt 
zusätzlich eine hinterlüftete 
Aluminiumschale, in nahezu 
jedem Farbton erhältlich, die 
Holzkonstruktion gegen Wind 
und Wetter ab, ist diese oben-
drein sehr pflegeleicht und 
wetterfest. 

  (WINtergarteN	FaCHverBaND/Ju) 

Info: Mehr unter www.winter-
gartenfachverband.de oder im 
Ratgeber „Faszination & Infor-
mation“ mit 132 Seiten gegen 
eine Schutzgebühr von 6,80 
Euro zuzüglich 2,10 Euro Ver-
sandkosten, zu bestellen beim 
Fachverband unter Tel. 08031 
8099845

Eine qualitativ gute Verarbeitung ist Voraussetzung für uneingeschränkten Wohngenuss 
im Glashaus.
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Das Begleitheizband SLIG hält Dachrinnen im Winter zuverlässig eis- und schneefrei. Aufgrund der 
selbst-limitierenden Funktionsweise passt es seine Leistung der Umgebungstemperatur an, so 
dass keine Energie verschwendet wird. Elektronische Thermostate und Witterungsfühler sorgen 
für eine effektive Regelung.

32	 Haus	&	Markt	 Dezember 2014

ex
tr

a

Schutz vor Wasserschäden
Stoßlüften statt Fenster kippen, Heizkörper nicht mit Möbeln zustellen und veraltete Thermostate 
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?

DaCH	II

  In der Winterzeit 
herrscht bei SHK-Handwerks-
betrieben Hochkonjunktur. 
Hauseigentümer lassen die 
Heizungsanlage warten und in-
vestieren 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 Räume beschränkt. Denn 
auch Dachrinnen und Rohrlei-
tungen sollten genau unter die 
Lupe genommen werden.

An den Dachrinnen können 
sich Eiszapfen bilden, die zwar 
schön anzusehen sind, beim 
Herunterfallen aber Autos 
beschädigen und Passanten 
verletzen können. Tritt dieser 

Fall ein, haftet der Hauseigen-
tümer, da er nach aktueller 
Rechtslage solche Gefahrenzo-
nen entschärfen muss. Dieser 
Vorgabe lässt sich mit Heiz-
bändern nachkommen, die 
an Regenrinne und Fallrohr 
angebracht werden und dafür 
sorgen, dass das Schmelzwas-
ser immer abfließt.

Starker Frost kann auch bei 
Heizungs- und Wasserlei-
tungen zu gravierenden Aus-
wirkungen führen. Frieren sie 
ein, bilden sich oft Risse, aus 
denen beim nächsten Tauwet-
ter das Wasser herausströmt. 
Gut verputzt hinter der Wand 
richtet es dann großen Scha-
den in Mauerwerk und Böden 

an, bevor es schließlich auch 
die Einrichtung in Mitleiden-
schaft zieht. Am meisten be-
troffen sind wenig genutzte 
Räume wie Gästezimmer und 
Dachräume, aber auch Ferien-
wohnungen. Ein wirksamer 
Schutz sind Rohrbegleitheiz-
bänder, die für den notwen-
digen Temperaturausgleich der 
nach EnEV gedämmten Rohre 
sorgen.

Speziell entwickelte Heiz-
bänder halten Dachrinnen im 
Winter zuverlässig eis- und 
schneefrei. Aufgrund der 
selbstlimitierenden Funkti-
onsweise passen die Bänder 
ihre Leistung der Umgebungs-
temperatur an, so dass keine 

Energie verschwendet wird. 
Zudem erfolgt die Regelung 
über effektive Thermostate. So 
müssen sich Hausbesitzer we-
der mit Wasserschäden noch 
mit explodierenden Stromko-
sten herumärgern.

Das gilt auch für die Heizbän-
der für Wasserrohre. Sie kön-
nen im oder am Rohr verlegt 
werden und sind auch für ver-
zweigte Anlagen geeignet. 

  (Ju) 

Infos unter:    
www.waerme.danfoss.com 
und www.devi.de  
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Wintercheck nicht vergessen

Wärmstens empfohlen: Wasserzähler und Leitungen vor Erfrieren schützen 

Empfindlich kalte Nachttemperaturen, erster Frost – in den kom-
menden Tagen schickt die kalte Jahreszeit die ersten Vorboten. Jetzt 
sollten Grundstückseigentümer Trinkwasserleitungen und Wasser-
zähler im Haus noch einmal prüfen. „Auch wenn der stärkste Frost 
erst um den Januar herum zu erwarten ist, sollten Hauseigentümer 
rechtzeitig vorsorgen und die Hausinstallation winterfest machen“, 
rät Eva-Maria Graf, Leiterin des KWL-Kundenservice.

Werden Trinkwasserleitungen und Zähler im Haus oder Garten nicht 
gut auf kühlere Temperaturen vorbereitet, können diese bei Frost 
Schaden nehmen, platzen oder einfrieren. Die KWL – Kommunale 
Wasserwerke Leipzig GmbH registriert jährlich durchschnittlich 
über 100 sogenannte Frostzähler, bei denen der 24-Stunden-Ent-
störungsdienst zum Einsatz kommt. „Frieren Leitungen und Zähler 
ein, kommt meist die Wasserversorgung im Haus zum Erliegen. Die 
Kosten der Reparaturen trägt der Hauseigentümer, der für deren 
Funktion verantwortlich ist“, erläutert die Kundenberaterin.

Keller und Hausinstallationen frostsicher machen

Mit wenigen einfachen Handgriffen können Räume und Leitungen 
jedoch gut auf die kalte Jahreszeit vorbereitet werden:

- Fenster und Türen verschließen
Kellerräume, in denen sich Wasser führende Leitungen und die 
Zähleranlage befinden oder in denen Leitungen frei liegen oder an 
Außenwänden installiert sind, sollten durch geschlossene Fenster, 
abgedichtete Türen oder auch elektrische Frostwächter vor Kälte 

geschützt sein. Liegen Leitungen, Armaturen oder Wasserzähler 
unter Kellerfenstern oder an Außenwänden, sollten sie zusätzlich 
durch Wärme dämmendes Material geschützt werden. Wasser-
zählerschächte oder Gruben können mit zugeschnittenen Hart-
schaum- oder Styroporplatten warm gehalten werden. Sie werden 
unter dem Deckel angebracht. Der Deckel kann zusätzlich mit Fett 
abgedichtet werden.

- Sperren der wenig genutzten Leitungen
Gartenleitungen, Anschlüsse in Ferienhäusern, aber auch Bauwas-
seranschlüsse und offen verlegte Anschlüsse sollten abgesperrt und 
vollständig entleert sein. Das Entleerungsventil bleibt auch über 
den Winter ständig geöffnet. Private Wasserzähler oder Unterzähler 
sollten abmontiert werden.

Was tun bei Frostschäden?
Bemerken Grundstückseigentümer Frostschäden an ihren Leitungen 
oder am Wasserzähler, können sie den 24-Stunden-Entstörungs-
dienst der KWL nutzen. Rund um die Uhr sind die Kollegen unter 
Telefon 0341 969-2100 zu erreichen. „Grundstücksbesitzer sollten 
bei eingefrorenen Leitungen grundsätzlich den Rat von Fachleuten 
hinzuziehen und nie versuchen, gefrorene Leitungen oder Zähler 
mit offenem Feuer wieder aufzutauen“, betont Eva-Maria Graf. 
Frostschäden an der Kundenanlage (d. h. an der Hausinstallation 
hinter dem Ventil am Wasserzähler in Richtung Grundstück) behebt 
einer der in das Installateurverzeichnis der KWL eingetragenen 
Installateur-Fachbetriebe.

Das
bewegt
mich.
Wenn jeder unserer Handgriffe
die Versorgung der Leipziger sichert.

www.wasser-leipzig.de

Beratung im Energie- und Umweltzentrum  

Katharinenstraße 17 | 04109 Leipzig 

Öffnungszeiten: Mo – Fr 9 –18 Uhr | Telefon: 0341 969-2222 

E-Mail: kundenservice@wasser-leipzig.de

24-Stunden-Entstörungsdienst  

Telefon: 0341 969-2100
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Der Kauf einer Eigen-
tumswohnung will gut 
überlegt sein 
Vor allem Singles und Senioren interessieren sich für Ei-
gentumswohnungen. Dies beobachtet der Verband Pri-
vater Bauherren (VPB).

  Viele junge Menschen 
nutzen den Kauf einer Eigentums-
wohnung als Einstieg in den Markt. 
Aber auch Ältere, denen die Haus- 
und Gartenpflege zu beschwerlich 
geworden ist, schätzen den Rück-
zug in die kleinere, überschaubare 
Wohneinheit.

Der Kauf einer Eigentumswohnung 
ist, rein rechtlich betrachtet, der 
Kauf eines Grundstücksanteils. Auf 
diesem Grundstück steht ein Haus, 
das die Eigentümer gemeinschaft-
lich besitzen. Mit dem Erwarb der 
Eigentumswohnung wird der Käufer 
automatisch Mitglied der so ge-
nannten Eigentümergemeinschaft, 
einer organisierten Versammlung, 
in der alle Miteigentümer Stimm-
recht haben.

Wer eine Eigentumswohnung kauft, 
der erwirbt nicht einfach ein Haus 
auf der Etage, sondern er kauft sich 
in ein bestehendes Kollektiv ein. 
Das unterliegt besonderen Regeln, 
die im Wohnungseigentumsgesetz 
verankert sind, und die für Laien 
manche ungewohnte Überraschung 
bringen können. 

Neben ausführlichen Erklärungen 
zum Gemeinschafts- und zum Son-
dereigentum erläutert der Ratgeber 
auch die Bedeutung der Teilungs-
erklärung und des Wohnungsver-

walters. Ausführlich beschreibt der 
Ratgeber auch die Themen Rück-
lagen und Nebenkosten. Denn wie 
beim privaten Einfamilienhaus, so 
muss auch eine Wohnanlage mit 
Eigentumswohnungen gepflegt und 
baulich unterhalten werden. Dazu 
bildet die Eigentümergemeinschaft 
eine Instandhaltungsrücklage, in die 
jeder Eigentümer monatlich einen 
bestimmten Betrag einzahlen muss. 
Die Eigentümergemeinschaft ent-
scheidet dann über anstehende Re-
paraturen oder Modernisierungen 
am Haus und über die Verteilung 
der Mittel. Für die Instandhaltung 
der eigenen Wohnung muss der Ei-
gentümer dagegen alleine aufkom-
men. Auch dafür sollte er regelmä-
ßig zusätzlich Geld zurücklegen.

Erfahrungsgemäß denken die Käu-
fer einer Eigentumswohnung oft 
nicht an diese Nebenkosten und 
Umlagen. Sie wissen, wie hoch ihre 
Zins- und Tilgungszahlungen mo-
natlich ausfallen, vergessen aber, 
was die Eigentümergemeinschaft 
ihnen zusätzlich zur Unterhaltung 
der gemeinsamen Immobilie ab-
verlangt. Das kann sich schnell zur 
stattlichen Summe addieren, die 
den frisch gebackenen Wohnungs-
besitzer auf Jahre finanziell bindet.	 	

	   (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

ZeItsCHrIFteN

Das Hausbesitzer-Magazin

Ihr direkter Draht zu uns
Leipzig: 0341-6010238 und
Regionalbüro Dresden: 0351-3160872
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

BaD	&	HeIZuNg

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

HeIZuNg

Telefon: 0351 87752-0
www.ullrich-handel.de
info@ullrich-haustechnikservice.de

ZeItsCHrIFteN

Magazin für das Abenteuer Alter

Ihr direkter Draht zu uns
Herr Krautwald: 0341-59165861
Frau Rehme 0341-6010239



LUXHAUS.

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

Beratung und Verkauf 
sind Ihre Profession und Leidenschaft.

selbstständiger Gebietsverkaufsleiter (m/w)
für anspruchsvolle Energiesparhäuser in Holzbauweise nach § 84 HGB

LUXHAUS, die Nr.1 in der Climatic-Wand-Technologie, sucht ausgezeich-
nete Berater und engagierte Verkäufer für ein hochwertiges Produkt mit 
hohem Designanspruch: 

Musterhaus „open“ des Hausherstellers

LUXHAUS Vertrieb GmbH & Co. KG

wurde in der Kategorie
Häuser ab 350.000 Euro
von den Lesern der Zeitschrift

zum Leserhaus des Jahres 2014 
gewählt und belegte dabei den

1. Platz
Wir gratulieren dem Gewinner und wünschen weiterhin viel Erfolg.

URKUNDE
Leserhauswahl 2014

HomeFamily
B A U E N · W O H N E N · R E N O V I E R E N

Klaus Vetterle
Verlagsleiter

Lydia Meyer
Chefredakteurin

Wir bieten Ihnen ein ökologisches, innovatives und stark emotional aufgeladenes Produkt, 
eine überdurchschnittliche, leistungsbezogene Bezahlung mit interessanten Zusatzleistungen 
sowie einzigartige Incentives.

Wir sind ein renommiertes Familienunternehmen, das drei Generationen Erfahrung mit-
bringt, und damit Sicherheit bietet - für Kunden und Team. 

Wir sorgen für eine umfassende Einarbeitung durch unsere LUXHAUS Akademie, regemäßi-
ge Weiterbildungen und Schulungen bei externen Trainern sind bei uns selbstverständlich.

Wir freuen uns auch über Bewerbungen von ambitionierten Quereinsteigern!

Sie wissen, dass Erfolg harte Arbeit ist?

Sie haben Sinn für exklusives Design und anspruchsvolle Architektur?

Senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per Mail oder Post an 
vertrieb@LUXHAUS.de bzw. an 

LUXHAUS Vertrieb GmbH & Co. KG | Katharina Schwarz | Assistenz Vertriebsinnendienst
Pleinfelder Straße 64 | 91166 Georgensgmünd

Telefonische Rückfragen beantwortet Ihnen gerne Frau Carolin Seufert unter der Telefon-
nummer 09172 692-212.
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