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Wer sich endlich den lang gehegten 
Traum von den eigenen vier Wänden 
erfüllen möchte, sollte zunächst einige 
Punkte klären: Wollen Sie eine Immobi-
lie kaufen oder bauen? Soll es ein haus 
oder eine eigentumswohnung sein? Wie 
viel Platz wird benötigt? Wo möchten 
Sie wohnen? hinzu kommt der private 
Kassensturz. Nicht nur die Frage des 
eigenkapitals ist zu klären, sondern 
auch welche einnahmen und ausgaben 
bestehen bzw. welche monatliche Rate 
gestemmt werden kann. Sie sehen: es 
lohnt sich, frühzeitig Informationen einzu-
holen und Klarheit zu schaffen, um einen 
möglichst sicheren Weg zur Immobilie zu 
beschreiten. auch wir wollen mit dieser 
ausgabe von „haus & markt“ einen klei-
nen Teil dazu beitragen. erfahren Sie mehr 
über das Thema Immobilienfi nanzierung 
und lesen Sie, worauf Notare hinweisen. 
außerdem stellen wir Fertighäuser als 
eine möglichkeit vor, um in kurzer zeit 
ins eigenheim zu ziehen. alle, die bereits 
Immobilienbesitzer sind, werden natür-
lich wie gewohnt ebenfalls in unseren 
Themen fündig: Warum zum Beispiel 
Kiesgärten so beliebt sind oder wie man 
effi zient heizt – hier erfahren Sie’s.

Viel Spaß beim Lesen und entdecken
wünscht Ihnen

michaela Richter
Redaktion

Kaufen, bauen, gestal-
ten – Ihr persönlicher 
Immobilientraum
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Dauerhafte schöne Küchengestaltung mit Naturstein. FoTo: BIV STeINmeTze/RIchaRD WaTzKe

zeitlose Unikate:    
Natursteine
Naturstein verleiht jedem Raum einen besonderen Reiz. Das gilt auch 
für die Küche. So vereint beispielsweise eine Naturstein-arbeitsplatte 
natürliche Schönheit, anspruchsvolles Design und Dauerhaftigkeit. 

D ie Bedeutung der Küche hat sich in 
den letzten Jahren gewandelt. aus 
dem Raum zur Nahrungszuberei-
tung hat sich ein ort der Lebens-

freude und des guten Geschmacks entwickelt. 

auch im Grundriss spiegelt sich die gestiegene 
Wertschätzung der Küche wider. Je nach Platz-
angebot und persönlichen Vorlieben werden 
Küchen als separater Raum gestaltet, an den 
essbereich angegliedert oder direkt in den 
Wohnraum integriert. Bei der ausstattung 

legen Planer und Bauherren verstärkt Wert 
auf Qualität. Komfortable elektrogeräte, 
hochwertige möbel sowie attraktive Natur-
stein-arbeitsflächen stehen ganz oben in der 
Gunst der Kunden.  

Naturstein und mehr
Besonders geeignet sind Natursteine, die 
in europa gewonnen werden. Diese Steine 
sind aufgrund ihrer langen Tradition erprobt 
und durch ihre kurzen Transportwege ökolo-
gisch. Die Kombination von Stein mit ande-

ren materialien wie holz, Glas, Keramik und 
metall vergrößert die möglichkeiten bei allen 
Küchengestaltungen.

eine solche arbeitsplatte ist ein zeitloses 
Unikat. Die optische Vielfalt ist beinahe uner-
schöpflich. Von unifarben bis lebhaft struk-
turiert, von tiefschwarz bis strahlend weiß 
reicht das Spektrum. zu jedem Wohnstil gibt 
es den passenden Stein. Naturstein besitzt 
eine einzigartige ausstrahlung, ist dabei hygi-
enisch und kommt nie aus der mode. Bei rich-

Wohnen  Küche
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Gefertigt „aus einem Guss“.   FoToS: BIV STeINmeTze/RIchaRD WaTzKe

Vielfalt bei Farbe und oberfläche.   Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten mit Natur-
stein. 

tiger Pflege sind die Steinplatten auch nach 
Jahrzehnten der Nutzung noch attraktiv. ein 
aufquellen wie bei anderen Werkstoffen gibt 
es nicht. außerdem ist Naturstein bis 120 °c 
hitzebeständig. 

Vielfältig und zeitlos
mit der Vielfalt der Natursteine stehen alle 
Gestaltungstüren offen. Granit, Quarzit und 
andere hochwertige Natursteine eignen sich 
für alle Gestaltungen in der Küche. Sie werden 
vom Steinmetz durch mechanische Bearbei-
tung individuell geformt. Der Gestaltung sind 

dabei kaum Grenzen gesetzt, auch ausgefal-
lene Wünsche können erfüllt werden. 

zusätzlich zur beeindruckenden auswahl bei 
Farbe und Struktur stehen zahlreiche oberflä-
chenarten zur Verfügung. außer der polierten 
oberfläche können auftraggeber auch fein 
geschliffene oder gebürstete oberflächen 
wählen. Besonders reizvoll sind Küchenplatten 
mit „Leder-optik“. Jede Berührung der seidig-
matten Flächen ist ein sinnliches erlebnis: Die 
mit Diamantbürsten sanft aufgerauten Stein-
flächen fühlen sich angenehm warm an, sind 

aber nach wie vor robust. 

Beratung  zur Natursteinpflege
allerdings sollte man sich gerade hinsichtlich 
der Pflege beraten lassen, um über viele Jahre 
Freude an dem Naturprodukt zu haben. Denn 
Fehler bei der Reinigung können zu hässli-
chen ergebnissen führen, die im Nachhinein 
nur schwer zu beheben sind. Dabei ist es gar 
nicht so schwer, Naturstein angemessen zu 
pflegen. Wie das geht, zeigt der Fachmann, 
der auch entsprechende Reinigungsmaterialien 
zur Verfügung stellt.

Individuelle Gestaltung
Neben den arbeitsplatten fertigen Steinmetze 
die passenden Rückwände, Seitenwangen und 
Wischleisten; sogar der passende Bodenbe-
lag kann aus derselben Steinsorte hergestellt 
werden. 

Wem eine Küche in L- oder U-Form zu traditio-
nell erscheint, der findet in einer freistehenden 
Kücheninsel oder Theke eine unverwechsel-
bare Lösung. Wie ein maßanzug wird dieses 
möbelstück den persönlichen ansprüchen 
angepasst. Flächenbündige Kochfelder und 
Unterbaubecken sorgen für eine gediegene 
erscheinung. mithilfe computergesteuerter 
maschinen wird das kostbare Rohmaterial 
sorgfältig und materialsparend zugeschnit-
ten. Neben den arbeitsflächen können auch 
die Seitenflächen mit Stein verkleidet sein. 
Die natürliche Struktur setzt sich auch über 
die ecken fort und lässt die Kücheninsel oder 
Theke wie aus einem Block erscheinen. Sogar 
Geschirrspüler können mit Naturstein verklei-
det und quasi „unsichtbar“ in den Block inte-
griert werden. 

„Die Küche ist ein ort des Genusses und der 
Sinnesfreude. Daher rücken bei der Gestal-
tung hochwertige, natürliche Baustoffe wie 
Naturstein immer stärker in den Vordergrund. 
ausgesuchte Steinmetzbetriebe bieten vor ort 
für jeden Geschmack und jedes Projekt den 
optisch und technisch passenden Stein. Sie sind 
auch die experten für eine perfekte montage 
und für die Pflege des materials, so dass der 
Kunde lange Freude am Naturstein hat“, erklärt 
Gustav Treulieb, Bundesinnungsmeister im 
Bundesverband Deutscher Steinmetze. 

JU/BIV STeINmeTze 

Mehr Informationen   
Welche Steinmetzbetriebe in der jeweiligen 
Region Küchenplatten und weitere Leistun-
gen dazu anbieten, findet man unter  
www.natursteinunikat.de/ihr_steinmetz.html 
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Stilbruch liegt im Trend – 
Normal war gestern
Gewünscht ist die auswahl quer durch alle Stil-Genres. Betont doch 
eine individuelle zusammenstellung von möbeln die persönliche   
einzigartigkeit.

Bei möbeln „made in Germany“ 
punkten gutes Design, hohe Qua-
lität, eine nie dagewesene Vari-
antenvielfalt und nicht zuletzt die 

Lieferzuverlässigkeit unserer deutschen her-
steller“, sagt Ursula Geismann, Trendanalystin 
des Verbandes der Deutschen möbelindust-
rie e.V. (VDm). hinzu komme eine technisch 
ausgereifte Qualität der möbel und eine mit 
den materialien verbundene garantierte 
Wohngesundheit.

Im Rückblick auf die Internationale einrich-
tungsmesse in Köln sieht die expertin deutliche 
Trends in der Branche: zum einen gibt es den 
Rückzug ins Private, der die Bedeutung der 
eigenen vier Wände weiter verstärken wird. 
zudem sind nostalgische möbel nach wie vor 
sehr beliebt. Das Typische falle immer mehr 
weg und sei ersetzt worden durch eine sehr 
individuelle möbelauswahl. „Wir werden in 
zukunft noch individueller wohnen, vielfälti-
ger, persönlicher“, so Geismann. „Nüchternheit 

und Kitsch passen dann auch zusammen – wie 
im echten Leben.“

Das klassische Sofa ist out
möbel werden noch multifunktionaler, 
kompakter und auch kleiner. Die klassische 
1-2-3-Garnitur auf der im Wohnzimmer die 
ganze Familie Platz fand, gehört der Vergan-
genheit an. Die Sofamodelle der kommenden 
Saison sind vielfältig. „zum einen sind sie eher 
filigran in ihrer Formensprache und zum ande-

Modell Mera bietet versteckte Komfortoptionen fürs Sitzen, Liegen und Relaxen.    FOTO: DGM/EWALD SCHILLING

Wohnen  möbel
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Komfort ist Trumpf.     FOTO:  DGM/EWALD SCHILLING
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ren höchst unterschiedlich“, so die Trendana-
lystin vom VDm. ob Longchair, Longback-chair 
oder Lounge-Sofa – der auswahl sind keine 
Grenzen gesetzt. Das Wohnverhalten hat sich 
schlichtweg grundlegend verändert. 

Der Trend zum gesunden,   
farbenfrohen Wohnen
Ökologische materialien liegen auch im 
möbelbereich im Trend. Dazu zählen Leder, 
holz, Schiefer, marmor, Kork und Wollfilz. Sie 
werden als individuell, einzigartig und natürlich 
wahrgenommen. Lederbezüge werden wegen 
ihrer hochwertigen optik, der natürlichen hap-
tik und der Strapazierfähigkeit geschätzt. als 
Naturprodukt hat es besondere eigenschaften, 
die man entweder mag oder auf die man bes-

ser verzichtet. Dazu gehört in erster Linie der 
Geruch von Leder. zudem weist naturbelasse-
nes Leder eine Patina auf, die mit den Jahren 
den charme des möbelstücks noch verstärkt. 
Besonders im textilen Bereich wird das Woh-
nen wieder bunter. Farben und muster werden 
frei miteinander kombiniert: Streifen, florale 
Stoffe, abstrakte Grafik. Bei Stoffen bleibt das 
haptische erleben wichtig. moderne Bezugs-
stoffe können glatt, weich und reliefartig sein 
oder alles zusammen. 

Empfehlungen für    
den Polstermöbelkauf
Durchschnittlich vier Stunden am Tag müssen 
Polstermöbel der Belastung ihrer Besitzer 
standhalten. Und das etwa acht bis zwölf Jahre 

lang. Daher sollten couch, Sessel und co. beim 
Kauf nicht nur auf Langlebigkeit geprüft wer-
den, sondern auch das möbeldesign will gut 
überlegt sein. Sicherheit geben das europaweit 
anerkannte Qualitätssiegel „Goldenes m“ sowie 
das emissionslabel nach RaL-Registrierung 437.

 Ks 

checkliste  
Polstermöbelkauf:

- Design- und Stilrichtung im  

 Vorfeld festlegen 

- gewünschte möbelmaße notieren

- akribische Prüfung der material- 

 verarbeitung, vor allem der Nähte

- Probesitzen aller Familienmitglieder

- Polstermöbel mit waschbaren,  

 unkompliziert austauschbaren  

 Bezügen eignen sich auch gut für  

 haustiere. 
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Im Trend liegen nach wie vor samtig matte oberflächen in Weiß und cremigem cashmere.   FoTo: VDS/KeUco 

Stilvolle Ordnungshalter
Weil sich das Bad heute häufiger zu den angrenzenden Wohnräumen 
öffnet, sind Badmöbel nicht mehr nur einfache Stauräume, in denen 
sich bei unerwartetem Besuch alles schnell verstecken lässt. 

Was sollte beim Kauf von Badmöbeln beach-
tet werden? hier eine zusammenstellung der 
Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS):

Holz und Handwerkskunst
Schrankmöbel aus holz bringen immer eine 
sehr persönliche Note ins ambiente und lehnen 
sich in ihrem Äußeren zunehmend an modelle 
aus dem Wohnbereich an. Die in Deutschland 
beliebte eiche wirkt durch ihre maserung und 
Farbe sehr urban und dennoch neutral. Der 
mix von offenen und geschlossenen Flächen 
verleiht Waschtisch- und Konsolenunterbau-
ten, Regalboards und Schränken eine luftige, 

durchlässige optik. Die Kombination heller und 
dunkler Flächen sorgt für zusätzliche Span-
nung. Traditionelle handwerkskunst lässt den 
Landhausstil mit dekorierten Keramikgriffen 
und Körben in Flechtoptik perfekt aufleben.

Weiß, cremiges Cashmere und neue 
Glanztöne
Wertige materialien bieten zusammen mit eher 
architektonisch orientierten einrichtungen eine 
ruhige Kulisse, um den kommunikativen aus-
tausch, eine Gesundheitsvorsorge oder ein-
fach nur genussvolle momente im eigenen 
Badezimmer Wirklichkeit werden zu lassen. 

Im Trend liegen nach wie vor samtig matte 
oberflächen in Weiß, cremigem cashmere 
sowie zahlreichen Grautönen mit klangvollen 
Namen wie Lava oder Scultura grau. aktu-
ell sind zudem hochglänzende und dennoch 
behaglich wirkende Braun-, Blau- und Grün-
Nuancen. Dazu passt ein zunehmend wei-
cherer Look beim Design. er setzt den zurzeit 
dominierenden eckigen Lösungen fließende 
Rundungen entgegen.

Wer sein Bad neu möbliert, sollte an ein 
Gesamtkonzept denken, das sich an den eige-
nen Bedürfnissen orientiert und derart passt, 

Wohnen  Bad
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Schrankmöbel aus holz bringen eine persönliche Note ins ambiente und lehnen sich zunehmend an 
modelle aus dem Wohnbereich an.   FoTo: VDS/KeRamaG

Spot an: LeD-Licht in der Schublade bringt die 
ordentlich sortierten accessoires besonders schön 
zur Geltung.   FoTo: VDS/KeRamaG

Spiegelschränke bieten viel Stauraum. 
   FoTo: VDS/VILLeRoY & Boch

dass man es jeden Tag aufs Neue genauso 
machen würde. Badmöbellinien mit nahezu 
grenzenlos kombinierbaren elementen helfen 
dabei. Wie mit einem Baukasten lassen sich 
bei ihnen Waschtische samt armatur, hoch-
schränke, halbhohe Schränke, Spiegel und 
Spiegelschränke, Regale sowie abdeckplatten 
in schier unerschöpflichen abmessungen und 
ausführungen ganz nach Wunsch zu einem 
kreativen Wandmöbel zusammensetzen.

Konstruktive Einheiten
Und doch gibt es immer noch eine Steigerung 
und zwar in Form von Programmen, die für 
eine größere Flexibilität sogar eine Verbin-
dung mit der Sanitärtechnik eingehen – zum 
zweck einer konstruktiven einheit von möbel, 
Sanitärelementen und jener Technik, die für 
gewöhnlich in Wand und Boden verschwin-
det. Nur: hier verschwindet sie nicht. Sie wird 
nur gut im Schrank verstaut und im Fall einer 
Revision wieder hervorgeholt. Waschtisch und 
Wanne müssen somit nicht unbedingt an der 
Wand sein, sondern dürfen mittig im Raum 
stehen. Dank integrierter Installationswände 
können Wasserleitungen fast überallhin ver-
legt werden.

Zeigt her, was Ihr drin habt!
Badmöbelkauf bedeutet auch, nicht die Dinge 
zu vergessen, die sich meist erst auf den zwei-
ten Blick offenbaren. Wenn Kinder im haushalt 
sind, gehören abschließbare Schrankfächer 
für medikamente dazu. Glasablagen müs-

sen immer so abgesichert sein, dass sie bei 
unsicheren händen nicht gleich herausfallen. 
ebenfalls wichtig sind Sortiersysteme. In einer 
intelligenten Innenausstattung für Schubladen 
findet jedes accessoire seinen Platz – sei es auf 
rutschfesten ablageflächen oder in praktischen 
Boxen. eine helle Farbgebung und abtrennun-
gen helfen, die Übersicht zu behalten. Das gilt 
auch für integriertes LeD-Licht, das darüber 
hinaus die schöne neue ordnung besonders 
zur Geltung bringt.

einlegeböden sollten sich in geringen abstän-
den verstellen, grifflose Schubladen und Türen 
sich auf leichten Druck öffnen bzw. schließen 
lassen. In kleinen Räumen sind Spiegelschränke 
eine platzliefernde Lösung. eingebaute Steck-
dosen erweitern die anschlussmöglichkeiten 
für Fön und Rasierer. magnetleiste, Vergröße-
rungsspiegel und ablageschale dürfen bei einer 
Neuanschaffung ebenfalls nicht fehlen. Das gilt 
auch für doppelseitig verspiegelte Türen. ein 
Radio oder ein anschluss für ein mobiles Gerät 
sind zumeist optionale Garanten für gute Laune 
und wasserfestes entertainment.

Gute Beratung und Planung nach Maß 
vom Sanitärprofi
optisch unterscheiden sich Badmöbel kaum 
noch von möbeln für den übrigen Wohnbereich 
und das, obwohl material und Verarbeitung 
aufgrund nicht zuletzt hoher Luftfeuchtigkeit 
größeren anforderungen gerecht werden 
müssen. Damit es nicht zu unangenehmen 

Überraschungen kommt, zahlt sich ein Kauf 
beim Sanitärprofi immer aus. Vor allem jedoch, 
weil die einrichtung und möblierung eines 
Bades schon eher zu den Großprojekten der 
Wohnungsgestaltung zählt. Gute Beratung 
und eine Planung nach maß sind deshalb 
Gold wert.
   VDS 
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In unserer Badausstellung in Leipzig zeigen 
wir Ihnen auf einer Fläche von 1.300 m² eine 
große Vielfalt an Produkten, Farben, Formen 
und Trends aller bekannten Sanitärhersteller.
ein wichtiger Bestandteil der Badplanung 
ist neben der auswahl der richtigen Pro-
dukte auch die abstimmung der Wand- und 
Fußbodengestaltung. mit einer modernen 
3D-Badplanung können Sie Ihr persönliches 
Traumbad schon in der Planungsphase haut-
nah erleben.

ein langjähriger Partner als internationaler 
Komplettanbieter für hochwertige Badaus-
stattungen ist die KeUco Gmbh & co. KG. Vom 
ursprünglichen marktführer für Bad-acces-
soires bietet das Unternehmen heute ein 
großes Sortiment an armaturen, accessoires, 

Spiegelschränken und Badmöbeln „made in 
Germany“. Das exklusive Badeinrichtungs-
konzept eDITIoN LIGNaTUR spricht Liebhaber 
des Besonderen an. ein ergebnis aus traditi-
oneller handwerkskunst von Team 7 und der 
erstklassigen Badkompetenz von KeUco. 
möbel aus reinem Naturholz sind etwas ganz 
Besonderes. Das sieht man, das riecht man, 
das fühlt man. Das Unternehmen Team 7 aus 
Österreich produziert schon seit mehr als fünf 
Jahrzehnten massivholzmöbel für alle Berei-
che des hauses. Nur ein Raum hat gefehlt: 
Das Bad. Gemeinsam mit KeUco und der 
Kompetenz im Bereich Waschtische, Licht-
spiegel, accessoires und armaturen wurde 
die eDITIoN LIGNaTUR entwickelt, ein luxuri-
öses Badeinrichtungskonzept von KeUco mit 
möbeln aus Naturholz. 

Die Badmöbel der eDITIoN LIGNaTUR, ent-
worfen vom Designbüro Tesseraux + Part-
ner, Potsdam, sind Unikate. Jedes exklusive 
einzelstück wird individuell gefertigt. einzel- 
oder Doppel-Waschtischlösungen, mit einge-
lassenen oder aufgesetzten Waschtischen, 
Sideboards, hochschränke und Sitzbänke 
entstehen aus drei hochwertigen Naturhöl-
zern: helle eiche, eiche Venedig – das mit 
natürlichen Verzierungen durch den Schiffs-
bohrwurm eine ganz besondere optik erhält 
– sowie edler Nussbaum. 

Bevor es an die herstellung der möbel-
stücke geht, steht zunächst ein spezieller 
arbeitsschritt namens „malen mit holz“ an. 
Die maserungen der Naturhölzer, die für ein 
eDITIoN LIGNaTUR möbel verwendet wer-

Über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten, denn die Geschmäcker können 
unterschiedlicher nicht sein. Wir haben das passende Rezept – egal ob Familien-, 
Klein-, Luxus-, modernes oder rustikales Bad. Wir planen und gestalten mit Ihnen 
gemeinsam ein Traumbad nach Ihrem persönlichen Geschmack.

Alle Bäder dieser Welt!
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anzeige

den, sollen perfekt zueinander passen. Dazu 
nimmt man sich die zeit, die einzelnen Lamel-
len der Naturholzplatten, aus denen diese 
zusammengesetzt werden, vorher aufein-
ander abzustimmen. Für ein harmonisches 
Bild im Badezimmer. Weitere Informationen 
unter www.edition-lignatur.de oder direkt 
vor ort in unseren ausstellungsräumen.

an einem kleinen Grundriss kann man 
nichts ändern, an der Wirkung eines Rau-
mes schon. Je nach einrichtung und Farben 
kann ein Bad kleiner oder größer wirken, 
viel oder wenig Bewegungsfreiheit bieten. 
Keramiken und Badmöbel, die speziell auf 
kleine Bäder, Gästebadezimmer oder Räume 
mit schwierigen Grundrissen zugeschnitten 
sind, bieten Gestaltungsfreiheit für beengte 
Platzverhältnisse:

helle Bäder wirken großzügiger. Das gilt 
nicht nur für die Wände, sondern auch für 
die möbel: mit einem leichten holzton „eiche 
natur“ setzen möbel der Badserie icon XS 
von Keramag einen leichten Kontrast zur 
weißen Wand. 

Wie bei der Wanne sollte auch bei Toilette 
und Waschtisch auf kleinere abmessungen 
geschaut werden. Viele hersteller bieten 

gerade für Gästebäder Badkeramiken mit 
geringer ausladung an, wie Geberit mit der 
Serie Keramag Renova Nr. 1 Plan. Das hat 
nicht nur einen positiven einfluss auf die 
Raumwirkung, sondern auch auf die Bewe-
gungsfreiheit des Badnutzers. 

Im Gästebad auf kleinem Grundriss darf der 
Spiegel ruhig etwas größer ausfallen, da 
Spiegel Räume optisch vergrößern. am bes-
ten eignet sich ein Lichtspiegel, der neben 
der Deckenleuchte für eine gute ausleuch-
tung des Bades sorgt. Besonders effektvoll 
sind zudem hinterleuchtete Spiegel, bei-
spielsweise von der Keramag Serie myDay.

Dass jedes Bad ein Raumwunder sein kann, 
zeigt auch die Komplettbadserie Keramag 
acanto. Das umfangreiche Sortiment ermög-
licht besonders vielfältige Kombinationen 
von Sanitärkeramik, möbeln und acrylpro-
dukten, um die individuellen Bedürfnisse der 
Nutzer zu erfüllen. ein besonderer Fokus wird 
auf die optimale Nutzung des Stauraums 
gelegt: mit Komponenten wie einem apo-
thekerschrank oder ordnungsboxen für die 
Schränke erleichtert Keramag acanto die 
tägliche Körperpflege im Bad.
 
Informationen unter www.keramag.de

Überzeugen Sie sich selbst und tauchen Sie 
unter dem motto "alle Bäder dieser Welt!" 
gemeinsam mit uns ein, um in angenehmer 
atmosphäre die vielfältigen Stilwelten zu 
genießen. Gemeinsam mit Ihnen und unse-
rem Fachpersonal erstellen wir Ihr persönli-
ches Wunschbad. Sanitär-heinze mit seinen 
Badausstellungen in Leipzig, Dresden und 
weiteren 26 Standorten ist Partner des 
Fachhandwerkes. 

Welches Wunschbad perfekt zu Ihnen passt, 
wissen Sie allein am besten. Wir freuen uns 
auf Sie.                            Sanitär-heinze 

Helle Bäder wirken größer. Lichtspiegel hellen den Raum zusätzlich auf. Besonders effektvoll sind hinterleuchtete Spiegel. FOTOS: KERAMAG

Für die Badmöbel der EDITION LIGNATUR wurden die hochwertigsten Naturhölzer verwendet und jedes Stück ist ein Unikat. FOTOS: KEUCO

Sanitär-Heinze    
Handelsgesellschaft mbH / NL Leipzig
zwickauer Str. 54 | 04103 Leipzig
Telefon: 0341/710 70-0
Telefax: 0341/710 70-111
e-mailadresse: le@sanitaer-heinze.com

Badausstellung:
Telefon: 0341/710 70-135
Telefax: 0341/710 70-119
   
Öffnungszeiten: 
montag bis Freitag 09.00 - 18.00 Uhr 
Samstag 09.00 - 13.00 Uhr   
www.sanitaer-heinze.com
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Schutz für die Terrasse
Die markise ist der Klassiker unter den Schattenspendern auf der Ter-
rasse. Doch es gibt auch andere möglichkeiten, zum Beispiel Sonnense-
gel, Pergola oder Solardach.

K aum steht die Sonne am himmel, 
werden vielerorts die markisen 
ausgefahren. Doch nicht jedem Gar-
ten- und Terrassenbesitzer gefällt 

diese art der Verschattung. mancherorts ist 
auch die montage einer markise aus bau-
technischen Gründen ausgeschlossen. es gibt 
allerdings interessante alternativen: flexi-
ble Sonnensegel, klassische Pergolen oder 
hightech-Terrassenüberdachungen.

Sonnensegel: schickes Design und 
flexible Montage
egal in welcher Farbe oder Form, eins haben 
alle Sonnensegel gemeinsam: Sie fallen 
ins auge, denn sie wirken als würden sie 
schweben. Das liegt an ihrer montageart. ein 
drei- oder viereckig geschnittener Stoff wird 
lediglich zwischen haken in der hauswand 
und Stützstangen gespannt. zugleich kann 
flexibel entschieden werden, welche Fläche 

im Schatten liegen soll. Sonnensegel sind in 
der Regel wind- und regenfest und können bei 
fachgerechter montage auch bei schlechtem 
Wetter aufgespannt bleiben. Damit Regenwas-
ser abfließen kann, sollten sie ein Gefälle von 
mindestens 15 Prozent aufweisen.

Pergolen: klassisch oder modern
Die Pergola ist in ihrer ursprünglichen Form 
ein berankter Laubengang zwischen zwei 

Renovieren  Terrassenüberdachungen

Sonnensegel sind ein Blickfang in jedem Garten. In vielen bunten Farben und unterschiedlichen Formen wirken sie nahezu schwebend und sind flexibel 
aufzuspannen. So können auch kleine Sitzecken verschattet werden. FOTO: TDX/PEDDY SHIELD
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Gebäuden. heute wird eine ähnliche Konstruk-
tion entweder direkt an der hauswand oder 
freistehend auf der Terrasse oder im Garten 
aufgestellt. eine Pergola besteht aus einem 
Balkengerüst, in dessen zwischenräumen 
mittels Rankgerüsten für Kletterpflanzen, 
Vorhängen oder einem Dach Sonnen- und 
Sichtschutz geboten wird. Dass auch vor Per-
golen der technischen Fortschritte nicht halt 
macht, zeigen Faltdächer, die sich mittels Fern-
bedienung öffnen lassen. Bei ausgewählten 
modellen kann sogar die gesamte Dachkons-
truktion zu einer Seite hin schräg gestellt wer-
den. So blendet nicht einmal die tiefstehende 
abendsonne.

Solarterrasse: Doppelter Nutzen
Sonnenschutz und energiegewinnung in 
einem: Was wie eine zukunftsvorstellung 
klingt, ist heute mit einer Solarterrasse bereits 
möglich. Statt einer herkömmlichen Terrassen-

überdachung werden Solarpaneele als Dachein-
deckung verwendet. Dies verleiht der gesamten 
Terrasse einen futuristischen Look und zugleich 
werden die Sonnenstrahlen in energie umgewan-

delt. Doch keine Sorge: Durch die teiltranspa-
renten Solarmodule fällt genügend Licht. So 
ist der Platz darunter angenehm verschattet 
und ausreichend hell. 
                                TDX 

FECHNER
Fenster- u. Türenbau 
Gaschwitz GmbH

Ihr Wintergarten-Fachgeschäft

Gustav-Meisel-Straße 6    
04416 Markkleeberg | OT Gaschwitz

Bürozeiten:
Mo - Do 7.00 - 16.00 Uhr | Fr. 7.00 - 13.00 Uhr
 Telefon: 034299/ 79 82 50
Telefax:  034299/ 79 82 55 
e-mail: info@fechner-fenster.de 
www.fechner-fenster.de

Fenster  .  Türen  .  Wintergärten 
Schaufensteranlagen  .  Rollladen 
Jalousien  .  Fensterladen  .  Markisen 
Insektenschutz . Ganzglasanlagen 
Glasfassaden . Balkonverglasung 
Innentüren denkmalgerechte Auf-
arbeitung und Neuanfertigung von 
Fenster und  Türen   .   Nachrüstung von 
Sicherheitsbeschlägen  . Vordächer

Solarterrassen vereinen zwei Funktionen in einem: Sie verschatten die Terrasse und wandeln das Sonnenlicht in Energie für den Haushalt um.
 FOTO: TDX/EASYTERRASSE.DE
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Höchste Zeit für     
den Dach-Check!
Damit das Dach lange hält und dem Gebäude und seinen Bewohnern Schutz bietet, 
sollte es regelmäßig durch den Fachmann gepflegt und gewartet werden. Insbeson-
dere nach dem langen Winter ist jetzt die richtige zeit dafür gekommen.

Jetzt verträgt nicht nur das gesamte haus, 
sondern auch das Dach – als dessen wichtigste 
Schutzhülle – einen gründlichen Frühjahrsputz. 
So hinterlassen Wind und Wetter oft unan-
sehnliche Spuren auf dem Dach. auch 
wuchernde algen, Flechten und moose stören 
gelegentlich den optischen Gesamteindruck. 

zwar handelt es sich dabei in erster Linie um 
unästhetische Ärgernisse ohne auswirkungen 
auf Funktion und Lebensdauer des Dachs, doch 
abhilfe kann dennoch angebracht sein. auch 
die Sicherstellung und Reinigung der Dachent-
wässerung sollte nicht außer acht gelassen 
werden, um ärgerliche Wassereintritte von 

außen zu verhindern.

Professionelle Reinigung
erfahrene Dachhandwerker rücken solch blü-
henden Dachlandschaften in der Regel mit 
einem harten Besen zu Leibe. ausdrücklich 
abzuraten ist dagegen von der Dachreinigung 

Renovieren  Dach-check

Nach dem Winter: Frühjahrsputz fürs Dach.    FoTo: DACH.DE



Haus & Markt 03/2018 15

mit Wasserdruck oder Pestiziden. Während 
hochdruckreinigung bei unsachgemäßer 
handhabung mitunter zu Wasser- und 
Bauschäden führen kann, ist der einsatz von 
Bioziden vor allem aus Umweltgesichtspunk-
ten äußert bedenklich. zudem ist die Wirkung 
meist nur von kurzer Dauer.

auch von faulen Kompromissen bei der Dach-
reinigung ist abzuraten. zwar liebäugeln einige 
hausbesitzer mit einer vermeintlich kosten-
günstigeren Neubeschichtung des Dachs, doch 
ist dabei höchste Vorsicht geboten - insbeson-
dere bei älteren Dächern. oftmals entstehen 
nämlich erst dadurch nachträgliche Schäden, 
die dann beim ersten Frost offen zutage treten.

Laien sollten die Hände vom Dach 
lassen
In keinem Fall sollte man jedoch selbst beherzt 
zu eimer und Besen greifen, um dem Schmutz 
auf dem Dach den Kampf anzusagen! Da die 
meisten Dächer von unten kaum einsehbar 
sind, sollten diese allein aus Sicherheitsgrün-
den nur von einem Fachmann begangen wer-
den. Dachinspektionen gehören in die hände 

eines Profi s – und das aus gutem Grund: So 
erkennen Dachexperten auch verdeckte män-
gel wie schadhafte ziegel oder sanierungsbe-
dürftige anschlüsse und verstopfte oder 
defekte Dachabfl üsse schon auf den ersten 
Blick – also bevor daraus möglicherweise 
Schäden der Bausubstanz entstehen können. 
Regelmäßige Dachinspektionen zahlen sich 
daher aus!

Ein sicheres Dach muss sein
Für einen umfassenden Dach-check spricht 
aber auch ein weiterer Grund: nämlich die 
Sicherheit von hausbewohnern wie Passanten. 

So können hausbesitzer für sämtliche Schäden 
haftbar gemacht werden, die auf eine schlecht 
gewartete Dacheindeckung zurückzuführen 
sind. Ist zudem die obliegenheitsverpfl ichtung 
verletzt, indem der hausbesitzer die objektiv 
gebotene Sorgfalt rund ums Dach außer acht 
lässt, kann auch die Versicherung eine etwa-
ige Schadenserstattung verweigern bzw. 
anteilig kürzen. Daher raten experten zu 
erhöhter Sorgfalt und Pfl ege der fünften 
hausfassade, des Dachs – nicht nur im Frühjahr!

                              
 JU/TDX 

Ein gepflegtes Dach wertet die Immobilie auf.   FoTo: TDX/DACH.DE

Alte Straße 8, 04229 Leipzig
Tel.: 0341 4011480, Funk: (0172) 343 55 56 

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

Seit
1983

Dachdeckermeister Hoffmann

  Dächer / Gerüst
    Klempnerarbeiten
      Holzschindeldächer
             Schieferarbeiten
         Zimmererarbeiten
           Schornsteinbau
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Wenn das Haus nasse 
Füße hat ...
Dass ein feuchter Keller schlecht für die Bausubstanz ist, wissen die meisten haus-
eigentümer. Dennoch ist der Keller oftmals das „Stiefkind“ des Gebäudes.

Dunkel, feucht, muffig – diese eigenschaften 
passen zu vielen Kellern. Ursache für die 
Feuchtigkeit sind die oftmals schlechten Lüf-
tungsmöglichkeiten, eine schlechte oder 
gänzlich fehlende Wärmedämmung und die 
Nutzung beispielsweise als Waschkeller. Das 
führt zu kalten Wandoberflächen und damit 
zu Kondensatbildung. auch die nicht vorhan-
denen heizmöglichkeiten (sogar im Sommer 
erreichen die Wandoberflächen im Keller oft-
mals nur 12 bis 14 °c) sorgen für Feuchtigkeit. 

Woher kommt die Feuchtigkeit?
ein zuviel an Feuchtigkeit lässt sich jedoch 

nicht einfach weglüften. Was ist also zu tun? 
zunächst muss geklärt werden, auf welchen 
Wegen die Feuchtigkeit ins haus findet. 
Wasser findet da vielfältige möglichkeiten. 
Nicht immer ist auf den ersten Blick klar, 
woher die Feuchtigkeit kommt, die Keller 
klamm und muffig macht.

Der Fachmann kann Bodenfeuchtigkeit, 
stauendes oder nichtstauendes Wasser, von 
außen drückendes oder nicht drückendes 
Wasser oder Kondensfeuchte sowie hygros-
kopische Feuchte feststellen, manchmal auch 
eine Kombination aus mehreren Ursachen. 

Vor den ersten Schritten zur Sanierung ist 
daher eine genaue und gründliche analyse 
notwendig, um nicht am Schaden vorbei zu 
sanieren. Die Schadensanalyse erlaubt, die 
Ursachen zielgerichtet statt zufällig zu 
bekämpfen.

Schadensursachen ermitteln
erste wichtige hinweise auf mögliche Scha-
densursachen geben die Lage und das 
erscheinungsbild der Feuchteschäden.

Findet der Profi beispielsweise Schadsalzaus-
blühungen und Laufspuren, kann er meist 

Renovieren  Keller

Die Nutzung des Kellers setzt voraus, dass er trocken ist.    FoTo: GETIFIX
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oberfl ächentauwasser ausschließen und von 
eindringender Feuchte ausgehen. Wasser-
pfützen lassen auf Stauwasser oder drücken-
des Grundwasser schließen, wenn Leckagen 
ausgeschlossen werden können.   
    
Gleichmäßig verteilte Feuchteschäden sind 
oft ein zeichen von gänzlich fehlenden oder 
vollkommen überforderten altabdichtun-
gen, verursacht durch ausführungs- und / 
oder Planungsfehlern.

Die Lage des Gebäudes, das Umfeld sowie der 
allgemeinzustand des Bauwerks spielen bei 
der Ursachensuche eine ebenso wichtige 
Rolle wie die Belüftungs- und Beheizungs-
möglichkeiten. Wie steht es um Putz, ziegel 
und Fugenmörtel? Ist holz betroffen oder 
Beton korrodiert? Gibt es Salzausblühungen, 
algen, Schimmelpilz oder vielleicht sogar 
Schwamm?

Wichtige hinweise liefert auch die Befragung 
der Bewohner: Wozu wird der Raum oder der 
Gebäudeteil üblicherweise genutzt? Wie und 
wann wird gelüftet? Gab es modernisie-
rungsmaßnahmen? Wann wurden die ersten 
Schäden wahrgenommen? hat der auftrag-
geber selbst versucht, etwas auszubessern 

Feuchtigkeit im Keller bringt gravierende Schäden mit sich.   FoTo: GETIFIX

Kostenlose Schadensanalyse
Kostenloses Sanierungskonzept
Unverbindliches Angebot
10 Jahre ATG-Garantie

Bevor Sie verputzen, streichen oder tapezieren – 
beseitigen Sie erst die Ursache der Feuchtigkeit!

Abdichtungstechnik und Geräteverleih GmbH 
Filiale Thalheim: 

Hauptstraße 39 | 09380 Thalheim/Erzgebirge |    03721 / 455 96 91(

Rufen Sie uns an unter:

03721 / 455 96 91(

AN ALLE HAUSBESITZER!
Feuchte Wände?
Mauerwerkstrockenlegung seit 25 Jahren

von Ihrem Fachunternehmen vor Ort

Sonder-Preis-Aktionanfragen

www.atg-gruppe.de

Wir helfen Ihnen
dauerhaft & preisgünstig!

• Putze und Farben platzen ab? 
• Schimmel an den Wänden?
• Hohe Heizkosten durch nasse Wände?
• Ihr Haus verliert an Wert?
• Krank durch feuchte Wände? 
• Keller ist nicht nutzbar? 

– und so die Situation unwillentlich ver-
schlechtert?

Individuelle Schadensbehebung 
durch den Fachmann
auch auf die Frage, welche abdichtungs-
methode am sinnvollsten ist, gibt es keine 
pauschale antwort, da dies vom jeweiligen 
Schadensfall und von der Nutzung der Räume 
abhängt. aus praktischen, baulichen und 
fi nanziellen Gründen gehören die verschiede-
nen Varianten der Innenabdichtung mittler-
weile zu den immer häufi ger ausgeführten 
Verfahren. hier sollten nur spezielle, geprüfte 
und zugelassene Lösungssysteme genutzt 
werden.

Fazit: ein Fall ausschließlich für den Fachmann!

                              
 JU/GeTIFIX 
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E-Check: Sicherheit,    
Komfort und Energiesparen
Der e-check ist die offizielle Prüfplakette des Deutschen elektrohand-
werks für elektroanlagen und alle elektrogeräte.

Energie  e-check

ebenso wie ein auto müssen auch elektrische 
anlagen und Geräte regelmäßig auf Sicherheit 
und Funktionstüchtigkeit überprüft werden. Die 
Vorschriften sind wenig bekannt und werden 
nur selten eingehalten. Genau hier setzt der 
e-check als anerkanntes Prüfsiegel der elektro-
Fachbetriebe an. er schützt vor Schäden und 
zeigt Verbesserungsmöglichkeiten auf. Und 
nicht zuletzt stellt er sicher, dass gesetzli-

che Vorschriften und Prüffristen eingehalten 
werden.

Riskanter Komfort?
es ist kein Geheimnis: elektrische anlagen und 
Geräte können eine ernsthafte Gefahrenquelle 
darstellen. Die Folgen sind verheerend: mehr 
als 600 menschen sterben in Deutschland pro 
Jahr bei Bränden. Brandursache Nummer ein: 

Blitzschlag und Strom. Nimmt man Überspan-
nungs- und weitere Schäden hinzu, so gehen 
die Sachschäden in die milliarden.

Doch in vielen Fällen hätten diese meist  sehr 
großen Schäden durch eine vergleichsweise 
einfache Prüfung verhindert werden können. 
Deshalb führte das Deutsche elektrohandwerk 
bereits 1996 den e-check ein. 

Bestandteil des E-Checks: Der Elektrotechniker führt eine Messung am Verteiler durch. FOTO: ARGE MEDIEN IM ZVEH
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Der e-check dokumentiert den ordnungsge-
mäßen zustand der anlagen und ermöglicht 
die erkennung von Gefahren, bevor Schaden 
entstehen kann. Die Prüfung darf nur vom 
geschulten Innungsfachbetrieb durchgeführt 
werden. So kann auch sichergestellt werden, 
dass der e-check nicht mit dem Prüfproto-
koll und der Plakette aufhört. Die Prüfung ist 
vielmehr die Basis für eine ganze Reihe von 
Verbesserungen, die durch den intelligenten 
einsatz von neuen elektrischen anlagen und 
Geräten realisiert werden können. ziel ist, 
energie zu sparen und gleichzeitig die Sicher-
heit und den Komfort zu erhöhen. 

Beratung inklusive
auf Wunsch wird deshalb im Rahmen der 
e-check-Prüfung auch eine energieberatung 
durchgeführt. Der elektrofachmann überprüft 
dann auch den energieverbrauch der elektri-
schen anlagen und Geräte im haus. er zeigt 
einsparpotenziale auf und entwickelt Verbes-

serungsvorschläge. Deshalb ist die Qualifi ka-
tion des prüfenden elektro-Fachbetriebs auch 
so wichtig, denn nur der Fachmann kann aus 
diesem komplexen zusammenspiel verschie-
dener Systeme eine individuelle Lösung für 
jeden Kunden erarbeiten.

Beispiel: eine Wärmepumpe nutzt die in der 
Umwelt, in der Luft, im erdreich oder im Grund-
wasser  natürlich vorhandene Wärme, um 
damit das Gebäude zu beheizen. zusammen 
mit einer Solarthermieanlage auf dem Dach, 
die das Brauchwasser aufheizt, werden vor-
handene Umweltressourcen im höchsten maß 
effi zient genutzt. Wie bei einem musikkonzert 
ist es wichtig, dass das zusammenspiel der 
verschiedenen technischen einrichtungen – 
heizung, Warmwasserbereitung, Belüftung, 
Beleuchtungsanlagen, Sicherheitseinrich-
tungen, elektrische Geräte wie Waschma-
schine, Trockner, Küchengeräte – sinnvoll 
dirigiert werden.

ergebnis des e-checks ist in jedem Fall ein 
detailliertes Prüfprotokoll, in dem die Prü-
fung genau dokumentiert wird. Der e-check 
gibt dann die Gewissheit, dass die geprüften 
elektroinstallationen und -geräte allen Sicher-
heitsaspekten genügen. 

Und wenn doch mal was passiert?
Dann schützt der e-check vor haftung. mit dem 
Prüfprotokoll lässt sich einwandfrei belegen, 
dass die elektrischen anlagen und Geräte in 
ordnung waren. auch die Versicherungen und 
Berufsgenossenschaften haben den Nutzen 
dieser Prüfung erkannt. Inzwischen gewähren 
renommierte Versicherer günstigere Prämien 
zum Beispiel bei Gewerbepolicen oder bei 
Feuerversicherungen, wenn regelmäßig ein 
e-check durchgeführt wird. 

 JU/zVeh 

Auf Sicherheit 
geprüft 

Wissen Sie, ob Ihre Elektrogeräte 100%ig funktionieren?
Lauern Schwachstellen, die unnötigen Verbrauch oder Brände 
verursachen können? Mit dem E-Check gehen Sie sicher.

Wir unterstützen 

Ihren E-Check 

mit bis zu 45 €1.

1 Angabe in brutto, Bonus gilt einmalig, befristet bis zum  Angabe in brutto, Bonus gilt einmalig, befristet bis zum 
31. Dezember 2018, begrenztes Kontingent2018, begrenztes Kontingent

www.L.de/stadtwerke
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Der bewusste Umgang mit energie ist ein 
Gebot der Stunde. Daher stellen die experten 
von SPaRTheRm, einer der europaweit füh-
renden hersteller hochwertiger Feuerungs-
technik, die wichtigsten Verfahren vor, die 
die Wärme des Kaminfeuers auch dann noch 
nutzen, wenn die Flammen bereits erloschen 
sind.

Nachheizfl ächen speichern   
die Wärme für Stunden

Das Prinzip ist ebenso einfach wie überzeu-
gend: In einer Kaminanlage wird holz ver-
brannt. Die dabei entstehende Wärme strahlt 
über die Sichtscheibe direkt in den Raum und 
sorgt schnell für angenehme Temperaturen. 
Um die energie des Feuers noch mehr zu nut-
zen, werden die sehr heißen Rauchgase nicht 
sofort in den Schornstein geleitet, sondern in 
Nachheizfl ächen gelenkt. hier wird die hitze 
gebunden und, nachdem das Feuer erloschen 
ist, über Stunden an den Raum abgegeben.

Brennzellen mit Speicherelementen 
ausrüsten: Ein nachhaltiger „Eingriff“ 
mit großem Effekt

Für Kamineinsätze bietet der Feuerungstech-
nik-Spezialist massive Blöcke aus hochwerti-
ger Speichermasse an, mit denen die Brenn-
zellen von SPaRTheRm optional ausgestattet 
werden können. Der ofensetzer hängt die 
Speicherblöcke ganz einfach in bereits vorhan-
dene halterungen neben und hinter der Brenn-
kammer ein. Diese geben noch bis zu zehn 
Stunden nach erlöschen des Kaminfeuers eine 
gleichmäßig wohlige Strahlungswärme an den 
Raum ab. Dafür sorgt die einzigartige mischung 
hochwertiger Speicher-materialien aus soge-
nanntem magnetherm.

Wasser-Wärmetauscher   
nutzt Feuer-Energie

Die hitze der Rauchgase kann auch über 
Wasser-Wärmetauscher nachhaltig genutzt 

werden. hierbei heizt das Kaminfeuer nicht 
nur das Wohnzimmer, sondern das ganze 
haus. 

Das im Wärmetauscher erhitzte Wasser wird 
über einen Pufferspeicher in das zentrale 
heizungssystem geleitet und steht für Küche, 
Bad und heizkörper bereit. zur individuellen 
erweiterung der Kaminanlage gibt es inzwi-
schen spezielle Produktlösungen, die sich auf 
eine Brennzelle montieren lassen. So bietet 
SPaRTheRm mit seiner aqua-Box ein System, 
das mit zahlreichen Kamineinsätzen des her-
stellers kombiniert werden kann. 

Das ergebnis dieser verschiedenen Techno-
logien lässt sich spüren und sehen: So profi -
tiert der Kaminbesitzer entweder durch eine 
verlängerte heizdauer oder durch warmes 
Wasser – und in beiden Fällen durch eine 
ersparnis der heizkosten. Die damit einher-
gehende emissionsminderung leistet zudem 
einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz.

Clevere technik, die mehr 
aus dem Kaminfeuer holt
Speichermasse und Wärmetauscher – experten geben einen Überblick
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Mit Dreiseitigen und Durch-
sicht-Kaminanlagen zeigt 
Spartherm Größe und Qualität 
auf höchstem Niveau

Anzeige

Frühjahrsaktion - 
viele Modelle 
radikal reduziert!

Feuerstätten DIN Plus zertifi ziert

Fliesen • Naturstein • Kamine

Rauensteinstraße 2 | 01237 Dresden
Tel. 0351-2121180 | Fax 0351-2561155

info@exclusiv-fl iesen-dresden.de
www.exclusiv-fl iesen-dresden.de

Der Fachbetrieb in Ihrer Nähe:

HABEN SIE FEUER?

Delitzscher Str. 69 | 04129 Leipzig
Tel. 0341 / 26 50 62 67 | kontakt@feuer-und-stil.de
www.feuer-und-stil.de

Kaminöfen

Schornsteine

   Kaminanlagen Holz/Gas

Accessoires

   Kaminanlagen Holz/Gas





Gutschein im Wert von 100.- Euro
auf einen Kamin-/Kaminofen-Auftrag (nur zur Verrechnung)

Aktion gültig bis 31.08.2018
Gute Beratung - unbezahlbar

Wer das Feuer liebt, möchte es 
aus verschiedenen Perspektiven 
und am liebsten aus zwei Räumen 
gleichzeitig betrachten können. 
Diesem anspruch wird Spartherm 
durch seine großformatigen Feu-
erungsanlagen mit Scheibenprofi l 
in U-Form gerecht. eine Scheiben-
breite von bis zu einem meter ist bei 
Kamineinsätzen in Serie Standard. 
Bei den Sonderanfertigungen der 
exclusive Serie sind dem Kunden-
wunsch dagegen kaum Grenzen 
gesetzt.

Ein schönes Feuer benötigt kei-
ne Grenzen, sondern eine per-
fekte Inszenierung auf tech-
nisch höchstem Niveau

Damit der Feuertraum der Kunden 
von Nachhaltigkeit und Beständig-
keit ist, arbeitet die hauseigene 
entwicklung stets an technischen 
Verbesserungen. Scheibenrahmen 
werden perfekt angepasst und in 
der Linear Serie 3S/2 oder 4S/2 auf 
ein minimum an Rahmen reduziert: 
Neues Design mit noch schmaleren 
Türprofi len und Scheibenbedru-
ckung inklusive verdeckter Türme-
chanik. Der Softclose hochschiebe-
mechanismus ist über Rollenlager 
und Gewichte weiter technisch opti-
miert worden, so dass die Scheibe 
noch leichtgängiger zu bedienen 
ist und noch stärker an die Dichtung 
gepresst wird. Bei gleichen Brenn-
raumgrößen sind kleinere Gesamt-
maße erzielt worden, die für einen 

platzsparenden und komfortablen 
einbau sorgen. Funktionale Bedien-
barkeit und modernes Design für 
einen langjährigen Betrieb: hier 
sieht sich Spartherm in der steten 
Pfl icht gegenüber seinen Kunden.

auch die Schamottesätze stehen in 
einem besonderen Fokus: Das haus-
eigene Schamottewerk gewähr-
leistet optimale eigenschaften und 
genaueste Passform für den einbau 
und Betrieb in jedem Brennzel-
lenformat. Dadurch gewährleistet 
Spartherm seinen Kunden zu jeder 
zeit den schnellen und exakten aus-
tausch einzelner Schamotteteile in 
kürzester zeit, sollte nach starker 
Beanspruchung ein Teil ersetzt wer-
den müssen.

Spartherm gewährt eine Ga-
rantieverlängerung auf 10 Jah-
re für den Korpus jeder Stan-
dard-Brennzelle

Seit dem 1. Juli 2016 gibt Spar-
therm jedem Kunden eine erwei-
terte Garantieverlängerung von 
10 Jahren auf den Korpus jeder 
Serien-Brennzelle. "Für uns ist es 
selbstverständlich, dass wir unser 
Versprechen von Qualität direkt an 
unsere Kunden weitergeben", so 
Thomas Schmerz, Vertriebsleiter 
Deutschland.

Weitere Informationen unter:   
www.spartherm.com
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Effizient heizen mit     
Brennwerttechnik
Bei der Verbrennung von erdgas oder heizöl entsteht Wasserdampf – 
und darin steckt jede menge Wärmeenergie. moderne Brennwertgeräte 
nutzen diese, um ein Gebäude zu beheizen. ein Kesseltausch kann des-
halb bis zu 30 Prozent energie sparen.

I n vielen deutschen Kellern arbeiten heiz-
kessel, die bereits 15 oder mehr Jahre auf 
dem Buckel haben. Sie verbrauchen unnötig 
viel energie und sorgen für hohe heizkos-

ten. Der Spitzenverband der Gebäudetechnik 
Vdz  weist darauf hin, dass moderne Brenn-
wertkessel dagegen äußerst effizient arbeiten. 

Brennwertgeräte dagegen arbeiten nach dem 
Kondensationsprinzip und nutzen diese ener-
gie, indem der Wasserdampf so weit abge-
kühlt wird, dass aus dem Wasserdampf wieder 
Wasser wird. zur Kühlung des Wasserdampfs 
wird üblicherweise die Rücklauftemperatur des 
heizungssystems genutzt.

Doch was ist Brennwerttechnik eigentlich? 
Bei der Verbrennung von Gas oder Öl entsteht 
neben der Wärme auch Wasserdampf. Dieser 
Wasserdampf enthält Wärmeenergie, die bei 
herkömmlichen heizungsanlagen durch das 
heiße abgas ungenutzt über den Schornstein 
verloren geht. 

Energie  - Brennwerttechnik

Gas-Brennwert-Wandgerät Vitodens 100-W.  FoTo: VIeSSmaNN
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Energieeinsparung bis zu 30 Prozent
Wer also seinen alten Kessel gegen ein effi -
zientes Brennwertgerät austauscht, kann 
sich über energieeinsparungen von bis zu 30 
Prozent freuen. Dadurch zahlt sich der Kes-
seltausch schon nach wenigen Jahren aus. 
zudem stoßen Brennwertgeräte weniger kli-
maschädliche co2-emissionen, Schadstoffe 
und Feinstaub aus und sorgen so für eine bes-
sere Ökobilanz einer heizungsanlage. Weitere 
Pluspunkte: Sie sind leicht zu bedienen und 
relativ wartungsarm.

Kombination mit erneuerbaren   
Energiequellen
ein Brennwertkessel lässt sich sehr gut mit 
erneuerbaren energiequellen kombinieren. 
Wird beispielsweise neben einem neuen heiz-
kessel auch eine Solarthermieanlage für die 
Warmwasserbereitung oder zur heizungsun-
terstützung installiert, können insgesamt nach 
einschätzung des Vdz bis zu 40 Prozent ener-
gie eingespart werden. Der anschluss eines 
wassergeführten Kaminofens ermöglicht 
zusätzliche einsparungen. Der einbau eines 
modernen Brennwertkessels wird gefördert. 

Fördermittel von KfW und BAFA
Über die KfW Bank bekommt man vom Staat 
Geld für den neuen Kessel: Im Rahmen des 
Programms 430 „energieeffi zient Sanieren – 
Investitionszuschuss“ erstattet die Förder-
bank beim einbau eines Brennwertkessels 
ab 3.000 euro Kosten 10 Prozent als zuschuss 
zurück. Voraussetzung dafür ist, dass der 
handwerker einen hydraulischen abgleich des 
heizsystems vornimmt. Das hat einen guten 
Grund: erst nach der heizungsoptimierung 
durch einen hydraulischen abgleich kann der 
neue Brennwertkessel sein volles einspar-
potenzial entfalten. Übrigens: auch für den 
hydraulischen abgleich gibt es Fördermittel.

auch das Bundesamt für Wirtschaft und aus-
fuhrkontrolle (BaFa) gewährt einen Kessel-
tauschbonus für den neuen Brennwertkessel. 
man erhält die 500 euro, wenn gleichzeitig mit 
der Installation eines Brennwertkessels eine 
klimafreundliche Solarthermieanlage auf 
dem Dach angebracht wurde. Für besonders 
effi ziente Solarthermieanlagen ist sogar ein 
BaFa-zuschuss von 3.000 euro möglich. Der 
Brennwertkessel unterstützt dieses heizsys-
tem dann bei engpässen in der hauseigenen 
Wärmeversorgung.

Die zuschüsse von BaFa und KfW Bank lassen 
sich übrigens nicht miteinander kombinieren.

 JU/co2oNLINe.De 

Leopoldstr. 9 | 04277 Leipzig
Tel.: 0341 30690012 | Fax: 0341 30690014

info@stummer-haustechnik.de 
www.stummer-haustechnik.de

Planung, Installation und Modernisierung von Heizungsanlagen, 
regenerativer Energieformen und der Energierückgewinnung, 
Sanitärinstallationen von Bädern - von einzelnen Elementen 

bis hin zum Komplettbad.

Ihr Partner für BrennwerttechnikIhr Partner für Brennwerttechnik
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Haustechnische Anlagen Stummer GmbH

Ihr Partner für Brennwerttechnik
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Öl-Brennwertkessel Loganoplus GB145.   FoTo: BUDeRUS
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Was müssen Sie dafür tun? 

   Buderus-Beratungsgutschein nach Installation des Gerätes (bis 31.12.2018) zusammen mit Ihrer Heizungsfachfirma  
   komplett ausfüllen (Diesen erhalten Sie während einer Beratung durch Ihre Heizungsfachfirma oder Buderus.)  

   Den ausgefüllten Buderus-Beratungsgutschein, diesen Aktionsflyer sowie Ihre Rechnung vom Kauf (Preise geschwärzt)  
   bis 31.03.2019 versenden an:    Bosch Thermotechnik GmbH, Buderus Deutschland 

  Regionales Marketing, Nadine Hartmann, Berliner Str. 1, 16727 Velten    

 

          Februar – Dezember 2018 

Aktion Modernisierung.* 
 

Bosch Thermotechnik GmbH, Buderus Deutschland, Berliner Str. 1, 16727 Velten, TTDB/SGE-SOP, www.buderus.de, 01/2018 

Standort                    PLZ/Ort                        Straße                       Telefon            Telefax                E-Mail-Adresse 

1.   Berlin/Brandenburg      16727 Velten  Berliner Str. 1       (03304) 3 77-0  (03304) 3 77-1 99 berlin.brandenburg@buderus.de 
2.   Berlin-Tempelhof          12103 Berlin  Bessemerstr. 76a       (030) 7 54 88-0  (030) 7 54 88-160 berlin@buderus.de 
3.   Dresden        01458 Ottendorf-Okrilla Jacobsdorfer Str. 4-6       (035205) 55-0  (035205) 55-222 dresden@buderus.de 
4.   Erfurt                           99091 Erfurt  Alte Mittelhäuser Str. 21     (0361) 7 79 50-0  (0361) 73 54 45 erfurt@buderus.de 
5.   Leipzig                    04420 Markranstädt Handelsstr. 22                    (0341) 9 45 13-00  (0341) 9 42 00-62 leipzig@buderus.de 
6.   Magdeburg        39116 Magdeburg     Sudenburger Wuhne 63     (0391) 60 86-0  (0391) 60 86-2 15 magdeburg@buderus.de 
7.   Neubrandenburg           17034 Neubrandenburg      Feldmark 9         (0395) 45 34-0  (0395) 4 22 87 32 neubrandenburg@buderus.de 
8.   Rostock        18182 Bentwisch     Hansestr. 5                          (0381) 6 09 69-0      (0381) 6 86 51 70     rostock@buderus.de 
9.   Zwickau        08058 Zwickau  Berthelsdorfer Str. 12        (0375) 44 10-0   (0375) 4410-235 zwickau@buderus.de 
 

Buderus-Standorte im Vertriebsbereich Ost: 

Gasbrennwertgerät 
Logamax plus GB192iT 
(wandhängend/bodenstehend) 
-alle Varianten- 

Gasbrennwertgerät 
Logamax plus GB182i 
 (wandhängend) 
-alle Varianten- 

Ölbrennwertgerät  
Logano plus KB195i 
(bodenstehend) 
-alle Varianten- 

Gasbrennwertgerät  
Logano plus KB192i 
 (bodenstehend) 
-alle Varianten- 

Luft/Wasser  
Wärmepumpe 
Logatherm WLW196i 
-alle Varianten- 

Sole/Wasser  
Wärmepumpe 
Logatherm WSW196iT 
-alle Varianten- 

Wenn Sie Ihre Bestandsanlage modernisieren möchten, helfen wir Ihnen gern dabei 
zu sparen und unterstützen Sie mit 300€ beim Kauf einer der unten genannten  
Wärmeerzeuger. Diese sind in edlem schwarzen oder auch teilweise in weißem  
Titanium-Glasdesign erhältlich.    
In Heizsystemen von Buderus ist die Zukunft schon eingebaut. Mit langer 
Lebensdauer dank höchster Qualität bis ins kleinste Bauteil. Mit Zukunftssicherheit 
dank modularem Aufbau und Erweiterbarkeit, z.B. um neue Energien oder die   
Möglichkeit zur komfortablen Vernetzung. solide – modular – vernetzt 

300€ warten auf Sie!             

300€-Aktion 

bis 

31.12.2018 

* Teilnahmeberechtigt sind alle Anlagenbetreiber, deren Heizungsfachfirmen sich in den neuen Bundesländern befinden. Der Einbau der Neu-Anlage muss bis 31.12.2018 erfolgt und der
Buderus-Beratungsgutschein sowie Ihre Rechnung vom Kauf bis 31.03.2019 eingereicht sein. Den Aktionswert erhalten Sie nach der Einreichung von Bosch Thermotechnik GmbH auf Ihr 
Konto überwiesen. Aktion kann nicht mit anderen Aktionen der Bosch Thermotechnik GmbH, Buderus Deutschland, kombiniert werden.
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Solide. Modular. Vernetzt.

Die Titanium Linie von Buderus.
Zukunftsweisende Heiztechnik im edlen Design: Die erfolgreiche Titanium Linie von Buderus setzt sich fort und wurde 
um weitere innovative Produkte ergänzt. Optisch stehen die verschiedenen Geräte im perfekten Einklang und auch die 
Technik der einzelnen Komponenten ist optimal auf einander abgestimmt. Mit dem Systemexperten Buderus haben Sie 
alles aus einer Hand und setzen auf fortschrittliche Technologie. Erfahren Sie mehr unter www.buderus.de

Bosch Thermotechnik GmbH · Buderus Deutschland · www.buderus.de
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Günstig finanzieren
auch gestandene hauseigentümer haben mitunter Geldbedarf –   
beispielsweise wenn die zinsbindungszeit ihres erstdarlehens bald aus-
läuft oder sie ihr haus modernisieren möchten.

W elche Vorgehensweise und 
Darlehensformen sind von 
Vorteil? In der Regel sendet 
die Bank dem Kunden kurz 

vor ende der zinsbindungszeit ein Verlänge-
rungsangebot zu. Dieses wirkt dann vielleicht 
günstig, weil die zinsen dafür deutlich unter 
den Konditionen liegen, die man noch bei der 
aufnahme des Ursprungsdarlehens bekommen 
hatte. Tatsächlich kann die anschlussofferte 
aber vergleichsweise kostspielig sein, denn oft 
zahlen Bestandskunden mehr für ein Darlehen 
als frischgebackene Bauherren, bei ansonsten 

bot bitten und gleichzeitig angebote anderer 
Kreditinstitute einholen. häufig reicht es schon 
aus, dem „alten“ anbieter die unverbindliche 
zinsberechnung eines Baugeldvermittlers 
vorzulegen, damit dieser seine offerte ver-
bessert. Bewegt sich die finanzierende Bank 
jedoch nicht, empfiehlt sich der Wechsel zu 
einem billigeren anbieter. Dafür benötigt der 
hauseigentümer die verbindliche Darlehens-
zusage einer anderen Bank. Der ablauf dabei 
ähnelt dem bei aufnahme eines erstdarlehens. 
angebote erstellen entweder Baugeldvermitt-
ler, Direktbanken oder Banken vor ort. Der 

gleichen Bedingungen. Der Kreditnehmer sollte 
deshalb frühzeitig selbst aktiv werden und den 
markt nach den preiswertesten Finanzierungen 
sondieren, wenn er in vollem Umfang vom 
niedrigen zinsniveau profitieren möchte. Dies 
bedeutet zwar etwas zeit und mühe zu inves-
tieren, lohnt sich aber: Schon durch geringe 
zinsunterschiede lassen sich über die Jahre 
gerechnet Kosten in höhe von Tausenden 
von euro einsparen. 

Rund drei monate vor Fristablauf sollte man die 
Bank um ein verbindliches Verlängerungsange-

auch eine modernisierung muss finanziert werden.  FoTo: LBS

Extra  Immobilienfinanzierung
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eigentümer muss dem anbieter die aktuellen 
Unterlagen zum objekt und seiner persönlichen 
finanziellen Situation vorlegen. Sind die Unter-
lagen geprüft und für gut befunden, erhält der 
Interessent seine verbindliche Darlehenszu-
sage. Nach ablauf der zinsbindungsfrist tritt 
die Bank an die Stelle des bisherigen anbieters, 
löst das alte Darlehen ab und übernimmt die 
noch bestehende Grundschuld. Dafür fallen 
zwar auch Kosten an, in der Regel machen 
diese aber nur einen Bruchteil der Summe aus, 
die der Kreditnehmer durch den günstigeren 
zinssatz einspart.

Zinsen frühzeitig sichern –    
mit Forwarddarlehen
möchte der hauseigentümer Stress beim 
anschlussvertrag vermeiden oder rechnet 
mit steigenden zinsen, kann er sich die der-
zeit günstigen Konditionen auch bereits weit 
vor ende der zinsbindungszeit festschreiben 
lassen. möglich ist dies mit einem sogenannten 
Forwarddarlehen. Der eigentümer sichert sich 
damit im Voraus den aktuellen zinssatz für die 
zeit nach dem auslaufen der zinsbindungsfrist. 
allerdings fallen für solche Darlehen zinsauf-
schläge an. Diese liegen zurzeit bei 0,01 bis 
0,03 Prozentpunkten pro monat bis zur ablö-
sung des alten Darlehens. Forwarddarlehen 
können bis zu 60 monate vor ablauf der zins-
bindungsfrist abgeschlossen werden. zu emp-
fehlen ist aber eine Vorlaufzeit von maximal 
12 monaten, da danach die Prognose für die 
weitere zinsentwicklung schwierig ist. hinzu 
kommt: Viele Banken und Vermittler verlan-
gen bei einem solch kurzen Vorlauf überhaupt 
keinen zinsaufschlag.

Modernisierungen, Umbau- oder Er-
weiterungsvorhaben finanzieren
Wer seine Immobilie bereits abbezahlt hat und 
nun sein haus energetisch sanieren, erweitern 
oder umbauen möchte, kann Fördermittel der 
KfW-Bank erhalten. Im Rahmen verschiedener 
Programme stellt die Bank zinsgünstige Kre-
dite oder Investitionszuschüsse zur Verfügung. 
allerdings sind diese mittel in erster Linie für 
energiesparmaßnahmen oder den altersge-
rechten Umbau des hauses gedacht und somit 
an bestimmte technische oder ökologische 
Bedingungen geknüpft. Will man hingegen 
beispielsweise nur eine Sauna einbauen oder 
eine Garage errichten, gibt es keine Förde-
rung. auch herkömmliche annuitätendarlehen 
kommen dann, aufgrund des zu geringen Kre-
ditvolumens, nicht infrage. Sehr wohl bieten 
Banken aber in diesen Fällen sogenannte 
modernisierungskredite an. Deren Volumen 
liegt in der Regel zwischen 5.000 und 50.000 
euro, die Darlehen werden normalerweise 

nicht im Grundbuch eingetragen. Ihre Laufzeit 
beträgt, je nach Kreditsumme, zwischen zwei 
und 15 Jahren. Der Vorteil dieser art Darle-
hen: Die Prüfung erfolgt meist schneller als bei 
einer kompletten Baufinanzierung. zudem kön-
nen sie ab sechs monaten Laufzeit mit einer 
Kündigungsfrist von drei monaten gekündigt 
werden, ohne dass eine Vorfälligkeitsentschä-
digung anfällt. Der Nachteil: ein solcher Kre-

dit ist einem Volltilgerdarlehen vergleichbar 
gestaltet. Das heißt, es fallen vergleichsweise 
hohe Raten bis zum ende der Laufzeit und dem 
gesamten abbau der Restschuld an. 

 aS 

ExpERtENtIpp 

Beim altbaukauf an      
Nachrüstpflichten denken!

Wer ein ein- oder zweifamilienhaus 
im Bestand kauft, in dem der Ver-
käufer am 1. Februar 2002 noch 
selbst gewohnt hat, der muss inner-
halb der ersten zwei Jahre nach 
der Übernahme die sogenannten 
Nachrüstpflichten erledigen. Daran 
erinnert der Verband Privater Bau-
herren (VPB). Die Nachrüstpflichten 
sind in der energieeinsparverord-
nung (eneV) beschrieben. Demnach 
müssen die neuen hauseigentü-
mer spätestens zwei Jahre nach 
eigentumserwerb, also der eintra-
gung ins Grundbuch, alle zugäng-
lichen Warmwasserleitungen und 
die dazugehörigen armaturen in 
ungeheizten Räumen dämmen. 
außerdem müssen sie die jeweils 
obersten Geschossdecken däm-
men. Damit meint der Gesetzge-
ber die Decke, die beheizten von 
unbeheiztem Raum trennt. Nor-
malerweise sind das die Decken 
zwischen dem bewohnten oberge-
schoss und dem nicht ausgebauten 
Dachboden. Stattdessen kann auch 
das Dach selbst gedämmt sein. Die 
neue Dämmung darf dabei einen 
bestimmten Wärmedurchgangsko-
effizienten nicht überschreiten. aus-
getauscht werden müssen auch alle 
flüssig oder gasförmig befeuerten 
heizkessel (außer Niedertempera-
tur- und Brennwertkessel), sobald 
sie 30 Jahre alt sind. hat der Ver-

käufer einen energieausweis speziell 
für den Verkauf anfertigen lassen, 
sollten darin die „Nachrüstpflichten“ 
ausdrücklich aufgeführt sein. Die 
Käufer müssen sie dann nur umset-
zen. Das gilt auch für erben, die eine 
Immobilie übernehmen. Nichts nach-
rüsten müssen hausbesitzer, die ihr 
haus schon vor dem 1. Februar 2002 
selbst bewohnt haben und auch des-
sen eigentümer waren. Der VPB rät 
allerdings auch altbesitzern, sich mit 
den Nachrüstpflichten zu beschäf-
tigen und sie eventuell freiwillig 
umzusetzen. Vieles rechnet sich, 
schont die Umwelt und hilft beim 
energiesparen.

www.vpb.de

Verband Privater 
Bauherren e.V.

Raik Säbisch, Dipl.-Ing. (Fh)  
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Extra  Wirtschaft/ Rechtliches
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Der sichere Weg zur Immobilie 
führt über den Notar
Der Notar sichert die rechtliche ausgewogenheit ab und garantiert  
die sichere abwicklung – die Prüfung der wirtschaftlichen Seite ist  
angelegenheit des Käufers

G erade in den unruhigen zeiten der 
Finanzkrise steht das altbewährte 
„Betongold“ bei den Deutschen 
hoch im Kurs. ein Immobilienkauf 

will jedoch genau überlegt sein. Der erwerb 
einer Immobilie – sei es zur eigenen Nutzung 
oder als Wertanlage – ist für die meisten men-
schen nicht selten die größte und wichtigste 
finanzielle Investition in ihrem Leben. Wer ein 
Darlehen aufnimmt, verschuldet sich oft über 
Jahrzehnte. aufgrund der großen Bedeutung 

des Immobilienkaufs hat der Gesetzgeber die 
notarielle Beurkundung vorgesehen. ohne 
notarielle Beurkundung ist ein Immobilien-
kaufvertrag unwirksam. „Die mitwirkung des 
Notars stellt eine qualifizierte rechtliche Bera-
tung der Beteiligten sicher. Der Notar trägt den 
Interessen der Vertragsbeteiligten Rechnung 
und sorgt für einen rechtlich fairen und aus-
gewogenen Vertrag, wodurch spätere Streitig-
keiten bereits im Vorfeld verhindert werden. 
zudem sorgt der Notar für eine reibungslose 

und sichere abwicklung des Kaufvertrages“ 
erklärt manuel Kahlisch, Geschäftsführer der 
Notarkammer Sachsen.  
 
Die wesentlichen Inhalte des anstehenden 
Geschäfts werden meist schon im Vorwege 
ohne notarielle Beteiligung abgesprochen: Wie 
hoch ist der Kaufpreis, wann ist das objekt 
bezugsfertig, in welchem zustand befindet 
es sich, werden bewegliche Gegenstände mit 
verkauft etc.? Sind sich die Beteiligten einig, 
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Notar
Torsten Zapf

Forststr. 2
04229 Leipzig

Tel. 0341/49 25 31 - 0
Fax. 0341/49 25 31 - 29

www.notar-zapf.de

Notarin
Cornelia Jänicke

Brühl 8
04109 Leipzig

Tel. 0341/9 83 87 - 60
Fax. 0341/9 83 87 - 69
info@notarin-jaenicke.de
www.notarin-jaenicke.de

Notarin
Jana Gruschwitz

Zimmerstraße 3
04109 Leipzig

Tel. 0341/70 20 80
Fax. 0341/70 20 810

www.notarin-gruschwitz.de

können sie sich an einen Notar ihrer Wahl mit 
der Bitte um Vorbereitung des Kaufvertrags 
wenden. Der Notar prüft sodann, ob und wie 
die gewünschten Vereinbarungen rechtlich 
umgesetzt werden können. Im Vordergrund 
steht beim Gang zum Notar der sichere Leis-
tungsaustausch, das heißt, dass der Verkäufer 
sein eigentum erst verliert, wenn er den Kauf-
preis erhalten hat und andererseits der Käufer 
sein Geld erst aus der hand gibt, wenn sicher-
gestellt ist, dass er eigentümer der Immobilie 
wird. „Die wirtschaftliche Bewertung eines 
Vertrags, insbesondere die angemessenheit 
des Kaufpreises, gehört dagegen nicht zu 
den aufgaben des Notars“ gibt Kahlisch zu 
berücksichtigen. 
 
Den maßgeschneiderten entwurf des Vertrags 
stellt der Notar den Beteiligten rechtzeitig vor 
dem Beurkundungstermin zur Verfügung; bei 
einem Vertrag zwischen einem Verbraucher 
und einem Unternehmer mindestens zwei 
Wochen vor Beurkundung. So erhält der Ver-
braucher ausreichend Gelegenheit, sich vorab 
mit dem Vertrag auseinanderzusetzen. „Die 
Parteien sollten sich unbedingt die zeit neh-
men, den entwurf genau durchsehen und sich 
bei etwaigen Rückfragen an den Notar wen-
den.“, rät Kahlisch. Bei der Beurkundung des 
Kaufvertrages selbst verliest der Notar Wort 
für Wort den vollständigen Vertrag, erläu-
tert den Inhalt und weist auf die rechtliche 
Tragweite des Rechtsgeschäfts hin. Käufer 
und Verkäufer haben in der Beurkundungs-
verhandlung die möglichkeit, offene Punkte 
anzusprechen. Sind alle Fragen beantwortet 
und letzte Änderungswünsche eingearbeitet, 
unterzeichnen die Vertragsbeteiligten sowie 
der Notar die Urkunde. 
 
In den auf die Beurkundung folgenden Wochen 
liegt die arbeit ganz beim Notar, der sich um 
den reibungslosen Vollzug des Kaufvertrags 
kümmert. er holt erforderliche Genehmigun-
gen und andere zum Vollzug notwendige 
erklärungen von Behörden ein, übernimmt 
den Schriftverkehr mit Gerichten und Grund-
buchamt sowie die notwendige anzeige beim 
Finanzamt. auch die komplizierte abwicklung 
mit abzulösenden Schulden und den fi nanzie-
renden Banken übernimmt der Notar. er sichert 
den Käufer durch eintragung einer aufl as-
sungsvormerkung im Grundbuch gegen das 
Risiko von Insolvenz des Verkäufers oder Wei-
terverkauf ab und sorgt ggf. für die eintragung 
seiner Finanzierungsgrundschuld. Steht fest, 
dass dem eigentumserwerb keine hindernisse 
mehr im Wege stehen, informiert er den Käufer 
darüber, dass der Kaufpreis nunmehr bezahlt 
werden kann. hat der Verkäufer dem Notar 

bestätigt, dass der Kaufpreis bezahlt ist, bean-
tragt der Notar die eigentumsumschreibung 
beim Grundbuchamt und überwacht deren 
Vollzug. abschließend teilt er dem Käufer mit, 
dass dieser nun endgültig neuer eigentümer 
des Vertragsobjekts geworden ist. 
 
Notare erheben für ihre Tätigkeit Gebühren 
nach einem gesetzlich festgelegten sozialen 
Gebührensystem, das sich ausschließlich nach 
dem Geschäftswert der angelegenheit richtet. 
Derselbe Vertrag kostet also bei jedem Notar 
gleich viel. Die Notargebühren betragen in den 
meisten Fällen deutlich weniger als 1 % des 
Kaufpreises. In einem Beispielsfall von 100.000,- 
euro Kaufpreis ist regelmäßig mit ca. 700,- euro 
für den Notar (einschließlich auslagen und 
mehrwertsteuer) zu rechnen. Darin enthalten 
ist nicht nur die Beurkundung des Kaufvertra-
ges als solche, sondern alle Besprechungen, 
entwürfe und die gesamte Vertragsabwick-
lung durch den Notar. eine weitere rechtliche 
Beratung oder Prüfung durch anwälte - wie 
von verschiedenen Interessensverbänden 
angeregt - ist entbehrlich und verursacht nur 
vermeidbare Kosten. „Die möglichkeit der aus-
führlichen und unabhängigen Beratung durch 
den Notar als hochqualifi zierten juristischen 
Fachmann sollte unbedingt genutzt werden. 
Und diese Beratung durch den Notar ist im 
Preis der Beurkundung inbegriffen – sie kostet 
nichts extra“, erklärt Kahlisch.

www.notarkammer-sachsen.de

 NoTaRKammeR SachSeN 

Königstraße 23
01097 Dresden

Telefon:
0351 / 807270 

Fax:
0351 / 8072750 

E-Mail: 
notarkammer@notarkammer-sachsen.de 

Internet: 
www.notarkammer-sachsen.de

NOTARKAMMER 
SACHSEN

anzeige
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Achtung, fertig, los!       
In kurzer Zeit zum Eigenheim
Die zeiten des Naserümpfens über Fertighäuser sind lange vorbei. heute punkten  
die häuser durch hohe Qualität, vielfältige hausmodelle und einen schnellen, preissta-
bilen Bau.

Extra  Fertighaus

ob kleines einfamilienhaus oder Landhaus 
im Villenstil, das angebot der häusder in Fer-
tigbauweise umfasst zahlreiche Varianten, 
verschiedene ausbaustufen und viel Raum 
für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. 
es gibt objekte für alle Geschmäcker und 
wohl jeden Geldbeutel. Das Fertighaus von 
der Stange gibt es heute nicht mehr. Jedes 
haus kann auf die Lebenssituation und die 
Wünsche abgestimmt werden. 

Vorteile gegenüber Eigenbau
Fertighäuser benötigen nur eine kurze Bau-
zeit und insgesamt geringere Gesamtkosten. 

Vom Vertragsabschluss bis zur Lieferung der 
Bauteile vergehen meist zwischen vier und 
sechs monate. Trotz schneller Fertigstellung 
garantieren die anbieter, die sich der Quali-
tätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau (QDF) 
angeschlossen haben, höchste Qualität. 
Deren anforderungen sind streng und wer-
den durch Sachverständige sowohl bei der 
Vorfertigung im Werk als auch bei der mon-
tage auf der Baustelle überwacht. Der Bau 
des Fertighauses durch einen festen Partner 
bietet mehr Planungssicherheit. zudem 
werden alle vereinbarten aufgaben aus 
einer hand erledigt. Das reduziert die 

ansprechpartner und den Koordinierungs-
aufwand. ein vertraglich garantierter Fest-
preis gewährleistet Kostensicherheit.

Ausbaustufen von ganz wenig   
bis komplett
Fertighäuser werden meist in holzständer-
bauweise errichtet. erhältlich sind verschie-
dene ausbaustufen vom Rohbau bis zum 
schlüsselfertigen objekt. Der Bauherr kann 
den Umfang an eigenleistung je nach zeit-
ressource und handwerklichem Geschick 
selbst festlegen.      

Trotz schneller Fertigstellung garantieren die Anbieter höchste Qualität.      FOTO: TDX/KITZINGER HAUS
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Ein Haus, das mitwächst 
Wer sich für ein Fertighaus entscheidet, 
bekommt ein durchdachtes, planungssi-
cheres Konzept geliefert. Junge Familien 
wünschen sich oft ein haus, das im Laufe 
der zeit variabel genutzt werden kann. ein 
zuhause, das sich den wechselnden Bedürf-
nissen der Familienphase anpasst. So kann 
ein anbau erst als Büro, später als Kinder- 
und Jugendzimmer und irgendwann auch als 
Gästezimmer und einliegerwohnung genutzt 
werden. Das angebot an haustypen 
umfasst typische einfamilienhäuser ebenso 

wie zwei-Vollgeschoss-häuser und Stadtvil-
len, energieeffizienz-häuser, kompakte und 
offenere Bauweisen, traditionelle und 
moderne architektur mit viel Glas und Gale-
rie, ebenso wie häuser mit Keller oder mit 
Bodenplatte. Wofür auch immer sich die 
Baufamilie schlussendlich entscheidet, es 
erwartet sie eine Rundum-Betreuung von 
der Planung bis zur langjährigen Gewähr-
leistung. 
 KS 

Ob klassisches Einfamilienhaus oder exklusive Villa: Jeder Wohntraum lässt sich als Fertighaus verwirklichen.   FOTO: TDX/HAAS FERTIGBAU

 FOTO: EPR/WOLF-HAUS  FOTO:  EPR/SMART HOUSE GMBH  FOTO:  EPR/ALLKAUF HAUS

 FOTO:  EPR/SCHWÖRERHAUS
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Extra  Garagentor

Neues Garagentor für noch   
bessere Wärmedämmung

Bei der auswahl eines passenden Garagen-
tores kommt es nicht nur auf eine große 
Gestaltungsvielfalt an. Besonders für ener-
getische Sanierungen und energieeffiziente 
Neubauten spielt die Wärmedämmung des 
Tores ebenfalls eine wichtige Rolle. Vor 
allem, wenn die Garage direkt an das Wohn-
haus anschließt oder als beheizter Werk- 
oder hobbyraum genutzt wird. Um diesen 

um 30 Prozent – und verringert so den Verlust 
teurer energie. aufgrund der doppelwandi-
gen Lamellen wird zusätzlich eine hohe Sta-
bilität und Laufruhe des Tores erreicht. 

Das LPU 67 Thermo ist in Größen von bis zu 
fünf metern Breite und drei metern höhe 
erhältlich. auch Bestandstore können im Rah-
men einer energetischen Sanierung schnell 

anforderungen gerecht zu werden, weitet 
hörmann das bestehende Garagentor-Pro-
gramm mit dem LPU 67 Thermo aus. Das 67 
millimeter starke und thermisch getrennte 
Stahl-Torblatt mit doppelter Bodendichtung 
erreicht je nach ausführung einen Wärme-
durchgangswert von bis zu 1,00 W/(m²·K) 
– im Vergleich zum Garagen-Sectionaltor LPU 
42 von hörmann ist das eine Verbesserung 

Der Tor- und Türhersteller Hörmann erweitert das bestehende Garagentorprogramm um ein besonders wärmegedämmtes Tor. Mit dem LPU 67 Thermo bietet 
Hörmann eine energieeffiziente Lösung, die sich vor allem für Garagen eignet, die direkt an das Wohnhaus anschließen.

Der Tor- und Türhersteller hörmann hat ein neues Garagen-Sectionaltor im Pro-
gramm, das eine verbesserte Wärmedämmung ermöglicht. Das neue Garagen-
Sectionaltor LPU 67 Thermo verfügt über 67 millimeter starke, thermisch ge-
trennte Torlamellen und weist somit eine sehr gute energieeffizienz auf.
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gegen das besonders wärmegedämmte Tor 
ausgetauscht werden: es muss lediglich ein 
neues Torblatt in die vorhandene hörmann 
zarge montiert werden. 

Das LPU 67 Thermo ist mit der seidenglatten 
Silkgrain oberfl äche, die für eine edle Tor-
ansicht sorgt, und der Decograin oberfl äche 
mit holz- und metallic-Dekoren verfügbar. 
Je nach Wunsch können Bauherren und 

modernisierer das Garagen-Sectionaltor mit 
einer breiten L-Sicke oder einer mittleren 
m-Sicke, in 15 Vorzugsfarben und RaL nach 
Wahl erhalten. Für eine besonders harmo-
nische Innenansicht werden im Rahmen der 
Premium-ausführung Scharniere, Laufschie-
nen und zarge in Grauweiß und damit in der 
gleichen Farbe wie die Innenseite des Tores 
geliefert. Darüber hinaus sorgen Tandem-
Laufrollen für eine nochmals verbesserte 

Laufruhe des Tores. Das LPU 67 Thermo ist 
ab 1.546 eUR (UVP, zzgl. mwSt.) erhältlich.

 HÖRMANN 

Mehr Informationen unter: 
www.hoermann.de und bei    
Ihrem Fachpartner vor ort.

Kamenzer Strasse 20
01896 Pulsnitz
Telefon: 035955 / 752 992
Fax: 035955 / 752 991
E-Mail: info@tsd-tortechnik.de
www.tsd-tortechnik.de

Wir bewegen Ihr Tor
Neuanlage & Modernisierung, (Beratung, Aufmaß, Kostenvoranschlag, 
Einbau, Inbetriebnahme), Montage, UVV-Prüfung & Wartung, Reparatur

Innentüren - Haustüren - Garagentore - Fenster
Insektenschutz - Fensterbänke - Fenster- und Türbeschläge 
Briefkastenanlagen - Schlösser - Schließtechnik - Rollläden 

Bauchemie - Trockenbau - Montage von vorgef. Bauelementen

Alte Molkerei 1  04860 Torgau
Telefon: 03421 7266-0 

Telefax: 03421 7266-13  info@bail.de  www.bail.de

Bild links: Verzinkte Standardausführung. Bild rechts: Für eine harmonische 
Torinnenansicht ist das LPU 67 Thermo optional in einer Premium-Ausfüh-
rung erhältlich, d.h. die Scharniere, Laufschienen und Zarge sind grauweiß, 
also in der gleichen Farbe wie die Innenseite des Tores. Tandem-Laufrollen 
sorgen für eine nochmals verbesserte Laufruhe.

Für immer besser gedämmte Häuser und Garagen hat Hörmann nun sein 
besonders wärmegedämmtes Sectionaltor im Programm.

FOTOS: HÖRMANN

anzeige
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Extra  Garten

„Echte“ Kiesgärten
Blütenfülle und Bienenweide
mit Sorge beobachten Pflanzenliebhaber derzeit, dass 
viele Vorgärten in den letzten Jahren zu sterilen Schotter-
halden verkümmern und dadurch immer mehr natürliche 
Lebensräume für Bienen und Insekten verschwinden.

Dr. Folko Kullmann, Präsident der Gesellschaft 
der Staudenfreunde e.V., plädiert für die 
anlage blütenreicher Beete: „Statt Schotter-
wüsten sind ,echte‘ Kiesgärten auch im eige-
nen Garten möglich! mit Bepfl anzungen, die 
vom Frühling bis zum Winter attraktive Bilder 
ergeben, sind sie bienenfreundlich und zie-
hen auch viele andere nützliche Insekten und 
Bodenbewohner an.“ es gibt eine große Viel-
falt an Stauden und einjährigen Pfl anzen der 
mediterranen Vegetationszone, die in solchen 
Beeten bestens gedeihen und in der heißen 
und trockenen Sommerzeit mit einem mini-
mum an Gießaufwand auskommen.

Viele Staudenfreunde haben zu diesem Thema 
schon eigene erfahrungen gesammelt, die sie 
gerne weitergeben. So empfeheln sie bei-
spielsweise besonders Bergminzen, Junkerli-
lien, Steppen-Salbei, Katzenminzen, Iris, Gera-
nium und Gräser. Bei dieser Vielfalt fi nden 
hummeln, Bienen, Schmetterlinge und andere 
Insekten reichlich Nahrung.

Ökologisch sinnvoll und attraktiv
Die experten beobachten schon länger, dass 
„Pseudokiesgärten“, die eher Schotterwüsten 
gleichen, ganz allgemein in einem atemzug 
mit Pfl egeleichtigkeit angepriesen werden. 
Dabei gedeiht Unkraut auch ganz munter auf 
derartigen Schotterschüttungen. auch für ihn 
ist die alternative dazu ein „echter“ Kies-
garten, welcher sich im Laufe der Jahre zu 
einem wahren Refugium trockenheitslieben-

der Stauden und Sträucher entwickelt. „Natür-
lich muss auch so ein Kiesgarten ein mindest-
maß an hinwendung erfahren, mit Nichtstun 
verunkrautet auch eine solche Fläche“, so das 
Fazit. „Wenn aber die Schotterwüsten über-
handnehmen, dann bedeutet dies ein Sinken 
der Gartenkultur und der Pfl anzenvielfalt in 
unseren Gärten!“ Vor einer südostseitigen 
hauswand lässt sich z. B. eine abwechslungs-
reiche Gestaltung mit Küchenkräutern und 
Sukkulenten realisieren, wie Dachwurze und 
Fetthennen in kontrastreichen Kombinatio-
nen. aber auch graublättrige Stauden passen 
gut in Kiesbeete. Besonders hübsch und 
abwechslungsreich sehen bizarre Laucharten 
und quirlblütige Blütenstände wie das Brand-
kraut nebeneinander aus.

Hübsch anzusehen und auch sinnvoll
Stauden und Gräser bieten eine ökologisch 
sinnvolle und vor allem überaus attraktive 
möglichkeit, Gärten und Vorgärten mit Leben 
zu füllen. Die Pfl anzen sind allroundtalente. 
egal ob in der vollen Sonne oder im Schatten, 
für jeden Standort gibt es passende Sorten. 
Die unsäglichen Schotterwüsten heizen sich 
dagegen im Sommer wie Backöfen auf, ver-
schlechtern das Kleinklima vor dem haus und 
sind nur mühselig von müll und Sämlingen 
sowie Wurzel- und Samenunkräutern sauber 
zu halten. hier von „Garten“ zu sprechen, ist 
ein Widerspruch in sich.

 GPP/GDS  
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Bezugsquellen

SANITÄR - HEIZUNG 
Dietmar Colditz 

Schilling GmbH  
holderstrasse 12 - 18, 26629 Großefehn
Tel. 04943 / 91 00-0, Fax 04943 / 91 00-20
info@schilling-gmbh.com
www.schilling-wintergarten.de

Meister der Innung 

Bad/Sanitär all./Sonstige

Sanitär - Heizung Ditmar Colditz
Fichtenstraße 12, 04316 Leipzig
Telefon: 0341 6515043  
Telefax: 0351 6523679
e-mail: scolditz@gmx.de

Decke und Wand

Winkler & Gräbner
Niedersedlitzer Straße 68 | 01257 Dresden
Tel.: 0351/ 28 55 60 0 
Fax: 0351/ 28 55 63 0
www.winkler-graebner.de

WERBUNG IN 
HAUS & MARKT
Ihr eintrag für die 
nächste ausgabe?
5 zeilen adresse + Logo 
ab eUR 100,–

anzeigenschluss für die april-ausgabe ist der 23. 03. 2018
www.hausundmarkt-mitte.de

Wintergarten

haben Sie Fragen zu 
einem eintrag in den  
Bezugsquellen?

Rufen Sie uns an!

Leipzig:
Telefon 0341 6010238
Telefon 0341 6010239

Dresden: 
Telefon 0351 3160872

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

Fliesen

Dach

Dachdeckermeister Hoffmann
alte Straße 8 - 04229 Leipzig
Funk: (0172) 343 55 56
dach.hoffmann.leipzig@online.de
www.dachdeckermeister-hoffmann.de

Dach

Schönefelder allee 14 
04347 Leipzig

Telefon 0341/ 24 85 570    
Fax 0212/ 11 71 686
mobil 0151/ 57 306 852  

fink-rausch@web.de
www.dach-rausch.de

Mitglied der   
Dachdecker-Innung 
Leipzig

polySystem GmbH
am Gewerbegebiet 4  
09661 hainichen oT Schlegel
Tel. 037207/ 99 05 05  
www.polysystem-gmbh.de

terrassenüberdachung
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Harald Kirchhof e.K.
Bornaische Straße 201 - 04279 Leipzig
Tel.: 0341 - 338 39 25 | Fax: 0341 - 338 39 73
e-mail: info@gartentechnik-kichhof.de
Internet: www.gartentechnik-kirchhof.de

Gartengeräte

Leipziger Kisten- und Leistenfabrik GmbH
mockauer Str. 47 | 04357 Leipzig
www.leipziger-kistenfabrik.de
Öffnungszeiten:.
mo-Fr: 8.00 - 18.00 Uhr | Sa: 9.00 - 12.00 Uhr

Wilhelm Hoyer GmbH & Co. KG
Poststr. 18
04158 Leipzig 
Tel.: +49 (0) 341 46217-17
www.hoyer-energie.de

Heizöl

Holz

poschmann Immobilien
Gohliser Straße 11, 04105 Leipzig
Tel.: 03 41-60 20 830,
www.poschmann-immobilien.com

Immoblien Wohnen

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

Küche

Anzeigen wirken!

Verlag Haus & Markt  
Michael Krause
zschortauer Str. 71
04129 Leipzig

Ansprechpartner
michael Krause
Telefon 0341-6010238
krause@hausundmarkt-mitte.de

Regionalbüro Dresden
Krenkelstraße 21
01309 Dresden
Ansprechpartnerin 
Katrin ende
Telefon 0351 316 08 72
dresden@hausundmarkt-mitte.de

Holzmarkt Wörlitz
am Bahnhof 3 | 06785 oranienbaum-Wörlitz
Beratung unter 034905 20327
oder unter info@holzmarkt-woerlitz.de
www.holzmarkt-woerlitz.de

terrassenzubehör
Der Onlineshop für Ihre Terrasse:

Wohntrend Grünau GmbH
Brünnerstr. 8b | 04209 Leipzig   
Telefon: 0341 420 51 90 | 
info@wohntrend-leipzig.de 
www.wohntrend-leipzig.de

Alles, was Ihre Terrasse braucht ….

Haustechnische Anlagen Stummer GmbH
Leopoldstr. 9 | 04277 Leipzig
Tel.: 0341 30690012 | Fax: 0341 30690014
info@stummer-haustechnik.de 
www.stummer-haustechnik.de

Brennwerttechnik

„Echte“ Kiesgärten
Blütenfülle und Bienenweide
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