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TITELFOTO:     
LéonWood® Holz-Blockhaus gmbH

Nimmt der Hausbauwunsch konkrete Züge an, 
stehen Eigentümer irgendwann vor der Frage: 
Welche Bauweise soll es sein? Noch immer 
erfreut sich hierbei das gemauerte Massiv-
haus großer Beliebtheit. Und das hat seine 
Gründe: freie Planbarkeit, hoher Wiederver-
kaufswert, gute Wärmespeicherung, prima 
Luftdichtigkeit und Schallisolierung sowie 
eine lange Lebensdauer und die Möglichkeit, 
die Kosten durch Eigenleistungen zu senken. 
Auch ein angenehmes Raumklima spielt eine 
wesentliche Rolle. So nehmen Ziegel bei-
spielsweise dank feinster Kapillarstrukturen 
überschüssige Feuchtigkeit aus der Raumluft 
auf und geben sie bei Trockenheit nach und 
nach wieder ab. Sie möchten massiv bauen 
und zugleich auf einen natürlichen Rohstoff 
setzen? Dann ist die Holzblock-Bauweise 
eine Überlegung wert. Holz ermöglicht eine 
raumgesunde, Energie einsparende und 
harmonische Atmosphäre, die nicht nur unter 
Landhaus-Liebhabern zahlreiche Anhänger 
fi ndet. Mehr über dieses spannende Thema 
entdecken Sie in unserem Hausbau-Special 
in dieser Ausgabe von „HAUS & MARKT“. 
Apropos Holz! Auch im Garten lassen sich 
mit diesem natürlichen Material zauberhafte 
Akzente setzen. Von Möbeln über Pfl anzkübel 
bis hin zu Sichtschutzwänden können Sie indi-
viduelle Lösungen für Ihr Freiluftwohnzimmer 
kreieren. Neugierig? Mehr dazu im Heft.

Viel Freude beim Lesen und Planen wünscht

Michaela Richter
Redaktion

Ein Hausbau
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Attraktive Stauraum- 
Ideen für kleine Küchen

W er sich eine neue Lifestyle-
Küche wünscht – die eigene 
Wohnsituation jedoch keine 
optimalen Voraussetzungen 

mit sich bringt – muss seinen Wunschtraum 
keinesfalls in den Wind schreiben. „Ganz 
im Gegenteil“, sagt Volker Irle. „Erfahrene 
Küchenspezialisten stehen tagtäglich vor den 
Herausforderungen, schwierige Grundrisse 

zu meistern und auch kleine, verwinkelte, 
schlauchförmige, dunkle Räume oder mit Dach-
schräge in attraktive Küchen mit viel Stauraum 
zu verwandeln.

Dafür schöpfen sie aus einem großen Pool an 
attraktiven Möbeln, kompakten, multifunkti-
onalen Einbaugeräten und einem innovativen 
Zubehör. So bieten sich – übrigens auch in 

großen Küchen – Oberschränke mit Schiebe-
türen oder Klappen anstelle von Schranktüren 
an, die insbesondere bei beengten Raumver-
hältnissen immer wieder im Wege stehen und 
auch eine Verletzungsgefahr darstellen.

In Hochschränke lassen sich nicht nur meh-
rere kompakte Einbaugeräte (z. B. Backofen, 
Dampfgarer und Kaffeevollautomat) integrie-

Wohnen  Küche

„Die Qualität einer Küchenplanung zeigt sich auch an ihrem Stauraumkonzept, vor 
allem, wenn es sich um eine kleine Küche und vielleicht zusätzlich um einen schwie-
rigen Grundriss handelt“, sagt Volker Irle, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Die 
Moderne Küche e.V. (AMK). Was in großen Wohnküchen alles möglich ist, kann auch in 
kleineren Maßstäben geplant werden, wie die folgenden attraktiven Stauraum-Ideen 
zeigen.

Wie unterschiedlich Stauraumkonzepte sind, zeigt diese Hochschrank-
Lösung mit Schiebetüren: Ein Mix aus Fachböden und leichtläufigen 
Schubkästen, die das vorhandene Stauvolumen in der gesamten Tiefe des 
Hochschranks nutzen und es bequem zugänglich machen.
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ren – inzwischen haben auch Schubkästen den 
Hochschrank erobert, da sie das vorhandene 
Stauraumpotenzial in der gesamten Tiefe des 
Hochschranks optimal ausnutzen, es außer-
dem beweglich und somit von drei Seiten 
zugänglich machen.

„Wo kein Hochschrank Platz hat, weil z. B. 
eine Dachschräge im Weg ist, bietet der 
Unterschrankbereich mit seinen vielen 
Schrankvarianten in unterschiedlich breiten 
Rastermaßen die perfekte Stauraumlösung. Je 
nach Platzangebot können das Unterschränke 
mit mehreren schmalen Auszügen sein. Sie 
werden auch gerne mit extrabreiten oder ext-
rahohen Auszügen kombiniert, was zudem 
optisch reizvoll ist. Frontauszüge mit Innen-
auszügen nutzen den vorhandenen Stauraum 

auf zwei Ebenen optimal aus; alles ist dabei 
übersichtlich und rutschfest untergebracht – 
vom Besteck bis zum Kochgeschirr.

„Selbst wenn die Küche ziemlich klein ist, 
ein Abfalltrennsystem, das sich im Spülen-
unterschrank extra schlank macht, ist den-
noch möglich“, sagt Volker Irle. Und auch 
der Bereich direkt hinter der Spüle lässt sich 
nutzen, um dort ein schmales Ordnungssys-
tem einzuplanen. Außerdem bietet sich die 
Nischenrückwand an: Mit filigranen Wandbor-
den lassen sich hier zusätzliche Abstellflächen 
schaffen. Von wegen „tote Ecken“. Wie sich 
brach liegender Stauraum in eine Komfortzone 
verwandelt, zeigen einfallsreiche Lösungen 
wie Eckunterschränke mit voll herausschwen-
kenden Ablagen.

Eine weitere Möglichkeit sind die neuen, 
attraktiven Regalsysteme. Damit lassen 
sich z. B. Mauervorsprünge und verwinkelte 
Grundrisse prima kaschieren. In kleinen 
Küchen mit hohen Wänden, kann sogar die 
Zimmerdecke mit eingeplant werden – in 
Form eines deckenhängenden Regals.

Der große Erfahrungsschatz der Küchenspe-
zialisten, kombiniert mit den neuen Mög-
lichkeiten moderner Planungssysteme, sind 
dabei die Basis für die ideale Raumnutzung. 
Die unmittelbare Visualisierung der geplan-
ten raumoptimierten Küche hilft dabei auch 
besonders den Kunden, die für sie persönlich 
optimale Lösung zu finden.  

AMK 

So lässt sich jeder Küchenschrank doppelt nutzen – z. B. mit Einlege-böden und 
einem zusätzlichen, passgenauen Türregal mit höhenverstellbaren Tablaren. Als 
Baukastensystem konzipiert, ist es mit allen gängigen Hoch-, Ober- und Unter-
schränken kompatibel.

Maximale Vielfalt & Komfort. Schubkästen und Frontauszüge begeis-
tern mit einem schwebeleichten Lauf sowie einem mechanischen 
oder elektrischen Öffnungs- und gedämpften Schließkomfort. Ein 
zusätzliches Plus an Stauraum bringt z. B. ein hoher Frontauszug mit 
Innenschubkasten.  
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Die Fliesen sind in Ordnung, die Raumauftei-
lung grundsätzlich nicht schlecht. Dennoch 
fehlt vielen Bädern der Pfiff, der sie zu einer 
kleinen Wellness-Oase macht. Oft lassen sich 
mit einer Teilsanierung deutliche Verbesse-
rungen zu überschaubaren Kosten erreichen. 
"Es gibt viele Fälle, in denen sich Wasch- und 
Duschplatz, WC und die Wandgestaltung ohne 
Komplettsanierung neugestalten lassen", 
sagt Dr. Michael Schreiber von der SHK AG, 
einem Verbund mittelständischer Sanitär-
Heizung-Klima-Unternehmen, die sich unter 
dem Label "Die Badgestalter" zusammenge-
schlossen haben.

1. Den Waschplatz   
bedarfsgerecht ausstatten
Am Waschplatz halten wir uns mehrmals täg-
lich auf. Wird das Bad von einem Paar oder 
einer Familie genutzt, dann lohnen sich ein 
großer Doppelwaschtisch oder zwei Einzel-
waschtische. Komfort bringt eine gute Aus-
leuchtung mit Lichtspiegeln oder Spiegel-
schränken, die heute neben einem 
Stromanschluss auch einen USB-Anschluss 
besitzen können.    

Berührungslose Armaturen und Wandarma-
turen schaffen mehr Reinigungsfreundlich-
keit. Waschtischunterschränke bieten Stau-
raum. Soll das Bad mehr Barrierefreiheit 
bieten, kann man auf Unterschränke verzich-
ten und z.B. mit Unterputz-Siphons die Bein-
freiheit am Waschtisch verbessern.

2. Den Duschbereich verbessern
Gläserne Duschwände statt alter Duschab-
trennungen oder Duschvorhänge lassen das 
Bad eleganter und großzügiger wirken. Mehr 
Komfort als ein Brausekopf bieten Duschpa-
neele oder Wandsäulen, die Massagefunktio-
nen mitbringen und einfach nachzurüsten 
sind. Komfortabel und barrierefrei sind boden-
ebene Duschen. Sie lassen sich zum Beispiel 
mit Duschflächen einbauen, ohne die vorhan-
denen Bodenfliesen komplett zu entfernen. 
Wenn die verfügbare Fläche zu klein ist, kann 
durch den Rückbau einer selten genutzten 
Badewanne Fläche gewonnen werden.

3. Mehr Komfort am WC
Die WC-Keramik lässt sich in der Regel sehr 
einfach ersetzen und komfortabler gestalten. 

Spülrandlose WCs sind schicker und deutlich 
leichter sauber zu halten. Ein echtes Hygiene-
Plus bieten Dusch-WCs, die den Intimbereich 
berührungslos mit einem sanften Wasser-
strahl reinigen und mit zusätzlichen Komfort-
funktionen wie Fön oder Geruchsabsaugung 
erhältlich sind. 

4. Alte Fliesen mit   
Materialkombis aufwerten
Wenn sich vorhandene Fliesen nicht mehr 
ergänzen lassen, bieten Materialkombis eine 
spannende Alternative. Geeignet sind bei-
spielsweise mineralische Putze, wasserfeste 
Tapeten oder flächige Wandplatten. Die Plat-
ten eignen sich auch sehr gut zur fugenlosen 
und reinigungsfreundlichen Gestaltung des 
Duschbereichs.

DJD 

Neuer Look fürs alte Bad
Mehr Komfort und Stil mit einer Bad-Teilsanierung

Wasserfeste Wandpaneele lassen sich im Bad sehr gut mit anderen Materialien wie zum Beispiel 
vorhandenen Fliesen kombinieren und sehr individuell gestalten.   
 FOTOS: djd/WWW.dIE-BAdgESTALTEr.dE

Wohnen   Bad

Ein bodenebener duschplatz wertet jedes Bad auf und 
bietet barrierefreien Komfort.
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Neuer Look fürs alte Bad

Mit der neuen Komplettdusche 
Vinata der Buchenauer Roth Werke 
ist der Austausch einer alten Bade-
wanne gegen eine komfortable 
Dusche innerhalb kürzester Zeit 
möglich. Das innovative Renovie-
rungskonzept besteht aus einer 
hochwertigen Glas-Schiebetür, 
Glas-Rückwänden und einer Mine-
ralgussduschwanne. 

Die Dusche selbst ist aufgrund der 
hohen werkseitigen Vormontage 
an einem Tag montiert. Roth Vinata 
gibt es in zwei Ausführungen. Das 
Modell „Spirit“ ist eine großzügige 
Duschlösung für die ganze Fami-
lie. Die Variante „Comfort“ steht 
für eine komfortable und sichere 
Nutzung im Alter oder bei Pfle-
gebedürftigkeit. Zur Ausstattung 
gehören eine Halterung für die 
Montage eines Sitzes und zusätz-
liche Haltegriffe. Ein Duschsitz ist 
optional erhältlich. Die integrierte 
Mineralgussduschwanne mit 
niedrigem Einstieg bietet stabilen 
Stand – die rutschfeste Standfläche 
entspricht der Bewertungsklasse 
C DIN 51097 (PN24). Die Kredit-
anstalt für Wiederaufbau fördert 
die Schaffung bodengleicher 
Duschflächen. Für Maßnahmen zur 
Verbesserung des Wohnumfeldes 
von Pflegebedürftigen zahlen die 
Pflegekassen bis zu 4000 Euro.

Integriert sich in  
jedes Baddesign
Roth bietet die neue Qualitäts-
dusche mit Schiebetüren für 
Eckeinstiege und Nischen. Die 
Glasrückwände sind in Weiß oder 

Anthrazit erhältlich. Das hochwer-
tige Kopf- und Handbrause-Set 
mit Thermostatmischer von Hans-
grohe ist auf das moderne Design 
der Roth Vinata abgestimmt, die 
sich in jede Badgestaltung integ-
riert. Alle Glaselemente bestehen 
aus sechs Millimeter starkem Ein-
scheibensicherheitsglas mit ETC-
Beschichtung (Easy To Clean). Je 
nach Badsituation bietet Roth die 
passende Größe – die Roth Vinata 
gibt es in Breiten von 1200 bis 
1700 Millimeter und Tiefen von 
700 bis 900 Millimeter. Die Roth 
Vinata kann bei Bedarf abgebaut 
und an anderer Stelle wieder auf-
gebaut werden. 

roth Komplettduschen 
haben Tradition
Seit über 50 Jahren fertigt Roth 
Komplettduschen, die höchste 
Ansprüche an Qualität, Funktio-
nalität und Duschkomfort erfüllen. 
Basierend auf dieser jahrzehnte-
langen Erfahrung und dem erwor-
benen Know-how entstand Roth 
Vinata. Sie erfüllt in idealer Weise 
die Nutzerbedürfnisse an die Bäder 
unserer Zeit. 

roth glas- und   
Komplettduschen
Roth bietet die Glasduschenlinien 
Alina, Cariba, Gala P, Laguna, Laguna 
Maxi Wave und Limaya sowie die 
Komplettduschen Vinata, Exklusiv 
und Tempo. 

Jede Roth Glasdusche ist individuell 
gefertigt. Maßanfertigungen von 
Glasduschen – auch in schwierigen 

Raumsituationen zum Beispiel mit 
Raumschrägen – ist eine besondere 
Stärke der Marke Roth. 
Die Montage der Roth Glasdu-
schen ist auf Duschwannen oder 
Fliesenboden möglich. Wahlweise 
ist die reinigungsfreundliche ETC-
Beschichtung (Easy To Clean) 
erhältlich. Die Variantenvielfalt der 
Sortimente beinhaltet Nischen- 

und Ecklösungen, Rundduschen, 
Fünfeck- und Badewannenabtren-
nungen sowie Walk-In-Lösungen. 
Roth bietet Glasdekore oder Ver-
spiegelungen. 

Weitere Informationen unter: 
www.roth-werke.de

Platz gemacht: 

Komplettdusche 
roth Vinata an   
einem Tag installiert 
renovierungskonzept aus glas mit   
Mineralgussduschwanne

Anzeige

Mit roth Vinata ist der Austausch einer Badewanne gegen eine komfortable 
dusche innerhalb kürzester Zeit möglich.                           FOTOS: rOTH WErKE gMBH

DUS_Anzeige_90x55_4c-2019.indd   1 14.05.19   16:03
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Renovieren  Raumgestaltung

der hält das aus
Wer Kinder hat, weiß, dass diese auf den 
Boden unter ihren Füßen meist wenig Rück-
sicht nehmen. Nicht selten läuft der Nach-
wuchs mit vor Schmutz starrenden Schuhen 
durchs ganze Haus. Das kann man zu verhin-
dern versuchen, aber ganz gelingen wird es 
nie. Um sicherzustellen, dass der Boden im 
eigenen Zuhause dennoch unbeschadet und 

wohnlich bleibt, sollte man sich von vornher-
ein für einen möglichst unverwüstlichen 
Untergrund entscheiden. 

Doch welcher Belag ist der richtige für mei-
nen Bedarf? Wer Kratzern, Dellen und Co 
vorbeugen will, greift am besten zu Vinylbo-
den, der viele funktionale Vorteile mit sich 

bringt. Hartvinylboden ist aufgrund der Nut-
zungsklasse 34 sehr robust, sodass kleine und 
große Kinder uneingeschränkt darauf herum-
toben können. Und dank der Rutschhemm-
klasse 9 sorgt er stets für den richtigen Halt, 
ist außerdem fußwarm und leise, was ein 
angenehmes Laufgefühl und Ruhe für die 
Nachbarn in der Etage darunter verspricht. 
Aber damit nicht genug: Auch Schmutz und 
Feuchtigkeit, die tagtäglich hereingetragen 
werden, machen dem Boden nichts aus und 
lassen sich ohne großen Aufwand entfernen, 
da Vinylboden staub- und schmutzabwei-
send, antibakteriell sowie wasserfest ist. 
Doch in Holzoptik oder im Fliesenlook ver-
fügbare Bodenserien erleichtern nicht nur die 
Arbeit im Haushalt, sondern sorgen durch ihre 
umlaufenden V- und U-Fugen zudem für eine 
perfekte Optik. Außergewöhnliche Dekore 
verleihen jedem Wohnraum, egal ob Küche, 
Wohn- oder Schlafzimmer, einen einzigarti-
gen Charakter.                              

HLC 

Auf diesem Boden lässt sich nach Herzenzlust toben

Bodenbeläge 
(Verkauf, Verlegung, Reinigung)

Kettelservice, Malerarbeiten, 
Sonnenschutz

Boden & Raumdesign 
Ronny Leonhardt
Torgauer Str. 74 Haus C
04318 Leipzig
0341/ 2311081
info@raumausstattung-leonhardt.de

www.raumausstattung-leonhardt.de

ganz egal, wer Schmutz und Feuchtigkeit hereinträgt, diesem Untergrund macht beides nichts aus, denn er ist staub- und schmutzabweisend, antibakteriell 
sowie wasserfest und lässt sich zudem schnell reinigen.  FOTO:  HLC/LOgOCLIC
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FARBEN  LACKE  TAPETEN  BODENBELÄGE
DÄMMUNGSSYSTEME  PUTZE  WERKZEUGE 

Mehr erfahren Sie unter: www.winkler-graebner.de

Chr.-Lüders-Straße 36c  02826 Görlitz  Tel.: 03581-31 81 72 
Edisonstraße 17  02625 Bautzen  Tel.: 03591-5 93 57 10
Niedersedlitzer Straße 68  01257 Dresden  Tel.: 0351-2 85 56 00
Eisenbahnstraße 2  01097 Dresden  Tel.: 0351-8 47 17 00

FACHHANDEL
GmbH & Co.KG

Tel.: 03581-31 81 72 
Tel.: 03591-5 93 57 10

Tel.: 0351-2 85 56 00

Mehr erfahren Sie unter: www.winkler-graebner.de
Tel.: 0351-8 47 17 00

GmbH & Co.KG

Mehr erfahren Sie unter: www.winkler-graebner.de

Tel.: 03581-31 81 72 

Tel.: 0351-2 85 56 00
Tel.: 0351-8 47 17 00

Mehr erfahren Sie unter: www.winkler-graebner.de

Tel.: 03581-31 81 72 

Tel.: 0351-2 85 56 00
Tel.: 0351-8 47 17 00

Kreative Wandgestaltung

Das Zuhause soll ein Ort sein, an dem man 
sich rundum wohlfühlt. Für ein stimmungs-
volles Ambiente sorgt die passende Wand-
gestaltung. Dank vielfältiger Gestaltungs-
techniken und moderner Farbkonzepte kann 
in jedem Raum die gewünschte Atmosphäre 
geschaffen werden. 

Mut zur Farbe
Die bewährten Möglichkeiten, Wände zu 
verschönern, sind ein frischer Anstrich oder 
eine neue Tapete. Beide Aufgaben können 
problemlos vom Heimwerker erledigt wer-
den. Bei der Farbwahl für die Wände gilt 
grundsätzlich: Je kleiner ein Zimmer ist und 
je weniger Licht einfällt, desto heller sollte 
die Wandfarbe sein. Helle Wände schaffen 
eine freundliche und einladende Raumwir-
kung – selbst wenn die vier Wände an sich 
eher klein sind. Bei großen, lichtdurchfl ute-
ten Zimmern hingegen kann durchaus zu 
kräftigen Farben gegriffen werden. Beson-
ders reizvoll ist es, eine Wand farblich her-
vorzuheben und die übrigen Wände mit 
korrespondierenden Farbnuancen zu ver-
schönern. 

dekor- und Lehmputz
Eine einfache Variante der Wandgestaltung 
gelingt mit Wandputz, der in unterschiedli-

chen Körnungen erhältlich ist. Grob gekörnte 
Materialien schaffen eine raue Oberfl äche 
und damit ein rustikales Erscheinungsbild. 
Gipsputze hingegen sind sehr fein und die-
nen in der Regel als Untergrund für Tapeten 
oder Wandfarbe. Eine außergewöhnliche 
Alternative sind Lehm- und Dekorputze. Sie 
sind vorgemischt in unterschiedlichen Abtö-
nungen erhältlich, sodass Tapezieren oder 
Streichen nach dem Auftragen überfl üssig 
wird. Lehmputz punktet darüber hinaus mit 

bauphysikalischen Vorzügen: Er hat die 
Eigenschaft, Feuchtigkeit aus der Raumluft 
aufzunehmen und nach und nach wieder 
abzugeben. Damit eignet er sich auch gut zur 
Wandgestaltung in Bad und Küche und redu-
ziert das Risiko von Schimmelbildung. 

                             
TDx 

In großen und hellen räumen können an der Wand problemlos kräftige Farbakzente gesetzt werden. Hier wird das warme Violett durch große Blumenorna-
mente unterbrochen. So entsteht eine einladende raumwirkung.  FOTO:  Tdx/HOMESOLUTE.COM/A.S. Création
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Renovieren  Innentüren

Welche Tür        
für welches Zimmer?
Innentüren leisten einen wichtigen Beitrag zum Erscheinungsbild der 
eigenen vier Wände. Je nach Raum müssen sie aber auch unterschied-
liche Anforderungen erfüllen.

Schiebe- oder Schwenktür? Massivholz oder 
Kunststoff? Mit Glaselementen oder sogar 
ganz aus Glas? Innentüren gibt es in sämt-
lichen Varianten. Doch nicht jede Tür eignet 
sich für jeden Raum.

Hell und einladend im Wohnzimmer
Das Wohnzimmer ist das Herz der eigenen 
vier Wände. Eine Glastür oder eine Tür mit 
großflächigen Glaselementen eröffnet einen 
Blick ins Innere. Auch die Flur-Gestaltung 

profitiert davon: Durch die Verglasungen 
gelangt Tageslicht aus dem Wohnzimmer 
bis in den Eingangsbereich. Wer die offene 
und freundliche Raumgestaltung schätzt und 
dennoch etwas Privatsphäre im Wohnzimmer 
möchte, ist mit sandgestrahlten und dadurch 
matten Glaselementen und -türen gut bera-
ten. Dieser Effekt lässt sich nicht nur auf eine 
vollständige Glasscheibe anwenden, sondern 
kann auch für die Gestaltung filigraner Mus-
ter auf dem Glas genutzt werden.

Praktisch in Küche und Vorratsraum
Die Küchentür ist eine der effektivsten Vari-
anten, um Gerüche von Wohnräumen fern-
zuhalten. In Küche und Vorratsraum kommt 
es bei der Tür weniger auf eine einladende 
Wirkung, als auf einfache Handhabung an. 
Wichtig ist hier, dass das Türblatt leicht zu 
reinigen ist, also wenige Riefen und feine 
Strukturen hat, in denen sich Kochdünste 
festsetzen können. Außerdem hat es sich 
bewährt, auf platzsparende Türvarianten, 

Innentüren gibt es in unterschiedlichen Varianten. Egal ob mit oder ohne glasausschnitt sollten sie eine optisch ansprechende Einheit bilden, zum Erscheinungs-
bild der Wohnräume passen und raumspezifischen Anforderungen entsprechen.     FOTO: Tdx/VITAdOOr
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wie Schiebe- oder Falttüren zu setzen. Sie 
sind in geöffnetem Zustand nicht im Weg.

robust im Kinderzimmer
Sei es beim Spielen und Toben oder das 
„Türenknallen“ – die Tür zum Kinderzim-
mer muss einiges aushalten. Wichtig sind 
belastbare Beschläge und eine strapazier-
fähige Oberfläche des Türblatts. Als kratz-, 
abrieb- und stoßfest hat sich CPL bewährt, 
also widerstandsfähiger Kunststoff, wie 
er auch bei Laminatfußböden zum Einsatz 
kommt. Der Gestaltung sind damit nahezu 
keine Grenzen gesetzt.

Leise im Schlafzimmer
Ein Faktor, der sowohl für Kinder- als auch 
dem elterlichen Schlafzimmer eine wichtige 
Rolle spielt, ist der Schallschutz. Für Stan-
dard-Innentüren ist eine Schalldämmung 
von 15 bis 25 dB vorgesehen. Moderne 
Türen erreichen allerdings bereits Werte 
von bis zu 35 dB und können abgestimmt 
auf Bedarf und Raum ausgewählt werden. 
Die Schallschutzqualität einer Innentür 
wird maßgeblich vom Aufbau des Türblatts 
sowie der Abdichtung zu Zarge und Boden 
bestimmt. Unter diesem Gesichtspunkt sind 
Röhrenspan- und Vollspanplatten als Tür-

blattfüllung sowie an der Zarge befestigte 
Dichtungsbänder gängig.

Feuchtigkeitsresistent im Bad
Das Badezimmer wird üblicherweise etwas 
wärmer geheizt als die anderen Räume. Durch 
Duschen oder Baden herrscht hier zeitweise 
eine recht hohe Luftfeuchtigkeit. Dieser star-
ken „hygrothermischen“ Belastung muss die 
Innentür gewachsen sein. Eher ungeeignet 

sind Massivholztüren, denn die Schwankun-
gen von Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur 
begünstigen ein Verziehen des Materials. Um 
dies zu verhindern kann beispielsweise eine 
Tür aus Holzwerkstoff gewählt werden. Mit 
entsprechend behandelter Oberfläche dringt 
keine Feuchtigkeit ins Türblatt ein.  

  TDx 

     Für Sie vor Ort – Die Niederlassung Grimma

   Wurzener Straße 93 · 04668 Grimma
  Tel. 0 34 37 / 98 51 - 0

 Besuchen Sie die ELEMENTARES-Ausstellung
Öffnungszeiten: Mo. – Fr.   7.00 – 17.00 Uhr

Wir fi nden die perfekte Lösung
Besuchen Sie unsere Ausstellung für
hochwertige Innentüren in großer Vielfalt.

Bei der Wahl der Innentür steht meist die Optik 
im Vordergrund. Natürliches Flair verbreiten 
beispielsweise Massivholztüren. 

 FOTO: Tdx/gd HOLZ E.V./grAUTHOFF TürENgrUPPE

glastüren eignen sich besonders gut zwischen 
Flur und Wohnbereich, denn sie schaffen eine 
großzügige raumwirkung. 

 FOTO: Tdx/grIFFWErK
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Renovieren   Fenster

Damit der Umgebungslärm 
nicht krank macht 
Mit dem richtigen Schallschutzfenster wird die Wohnung zu einem Ort 
der Ruhe

Neben der gestaltungsvielfalt sind die perfecta Fenster auch in Sachen Schall- und Einbruchschutz sowie bei der Energieeinsparung buchstäblich wahre Licht-
blicke.  FOTOS: PErFECTA

Nicht nur hohe Lautstärken können auf 
Dauer krank machen. Mittlerweile weiß man: 
Auch die ständige Beschallung mit unter-
schwellig vorhandenen Geräuschen kann 
einem sprichwörtlich auf die Nerven gehen. 
Doch gegen den Lärm vor dem Haus ist ein 
Kraut gewachsen. Der Verband Fenster + Fas-
sade (VFF) aus Frankfurt am Main erklärt, mit 
welchem Fenstertyp aus einer lauten Woh-
nung ein Ort der Ruhe wird. 

Lärm gibt es nahezu überall. In der Stadt aus-
gelöst durch den ständig zunehmenden Krach 

durch Kraftfahrzeuge, laute Musik und große 
Menschenmengen, auf dem Land zum Bei-
spiel durch landwirtschaftliche Nutzfahr-
zeuge oder Fluglärm im weiteren Umfeld 
von Flughäfen. „Moderne Schallschutzfens-
ter bieten hier eine perfekte Lösung.   
Sie sorgen mit ihrem speziellen Aufbau für 
dauerhafte Ruhe und Erholung“, erklärt der 
VFF-Geschäftsführer Frank Lange.

So sieht ein Schallschutzfenster aus
Bei Schallschutzfenstern lautet das Zauber-
wort „Asymmetrie“. Bei ihnen wird die her-
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Wer seine Fenster oder die Haustür sauber und bequem erneuern lassen 
möchte, kann das mit den Experten der Firma perfecta tun. Das innovative 
Montagesystem „Fenster-Wechsel ohne Dreck“ garantiert einen schmutz-
freien Austausch alter Fenster und Türen, bei dem weder Beschädigungen 
an Mauerwerk noch an Tapeten oder Bodenbelägen entstehen. Bei der 
Montage wird das bestehende Fenster mit einer Spezialsäge vorsichtig auf 
etwa ein Drittel seiner ursprünglichen Größe herausgeschnitten. Da die Säge 
ein integriertes Absaugsystem besitzt, wird der entstehende Feinstaub sicher 
aufgenommen – das Haus bleibt sauber und entgeht dem typischen Renovie-
rungsschmutz. Auf dem gekürzten, alten Fensterrahmen wird das neue Ein-
schubprofil fest mit dem Mauerwerk verschraubt. Der äußere Fensterrahmen 
wird mit einem patentierten Verzahnungsprofil mit dem inneren verbunden. 
Um später keine Wärme zu verlieren und Energiekosten zu sparen, bestehen 
perfecta Kunststofffenster aus einem mit FCKW-freien Polyurethanschaum 
ausgeschäumten Mehrkammerprofil und einer modernen Wärmeschutzver-
glasung. Drei Dichtungsebenen aus langlebigem, dauerelastischem APTK-
Material garantieren einen hohen Schallschutz und auch für die Sicherheit ist 
gesorgt: Eine spezielle Aushebelsperre-Verschluss-Technik lässt Einbrechern 
keine Chance. Neben den Kunststofffenstern sind auch Holz/Aluminium- 
und Kunststoff/Aluminium-Fenster erhältlich. perfecta bietet außerdem eine 
große Auswahl an Farben, Gläsern, Sprossen und Griffen für die individuelle 
Anpassung der Fenster und Türen. Die Montage erfolgt dabei immer durch 
erfahrene Werksmonteure und komplett aus einer Hand. 

Tel. 03437 92480 und Mobil: 0162-4063138 Hr. Nußbaum
kontakt@perfecta-fenster.de | Werk: 04668 Grimma Prophetenberg 3 

Weitere Informationen gibt es online unter: www.perfecta-fenster.de 
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Eine saubere   
Sache 
Fenster- und Haustürwechsel 
ohne Dreck

Optimierte PHONSTOP® - gasfüllung im 
Scheibenzwischenraum. Mit einer Standard-
verglasung von perfecta erreichen Sie die 
Schallschutzklasse 2 (bis zu 34 dB), die Sie auf 
Wusch bis zur SSKL 4 (40-44 dB) ausweiten 
können. grAFIK: PErFECTA

kömmliche Isolierverglasung asymmetrisch 
ausgeführt, das heißt, die Glasscheiben sind 
unterschiedlich dick. Außerdem werden 
besondere Schallschutzfolien im Glas verar-
beitet. Die Dichtungen im Fensterrahmen sind 
besonders schallabsorbierend und der Rah-
men ist insgesamt so ausgelegt, dass der Lärm 
nicht in die eigenen vier Wände eindringen 
kann. Darüber hinaus gibt es mit Verbund- und 
Kastenfenstern weitere Konstruktionen, die 
zu noch besserem Schallschutz führen. „Mal 
abgesehen davon, dass Fenster und Türen 
generell sehr sorgfältig montiert werden 
müssen, ist dies beim Schallschutzfenster 
natürlich ganz besonders wichtig. Schon klei-
nere Unregelmäßigkeiten können dazu füh-
ren, dass die erwünschte Schalldämmung 
nachlässt. Schallschutz ist immer nur so gut, 
wie ‚das schwächste Glied in der Kette‘“, so 
Lange. Außerdem rät er abschließend, auch 
auf den Rollladenkasten und die Haustür ein 
Augenmerk zu legen: „Wird der Rollladenkas-

ten nachträglich gedämmt oder in bereits 
schallgedämmter Form neu eingebaut und 
auch die Haustür in Sachen Schallschutz opti-
miert, dann steht einem gemütlichen Lese-
nachmittag und einer geruh- und erholsamen 
Nachtruhe für viele Jahre nichts mehr im 
Wege.“ 

der Expertenrat: „Nicht jeder Raum braucht 
den gleichen Schallschutz. Während das 
Schlaf- und das Arbeitszimmer etwas mehr 
Schallschutz vertragen können, ist dies bei-
spielsweise in Küche und Bad nicht unbedingt 
so wichtig. Welches Schallschutzfenster im 
Einzelfall wo Sinn macht, wissen die gut 
geschulten Mitarbeiter im Fenster- und 
Fassaden-Fachbetrieb.“

 VFF/DS 

Elegant und zeitlos: die Fenster fügen sich harmonisch in das 
individuelle Wohnkonzept ein.   FOTO: PErFECTA
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Renovieren   Fenster

Der Dachfensterhersteller Velux präsentierte 
auf der BAU 2019 eine neue, elegante Vari-
ante seiner großflächigen Lichtlösungen für 
Wohngebäude. Das Studio-Fenster „3 in 1” 
kombiniert ein feststehendes Fensterelement 
mit zwei öffenbaren Fensterflügeln in einem 
einzigen großen Rahmenelement. Das Ergeb-
nis: besonders schlanke Profile zwischen den 
Flügeln sorgen für viel Tageslicht und einem 
fast uneingeschränkten Ausblick – gleichzeitig 
profitieren Dachhandwerker vom vereinfach-
ten Einbau. 

Drei auf einen Streich 
Neues Studio-Fenster „3 in 1“ von Velux punktet mit Optik und   
einfacher, schneller Montage

Mit seinen großflächigen Lichtlösungen ver-
wandelt Velux Räume unter dem Schrägdach 
in helle, attraktive Wohn- und Aufenthaltsbe-
reiche. Zusätzlich zu den bekannten Varianten 
wie Panorama, Quartett oder Cabrio präsentiert 
der Dachfensterhersteller mit dem „Studio-
Fenster 3 in 1“ eine weitere Lösung, die mit 
viel Licht, Luft und Ausblick zum Wohlbefin-
den der Bewohner beiträgt. Verantwortlich 
hierfür ist die Kombination von einem fest-
stehenden mittleren Fensterelement mit zwei 
öffenbaren Fensterflügeln in einem einzigen 

großen Rahmenelement. Diese Konstruktion 
ermöglicht besonders schlanke Profile für 
einen fast uneingeschränkten Ausblick. Beim 
Dachhandwerk punktet das Studio-Fenster 
„3 in 1“ darüber hinaus durch eine denkbar ein-
fache Montage – und das, obwohl es sich um 
eine Lichtlösung mit drei Fenstern handelt. Dies 
liegt daran, dass nur ein Blendrahmen benötigt 
wird, in dem das mittlere Fensterelement sogar 
schon vormontiert ist. Dadurch entspricht der 
Einbau dem eines Einzelfensters. 
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VELUX Lichtlösung PANORAMA

Mehr Raum, mehr Licht – 
einfach umgesetzt
■  Gaubenähnliche Lösung für mehr Raum bei voller Stehhöhe
■  Gewohnt leichter und schneller Einbau

Wir beraten Sie gern.

www.velux.de/mehrraum

www.melle.de
Melle-Team sucht Verstärkung: Kraftfahrer und Lagermitarbeiter,
sowie Azubi für kaufmännischen- und Lagerbereich... www.melle.de

Melle Gallhöfer Dach GmbH 
Niederlassung Landsberg
Zörbiger Straße 8
06188 Landsberg/OT Gütz
Telefon: 034602 302-0 
Telefax: 034602 302-49
E-Mail: landsberg@melle.de

dank der Kombination von einem feststehenden Fensterelement mit zwei 
öffenbaren Flügeln sind die Profi le besonders schmal. Für die Bewohner 
bedeutet das viel Tageslicht und einen fast uneingeschränkten Blick nach 
draußen.    FOTOS: VELUx

die neue Lichtlösung kombiniert ein feststehendes Fensterelement mit 
zwei öffenbaren Fensterfl ügeln in einem einzigen großen rahmenelement.  

Elegante Optik: Mit seinen schlanken Profi len fügt sich das neue Studio-
Fenster „3 in 1” harmonisch in das geneigte dach ein.   

Das Studio-Fenster „3 in 1“ ist seit Frühjahr 
2019 in der Ausführung weiß lackiert (GGL) mit 
Energie Plus Verglasung und mit den Fenster-
größen 66 x 118 cm erhältlich. Um den Licht-
einfall nach Bedarf regulieren zu können, kann 
die neue Lichtlösung mit allen innenliegenden 
Velux Sonnenschutz-Produkten ausgerüstet 
werden. 

 VELUx 
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Insekten sind nützlich – in der Natur
Flylock-Insektenschutzlösungen von Reflexa

Mit den wärmeren Temperaturen kommen 
Insekten wie Fliegen, Mücken, Wespen oder 
Käfer in unsere Wohn- und Schlafräume. So 
nützlich diese Insekten in der Natur sind, bei 
vielen Menschen lösen ihre Stiche Allergien 
und ihre Geräusche Schlaflosigkeit aus. Reflexa 
Flylock Insekten- und Pollenschutz-Produkte 
schaffen ganz einfach und zuverlässig Abhilfe. 
Das maßgefertigte Sortiment umfasst Spann-
rahmen, Drehelemente, Schiebetüren, Pendel-

türen, Insektenschutzrollos, Lichtschachtabde-
ckungen und Insektenschutz-Plissees. Dank 
dieser Variantenvielfalt, die durch zahlreiche 
Sonderformen ergänzt wird, ist sowohl eine 
Montage in der Laibung als auch direkt auf dem 
Fenster realisierbar. 

Unauffälliges Insektenschutz-Plissee
Für große Fensterflächen wie z.B. Hebe-
Schiebetüren an Balkonen oder Terrassen 
eignet sich das Insektenschutzplissee her-
vorragend. Dank seiner geringen Bautiefe 
von 21mm und einer maximalen Breite als 
Einzelanlage von 2.500 mm verschließt es 
diese Öffnungen wirkungsvoll und unauf-
fällig. Durch eine optimierte Konstruktion 
und Faltung lässt sich das Plissee im zusam-
mengefalteten Zustand auf rund 2% der 
Anlagenbreite reduzieren. Da Flylock Plis-
sees über eine Griffleiste verfügen, ist eine 
einfache Bedienung in jeder Höhe möglich, 
so dass auch Kinder problemlos den Insek-
tenschutz öffnen können. Eine niedrige 
Bodenführungsschiene verringert die Stol-
pergefahr. Trotz des sehr schmalen Profils ist 
das Plissee, wie auch alle anderen Insekten-
schutzlösungen von Reflexa, durch die im 
Rahmen liegenden Alu-Eckwinkel sehr stabil. 

Das Insektenschutz-Plissee lässt sich auch 
in alle Reflexa-Vorbaurollladen integrieren 
und ist als ein- oder zweiflügelige Variante 
erhältlich. Die einflügelige Variante kann 
horizontal oder vertikal – beispielsweise an 
einem Dachfenster – montiert werden. 

Insektenschutz gut integrierbar 
Flylock ist in unzähligen Varianten und auch in 
zahlreichen Sonderformen für fast jede Bausi-
tuation erhältlich. Da die ansprechende Optik 
der Profile aller Varianten ähnlich ist, lässt 
sich ein einheitliches Design am gesamten 
Gebäude realisieren. Die filigranen Alumi-
nium-Profile der Flylock-Insektenschutzpro-
dukte sind in den 650 Reflexa Wohnfühlfar-
ben erhältlich. Alle Gewebe sind durch ihre 
ausgeprägte UV- und Witterungsbeständig-
keit besonders langlebig. Das Portfolio reicht 
vom hochwertigen Standardgewebe aus 
glasfaserverstärktem Kunststoff, über das 
vinylbeschichtete Petscreen-Gewebe aus 
Polyester bis zum robusten Edelstahlgewebe 
des Insektenschutz-Plissees für den Einsatz 
in der Gastronomie. Wer besonderen Wert 
auf Ästhetik legt und seinen Insektenschutz 
so unauffällig wie möglich haben möchte, 
wählt das spezielle Durchblickgewebe, das 

Anzeige

  FOTOS: rEFLExA
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mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen ist 
und so ungehinderte Sicht nach außen zulässt. 

Speziell für Allergiker ist ein Durchblickge-
webe mit Pollenschutzfunktion im Portfolio, 
dass mit einem Zertifikat der ECARF (Euro-
pean Centre for Allergy Research Foundation) 
ausgezeichnet ist. Ganz ohne chemische oder 
pharmazeutische Belastung tragen Pollen-
schutzgitter zur Steigerung der Lebensqualität 
bei – Allergiker können während der Pollen-
flugsaison entspannt durchatmen. 

Das Programm wird abgerundet mit robusten 
und formschönen Lichtschachtabdeckungen, 
die ausgestattet mit einem Edelstahl-Streck-
metallgewebe auch größeren Belastungen 
standhalten und Lichtschächte zuverlässig 
von Laub und Schmutz sauber halten sowie 
das Eindringen von Nagetieren und Insekten 
in Kellerräume verhindern. 

Insektenschutz mit rahmen  
richtig reinigen und durch  
Abbrausen säubern
Dass es mit der Zeit zu Verschmutzungen 
auf Insektenschutzgittern kommt, lässt sich 
nicht verhindern. Staub, Vogelkot und Blü-
tenstaub sehen auf der Gaze nicht nur häss-
lich aus, sondern trüben auch die Durchsicht 
und verringern die Luftdurchlässigkeit. Damit 
der Insektenschutz intakt bleibt und man ihn 
möglichst lange nutzen kann, sollte man die 
Gaze ein- bis zweimal jährlich reinigen. 

Ein großes Plus der Flylock Insektenschutz-
produkte ist die einfache und schnelle Mon-
tage und Demontage. Aufgrund des stabilen 
Alu-Rahmens und der einfachen Aufhängung 
lassen sich die Reflexa Insektenschutzpro-
dukte in der Regel mit wenig Aufwand aus 
dem Fenster- oder Türrahmen entfernen und 
reinigen. Ist der Insektenschutz abmontiert 
kann man diesen komplett mit der Dusch-
brause oder dem Gartenschlauch – nicht 
aber mit dem Hochdruckreiniger – vorsichtig 
abspülen. Hartnäckige Verschmutzungen 
lassen sich mit einem milden Spülmittel und 
weichen Schwamm beseitigen. Dabei sollte 
man die Gaze sehr behutsam abreiben und 
gut trocknen lassen, bevor man den Insekten-
schutz wieder am Fensterrahmen anbringt.

TIPP: Empfehlenswert ist, den Insektenschutz 
mit Rahmen über den Herbst und Winter ganz 
vom Fenster wegzunehmen, zu reinigen und 
danach zum Überwintern einzulagern. Gut 
verstaut, kann der saubere Insektenschutz 
im Frühjahr gleich wieder am Fensterrahmen 
angebracht werden.

Für Allergiker gilt: Um zuverlässigen Pol-
lenschutz gewährleisten zu können, ist 
eine regelmäßige Reinigung des Gewebes 
erforderlich – diese kann z.B. auch mit dem 
Staubsauger im Rahmen des normalen Woh-
nungs- bzw. Hausputzes erledigt werden.

Weitere Informationen zu den unterschied-
lichen Insektenschutzsystemen aus dem 
Hause Reflexa erhalten Sie unter  
www.reflexa.de.

REFLExA 

Zuhause Wohnfühlen
Weitere Informationen und Fachhändler
erhalten Sie unter  www. reflexa. de

Kinderleicht insektenfrei

Flylock von Reflexa   
mit Pollenschutz

Alle Flylock-Insektenschutzsysteme 
bietet Reflexa auch mit einer speziellen 
Pollenschutz-Gaze an. Dieses Tuch ist 
so feinmaschig, dass es Pollen und Blü-
tenstaub wirksam aus den Wohnräu-
men fernhält und als Durchblickgewebe 
trotzdem den Blick aus dem Fenster 
ermöglicht. Flylock Pollenschutz ist von 
der ECARF (European Centre for Allergy 
Research Foundation) als Allergiker-
freundlich zertifiziert und lässt Men-
schen, die unter Allergien und Asthma 
leiden, in den eigenen vier Wänden bei 
geöffneten Fenstern tief durchatmen 
und gesund schlafen. 
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Auf warmes Wasser zum Duschen und wohl-
temperierte Räume möchte heutzutage kei-
ner von uns verzichten. Doch die stetig 
ansteigenden Brennstoffpreise sorgen für 
enorme Heizkosten, die uns teuer zu stehen 
kommen. Um diese Ausgaben zu vermeiden, 
empfiehlt es sich, benötigte Energie für 
Warmwasser und die Heizung aus einer lang-

lebigen solarthermischen Anlage zu gewin-
nen. Denn diese schont nicht nur dauerhaft 
den Geldbeutel, sondern entlastet durch die 
von der Sonne kostenlos zur Verfügung 
gestellte Energie auch die Umwelt.

Thermische Solaranlagen sind – je nach Ein-
satzzweck – in verschiedenen Varianten 

erhältlich. Wer das ganze Jahr über eine sol-
che Anlage Energie in Form von Wärme 
beziehen möchte, für den eignen sich Vaku-
umröhrenkollektoren. Sie gelten als sehr 
effizient, denn aus der solaren Einstrahlung 
wird ein außergewöhnlich hoher Energiege-
winn erzielt – und das emissionsfrei. Haupt-
sächlich werden sie im Bereich der Warm-

Vakuumröhrenkollektoren schonen Umwelt und Geldbeutel

Clever gespart 

Mit Vakuumröhrenkollektoren lässt sich das ganze jahr Energie in Form von Wärme beziehen. Hauptsächlich werden sie im Bereich der Warmwasserbereitung, 
bei der Hausbeheizung sowie in gewerblichen Bereichen eingesetzt.  FOTO:  HLC/SOLArBAyEr gMBH

Vakuumröhrenkollektoren gelten als eine der er-
tragsstärksten Solarthermiekollektoren weltweit, 
denn aus der solaren Einstrahlung wird ein außer-
gewöhnlich hoher Energiegewinn erzielt.

 FOTO:  HLC/SOLArBAyEr gMBH

Energie   Solar
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Wir wissen:  
Erneuerbaren 
Energien
gehört die  
Zukunft.

Christian Meißner | Geschäftsführer
Lützner Straße 90-92, 04177 Leipzig
0341 47847300, info@smp-solar.de
www.smp-energy.de

wasserbereitung, bei der Hausbeheizung 
sowie in gewerblichen Bereichen eingesetzt. 
Neben dem hochwertigen Material, beste-
hend aus Vollkupferharfen- und Sammelroh-
ren, überzeugen sie durch ihr schwarzes 
Aluminiumgehäuse außerdem in Sachen 
Optik. Aber auch auf der technischen Ebene 
haben Vakuumröhrenkollektoren einiges zu 
bieten. Durch speziell eingebaute, refl ektie-

rende CPC-Spiegel, die hinter den Röhren 
angebracht sind, kann die Sonne aus unter-
schiedlichen Winkeln auf die Absorberrohre 
scheinen. So lässt sich selbst in der kühleren 
Jahreszeit sowie bei bedecktem Himmel 
Energie gewinnen. Weil solarthermische 
Anlagen jedoch nicht den ganzen Energiebe-
darf eines Haushalts alleine abdecken kön-
nen, sind Vakuumröhrenkollektoren mit 

beliebigen Wärme-Erzeugern kombinierbar. 
Mit ihnen leisten wir somit nicht nur einen 
wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz, son-
dern steigern auch den Immobilienwert 
unseres Hauses. Übrigens: Der Staat belohnt 
die Investition in eine thermische Solaranlage 
mit sehr attraktiven Förderungen.

 HLC 

Wer dauerhaft seine Heizkosten senken möchte, für den empfi ehlt es sich, benötigte Energie für Warmwasser und Heizung aus einer langlebigen solarther-
mischen Anlage zu gewinnen.
 FOTO:  HLC/SOLArBAyEr gMBH

Anzeigenschluss für die Juli-Ausgabe ist der 

21.06.2019

Besuchen Sie unser Online-Portal
www.hausundmarkt-mitte.de
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Extra   Sicherheit

Alle Jahre wieder bricht in den Sommermo-
naten gefühlt die halbe Republik in die Ferien 
auf. Oft genug lässt sich auf den ersten Blick 
erkennen, welche Häuser gerade verwaist 
sind. Überquellende Briefkästen, konstant 
über Tage geschlossene Rollläden und ein 
wuchernder Rasen zeigen deutlich, wo 
gerade niemand zu Hause ist. Signale, die 
sich insbesondere Einbrecher zunutze 
machen. Denn die Ganoven machen keinen 
Sommerurlaub. Ganz im Gegenteil, gerade 
diese Wochen nutzen sie intensiv, um sich 
ungestört Zutritt zu Eigenheimen zu ver-
schaffen und reiche Beute zu machen. Mit 
einigen Tipps zum eigenen Verhalten sowie 
zu einer Absicherung des Zuhauses können 
die Bewohner sich und ihr Hab und Gut bes-
ser schützen.

Täter gar nicht erst ins Haus lassen
Die erste Empfehlung lautet, überdeutliche 
Zeichen für eine längere Abwesenheit zu 
vermeiden. Die Post etwa kann man für 
wenige Euro einlagern lassen, alternativ 
kann man Freunde oder Nachbarn bitten, 
den Briefkasten während des Urlaubs regel-
mäßig zu leeren. Smart-Home-Systeme 
ermöglichen es zudem, die Beleuchtung und 
die Jalousien zu betätigen, auch wenn nie-

mand daheim ist - so lässt sich zumindest 
eine Anwesenheit vortäuschen. "Am wich-
tigsten ist es allerdings, Einbrecher abzu-
schrecken und gar nicht erst ins Haus zu 
lassen. Dazu ist eine elektronische Über-
wachung und Absicherung empfehlens-
wert", sagt Ralf Mikitta, Sicherheitsberater 
des Verbandes für Wohneigentum. Schließ-
lich sind es meist dieselben Stellen, über die 
sich Täter Zutritt verschaffen wollen: Terras-
sen- und Balkontüren sowie Fenster im Erd-
geschoss. Mit einer Alarmanlage lassen sich 
diese neuralgischen Punkte absichern, so 
Mikitta weiter: "Im Fall der Fälle schlägt die 
Anlage laut Alarm und vertreibt die Einbre-
cher, bevor sie überhaupt die Gelegenheit 
hatten, ins Haus zu gelangen."

Sicherheitstechnik nachrüsten und 
Fördermittel kassieren
- bis zu 1.600 Euro Zuschuss für Maß nahmen  
 zum Einbruch schutz in Bestands gebäuden  
- für alle, die Ihr Eigen heim vor Einbruch  
 schützen wollen    
- erst Antrag im KfW-Zuschussportal stellen  
 und dann mit dem Vorhaben starten-   
 sofort Zuschuss höhe erfahren.   
Das hat sich zum 01.04.2019 geändert: Die 
Arbeiten zum Einbruchschutz müssen durch 

ein Fachunternehmen ausgeführt werden. 
Materialkosten bei Eigenleistung werden 
nicht mehr anerkannt. Infraschall-Alarmanla-
gen sind nicht förderfähig. Wir fördern nun 
auch bestimmte Smarthome-Anwendungen 
mit Einbruchmeldefunktion. Baugebun-
dene Assistenzsysteme, wie zum Beispiel 
Gegensprechanlagen, werden nur noch im 
Produkt Barriererereduzierung - Investitions-
zuschuss (455-B) gefördert.

Planung und Installation nur durch 
ausgewiesenen Fachbetrieb
Sicher nur mit Siegel. "Jede Kette ist nur so 
stark wie ihr schwächstes Glied", sagt Harald 
Schmidt, Geschäftsführer der Polizeilichen 
Kriminalprävention der Länder und des 
Bundes sowie Initiator der Polizeiinitiative 
K-Einbruch. Er weist damit darauf hin, wie 
wichtig es ist, dass Alarmanlagen geprüft 
und zertifiziert sind. Nur Anlagenteile und 
Geräte, die sowohl einzeln als auch auf 
bestimmungsgemäßes Zusammenwirken 
nach DIN EN ISO von akkreditierten Zerti-
fizierungsstellen wie dem VdS geprüft und 
zertifiziert sind, garantieren laut Schmidt 
Sicherheit mit Brief und Siegel.
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Einbrecher 
machen  
keinen  
Urlaub
Mit Alarmanlagen verwaiste  
Eigenheime vor Gaunern schützen

Anzeigenschluss für die Juli-Ausgabe ist der 

21.06.2019

Besuchen Sie unser Online-Portal
www.hausundmarkt-mitte.de
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Extra   Hausbau-Special

„Blockhaus ist nicht gleich Blockhaus“, sagt 
Michael Kümpfbeck, Geschäftsführer des 
Deutschen Massivholzund Blockhausver-
bandes (DMBV). Er rät Bauinteressenten zum 
genauen Anbietervergleich – und betont in 
diesem Zusammenhang die Bedeutung des 
RALGütezeichens Blockhausbau.
Als offizielles Merkmal für den qualitativ 
hochwertigen Massivholz- und Blockhaus-
bau gibt es das RAL-Gütezeichen Nummer 
402 für Blockhausbau. Es wird nur an solche 
Hausanbieter verliehen, die sich einer kon-
sequenten Eigen- und Fremdüberwachung 
bei der Herstellung und Montage der Häuser 
unterziehen. Wichtig zu wissen ist, dass das 
Gütesiegel nicht nur an deutsche Hersteller 
verliehen wird, sondern auch an namhafte 
Betriebe in anderen Ländern wie zum Bei-
spiel in Österreich oder in der Schweiz. „Für 
den Bauinteressenten bedeutet das, dass er 
bei jedem Blockhaus, das er auf dem deut-

schen Markt angeboten bekommt, nach dem
RAL-Gütesiegel fragen sollte“, rät Michael 
Kümpfbeck. 

Bei der Besichtigung von Musterhäusern und 
von bewohnten Referenzobjekten kann man 
sehen, wie die Häuser von verschiedenen 
Herstellern gebaut werden, und man kann 
gezielt nach Blockhäusern suchen, die nach 
RAL-Güterichtlinien hergestellt und errichtet 
wurden. Darüber hinaus sollten sich Bauin-
teressenten im genauen Anbietervergleich 
durchaus auch mal die Produktionsstätten 
der einzelnen Firmen anschauen. Seriöse 
Anbieter lassen ihre potenziellen Kunden gerne 
vor Vertragsunterzeichnung hinter die Kulissen 
einer modernen Häuserproduktion blicken.

Darüber hinaus sollten sich Bauinteressenten 
im genauen Anbietervergleich durchaus auch 
mal die Produktionsstätten der einzelnen Fir-

men anschauen. Seriöse Anbieter lassen ihre 
potenziellen Kunden gerne vor Vertragsunter-
zeichnung hinter die Kulissen einer modernen 
Häuserproduktion blicken. Das RAL-Zeichen 
wird von der vom Deutschen Institut für Güte-
sicherung und Kennzeichnung e.V. anerkann-
ten Gütegemeinschaft Blockhausbau e.V. an 
ihre Mitglieder verliehen. Voraussetzung dafür 
ist eine konsequente Eigen- und Fremdüber-
wachung.
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Verband rät zum genauen Vergleich
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Blockhaus „KODIAK COUNTRY“

Das LéonWood®-Blockhaus „Kodiak Country“ ist eine Reminiszenz an den kana-
dischen Stil. Die Optik dieses Eigenheims besticht vor allem durch die hausprä-
genden Schiffsgiebel, die an beiden Hauptstirnseiten, sowie an beiden Erkern 
angelegt sind. Bei diesem Blockhaus mit kreuzförmigem Grundriss strebt alles zu 
der vollflächig verglasten Giebelseite hin, die sich in eine der hölzernen Stirnseiten 
schmiegt. Auch der Innenraum wird vom kanadischen Flair dominiert: lichtdurch-
flutet und offen präsentiert er sich dem Bewohner. Hohe, großzügige Räume und 
eine offene Wohnraumgestaltung mit Galerie entsprechen genauso der kanadi-
schen Bauweise, wie eine streng symmetrische Anordnung der einzelnen Räume 
und Fensterelemente. Durch die Dimensionen und vielseitigen Landschaften des 
nordamerikanischen Staates inspiriert, beweist der Baustoff Holz bei diesem Haus, 
wie wandelbar er sein kann. Seine zahlreichen positiven Materialeigenschaften, 
bilden gleichzeitig die Basis für einen gesunden und nachhaltigen Lebensstil.

Hausdaten
Bauweise: massive Holz-Blockbauweise, kraft- & formbeständig
Besonderheiten: alle Giebel sind als Schiffsgiebel ausge-
führt, zwei Zwerchgiebel (einer davon als Glasgiebel), Gale-
rie, Hauseingang mit Sattelvordach auf Rundstammstützen
Sonderausführungen (gegen Preisausgleich): Sichtdach-
stuhl, sichtbare Holzbalkendecke, ökologische Dämmung der 
Giebel, Gauben und des Kniestocks mit Thermohanf
Wohnfläche: ca. 181 m², EG: ca. 102 m², OG: ca. 79 m²
Aussenmasse: 13,90 m x 11,10 m
dach: Satteldach, 35° Dachneigung, zwei Zwerchgiebel
Wandausführung: Rundholzwand NordicRound*, 250 mm 
nordische Kiefer, dampfdiffusionsoffen
Lieferbereich: Europa
Preis (Bausatz): ab 145.800€ 
(Wandausführung BIO-Doppelwand®, schlüsselfertig auf Anfrage)

Extra   Hausbau-Special

Blockhaus mit Schiffsgiebel - Eine Reminiszenz 
an den kanadischen Stil 

Hausdaten
Bauweise: massive Holz-Blockbauweise, kraft- & formbeständig
Besonderheiten: geradlinig, skandinavische Architektur, Glasgiebel
Sonderausführungen (gegen Preisausgleich): Wandausfüh-
rung NordicRound*, Galerie mit ca. 65 m² Nutzfläche möglich
Wohnfläche: ca. 139 m², Wohnzimmer: ca. 65 m²
Aussenmasse: 11,50 m x 15,50 m
dach: Satteldach, 28° Dachneigung
Wandausführung: Rundholzwand NordicRound*, 250 mm 
nordische Kiefer, dampfdiffusionsoffen
Lieferbereich: Europa
Preis (Bausatz): ab 143.832€    
(Wandausführung BIO-Doppelwand®, schlüsselfertig auf Anfrage)

Dieses Rundstammhaus mit dem unkonventionellen Namen „Espoo deluxe“ 
besticht durch klare und einfache Formen. Das ca. 140 Quadratmeter große 
Holzhaus mit überdachter Terrasse erinnert an Seen und unberührte Natur, 
wie man sie in Skandinavien findet. Das Leben kann sich durch den geschickt 
geplanten Grundriss komplett im Erdgeschoss abspielen. An der Fensterfront 
des Giebels gehen links und rechts das Wohnzimmer und die Küche im offen-
gehaltenen Wohnbereich mit Luftraum bis unters Dach auf. Auch das Schlaf-
zimmer mit praktischem Ankleideraum, ein Gästezimmer sowie ein Badezim-
mer und separater Waschraum finden im Erdgeschoss Platz. Das Dachgeschoß 
kann den Wohnraum zusätzlich erweitern und Platz für ein Kinderzimmer 
oder auch eine Wohlfühl-Lounge bieten. Auch hier werden die Vorteile des 
großen Fenstergiebels gegenüber konventioneller Fenstergestaltung deutlich. 
In klassischer Rundstammbauweise gefertigt, verbindet es traditionelle 
Handwerkskunst mit zeitgemäßer Architektur. Eine zusätzliche Dämmung ist 
bei der Wandausführung NordicRound* nicht notwendig und dennoch besitzt 
diese hervorragende Wärmedämmeigenschaften.

Blockhaus „ESPOO DELUXE“
Rundstammhaus „Espoo deluxe“  –   
Zurück zum authentischen Wohnen
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LéonWood®   Wohngesunde   
Blockhäuser der Extraklasse
Mit knapp 30 Jahren Erfahrung zählt die LéonWood® Holz-Blockhaus 
GmbH zu den führenden Unternehmen im Blockhausbau. LéonWood® lie-
fert und baut Holzhäuser in ganz Europa. Die Bandbreite der RAL-geprüf-
ten Häuser umfasst Wohnblockhäuser in allen Größen und Varianten 
sowie Sonderbauten, wie Restaurants und Hotelanlagen. Der Kunde kann 
wertfrei aus mehr als 50 Blockhaustypen, insgesamt fünf Wandausfüh-
rungen und verschiedene Holzarten wählen.

garantiert Qualität
LéonWood® kann auf Grund unterschiedlicher Produktionsstätten sowie 
der vielfältigen Architekturdetails inspiriert aus verschiedenen Blockhaus-
Regionen ein umfassendes und individuelles Portfolio für den Block-
hauskunden vorweisen. So achtet der Blockhaushersteller streng auf die 
Qualität der ausschließlich wintergeschlagenen Hölzer. Letztere stammen 
aus eigenen Werken aus dem hohen Norden Finnlands sowie der hohen 
Tatra. Die verschiedenen branchenspezifi schen Gütesiegel sowie Zerti-
fi kate (CE, RAL, ILBA, CrefoZert etc.) garantieren dem Kunden weiterhin, 
einen reibungslosen Ablauf seines Bauvorhabens hinsichtlich Fertigung, 
Anlieferung und Montage sowie die Finanzkraft des Unternehmens.

LéonWood® plant und baut Blockhäuser aller Art
Die Errichtung der größten zusammenhängenden Blockhaussiedlung 
bestehend aus rund 50 Blockhäusern, gehört ebenso zu den Meilensteinen 
der Firma, wie der Bau des größten Blockhauses Europas. Die mehrge-
schossige Hotelanlage aus Rundstämmen und insgesamt mit 4.500 m² 
Nutzfl äche, stellte hinsichtlich der deutschen Bauanforderungen eine 
enorme Herausforderung dar.

Mehr Informationen fi nden Sie unter: www.leonwood.de

Anzeige

Blockhaus „LANCSTER“  
Holzhaus „Lancaster“ – Englische Landhaus-Romantik

Hausdaten
Bauweise: massive Holz-Blockbauweise, kraft- & formbeständig
Besonderheit: Erkervorbau (Zwerchgiebel) mit Glasgiebel, 
Galerie (ca. 20 m² Luftraum), Terrassenüberdachung
Sonderausführungen (gegen Preisausgleich): Eckverbindung 
Tiroler Schloss, BIO-Doppelwand® mit 92 mm massiver Block-
bohle außen (statt Standard 68 mm), extra Korkdämmung in 
der Außenwand (19 cm statt 13 cm)
Wohnfl äche: ca. 153 m², EG: ca. 109 m², OG: ca. 44 m²
Aussenmasse: 9,50 m x 13,00 m
dach: Satteldach, 35° Dachneigung, abgeschleppte Veranda
Wandausführung: BIO-Doppelwand DuoPlus*, massive Fichte, 
Korkdämmung, dampfdiffusionsoffen
Lieferbereich: Europa
Preis (Bausatz): ab 128.900€     
(Wandausführung BIO-Doppelwand®, schlüsselfertig auf Anfrage)

Bei diesem Blockhaus werden alte Erinnerungen wach – an ein ursprüng-
liches Landleben, an ein unkompliziertes Lebensgefühl, an sorglose Tage! 
Der klassische Landhausstil steht hier sinnbildlich für englische Cottage-
Romantik und verhilft dem 153 m² großen LéonWood®-Blockhaus „Lancas-
ter“ zu einer zeitlosen Eleganz. Prägend ist ein großfl ächiger Glasgiebel, der 
sich in den vorangesetzten Zwerchgiebel dieses Satteldachhauses schmiegt. 
Diese sowie alle weiteren Fenster sind weiß und mit einem Sprossenkreuz 
versehen, die sich von der schlichten grauen Fassade abheben und klare 
Akzente setzen. Eine kleine Veranda befi ndet sich unter einem abge-
schleppten Dach auf der vorderen Traufseite. Von massiven, weißen Balken 
umsäumt, lädt sie zum gemeinsamen Verweilen ein. LéonWood® überzeugt 
mit seinen über Jahren Erfahrung im Blockhausbau auch Holzhaus-Skeptiker. 
Mit innovativen Techniken ergänzt, sind Blockhäuser von LéonWood® 
gesundheitsfördernd, Energie einsparend und von hohem ästhetischen Wert.

HAUS KALEVALA

GÜTEZEICHEN

2003-2008Herstellung u. Montage
RAL-GZ 402/1 u. 402/2

CO2 senkende
Holzbauwerke

MITGLIEDSCHAFTEN

Deutscher Massivholz- und
Blockhausverband e.V.

DFG
Deutsch-Finnische
Gesellschaft e.V.

Partner der

AKTUELL &

INFORMATIV
GRATIS-APP

PROSPEKTE GRATIS

leonwood.de

GRATIS-APP

leonwood.de

ZENTRALE DEUTSCHLAND 

LéonWood® Holz-Blockhaus GmbH
Mauster Dorfstraße 78  |  03185 Teichland OT Maust

Telefon: +49 35601 888 88  |  www.leonwood.de
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Das Haus „Rosengarten“, Baujahr 2012, gehört 
einem unserer Mitarbeiter. Er ist gelernter 
Zimmermann, seit 22 Jahren bei uns in der 
Montage und als Bauleiter tätig und es kam 
natürlich nur ein Rems-Murr-Blockhaus in 
Frage. 

Planung & Aufbau der Wände 
Das Haus wurde individuell geplant. Die Wände 
im Erdgeschoss und der Kniestock wurde als 
massive, einschalige Blockwand ausgeführt, 
bestehend aus 20 cm starken Fichtebohlen. 

Die Giebelwände im DG sowie die Innen-
wände im DG sind in Holzständerbauweise 
ausgeführt und teilweise mit Holz verschalt 
oder mit Gipsplatten verkleidet und tapeziert. 

Fußböden & dachaufbau 
Die Fußböden im EG und DG sind teilweise 
Fliesen und Lärcheböden auf einem Zement-
Heizestrich. Wärmequelle für Heizung und 
Warmwasser ist eine Luft-/Wasserwär-
mepumpe. Der Dachstuhl ist als sichtbarer 
Studiodachstuhl mit Aufdachdämmung aus 

Holzfaserplatten ausgeführt. Der Dachaufbau 
wie auch die Wände sind 100 % diffusions-
offen, deshalb sind sogenannte kontrollierte 
Lüftungsanlagen überflüssig. 

Fenster & garage 
Die Holzfenster sind 3-fach verglast. Die Be-
schattung erfolgt über außenliegende Rolllä-
den, teilweise mit integriertem Insektengitter. 
Die Doppelgarage ist giebelseitig angeschlos-
sen und in Holzständerbauweise ausgeführt. 
(nicht im Preis enthalten.)

Extra   Hausbau-Special

Typenhaus Rosengarten
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Hausdaten

Bauweise: Block- / Ständerbauweise
Entwurfsreihe: Eigenentwurf
Wohnfläche: ca. 170,87 m², EG: ca. 95,06 m², OG: ca. 75,81 m²
Außenmaße: 10,24 x 11,50 m
Ausbau der Außenwand von außen nach innen: EG: 200 mm 
massive Blockwand, DG: Riegelwerk mit Zwischendämmung 
Holzfaserplatte, Wasser + Winddichte Platte/ Schalung, Block-
bohlenprofil 27/200
U-Werte Außenwand: 0,28 W/(m²K)
U-Werte dach: 0,17 W/(m²K)
Aufbau der Innenwände: EG: 100 mm massive Blockwand / 
DG: Riegelwerk 100 mm dazwischen 8 cm Holzfaserplatten, 
beidseitig verschalt mit OSB + Gipskarton   

Aufbau der geschossdecke: sichtbare Holzbalkenlage mit 
Sichtschalung Fichte 19/146    
dachkonstruktion: sichtbarer Studiodachstuhl mit   
Aufdachdämmung und Tonziegel 
dachneigung: 30°
Kniestock: 130 cm
Fenster: Holzfenster mit 3-fach Isolierverglasung
Lieferbereich: bundesweit
Preis ab OK Kellerdecke/Bodenplatte (incl. MwSt.): Ausbau-
haus ab ca. 250.000 € (ohne Extras wie Garage, Carport, etc.)

rems-Murr-Holzhaus  - Unser Herz 
schlägt für die ursprünglichste Form des 
Holzhausbaus, den Blockbau
Doch es gibt Situationen und Rahmenbedingungen, die eine andere 
Bauweise nahelegen. Deshalb bauen wir auch verputzte Häuser, ver-
wenden andere Konstruktionsweisen oder kombinieren diese; etwa den 
Block- mit dem Holzrahmenbau. Eine Rarität am Markt ist die „Massiv-
holzmauer“, eine ebenso innovative wie interessante Alternative für ganz 
besondere Lösungen. 

In einem rems-Murr-Holzhaus lebt es sich in   
wohngesunder Umgebung
Massivholz kann Geruchsstoffe aus der Raumluft herausfiltern, wirkt 
antibakteriell, schirmt hochfrequente Strahlung ab und ist hygroskopisch, 
d.h. es kann Feuchtigkeit aufnehmen und auch abgeben. Nach einer 
Untersuchung der Bundeswehruniversität München schützt Holz am 
besten gegen Mobilfunkstrahlung. 

Natürliches Wohnklima -      
beruhigt und ganz entspannt aufatmen 
Das Holz der von Rems-Murr-Holzhaus bevorzugt verwendeten Lärche 
schirmt hochfrequente Strahlung zehnmal besser ab als beispielsweise 
Stahlbeton. Teure abschirmende Platten, Filtersysteme oder Dampfsper-
ren sind deshalb bei einem Rems-Murr-Holzhaus nicht notwendig. So 
entsteht ein ganz natürliches Wohnklima, in dem es sich auch als Allergi-
ker beruhigt und ganz entspannt aufatmen lässt. 

Weitere Informationen finden Sie unter: www.remsmurr-holzhaus.de

Anzeige

www.holzmauer.de
Wiesenstraße 9,  71577 Großerlach- Grab,  ser vice@remsmurr-holzhaus.de

STEIN AUF STEIN WAR GESTERN!

MASSIV BAUEN MIT HOLZ
DIE HOLZMAUER

holzmauer_viertelHoch_maerz2015.pdf   1   13.03.2015   13:09:01

MASSIV BAUEN MIT HOLZ
DIE HOLZMAUER
STEIN AUF STEIN WAR GESTERN!
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Planungstipps fürs  
Ziegelhaus
Ein Haus aus dem natürlichen Baustoff Ziegel bereitet seinen Bewohnern ein Leben 
lang Freude und Behaglichkeit. Denn Ziegel bilden auf Dauer dank Qualität und Wer-
terhalt das Rückgrad der Gebäudesubstanz.

Extra   Hausbau-Special

Ist der Entschluss, ein eigenes Haus zu bauen, 
erst einmal gefasst, möchte man am liebsten 
schon morgen einziehen: Grundstück kaufen, 
Haustyp und Grundriss aussuchen, Architek-
ten und Baufirma beauftragen – sofort wer-
den die ersten Schritte eingeleitet, um den 
Traum vom Eigenheim möglichst bald zu ver-
wirklichen. Damit die Planungen auf ein Haus 
hinauslaufen, das später zum Lebensraum 
mit viel Behaglichkeit wird, ist die Wahl des 
richtigen Baustoffs von größter Wichtigkeit. 
Dabei sollte die Entscheidung nicht schwer 
fallen: Ein massives Haus aus Ziegel bietet 
größtmögliche Freiheiten bei der Grundriss-
gestaltung und schafft optimale energeti-
sche und klimatische Wohnverhältnisse, die 
der ganzen Familie Wärme und Geborgen-
heit vermitteln – mehr als ein Leben lang.

Im Winter warm, im Sommer kühl
Beim natürlichen Baustoff Ziegel ist die Wär-
medämmung „eingebaut“: Dank zahlreicher 
Stege und Luftkammern weist er von Natur 
aus ein sehr hohes Wärmedämmmaß auf.  
So bleibt die Heizwärme im Winter drinnen, 

während Hitze im Sommer nach draußen 
verbannt wird. Wer ein Niedrigenergie- oder 
gar Passivhaus realisieren möchte, dem 
empfehlen die Experten von Mein Ziegelhaus 
den Planziegel MZ70. Er ist zusätzlich mit 
dem bewährten Dämmstoff Steinwolle ge-
füllt und bietet dadurch einen nochmals ver-
besserten Wärmeschutz für die Außenwand. 
So werden schon bei üblichen Wandstärken 
die Anforderungen an das energieeffiziente 
Bauen erfüllt.

Wohngesundes raumklima
Ziegel sorgen nicht nur für optimalen Wär-
meschutz, sondern auch für ein angenehmes 
Raumklima: Dank feinster Kapillarstrukturen 
wird überschüssige Feuchtigkeit aus der 
Raumluft aufgenommen und bei Trocken-
heit nach und nach wieder abgegeben.   
So entsteht rund um die Uhr ein ausgegliche-
nes Wohnklima, das nicht zuletzt der ökolo-
gischen Qualität des Werkstoffs zu verdan-
ken ist. Der Ziegel wird ausschließlich aus 
natürlichen Rohstoffen hergestellt und gilt 
als allergenfrei.    

Massive Außen- und Innenwände aus Ziegel 
sorgen zudem für eine ruhige, entspannte 
Wohnatmosphäre, da sie die Ausbreitung 
von Schallwellen effektiv verhindern und als 
echte „Lärmschlucker“ fungieren.

Offene Wohnraumgestaltung
Ziegel wie der vollkeramische TS Quadrat 
von Mein Ziegelhaus zeichnen sich darüber 
hinaus durch höchste Stabilität und Trag-
fähigkeit aus. Der stabile Ziegel ist aus einem 
Erdbebenforschungsvorhaben entstanden 
und bietet hohe Sicherheit bei tragenden 
Innenwänden und eröffnet damit neue 
Möglichkeiten bei der Gestaltung des 
Grundrisses: Dank des Planziegels müssen 
im Grundriss weniger tragende Innenwände 
einbezogen werden und die Bauherren kön-
nen z.B. den Traum vom derzeit angesagten 
„offenen Wohnen“ leichter verwirklichen.

PRC 

   FOTOS: Tdx/MEIN ZIEgELHAUS
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Wie beim Wohnen und Einrichten im eigenen Haus, gibt es auch bei der 
Gestaltung des Gartens immer wieder neue Ideen und Trends. Üblich 
ist es, dass eigene Ideen meist von Werbung und aktuellen Moden 
beeinfl usst werden. So war es beispielsweise eine Zeit lang schick, dass 
man serbische Fichten oder Schwarzkiefern pfl anzt, beziehungsweise 
großzügige Rasenfl ächen anlegt. Aktuell werden Nadelbäume durch 
Obstgehölze und Blütensträucher ersetzt, anstelle des Rasens fi ndet 
man nun immer öfter Blumenwiesen vor. Ein weiteres typisches Beispiel 
für modische Erscheinungen im Garten ist der Essigbaum – auch als 
Architektenbaum bezeichnet wurde er in vielen Gärten angelegt. Als 
sich nach und nach herausstellte, dass die Wurzelausläufer des kleinen 
Hausbaumes sich im ganzen Garten verteilen, wurde dieser schnell durch 
andere Bäumchen ersetzt. Anderen Modepfl anzen ging es sehr ähnlich, 
die entweder dem strengen Winter nichts entgegen zu setzen hatten, 
nach der Samenbildung von selbst eingingen oder durch eben die starke 
Ausläuferbildung in Verruf gerieten. Im Moment hält der Trend zum 
naturnahen Bauerngarten an, aber auch diese prinzipiell gute Idee zur 
Gartengestaltung ist nicht uneingeschränkt zu empfehlen, da sie sehr 
viel Pfl ege erfordert. 
 
Ein Knackpunkt in der Gartengestaltung: Die Ideen und Wünsche stim-
men oft nicht mit dem verfügbaren Budget, den nötigen Kenntnissen 
und Fertigkeiten oder mit der Zeit für die Pfl ege überein. So können die 
Kosten für einen Schwimmteich den Kostenrahmen schnell sprengen. 
Weiterhin kann die Versorgung und Pfl ege, gerade an schönen Sommer-
tagen lästig und somit vernachlässigt werden. Gerade die Versorgung 
von z.B. mediterranen Pfl anzen mangels ausreichender Kenntnisse ist 
gefährdet, so ist man schnell mit seinem Garten überfordert. 

www.hausausstellung.de

 TOWN & COUNTRY 

genießen Sie den Sommer 
im eigenen garten

Anzeige

Vom Haust�aum 
zum Traumhaus!

HIS Haus- und Industrieservice GmbH
Town & Country Lizenz-Partner 

Infos unter: 03491 / 50 52 950
Feldstraße 20b 

06886 Lutherstadt Wittenberg

www.hauswunsch24.de
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Keine Frage: Es ist schön, als Familie zusammen 
unter einem Dach zu leben. Doch ein bisschen 
Privatsphäre ist auch nicht schlecht – sonst 
können schon mal schnell die Fetzen fliegen. 
Damit jeder sein eigenes Reich hat, in das er sich 
ganz nach Belieben zurückziehen kann, sollte 
die Hausplanung also genügend „Freiraum“ her-
geben.

Aus dem Wunschkind werden Zwillinge, das 
Büro wird nach Hause verlagert und das neue 
Hobby beansprucht immer mehr Platz: Es gibt 
viele gute Gründe, schon bei der Planung des 
Eigenheims an zusätzlichen Wohnraum zu den-
ken. Ein Keller etwa bietet verschiedenste Mög-
lichkeiten zur persönlichen Entfaltung – vor 
allem, wenn er aus Beton besteht. Denn der 
natürliche Baustoff – eine Mischung aus 
Zement, Sand, Kies und Wasser – verfügt über 
beste Materialeigenschaften. So sind Beton-
keller trocken, angenehm klimatisiert, gut iso-
liert und außerdem optimal dicht gegen drü-
ckendes Grundwasser. Weil der langlebige 
Werkstoff in ausgehärtetem Zustand eine 

äußerst hohe Tragfähigkeit aufweist, können 
selbst schlanke Betonwände jeder Belastung 
problemlos Paroli bieten. Das erlaubt individuelle 
Grundrisse und Raumaufteilungen und steigert 
natürlich auch den Wert der Immobilie. Der 
Nachwuchs möchte sich im Keller mal so richtig 
am Schlagzeug austoben und Party machen, 
während der Hausherr sich ein kleines Nicker-
chen gönnt? Dank der hervorragenden Schall-
dämmwerte von Beton birgt auch das keinerlei 
Konfliktpotenzial! Ob Proberaum, Atelier, Fahr-
radgarage oder geschützter Ort für die Haus-
technik – die Nutzungsmöglichkeiten sind viel-
fältig und selbst der Ausbau zur Einliegerwohnung 
ist möglich. Weiteres Plus: Ein unterkellertes 
Haus ist ideal gegen Feuchte und Frost 
geschützt und lässt sich wesentlich leichter 
vermieten oder verkaufen als ein Gebäude, das 
„unten ohne“ dasteht. Die Investition in einen 
Keller aus Beton zahlt sich im Laufe der Jahre 
also gleich mehrfach aus.

  HLC 

Betonkeller erlauben vielfältige Nutzungsmöglichkeiten

Ganz schön tiefgründig 

Extra   Hausbau-Special

Ein Keller aus Beton erlaubt zahlreiche Nutzungsmöglichkeiten und macht auch die Fahrt zur „Muckibude“ überflüssig.  FOTOS:  HLC/BETONBILd
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Fenger Fertigkeller gmbH
Ihr regionaler Lieferant für Fertigkeller und Fundamentplatten in Mitteldeutschland

Fenger Fertigkeller GmbH
Neue Straße 12 a | 06901 Kemberg

Tel.: (034921) 61 070

Fax: (034921) 61 089

Mail: fenger-keller@fenger-gruppe.de

Web: www.fenger.info

Die Erfolgsgeschichte der Firmengruppe Fen-
ger ist eng mit der Betonherstellung, insbe-
sondere als Frischbetonlieferant und der Her-
stellung von Betonfertigteilen für die eigene 
Montage verbunden. 

Die Herstellung von Fertigkellern obliegt einer 
stetigen Entwicklung, die weniger von den 
technischen Möglichkeiten als mehr von den 
persönlichen Anforderungen der Auftraggeber 
abhängen. Der „Keller“ als solcher wird viel-
mehr als ergänzender Wohnraum statt Nutz-
fl äche gesehen. Viele Keller werden mit ent-
sprechender Ausstattung bereits geplant oder 
vorbereitet, um im Bedarfsfall zum wunsch-
gerechten Zweck auszubauen. Hier haben wir 
die Anforderungen erkannt und setzen diese 
bedarfsorientiert nach Kundenwunsch um. 
Durch unser technisches Know How können 
wir fast allen Anforderungen gerecht wer-
den. Schwerpunkte sind hier die Anpassung 
der Bauwerksabdichtung an die Erfordernisse 

des Bodengutachtens zusammen mit der Pla-
nung der gewünschten Ausstattung. Nicht nur 
„Keller“ - Fenster in den unterschiedlichsten 
Ausstattungen oder passende Lichtschächte, 
auch die Wärmedämmung an den Kellerau-
ßenwänden oder unter der Kellersohle sowie 
zu planende Durchbrüche, Öffnungen und 
nicht zuletzt die Vorbereitung der Unter-Putz 
Elektroinstallation gewinnen an Bedeutung.  
 
Für Fundamentplatten nicht unterkellerter 
Gebäude sind die bautechnischen Details dem 
Aufwand für die Erstellung der Fundament-
platte durchaus angepasst. Auch hier sind die 
Anforderungen des Bodengutachtens bei der 
Planung und Berechnung der Statik unbedingt 
zu beachten. Im Bedarfsfall unterstützen wir 
die bauseitig beauftragten Erdbauunter-
nehmen und bekommen im Gegenzug eine 
fachgerecht hergestellte und nachweislich 
tragfähige Gründungsfläche übergeben. In 
Ausnahmen sind baugrundbedingt Sonder-

gründungen auszuführen, die in Abstimmung 
mit dem Erdbauunternehmen geplant und 
ausgeführt werden, z.B. Brunnengründungen.

Die hohe Sach- und Fachkompetenz unserer 
Mitarbeiter wird in regelmäßigen Schulungen 
vertieft, um auch allen technischen Anforde-
rungen gerecht werden zu können. Unsere 
Arbeitsvorbereitung stellt in hohem Maße die 
Qualitäts- und Termintreue der Bauvorhaben 
sicher. Ein besonderes Augenmerk legen wir 
auf die Kundenzufriedenheit. Es ist uns wich-
tig, dass die Erfüllung der vertraglich verein-
barten Leistungen in entsprechender Qualität 
auch bei der Abnahme ein insgesamt positives 
Gesamtbild mit möglicher Weiterempfehlung 
hinterlassen wird.   

Anzeige

 FOTOS:  FENgEr FErTIgKELLEr
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Jedes Jahr werden in Deutschland mehrere Tausend 
Grundstücke durch Schenkungen übertragen.  
Die Gründe hierfür sind vielfältig. 

So kann die Übertragung die Basis für den 
Hausbau der Kinder sein. Mancher will sich 
aber auch von der Last der Bewirtschaftung 
befreien. In anderen Fällen wiederum sollen 
der künftige Nachlass möglichst gering gehal-
ten oder steuerliche Freibeträge umfassend 
ausgenutzt werden. Stets kommt man im 
notariellen Vorgespräch auf die berühmten 
„zehn Jahre“ zu sprechen, denn diese Frist 
spielt bei der Schenkung von Immobilien an 
vielen Stellen eine wichtige Rolle. Aber Ach-
tung: Ob und wann die Frist anläuft, kann von 
Rechtsgebiet zu Rechtsgebiet unterschiedlich 
sein. 

Verschenkt, verarmt und nun? – 
der Sozialhilferegress
„Geschenkt ist geschenkt, wiederholen ist 
gestohlen. Dieser Spruch aus Kindheitstagen 
lässt sich nicht auf das Recht übertragen“, 
erläutert Geschäftsführer Manuel Kahlisch 
von der Notarkammer Sachsen. Gerade 
wenn ein Schenker plötzlich auf Sozialleis-
tungen angewiesen ist, etwa weil Einkünfte 
und Vermögen für die Finanzierung eines 

Pflegeplatzes nicht mehr ausreichen, ste-
hen schnell Schenkungen aus den letzten 
Jahren im Fokus. Denn das Gesetz gibt dem 
Schenker ein Rückforderungsrecht hinsicht-
lich des geschenkten Gegenstandes, wenn 
der Schenker auf einmal nicht mehr in der 
Lage ist, sich selbst zu unterhalten oder 
seinen Unterhaltspflichten nachzukommen. 
Bei Schenkungen innerhalb der Familie wird 
diese Rückforderung aus familiären Gründen 
häufig nicht geltend gemacht. Dazu besteht 
auch keine Verpflichtung. Kahlisch weist aber 
auf die Möglichkeiten eines Übergangs des 
Rückforderungsanspruchs auf staatliche Stel-
len hin: „Soweit ein Sozialhilfeträger später 
Leistungen an den Schenker erbringt, kann 
er den Rückforderungsanspruch auf sich 
überleiten.“ Die Schenkung und die spä-
tere Bedürftigkeit sollen nicht zu Lasten 
der Allgemeinheit gehen, denn prinzipi-
ell muss sich jeder zunächst selbst helfen. 
Mit der Überleitung ist der Sozialhilfeträger 
der neue Gläubiger des Rückforderungsan-
spruchs. Er allein entscheidet über dessen 
Geltendmachung. Auch wenn der Schenker 

es nicht will, muss der Beschenkte dann 
Rückforderungen befürchten. In der Praxis 
bedeutet dies nicht unbedingt die Heraus-
gabe der Immobilie, vielmehr wird häufig 
eine monatliche Geldzahlung im Umfang der 
Finanzierungslücke geleistet. Die Zahlung ist 
dabei insgesamt auf die Höhe des Schenk-
wertes begrenzt. „Tritt die Verarmung erst 
zehn Jahre nach der Leistung des geschenk-
ten Gegenstandes ein, ist die Rückforderung 
ausgeschlossen“, stellt der Geschäftsführer 
der Notarkammer Sachsen klar und erläutert 
insoweit: „Maßgeblich für den Zeitpunkt ist 
der Tag, an dem nach Abschluss der Verträge 
der Antrag auf Eigentumsumschreibung beim 
Grundbuchamt gestellt ist. Ob und in welchem 
Umfang dem Schenker noch Nutzungsrechte 
am Grundstück zustehen, ist für diese Frist 
unbedeutend.“ 

Ich schenke mich arm! – Und was ist 
mit dem Kind aus erster Ehe? 
Das Recht garantiert Ehegatten, Kindern 
und unter Umständen sogar den Eltern eine 
Mindestbeteiligung am Vermögen des Ver-

Extra  Rechtliches

Die Zehn-Jahres-
Frist bei der 
Immobilien-
schenkung
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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

storbenen. „Das Gesetz löst dies über einen 
Anspruch auf Geldzahlung gegenüber den 
Erben, den sogenannten Pfl ichtteilsanspruch“, 
erklärt Kahlisch und führt weiter aus: „Die 
Höhe der Zahlung ist abhängig vom Wert des 
hinterlassenen Vermögens und der Erbquote, 
die einem kraft Gesetzes zugestanden hätte. 
Doch kurz vor dem Tod alles zu verschen-
ken, das geht nicht. Hier hat der Gesetzgeber 
Mechanismen zum Schutze der Pfl ichtteilsbe-
rechtigten eingebaut.“ Durch die Schenkung 
wird der Nachlass geringer, was in der Konse-
quenz auch zu einer Reduzierung des Pfl icht-
teilsanspruchs führt. Das Gesetz sieht daher 
zusätzlich einen Anspruch auf Ergänzung 
des Pfl ichtteils vor. Dabei wird der Wert des 
verschenkten Gegenstandes dem Nachlass 
fi ktiv hinzugerechnet. Von Bedeutung sind 
alle Schenkungen innerhalb der letzten zehn 
Jahre vor dem Erbfall. Maßgeblich für die Frist 
ist die Eigentumsumschreibung im Grundbuch. 
Allerdings wird der Schenkwert nur im ersten 
Jahr nach dem Tod in voller Höhe berücksich-
tigt. Danach schmilzt er jedes Jahr um zehn 
Prozent ab. Zu beachten ist aber, dass die Frist 
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Königstraße 23
01097 Dresden

Tel.: 0351/ 80 72 70 
Fax: 0351/ 807 27 50 

E-Mail: 
notarkammer@notarkammer-

sachsen.de 

Internet: 
www.notarkammer-

sachsen.de

NOTARKAMMER 
SACHSEN

nach der Rechtsprechung überhaupt nicht zu 
laufen beginnt, wenn sich der Schenker noch 
umfangreiche Rechte an der Immobilie vorbe-
halten hat. In diesem Fall wurde das Eigentum 
nur formal aus den Händen gegeben, während 
die eigentliche Nutzungsmöglichkeit beim 
Schenker verbleibt. 

Folgen für die Schenkungssteuer 
Die Zehn-Jahres-Frist ist auch für das Steu-
errecht von Bedeutung. Liegen zwischen 
der Übertragung der Immobilie und einer 
weiteren Schenkung oder Erbschaft mehr 
als zehn Jahre, so können persönliche Steu-
erfreibeträge mehrfach ausgenutzt werden. 
Für den Beginn des Fristlaufs kommt es nicht 
auf die Eigentumsumschreibung an, auch der 
Antrag muss noch nicht gestellt sein. Vielmehr 
genügt es, wenn sich die Parteien über den 
Eigentumswechsel geeinigt und die formalen 
Bewilligungen erklärt haben.

Weitere Informationen fi nden Sie unter 
www.notarkammer-sachsen.de
 NOTARKAMMER SACHSEN 
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Eine blühende Wiese, auf der sich Bienen 
tummeln, ein Insektenhotel in der Sonne, ein 
Hochbeet mit Wildkräutern: Statt strenger 
Ordnung ist bei der Gartengestaltung wie-
der mehr Natürlichkeit gefragt. Vielfältiges 
Leben soll herrschen, bewusst werden etwa 
neue Lebensräume für Insekten geschaffen. 
Zur natürlichen Atmosphäre gehört natürlich 
auch die entsprechende Einrichtung. Holz als 
nachwachsender Rohstoff bietet sich dabei 
an, ob als Bodenbelag für die Terrasse, als 
Pflanzkübel oder selbstverständlich auch für 
Stühle und den Gartentisch.

Urban gardening oder romantische 
Bauerngärten
Die Geschmäcker sind bekanntlich verschie-
den - so auch im Freiluftwohnzimmer. Von 
romantischen Bauerngärten bis hin zum 

Urban Gardening reicht dabei die Bandbreite. 
Unabhängig vom persönlichen Stil bieten 
Hochbeete aus massivem, langlebigem 
Holz viele Vorteile, berichtet Anja Nitsche 
vom Gesamtverband Deutscher Holzhandel 
e.V.: "Sie sind unverzichtbar für das Gärtnern 
mitten in der Stadt. Sie lassen sich selbst in 
engen Innenhöfen beliebig platzieren und 
ermöglichen ein rückenschonendes Arbei-
ten." Andere wiederum bevorzugen einen 
klassischen Bauerngarten - vorausgesetzt, 
man verfügt über die entsprechende Grund-
stücksgröße. "Charakteristische Bestandteile 
sind beispielsweise hölzerne Zäune und 
Rankhilfen für Kletterpflanzen. Eine gemüt-
liche Holzbank und ein Rosenbogen runden 
den romantischen Garten ab", erklärt Anja 
Nitsche weiter. Wichtig für einen attraktiven 
Garten sei in jedem Fall eine durchdachte 

Struktur, um den Garten optisch zu vergrö-
ßern. Sichtachsen gehören ebenso dazu 
wie gemütliche Nischen zum Sonnen und 
eine wohnliche Einrichtung der Terrasse. 
Anregungen und Tipps gibt es im örtlichen 
Holzfachhandel oder auch unter   
www.holzvomfach.de.

Holz schafft eine wohnliche  
Atmosphäre auf der Terrasse
Die Möblierung prägt zu großen Teilen die 
wohnliche Atmosphäre des Gartens: Groß-
zügige Holztische, Sessel mit geflochtener 
Oberfläche und weiche Kissen etwa schaffen 
Gemütlichkeit. Vom Liegestuhl bis zur kom-
pletten Sitzgarnitur mit ausziehbarem Tisch 
gibt es Gartenmöbel in den unterschiedlichs-
ten Formen, Farben und Stilen. So lassen 
sich sowohl gemütliche Stunden genießen 

Natürlich schöne Gärten

Extra  Garten-Holz

Mit Holz im Freiluftwohnzimmer besondere Akzente setzen
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als auch Feste feiern. Für die gewünschte 
Privatsphäre auf der Terrasse wiederum 
sorgen Palisaden und Zäune. Noch ein Tipp: 
Mobile Elemente wie Holzkübel und Rank-
hilfen ergänzen den Zaun und haben zudem 
den Vorteil, dass man sie jedes Jahr an einer 
anderen Stelle aufstellen kann - für mehr 
Abwechslung im Garten. 

genug Stauraum schützt   
vor durcheinander
Viele Gartenbesitzer kennen das Problem: 
Wohin bloß mit Rasenmäher, Heckenschere 

und allen anderen Geräten? Nicht immer ist 
der Platz für ein geräumiges Gartenhaus als 
wetterfester Lagerraum vorhanden. Eine 
Alternative können in diesem Fall eine Holz-
truhe oder ein Gartenschrank sein. Für jede 
Gartengröße und jeden Werkzeugbestand 
gibt es passende Aufbewahrungsmöglich-
keiten. So fi nden beispielsweise Fahrräder, 
Kinder- und Bollerwagen in speziellen Holz-
boxen einen trockenen Platz. Mülltonnen und 
Komposthaufen rücken diskret hinter Sicht-
schutzzäune, Holzwände oder ebenfalls in 
angepasste Boxen. Im Holzfachhandel vor 

Ort fi nden Verbraucher fertige Produkte, 
Bausätze und hochwertiges Gartenholz für 
individuelle Lösungen. 

 DJD 

Anzeigenschluss für die Juli-Ausgabe ist der 

21.06.2019

Besuchen Sie unser Online-Portal
www.hausundmarkt-mitte.de

Anzeige

Terrassenbelag aus europäischer, sibirischer Lärche, Bangkirai
Zaunmaterial aus dt. Fichte kdi (halbrund), nord. Fichte roh gehobelt, sib. Lärche roh gehobelt

Rangerzaun/Bonanzazaun aus unbesäumter Fichte oder Lärche
Glattkantbretter /Rahmen roh gehobelt aus nord. Fichte, sib. Lärche, Douglasie

Wir halten für Sie ein umfangreiches Sortiment bereit z.B.:

0341-60 24 700

Mockauer Str. 47 | 04357 Leipzig
www.leipziger-kistenfabrik.de

Selbstverständlich schneiden wir Ihnen das gesamte Sortiment 
auch milimetergenau zu! Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Mo-Fr: 8.00 - 18.00 Uhr 
Sa: 9.00 - 12.00 Uhr
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Extra  Expertentipp - VPB

... für ein schöneres Zuhause

Inhalt der Baubeschreibung 
gesetzlich geregelt

Seit Einführung des neuen Bauvertragsrechts Anfang 2018 haben 
alle privaten Bauherren, die ohne eigenen Architekten aus einer 
Unternehmerhand einen Neubau errichten lassen, das Recht auf 
eine Baubeschreibung. Allerdings versuchen immer noch Baufi r-
men, die Bauherren ohne oder mit stark reduzierter Baubeschrei-
bung abzuspeisen, beobachten die Sachverständigen des Verbands 
Privater Bauherren (VPB) bei ihren Beratungen. Der VPB rät: Bau-
herren sollten auf ihr Recht bestehen. 

Das Gesetz ist eindeutig: Laut Art. 249 § 2 EGBGB muss eine Bau-
beschreibung die wesentlichen Eigenschaften des Hauses klar 

beschreiben. Sie muss mindestens folgende Informationen enthalten: allgemeine Beschrei-
bung des herzustellenden Gebäudes oder der Umbauten, Haustyp und Bauweise; Art und 
Umfang der Leistungen, auch der Planung und Bauleitung, der Arbeiten am Grundstück, 
der Baustelleneinrichtung und der Ausbaustufe; Gebäudedaten, Pläne mit Raum- und Flä-
chenangaben sowie Ansichten, Grundrisse, Schnitte; gegebenenfalls Angaben zum Energie-, 
Brandschutz-, Schallschutzstandard sowie zur Bauphysik; Beschreibung der Baukonstruktion 
aller wesentlichen Gewerke; Beschreibung des Innenausbaus; Beschreibung der gebäude-
technischen Anlagen; Qualitätsmerkmale, denen Gebäude oder Umbau genügen müssen; 
Beschreibung der Sanitärobjekte, Armaturen, Elektroanlage, Installationen, Informations-
technologie, Außenanlagen. Ferner muss die Baubeschreibung verbindliche Angaben zum 
Zeitpunkt der Fertigstellung enthalten. Steht der Beginn der Baumaßnahme noch nicht fest, 
dann muss wenigstens ihre Dauer angegeben sein. 

Mehr dazu im VPB-Ratgeber „Neues Bauvertragsrecht: Die Baubeschreibung beim Schlüssel-
fertigbau“. Er kann kostenlos unter https://www.vpb.de/download/VPB-Ratgeber_Neues-
Bauvertragsrecht-Baubeschreibung.pdf oder http://tinyurl.com/y65vrgby heruntergeladen 
werden.

www.vpb.de

Dipl.-Ing. (FH)  
Raik Säbisch 



Haus & Markt 06/2019 35

Bezugsquellen

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

Anzeigenschluss für die Juli-Ausgabe ist der 21.06.2019
www.hausundmarkt-mitte.de

Wintergarten

WERBUNG IN 
HAUS & MARKT
Ihr Eintrag für die 
nächste Ausgabe?
5 Zeilen Adresse + Logo 
ab EUR 100,– Haben Sie 
Fragen zu einem Eintrag in 
den Bezugsquellen?

rufen Sie uns an!

Leipzig:
Telefon: 0341-6010238
Telefon: 0341-6010239

Dresden: 
Telefon: 0351-3160872

Wilhelm Hoyer GmbH & Co. KG
Poststr. 18
04158 Leipzig 
Tel.: 0341-46217-17
www.hoyer-energie.de

Heizöl

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

Holz

Küchenfuchs
Otto-Schill-Straße 1
04109 Leipzig
Tel.: 0341-4 77 21 33 | info@kuechenfuchs.de
www.kuechenfuchs.de

Küche

Verlag Haus & Markt 
Michael Krause
Zschortauer Str. 71
04129 Leipzig
Ansprechpartner
Michael Krause
Telefon: 0341-6010238
krause@hausundmarkt-mitte.de

Regionalbüro Dresden
Lohrmannstraße 20
01237 Dresden
Ansprechpartnerin 
Katrin Ende
Telefon: 0351-3160872 
dresden@hausundmarkt-mitte.de

www.hausundmarkt-mitte.de

Bodenbeläge

Gartengestaltung

Ostrauer Kalkwerke
Kalkwerkstraße 1 | 04749 Ostrau 
Tel.: 034324- 503-0
info@ostrauer-kalkwerke.de
www.ostrauer-kalkwerke.de

Boden & Raumdesign 
Ronny Leonhardt
Torgauer Str. 74 Haus C
04318 Leipzig
0341/ 2311081
info@raumausstattung-leonhardt.de

Brennwerttechnik

Kozubeck & Schatz GmbH
Rödelstraße 2 . 04229 Leipzig 
Telefon: 0341 2560985
kontakt@schatz-daecher.de
www.schatz-daecher.de

Bedachungs- und Installations GmbH
Fachbetrieb der Innung SHK Leipzig

Dach

Melle Gallhöfer Dach GmbH 
Niederlassung Landsberg
Zörbiger Straße 8 . 06188 Landsberg/OT Gütz
Telefon: 034602 302-0 
www.melle.de

dahmer Sicherheitstechnik
Freiburger Allee 2
04416 Markkleeberg
Tel.: 0341-602 14 45
info@dahmer.de
www.dahmer.de

Sicherheit

Schiedel GmbH & Co. KG
Lerchenstr. 9, 80995 München
Telefon: 089-35409-0
info@schiedel.de 
Ihren Verkaufsberater vor Ort fi nden Sie unter
www.schiedel.de

Schornstein/Kaminofen

... für ein schöneres Zuhause

KARO Holzbau GmbH
04420 Markranstädt
Gewerbestraße 11/ Gewerbepark Frankenheim
info@karoholzbau.de
www.karoholzbau.de

Holz

Farben & Putze

Winkler & Gräbner 
Niedersedlitzer Straße 68
01257 Dresden 
Tel.: 0351-2 85 56 00
www.winkler-graebner.de

Gramer GmbH
Torgauer Straße 49
04318 Leipzig
www.gramer-gmbh.de

Fliesen

dahmerMeisterbetrieb

Sicherheitstechnik

Fenster

perfecta Infocenter Grimma
Prophetenberg 3 04668 Grimma
Tel. 0162-4063138 Hr. Nußbaum
kontakt@perfecta-fenster.de
www.perfecta-fenster.de

Bodenbeläge 
(Verkauf, Verlegung, Reinigung)

Kettelservice, Malerarbeiten, 
Sonnenschutz

Rems-Murr Holzhaus
Wiesenstraße 9
71577 Großerlach-Grab
service@remsmurr-holzhaus.de
www.holzmauer.de

Hausbau

www.holzmauer.de
Wiesenstraße 9,  71577 Großerlach- Grab,  ser vice@remsmurr-holzhaus.de

STEIN AUF STEIN WAR GESTERN!

MASSIV BAUEN MIT HOLZ
DIE HOLZMAUER

holzmauer_viertelHoch_maerz2015.pdf   1   13.03.2015   13:09:01



Ihr Ansprechpartner in Sachen Werbeanzeigen

Leipzig: 0341 / 601 02 -38 /-39  |  leipzig@hausundmarkt-mitte.de 

Dresden: 0351 / 316 08 -72  |  dresden@hausundmarkt-mitte.de
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www.hausundmarkt-mitte.de

... für ein schöneres Zuhause


