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Die sehnsucht nach natur bleibt ungebrochen. 
Oder anders gesagt: Der Wald lockt regelmäßig 
selbst eingefleischte städter zu spaziergängen, 
radtouren oder familienausflügen. Kein Wunder! 
Der Duft nach Moos, das rauschen der  
baumkronen, das zwitschern der Vögel im  
geäst – würden sie sich von dieser atmosphäre 
nicht auch am liebsten ein stück mit nach hause 
nehmen? Vielleicht ist das einer der gründe, 
weshalb Massivholzmöbel absolut im trend 
liegen. Wie sie in dieser ausgabe von  
„haus & Markt“ lesen werden, bestechen 
echtholzmöbel durch robustheit, langlebigkeit, 
weicher haptik und einem charakteristischen 
geruch. sie regeln das raumklima, indem  
sie feuchtigkeit aufnehmen und bei trockenheit 
wieder abgeben. zudem begeistern sie mit 
unterschiedlichen färbungen und authentischer 
Maserung. generell kommt dem eigenen zuhause 
derzeit wieder eine besondere rolle zu:  
Privatheit wird mit Komfort verbunden, „balko-
nien“ fungiert als urlaubsoase und der garten 
wird als naherholungsgebiet im Kleinen gepflegt. 
unsere redaktion unterstützt sie gern mit 
passenden beiträgen. Von der gut geplanten 
familienküche bis hin zu tipps für die richtige 
rasenpflege – mit durchdachtem Know-how kann 
selbst das kleinste zuhause als größte Wohl-
fühloase neu entdeckt werden.

Viel freude beim lesen wünscht

Michaela richter
redaktion

Das zuhause als naturnahe 
Wohlfühloase
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Massivholzmöbel  
sind echte Unikate
egal, ob beim auto- oder Kleidungskauf, beim reisen oder Wohnen,  
endverbraucher wünschen sich individualität in allen bereichen: „Der moderne 
Mensch grenzt sich gerne von seiner umgebung ab und sucht nach immer mehr 
Möglichkeiten, seinen eigenen stil zu finden und zu leben. Wo könnte man  
diese individualität besser verwirklichen als bei der Wohnungseinrichtung?“,  
fragt andreas ruf, geschäftsführer der initiative Pro Massivholz. 

natur pur für den besonderen anspruch

Da Holz ein natürlicher und inhomogener Werkstoff ist, gleicht kein Brett und keine Lamelle der anderen.  FOTO: IPM/WIMMER WOHnkOLLEkTIOnEn 
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Die warmen Farben von Massivholzmöbeln sind eine Wohltat für die augen und wirken auf die Bewohner beruhigend.  FOTO: IPM/THIELEMEyER 

Viele Hersteller bieten Massivholzmöbel in kombination mit anderen Werkstoffen wie Glas, Metall oder Leder an. FOTO: PM/VOGLauER 

Ältere Menschen, kinder und chronisch kranke reagieren besonders empfindlich auf Schimmelpilze in Räumen. 

Da holz ein natürlicher und inhomogener 
Werkstoff ist, ähnelt kein brett und keine 
lamelle der anderen. farbverläufe, Äste, 
Maserungen und auch die Jahresring-breite 
können trotz einheitlicher baumart vollkom-
men unterschiedlich sein und sich damit von 
anderen Werkstoffen wohltuend abgrenzen. 
 „Keines der hölzernen naturprodukte ist iden-
tisch mit dem anderen und durch die Vielfalt 
an holzarten im Möbelbau ist das spektrum 
 nahezu endlos“, weiß ruf. zudem bieten viele 
hersteller massive Möbel in Kombination mit 
anderen Werkstoffen wie glas, Metall oder 
leder an, was die Optionen erweitert. 
neben all dem facettenreichtum haben Mas-

sivholzmöbel auch etwas Verbindendes: sie 
unterstützen die gesundheit und das Wohlbe-
finden der bewohner. bei höherer raumluft-
feuchte nimmt holz luftfeuchtigkeit in sich 
auf und gibt sie bei entsprechend trockener 
luft wieder ab. Dadurch wird das raumklima 
positiv beeinflusst. gerade allergiker können 
dank der damit einhergehenden staubmin-
derung von massiven naturmöbeln leichter 
durchatmen. ein übriges tut die Optik des 
verarbeiteten holzes: „Die warmen farben 
sind eine Wohltat für die augen, beeinflussen 
die stimmung der bewohner, denn sie wir-
ken beruhigend“, so ruf. Diese guten argu-
mente verleihen Massivholzmöbeln zu recht 

das Prädikat „natur pur“. Daher greifen nicht 
nur Ökofans, sondern auch designorientierte 
Menschen auf die natürlichen Möbel zurück. 
„Probieren sie einfach aus, wo der ideale 
stellplatz für ihr individuelles Möbelstück ist 
und mit welchen anderen einrichtungsgegen-
ständen es zu einem harmonischen gesamt-
bild verschmilzt. und sollten sie sich einmal 
satt gesehen haben, können sie etwas neues 
ausprobieren, Möbel umstellen und so ihre 
ganz neue raumaufteilung finden“, empfiehlt 
Möbelexperte ruf. 
Mehr informationen über Massivholzmöbel 
gibt es unter www.pro-massivholz.de
 IPM 
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Familienküche: So viel mehr  
als nur ein Ort zum Kochen

Miteinander plaudern, lachen, spielen, schnell 
ein paar Mails checken, noch fix die restlichen 
hausaufgaben erledigen oder dann gemeinsam 
kochen und genießen. War früher die  Küche 
ein vom ess- und Wohnbereich abgetrenn-
ter raum, der in erster linie zum  Kochen und 
 geschirrspülen genutzt wurde, ist sie in moder-
nen Wohnwelten zum treffpunkt für die ganze 
familie geworden. hier pulsiert das leben. 

und dabei geht es zuweilen schonmal tur-
bulent zu. Damit die familienküche den 
bedürfnissen aller Mitglieder gerecht wird, 
kommt es auf eine gute Planung und sinnvol-
le einrichtung an: wohnlich, kindersicher und 
 robust sollte sie sein, dabei offen, großzügig 
und hell, über einen gemütlichen essbereich 
verfügen und viel stauraum für Vorräte, 
 Küchengeräte, Koch- und essgeschirr bieten. 
a propos geschirr, nach einem gemeinsa-
men familienessen fällt natürlich auch immer 
 einiges zum spülen an. Deshalb sollte gerade 
der spülplatz funktional, pflegeleicht und wi-
derstandfähig sein. Wer außerdem Wert auf 
modernes Design legt, trifft mit der Kollektion 
siluet von Villeroy & boch die richtige Wahl. 
Die hochwertigen Keramikspülen gibt es als 

solo-becken mit resteausguss, mit beson-
ders großen becken und verschiedenen Mo-
dellen für alle gängigen unterschrankbreiten. 

besonders praktisch und vielseitig ist die 
quadratische spüle siluet 50 s, die trotz ihrer 
kompakten abmessungen über ein integrier-
tes restebecken verfügt, das je nach räum-
licher gegebenheit der Küche rechts, links 
oder oben platziert werden kann. Ob man sie 
lieber flächenbündig oder aufgesetzt einbau-
en möchte, ganz egal, mit siluet ist beides 
möglich. hinzu kommt vielseitiges zubehör 
wie ein universelles schneidbrett aus nuss-
baumholz, das in den abtropfbereich einge-
setzt werden kann, oder ein einsatzsieb aus 
edelstahl, das exakt in die spüle hineinpasst 
– perfekt zum gemüse- oder salatwaschen 
und zum bequemen abgießen von nudeln 
oder Kartoffeln. 

Das filigrane Design der siluet-spülen ist 
nur mit dem innovativen Material titan-
ceram möglich, das dank seiner speziellen 
rezeptur die fertigung von exakten Kanten 
und dünnen Wandstärken erlaubt und dabei 
hohe stabilität garantiert. gleichzeitig bietet 
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titanceram sämtliche Materialvorzüge hoch-
wertiger Keramik: alle siluet-Modelle sind 
lebensmittel- und lichtecht, stoß-, kratz- und 
schnittbeständig sowie hitze- und kälteresis-
tent. Die Oberflächenveredelung ceramicPlus 
sorgt zusätzlich für hygiene und leichte reini-
gung. 

bei Villeroy & boch gibt es Keramikspülen 
für jede Küche – vom urigen spülstein bis zur 
praktischen eckvariante mit hochwertigen 
armaturen im retro- oder Profidesign. für 
einen besonderen akzent sorgt eine spüle 
in farbe: zur Wahl stehen 13 Keramikfarben, 
darunter der neue sanfterdige cremeton 
 almond und exklusive Dekore. und auch die 
armaturen sind mit verschiedenen Oberflä-
chen, beispielsweise im dunkelgrau-matten 
anthracite, erhältlich.  
 
 VIlleroy & Boch 

anzeige
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Warum Wannenbäder  
heiß geliebt sind

Obschon wir in Deutschland auf keine tradi-
tionelle badekultur wie die Japaner zurück-
blicken, sind wir uns in einer sache mit dem 
land der Kirschblüten einig: hier wie dort 
dient das baden nicht bloß der reinlichkeit: 
„ein bad versöhnt geist und Körper“, be-
sagt ein altes japanisches sprichwort – und 
meint damit stets ein siedend heißes. Die 
für nichtjapaner anfängliche Pein ist jedoch 
bedingung für die Wonnen, die sich schnell 
einstellen, wenn der Körper sich an die hitze 
gewöhnt hat. alles löst sich, herz und seele 
jubeln; das bescheinigen alle, die es jemals 
probiert haben. 

Wannenbäder sind ein  
wunderbares Mittel gegen Stress

längst vorbei also die zeiten, in denen Kar-
diologen befürchteten, der Wasserdruck beim 
Wannenbad könnte bei herzmuskelschwäche 
zu rhythmusstörungen führen. Das gegenteil 
ist der fall und die hydrotherapie durchaus 
ein wunderbares Mittel, um selbst Patienten 
mit herzinsuffizienz eine Verbesserung ihres 
Wohlbefindens zu bescheren. Wie etwa im 
ratgeber „für herz und seele“ der Vereini-
gung Deutsche sanitärwirtschaft (VDs) zu 
lesen ist, berichteten testpersonen u. a. von 
gesteigerter körperlicher aktivität, einem 

gewinn an lebensfreude und einer deutlich 
spürbaren Milderung der Kurzatmigkeit. 
„im bad steckt viel gesundheit, und die bad-
profis halten ausgezeichnete Produkte für 
Wasseranwendungen bereit. trotzdem sind 
wir in Deutschland noch ein gutes stück davon 
entfernt, bad und gesundheit wie selbstver-
ständlich miteinander zu verknüpfen“, erklärt 
Jens J. Wischmann. laut VDs-geschäftsführer 
befinden sich aber viele bauherren erfreu- 
licherweise schon auf dem richtigen Weg und 
sehen das bad zunehmend als eine zuflucht 
vom alltag, die genuss und neue Kraft bringt. 
einfach mal kurz ganz für sich sein und tief 
durchatmen, das funktioniere oft nur im bad. 

Wie die Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS) erklärt, steckt im Bad viel Gesundheit, und die Badprofis halten ausgezeichnete Produkte für Wasser-
anwendungen bereit. Dabei gehört der Rückzugsort überhaupt erst seit rund 50 Jahren zum deutschen Wohnungsstandard. Immer mit dabei: die Wanne. Seit 
Mitte der 90er Jahre wird sie gerne in die Raummitte geschoben, nicht zuletzt dank flexibler Installationssysteme und Wasserführungen.

FO
TO

: V
ER

EI
n

IG
un

G 
DE

uT
SC

HE
 S

an
IT

ÄR
W

IR
TS

CH
aF

T 
(V

DS
) /

 ©
kE

uC
O

Wannenbäder sind beliebt, weil sie den Körper, insbesondere die gelenke,  
zum ausruhen einladen und dabei der badende wohltuende Wärme des Wassers 
aufnehmen kann. hier kommt auch der geist zur gewünschten erholsamen ruhe. 
Wenn man in das badewasser noch zusatzstoffe von verschiedene badeessenzen 
hinzugibt, verleiht es dem ganzen ein Wellnessfeeling. 

Wohnen bad
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Diese „Me-time“ sei bereits für sich allein 
genommen ideal und baue besonders im Ver-
bund mit behaglichen temperaturen erwiese-
nermaßen stress ab.

im Wannenbad abtauchen wie der 
Adel im Mittelalter

zweifelsohne hat das badezimmer eine 
erstaunliche entwicklung genommen, da 
sind sich die experten einig. Denn als rück-
zugsort, wie ihn zum beispiel die deutsche 
schwimm-ikone und VDs-badbotschafterin 
franziska van almsick nach eigener aussage 
möglichst täglich für eine stunde zu schät-
zen weiß, gehört es im grunde erst seit rund  
50 Jahren zum deutschen Wohnungsstan-
dard. Dabei war die einbaubadewanne fast 
immer gesetzt. seit Mitte der 90er Jahre wird 
sie  jedoch des Öfteren aus dem nischen - 
dasein befreit und in die raummitte gescho-
ben, nicht zuletzt dank flexibler installations-
systeme und Wasserführungen. Mit wach-
sendem Vergnügen lässt man sich seinen 
modernen zuber vor ein tiefes fenster planen, 
um beim abtauchen darin wie der adel im 
Mittelalter die schöne aussicht in den garten 
zu genießen.

Wannenbäder im Podest bieten 
Sicherheit beim Abtrocknen

bei aller freude über die neuen Wonnen der 
glückseligkeit darf die badewanne nicht ver-
loren im raum stehen. „für die meisten auf-
traggeber zählt das gefühl der geborgenheit. 
und da ist es vor allem wichtig, eine Wand 
im rücken zu wissen. Dieser umstand lässt 
den Menschen sich mehr in sicherheit wie-
gen als zum beispiel eine tür“, informiert 
christine intra. Oftmals verhelfe dann eine 
zusätzlich eingezogene schmale trennwand 
zur gewünschten heimeligkeit. Die badmana-
gerin aus Montabaur rät außerdem zu einem 
mobilen sitzcontainer mit stauraum und spe-
ziell im familienbad zum einbau der Wanne 
in ein Podest. auf einer breiten abmauerung 
anstelle eines schmalen randes gestalte sich 
das abtrocknen der Kinder leichter und noch 
dazu sicherer.
Die Devise „Platz ist in der kleinsten hütte“ 
allerdings entfällt, wenn man die Wanne in 
den Mittelpunkt rücken möchte. so reizvoll 
der gedanke daran sein mag: an einem ab-
stand von mindestens 50 cm rundherum zu 
Waschplatz, Möbeln und Wänden kommt 
man gewöhnlich nicht vorbei. bei einer stan-
dard-Wannenlänge von 1,80 Meter sind dafür 
schon mehr als die neun Quadratmeter erfor-

derlich, die das Durchschnittsbad in Deutsch-
land bietet.

Mit Salbei-Öl im warmen Wasser 
den geist aktivieren

eine angabe oder gar ein Patentrezept, wie 
lange man idealerweise in der mit heißem 
Wasser gefüllten Wanne ruhen sollte, gibt 
es indes nicht. Während dem einen schon 
10 Minuten reichen, um es sich fein gehen 
zu lassen, baden andere eine stunde oder 
darüber hinaus – und riskieren fürs eigene 
Wohlsein zwangsläufig das Phänomen tiefer 
hautschrumpeln. Das aber ist ja einerlei, denn 
mit einer reichhaltigen creme können die auf-
gestellten hornzellen rasch geglättet werden. 
Obendrein macht gemütliches Verweilen mit 
dem richtigen badezusatz gemäß wissen-
schaftlichen berichten sogar schlau. so soll 
ein 20-minütiges warmes u. a. mit salbei-Öl 
angereichertes bad den geist aktivieren und 
die kognitiven fähigkeiten fördern. nichts wie 
rein also in die Wanne, egal, ob freistehend 
oder als ecklösung, ob groß oder klein.
Mehr informationen rund ums bad, die 
 gesundheit und Wannenbäder zum gutge-
hen lassen liefert die VDs im internet auf  
www.gutesbad.de.
 VDS 

Heutzutage lässt man sich seinen modernen Zuber vor ein tiefes Fenster planen, um beim abtauchen darin die schöne aussicht in den Garten genießen zu 
können – so, wie es schon die adeligen im Mittelalter getan haben.
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Die 5 besten Tipps  
für ein ordentliches und  
sauberes Zuhause
Der frühling liegt in der luft – die Vögel zwitschern, die  
blumen sprießen aus der erde und alles steht auf neustart!  
Die natur putzt sich richtig heraus für die neue Jahreszeit,  
der perfekte zeitpunkt also, um auch zu hause alles so richtig 
auf Vordermann zu bringen. Mit diesen fünf tipps gelingt  
der frühlingsputz im handumdrehen.
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1. Weg mit unnötigem Ballast: 
trennen sie sich von allem, was sie nicht 
mehr benötigen! gehen sie hierbei syste-
matisch vor und nehmen sie sich nach und 
nach jeden raum vor. überlegen sie bei je-
dem stück genau, ob es noch benötigt wird 
bzw. wie lange es gegebenenfalls unbenutzt 
im regal lag. sortieren sie am besten in drei 
Kategorien: verkaufen, verschenken, behal-
ten. so können sie noch den einen oder an-
deren euro verdienen bzw. etwas gutes tun.

2. Sortieren 
und neu ordnen – alles, was nun übrig 
bleibt, sollte möglichst sinnvoll geordnet 
werden. Wichtig ist, dass sie den überblick 
behalten, dabei können beispielsweise die 
smartstore boxen von Orthex helfen. Die 
boxen aus transparentem Kunststoff sind 
lebensmittelecht und damit bis hin zu Kü-
che und Kinderzimmer in allen räumen ein-
setzbar. sie sind in baumärkten und online 
erhältlich und für jede box gibt es 10 Jahre 
Qualitätsgarantie.

3. Putzen mit System: 
seien wir ehrlich, gründliches Putzen be-
reitet den wenigsten von uns freude. 
aber das hochgefühl, in einer sauberen 
umgebung zu entspannen, entschädigt 
für die vorherigen strapazen. Versuchen 
sie nicht alles auf einmal sauber zu ma-
chen, sondern nehmen sie sich einzelne 
Projekt vor, wie beispielsweise das bade-
zimmer. so erreichen sie immer wieder 
zwischenziele, das motiviert zusätzlich! 

4. Den Frühling begrüßen:
auch unsere seele möchte gerne von un-
nötigem ballast befreit werden. gehen sie 
an die frische luft und tanken sie licht und 
sonne, denn davon haben sie in den letzten 
Monaten viel zu wenig bekommen. erfreu-
en sie sich daran, dass die natur langsam 
zu neuem leben erwacht.

5. Belohnen:
sie haben erfolgreich ausgemistet, geord-
net und geputzt und ihre seele auf frühling 
gepolt? herzlichen glückwunsch! sie soll-
ten stolz auf sich sein und dürfen sich als 
belohnung etwas gönnen! Vielleicht  einen 
schönen restaurantbesuch oder einen 
spontanen Kurztrip? Oder aber die teuren 
Pumps? seien sie großzügig sich selbst ge-
genüber – und genügend Platz für neues 
haben sie jetzt ja schließlich auch …
 akz-o 

... für ein schöneres Zuhause

anzeigenschluss  
für die Mai-ausgabe:  

24.04.2020  
 

nächster  
erscheinungstermin:  

07.05.2020 
 

besuchen sie uns auch unter: 
www.hausundmarkt-mitte.de

WeRBUNg iN
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Serie MaRMOCHIC – klassische anmut mit puristischem Charme

Jeder stein hat seine ganz eigene geschich-
te: Vor Jahrmillionen entstanden und im 
laufe der zeit dem ständigen Wechsel von 
sonne, regen, hitze und Kälte ausgesetzt, 
spiegelt sich in der Vielfalt der gesteine die 
intuitive Kreativität der natur in einzigarti-
ger Weise wider. seit Jahrtausenden prägen 
steine die lebenswelt des Menschen. in 
bauwerken wie in der Kunst, als funktio-
nale oder dekorative elemente, gehauen, 
geschnitten, roh oder bearbeitet – steine 
gehören untrennbar zur (Kultur-)geschichte 
der Welt. 
inspiriert von den charakteristischen far-
ben und strukturen natürlicher gesteine 
haben die Designer von Villeroy & boch 
fliesen ausdrucksvolle Keramikfliesen mit 
authentischen steinoptiken geschaffen, die 
gegenüber natursteinen überzeugende Vor-
teile besitzen: Da das feinsteinzeug lichtecht 
und uV-beständig ist und sich selbst bei 
jahrzehntelangem gebrauch nicht abnutzt, 
bleibt es lebenslang so schön wie am ersten 

tag. Dabei sind reinigung und Pflege denk-
bar einfach, denn in der regel genügt feuch-
tes Wischen mit ein wenig neutralreiniger 
vollkommen. aufwändige Pflegeprozeduren 
und regelmäßige renovierungen, wie sie bei 
natursteinböden anfallen, sind kein thema. 
Das angebot an hochwertigen fliesenkol-
lektionen von Villeroy & boch ist groß, die 
stein-Designs sind so vielfältig wie ihre 
natürlichen Vorbilder: neben stark struktu-
rierten Optiken gibt es feine, dezente anmu-
tungen und ausgesprochen edel-elegante 
serien. so finden sich für nahezu jeden stil 
und einrichtungsgeschmack die passenden 
fliesen.

Stark strukturiert und belebt: 
Markante Wand- und  
Bodengestaltungen
Die besondere ausdruckskraft und den Vari-
antenreichtum von ursprünglichem gestein 
interpretiert die serie tucsOn mit ausge-
suchten naturtönen in vielfarbigen Kompo-

sitionen. als belebende Design-highlights 
verleihen dezente spuren von rostablage-
rungen dem unglasierten feinsteinzeug eine 
besondere authentizität. 
Die serie cÁDiz versprüht das flair der 
gleichnamigen andalusischen stadt und 
verleiht mit starken steinstrukturen und 
farbnuancen räumen im ganzen haus eine 
natürlich-warme atmosphäre. Dabei sor-
gen die Wandfliesen mit pudrig weichen 
Kreide tönen für ein helles, behagliches flair, 
während die bodenfliesen, die auch an der 
Wand verlegt werden können, ausdrucks-
volle Verlegungen mit markantem farbspiel 
ermöglichen.

Ruhig, dezent und fein:  
Harmonische Wand- und  
Bodengestaltungen
Die serie bernina ist inspiriert vom glim-
mer-Quarzit aus den graubündner bergen. 
harmonische farbnuancen, ein leichtes 
farbspiel, die feinsandige struktur der Ober-

Die faszinierende vielfalt 
von Farben und Strukturen
stark strukturiert, ruhig harmonisch oder edel elegant

steinoptiken in Keramik:
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Renovieren fliesen
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flächen mit wenigen adern und der dezente 
schimmer machen die besondere attraktivi-
tät der erfolgreichen serie aus. 
Das Design der serie huDsOn empfindet mit 
einem sanften relief die feine Körnung von 
sandbildern und sandlandschaften nach – 
mit einer authentischen haptik, die zum an-
fassen einlädt. Der ruhige sandstein-look 
des feinsteinzeugs ist wie gemacht für 
zurückhaltende und doch ausdrucksvolle 
flächengestaltungen in der aktuellen archi-
tektur.

elegante Naturaspekte:  
Marmor-optik an Wand und Boden
Marmor ist nach wie vor einer der beliebtes-
ten natursteine, sowohl in klassisch-elegan-
ten als auch in stylish-modernen interieurs. 
Mit seinen unverwechselbaren farbschat-
tierungen und aderungen verleiht er jedem 
raum eine besonders edle note, ganz egal 
ob badezimmer, Wohnbereich oder flur. bei 
Villeroy & boch fliesen findet man hochwer-
tige feinsteinzeugfliesen, die die typische 
Marmor-Optik so gekonnt abbilden, dass 
die Keramiken von echten steinen kaum zu 
 unterscheiden sind. 
so mutet die serie astOria wie ein edler 
Jura-Marmor an. Mit ihrem stimmigem farb-
bild, großen und kleinen Äderungen und na-
türlichen einschlüssen lässt die hochwertige 
Marmoroptik an boden und Wand ein leben-
diges, abwechslungsreiches bild entstehen. 
Die nuancenvielfalt der wahlweise matten 
oder anpolierten Oberflächen betont die 
charmante anmutung zusätzlich. 
Das elegante Wand- und bodenkonzept 
MarMOchic überträgt dank neuester tech-
nologie und bester Oberflächenbearbeitung 

die charakteristischen anmutungen der drei 
exquisiten Marmorarten calacatta gold, 
 grigio collemandina und Pietra grey auf 
Keramik: zur Wahl stehen matte und polier-
te bodenfliesen aus unglasiertem vilbostone 
feinsteinzeug und hochglänzende steingut-
fliesen für die Wand. 
MarMOchic erinnert an den glanz venezi-
anischer Palazzos und entwirft zugleich ein 
modernes, in die zukunft gerichtetes interior 
Design. Die raffinierten Dekorationen eröff-
nen vielfältige, individuelle gestaltungs-
möglichkeiten. 
Die V&b fliesen gmbh fertigt fliesen der 
Marke Villeroy & boch und gehört zu den 
führenden Keramikherstellern der Welt. Das 
unternehmen ist heute in über 80 ländern 
tätig. 700 Mitarbeiter sind am hauptsitz Mer-
zig und in la ferté-gaucher beschäftigt. aus 
hochwertigen Materialien entstehen hier 
durchdachte Premium-sortimente für bad, 
Wohnen und architektur.
 V&B FlIeSen GMBh 

anzeige
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fenster richtig warten, 
reinigen und pflegen

zehn gute Vorsätze 

Fürs Hygge-Feeling dürfen selbst Dinge ins Bad, die ihren Platz üblicherweise im Wohnzimmer haben: Die schöne Vasensammlung in klarem Glas etwa bringt 
Gemütlichkeit, ohne den Raum zu überfüllen oder ihm Helligkeit zu nehmen.

zum frühling gehören auch saubere, funk-
tionierende fenster und rollläden. Die roll-
läden werden mit warmem Wasser mit et-
was spülmittel und einem schwamm schnell 
blitzblank. Dann folgen die fenster: Die 
grundregel lautet, zunächst beschläge, Dich-
tungen und falze kontrollieren und reinigen 

und anschließend sämtliche stellen immer 
von oben nach unten zu putzen. zuerst kom-
men die beschläge an die reihe. Der grund 
ist einfach der, dass ein späteres Putzen der 
beschläge auch die fensterflächen wieder 
verschmutzen kann. also fenster öffnen und 
sämtliche Dichtungen, falze, etc. gründlich 

reinigen, bevor man sich um die rahmen und 
das glas kümmert. übrigens: etwas Öl auf 
die beschläge hilft dabei, Quietschgeräusche 
zu beseitigen und die fenster wieder leise 
und mühelos öffnen und schließen zu kön-
nen. sollte sich das fenster dennoch nicht 
einwandfrei betätigen lassen, empfiehlt sich 
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um den frühling besser genießen zu können:

Der Frühjahrsputz kommt!

noch ein paar Wochen und wir können uns wieder über steigende temperaturen 
und mehr sonnenschein freuen. Wenn dann der blick ins freie durch schmutzige 
fenster getrübt ist, wird es zeit zu putzen und die funktion des fensters zu prüfen. 
Wie aber gehe ich am besten vor? frank lange, geschäftsführer des Verbandes 
fenster + fassade (Vff), verrät, was bei der Wartung, reinigung und Pflege der  
eigenen fenster und rollläden zu beachten ist.

Renovieren fenster
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eine Wartung durch den fachbetrieb. Dieser 
stellt die beschläge fachmännisch ein, um 
sowohl funktion, leichgängigkeit, Dichtig-
keit und sicheren Verschluss des fensters 
wieder herzustellen, was letztendlich auch 
vor einbrüchen schützt. 

bezüglich der rahmen ist darauf zu ach-
ten, dass jedes Material individuelle reini-
gungs- und Pflegemittel verlangt, wie lange 
betont: „bei Metall- und Kunststoffrahmen 
erzielt man die besten ergebnisse mit ei-
nem neutralreiniger sowie einem schwamm 
oder tuch, für holzrahmen wiederum gibt es 
spezielle sanfte und auf das naturmaterial 
abgestimmte reiniger und Pflegemittel. elo-
xierte aluminiumrahmen werden mit einem 
neutralen reiniger und faservlies optimal 
sauber, ebenso wie lackbeschichtete Pro-
file, wobei sich hier noch ein zusätzlicher 
Politurzusatz empfiehlt.“ Die Dichtungen 
können mit einer passenden Pflegemilch 
behandelt werden, außerdem sollten die 
Wasserabläufe im unteren fensterrahmen 
kontrolliert werden, da sich dort gerne 
Dreck sammelt. „besonders Wattestäbchen 
machen sich sehr gut, um die abläufe im 
fenster wieder sauber zu bekommen“, weiß 
Vff-geschäftsführer lange. „Man kann auch 

einen kleinen schraubenzieher dafür benut-
zen, muss aber darauf achten, nichts im rah-
men zu beschädigen.“

sind die rahmen sauber – den unteren kann 
man auch nach den glasflächen reinigen, da 
sonst wieder reinigungsmittel an ihm her-
unterlaufen kann – kommen die glasflächen 
an die reihe. reiniger ohne scheuerzusät-
ze oder ein möglichst Ph-neutraler reiniger 
eignen sich besonders gut. auf Klingen oder 
schaber sollte verzichtet werden. es emp-
fiehlt sich, das Wischwasser kurz auf der 
glasscheibe einwirken zu lassen, bevor man 
mit einem schwamm nachwäscht und es an-
schließend mit einem Wischer abzieht. und 
dann kann der frühling auch kommen.
  VFF/DS 
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... für ein schöneres Zuhause

nächster redaktions- und  
anzeigenschluss: 24.04.2020 

www.hausundmarkt-mitte.de

Der expertenrat: 

„Man kann es nicht genug 
betonen: Keine Klingen, 
dafür lieber etwas zu viel als 
zu wenig Wasser verwenden, 
um Kratzer zu vermeiden 
und das glas nicht zu beschä-
digen. Wichtig auch: stellt 
man fest, dass funktion und 
leichtgängigkeit der fenster 
nicht gegeben sind, sollte 
man eine Wartung durch 
den fachbetrieb durchführen 
lassen! 

Weitere informationen zu 
fenstern und türen gibt es unter 
www.fensterratgeber.de.
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BauderECO –  
wohngesund, ökologisch,  
dämmstark

Der neue nachhaltige Dachdämmstoff für die aufsparrendämmung
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BauderECO S, der neue nachhaltige Dachdämmstoff für die aufsparrendämmung: Wohngesund. Ökologisch. Dämmstark.

Renovieren Dachdämmung



BauderECO –  
wohngesund, ökologisch,  
dämmstark

Das Klima verändert sich. Verarbeiter, bauherren und architekten fordern  
daher wohngesunde Dämmstoffe, die energie einsparen und das Klima schützen.  
Diese anforderungen erfüllt der Dachspezialist bauder aus stuttgart mit dem  
neuen Dachdämmstoff bauderecO für die aufsparrendämmung und setzt damit 
neue Maßstäbe. Denn bei bauder fängt Ökologie oben an. Der neue Dachdämmstoff 
besteht zu großen teilen aus biomasse (reststoffe aus der landwirtschaft),  
aus recycelten stoffen (Wertstoffreste) und weiteren natürlichen Materialien  
(Muschelkalk). Mit bauderecO lassen sich Dächer nachhaltig dämmen: Wohngesund. 
Ökologisch. Dämmstark.

anzeige
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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

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

Wohngesund: 
gesunde Luft im eigenheim

für ein wohngesundes raumklima ist eine 
gute innenraumluftqualität wichtig. Doch 
nicht alle naturnahen Dämmstoffe sind 
wohngesund – viele belasten die innen-
raumluft. bauderecO enthält keine raum-
luftbelastenden stoffe wie formaldehyd, 
bindemittel oder sonstige zusatzstoffe, 
z.b. gegen schädlinge oder schimmel. zu-
sätzlich erfüllt bauderecO die Vorgaben des 
agbb (ausschuss zur gesundheitlichen be-
wertung von bauprodukten).

Ökologisch: Nachhaltige 
Materialien als Basis

für bauderecO werden mehrheitlich nach-
wachsende und recycelte rohstoffe ver-
wendet. Die Dämmstoffplatten bestehen zu 
großen teilen aus biomasse (reststoffe aus 
der landwirtschaft), aus recycelten stoffen 
(Wertstoffreste) und weiteren natürlichen 
Materialien (Muschelkalk). bauderecO s 
kann man recyceln, muss man aber nicht. 
Denn bauderecO dämmt auch nach Jahr-
zehnten wie am ersten tag.

Dämmstark: maximale Dämm-
leistung bei geringstem 
Rohstoff- und energieeinsatz 
Der Dachdämmstoff bauderecO für die 
 aufsparrendämmung ist besonders dämm-
stark (Wls 024/Wls 025) und bietet 
deshalb maximale Dämmleistung bei ge-
ringstem rohstoff- und energieeinsatz. im 
Vergleich mit anderen Dachdämmstoffen 
bietet bauderecO bei geringster Dicke eine 
hervorragende Dämmleistung. Dadurch ist 
die aufbauhöhe und die gewichtsbelastung 
für Dach und Mensch deutlich geringer, das 
Dach sieht schöner aus – und  schlanker 
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Hört auf Hildegard:
Dämmt Dächer
nachhaltig, ohne Holz.

BauderECO. Der neue Dachdämmstoff.
Sie suchen einen wohngesunden Dachdämmstoff, der Energie 
einspart und das Klima schont? Dann ist BauderECO die Lösung. 
BauderECO besteht weitgehend aus naturnahen und recycelten 
Materialien. Dämmen Sie Ihr Dach mit BauderECO: ohne Holz,  
ökologisch und mit bester Dämmleistung. Der Film und mehr:
www.baudereco.de. 

Die Baumschule.
Jetzt live auf YouTube.
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Die Basis für BauderECO S sind diese nachhaltigen Bausteine.

muss beim winterlichen Kälte- und som-
merlichen hitzeschutz nicht schlechter sein. 
bauderecO bietet auch hier beste Werte. 
und die Wissenschaft hat bewiesen: es gibt 
keinen unterschied zwischen unterschied-
lichen Dämmstoffen beim sommerlichen 
hitzeschutz. bei einem mit bauderecO 
gedämmten Dach bleibt die heiße luft im 
sommer draußen und im Winter die warme 
luft im raum. 

Langlebig – BaudereCo S 
dämmt ein Dachleben lang

Mit bauderecO profitieren Kunden von 
mehr als 40 Jahren erfahrung im bereich 
der aufsparrendämmung. bauder, das heißt 
eigene forschung und entwicklung, acht 
Werke in europa, Millionen Quadratmeter 
an verlegten Dachdämmstoffen, die heute 
noch so gut dämmen wie am ersten tag 
(untersuchung fiW München l1-14-064). 
Mit seinem ganzheitlichen nachhaltigen 
ansatz setzt bauderecO im bereich der auf-
sparrendämmung neue Maßstäbe. 

lieferbar ist der neue ökologische Dach-
dämmstoff bauderecO s – als aufsparren-
dämmung ab april 2020 in den Dicken 80, 
105, 125 mm ( jeweils Wls 025),140 und 160 
mm ( jeweils Wls 024).

Renovieren Dachdämmung



Haus & Markt 04/2020 19

Hört auf Hildegard:
Dämmt Dächer
nachhaltig, ohne Holz.

BauderECO. Der neue Dachdämmstoff.
Sie suchen einen wohngesunden Dachdämmstoff, der Energie 
einspart und das Klima schont? Dann ist BauderECO die Lösung. 
BauderECO besteht weitgehend aus naturnahen und recycelten 
Materialien. Dämmen Sie Ihr Dach mit BauderECO: ohne Holz,  
ökologisch und mit bester Dämmleistung. Der Film und mehr:
www.baudereco.de. 

Die Baumschule.
Jetzt live auf YouTube.

Hört auf Hildegard:
Dämmt Dächer
nachhaltig, ohne Holz.

BauderECO. Der neue Dachdämmstoff.
Sie suchen einen wohngesunden Dachdämmstoff, der Energie 
einspart und das Klima schont? Dann ist BauderECO die Lösung. 
BauderECO besteht weitgehend aus naturnahen und recycelten 
Materialien. Dämmen Sie Ihr Dach mit BauderECO: ohne Holz,  
ökologisch und mit bester Dämmleistung. Der Film und mehr:
www.baudereco.de. 

Die Baumschule.
Jetzt live auf YouTube.

Hört auf Hildegard:
Dämmt Dächer
nachhaltig, ohne Holz.

BauderECO. Der neue Dachdämmstoff.
Sie suchen einen wohngesunden Dachdämmstoff, der Energie 
einspart und das Klima schont? Dann ist BauderECO die Lösung. 
BauderECO besteht weitgehend aus naturnahen und recycelten 
Materialien. Dämmen Sie Ihr Dach mit BauderECO: ohne Holz,  
ökologisch und mit bester Dämmleistung. Der Film und mehr:
www.baudereco.de. 

Die Baumschule.
Jetzt live auf YouTube.



20   Haus & Markt 04/2020

Klimaschutzpaket verunsichert hausbesitzer

seit bekanntwerden des Klimaschutzpaketes 
der bundesregierung stellen sich zahlreiche 
hausbesitzer eine frage: Was passiert mit mei-
ner Ölheizung? Manche Meldungen erwecken 
den eindruck, sie müsste 2026 abgeschafft 
werden – doch das stimmt nicht. Was für haus-
eigentümer zudem noch wichtig ist, weiß das 
institut für Wärme und Oeltechnik (iWO).

Das bundeskabinett hat im rahmen des 
 Klimaschutzprogramms einen entwurf für 
ein neues gebäudeenergiegesetz vorgelegt. 
Darin finden sich auch Vorschriften für den 
zukünftigen betrieb und die Modernisierung 
von heizungen. Dieser entwurf durchläuft 
derzeit das gesetzgebungsverfahren. Da-
bei können noch Änderungen an einzelnen 
inhalten vorgenommen werden. „nach der-
zeitigem stand ist es so, dass bestehende 
Ölheizungen auch über das Jahr 2026 hinaus 
betrieben und modernisiert werden dürfen“, 
sagt iWO-geschäftsführer adrian Willig. bis 
einschließlich 2025 können heizkessel auch 
ohne weitere Maßnahmen gegen moderne 
Öl-brennwertgeräte ausgetauscht werden. 
„Das lohnt sich weiterhin, denn ein effizien-
tes Öl-brennwertgerät kann den heizölbedarf 
gegenüber einem alten Kessel deutlich redu-
zieren“, so Willig weiter.

Ölheizungen dürfen weiter  
betrieben und modernisiert werden
auch ab 2026 sollen effiziente Öl-brennwert-
geräte weiter eingebaut werden dürfen. zum 
beispiel dann, wenn sie erneuerbare ener- 
gien wie beispielsweise solarenergie mit ein-
binden. Wenn kein gas- oder fernwärmenetz 
vorhanden ist und keine erneuerbaren ener-
gien anteilig eingebunden werden können, 
darf die Ölheizung weiterhin, wie bisher, als 
reine brennwertheizung betrieben werden. 
ist die Ölheizung bereits mit einer solar- 
anlage kombiniert, soll der austausch des al-
ten Kessels gegen ein Öl-brennwertgerät auch 
künftig ohne weitere anforderungen möglich 
sein, da das gebäude so bereits anteilig mit 
erneuerbaren energien versorgt wird.
einzig für hausbesitzer in baden-Württem-
berg gelten andere regeln. Denn dort sind 
bereits heute die Vorgaben des erneuerbaren 
Wärme-gesetzes (eWärmeg) zu beachten. 
zur erfüllung müssen bei einer Modernisie-
rung einer gas- oder Ölheizung schon jetzt 
mindestens 15 Prozent erneuerbare energien 
eingebunden werden.

Fördergelder für die erneuerbare 
Komponente
Die einbindung erneuerbarer energien hilft 
grundsätzlich, die cO2-emissionen des ei-
genheims weiter zu verringern und ist daher 
eine sinnvolle Maßnahme. Dies ist auch vor 

dem hintergrund der ab 2021 geplanten cO2- 
bepreisung auf alle fossilen energieträger 
sinnvoll. für den einbau neuer Öl-hybridanla-
gen gibt es weiterhin staatliche fördergelder. 
 finanziell unterstützt wird der einbau der er-
neuerbaren Komponenten, wie zum beispiel 
einer solaranlage, mit 30 Prozent der inves-
titionskosten. zusätzlich gibt es auch immer 
wieder nichtstaatliche förderaktionen, zum 
beispiel von heizgeräteherstellern. und die 
erneuerbaren energien, wie solaranlagen, 
können auch unabhängig von der eigent-
lichen heizungsmodernisierung in einem 
zweiten schritt integriert werden.
Mit hochdruck wird zudem an alternativen 
treibhausgasreduzierten beziehungsweise 
treibhausgasneutralen flüssigen brennstof-
fen geforscht. Dazu gehören zum beispiel 
fortschrittliche biobrennstoffe, abfallbasierte 
brennstoffe und sogenannte e-fuels. Durch 
sie sollen ölbeheizte gebäude künftig kli-
maneutral versorgt werden können. bereits 
heute werden ausgewählte häuser mit kli-
maschonenderem heizöl versorgt. Das iWO 
betreut mehrere solcher Modellprojekte, die 
ihren cO2-ausstoß deutlich reduziert  haben. 
sie zeigen, dass in der zukunft auch der 
brennstoff selbst flächendeckend zur erneu-
erbaren Komponente im heizsystem werden 
könnte. alle infos zum Klimaschutzpaket und 
Ölheizungen sowie den iWO-Modellprojekten 
gibt es auf www.zukunftsheizen.de. IWo 
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Ölheizung – was nun?

Eine Modernisierung lohnt sich: Im Vergleich zu einer älteren Ölheizung spart moderne Brennwerttechnik eine Menge Energie ein, bindet auf Wunsch  
erneuerbare Energien wie Solarenergie ein und ist für künftige, zunehmend treibhausgasreduzierte Heizöle geeignet.

energie Ölheizung



Haus & Markt 04/2020 21

bestens gerüstet für die zukunft und gemütlichkeit gibt es obendrein

ab 2021 soll sie greifen: Die beprei-
sung von Kohlenstoffdioxid (cO2) 
bei der Wärmeerzeugung aus fos-
silen brennstoffen wie heizöl und 
erdgas in privaten haushalten. für 
den endkunden kann das allein in 
den nächsten fünf Jahren hunderte 
euro an Mehrausgaben bedeuten 
– je nach heizungsart, Wohnsituati-
on und energieverbrauch. Wer mit 
wenig aufwand dieser Kostenfalle 
entkommen möchte, setzt auf mo-
derne holzfeuerungen. so lässt sich 
bares geld sparen und die eigene 
Klimabilanz jetzt und in zukunft 
maßgeblich verbessern. Darauf 
macht der hKi industrieverband 
haus-, heiz- und Küchentechnik e.V. 
aufmerksam. 

zunächst mit 25 euro pro tonne be-
ziffert, steigt der Preis für cO2 bis 
ende 2025 schrittweise auf 55 euro 
an. ein haus mit 120 Quadratmetern 
Wohnfläche benötigt bei einer nor-
malen bauweise jährlich rund 1.800 
liter heizöl für die Wärmeerzeu-
gung. Das entspricht ungefähr 4,8 
tonnen cO2 pro Jahr. auf fünf Jah-
re gerechnet sind das mindestens 
840 euro zusätzliche finanzielle 
belastung. eine einfache Maßnah-
me mit schnellem effekt, ist die 
anschaffung eines modernen Ka-
minofens, Kachelofens, heizkamins 

oder  Pelletofens als unterstützung 
der zentralheizung. Damit lassen 
sich an kalten herbstabenden oder 
milden Wintertagen rund 600 liter 
heizöl pro Jahr einsparen. 

Dickes Plus – bis zu 1.800 euro er-
sparnis in fünf Jahren 
Das heimische Kaminfeuer bringt 
zwei Vorteile mit sich: zum einen 
wird auf holzbasierte brennstoffe 
wie scheitholz und Pellets keine 
cO2-abgabe erhoben. somit entfällt 
diese in voller höhe. nimmt man 
zum anderen die Kosten für den 
brennstoff hinzu, spart der haus-
halt – in abhängigkeit der ener-
giepreise – rund 1.000 euro in fünf 
Jahren, sofern das holz direkt beim 
förster bezogen wird. in summe er-
gibt sich also insgesamt eine satte 
ersparnis von über 1.800 euro. Da 
bezahlt sich das heimische Kamin-
feuer mit seiner wohligen Wärme 
fast von selbst. Das kommt auch 
der umwelt zugute. Denn holz zählt 
neben Wind, Wasser und sonne zu 
den erneuerbaren energien und 
überzeugt als brennstoff mit einer 
– bis auf den transportaufwand – 
annähernd neutralen cO2-bilanz. 
Weitere informationen rund ums 
heizen mit modernen feuerstätten 
unter www.ratgeber-ofen.de 
 hkI 

Wer sich eine moderne Feuerstelle zur unterstützung der Heizungsanlage anschafft, spart ab 2021 die CO2 Steuer 
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Co2-Steuer: Bei Holzheizungen entfällt 
die Abgabe in voller Höhe

anzeige

D E R 
P E L L E T S K E S S E L

Kleinster Platzbedarf seiner Klasse

Einzigartig: Wartung nur alle zwei Jahre

Fahrbare XXL-Aschebox muss im Schnitt 
nur einmal jährlich entleert werden
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generation leise

gen. zum beispiel empfindet der Mensch 
den ton einer Wärmepumpe lauter, wenn 
er den Ventilator sieht, und leiser, wenn er 
hinter einer abdeckung liegt. aus diesem 
grund hat buderus die außeneinheit der 
WlW169i s+ überarbeitet und mit einem 
Diffusor versehen, welcher zusätzlich zur 
schallreduzierung beiträgt. außerdem 
sind die Verkleidungsteile jetzt nicht mehr 
braun, sondern grau lackiert. Das trägt zu 
einem sehr ansprechenden Design bei. 

Flexibel kombinieren  
und geld sparen 

Die modulierende außeneinheit der loga-
therm WlW196i ar s+ wird über wasser-

führende Verbindungen an die innenein-
heit angeschlossen. sie liefert zuverlässig 
Wärme selbst bei einer außentemperatur 
unter 0 grad c und ist bis minus 20 grad c 
einsatzfähig. Die Wärmepumpen wandeln 
unerschöpfliche, natürliche und kostenlo-
se umgebungsluft in Wärme für heizung 
und Warmwasser um. großer Pluspunkt: 
bei einer normaußentemperatur von mi-
nus 10 grad c erfüllen die Wärmepumpen 
die anforderungen aus dem bafa Markt-
anreizprogramm 2020 für eine innovati-
onsförderung von 35 Prozent der investiti-
onskosten. Kombinieren hauseigentümer 
die Wärmepumpe mit einer thermischen 
solaranlage zur Warmwasserbereitung 
und heizungsunterstützung, fördert das 
bafa auch diese mit 35 Prozent. 

buderus bringt die luft-Wasser-Wärmepumpe mit  
silent Plus technologie auf den Markt

Mit einer neuen Generation der Luft-Wasser-Wärmepumpe Logatherm  
WLW196i verringert der Systemexperte Buderus die Schallemissionen  
gegenüber den Vorgängermodellen. Die neue Wärmepumpe WLW196i aR S+  
erreicht geringe Schallemissionen durch ihre Silent plus Technologie.
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effizient und leise: Mit einer neuen ge-
neration der luft-Wasser-Wärmepumpe  
logatherm WlW196i verringert der   
systemexperte buderus die schall- 
emissionen gegenüber den Vorgänger- 
modellen. Optimiert hat buderus die  
außeneinheit der Wärmepumpe. Dabei 
stehen zunächst kleinere leistungsgrö-
ßen für den neubau im fokus: die loga-
therm WlW196i-4 ar s+ mit 4 kW (bei 
einer lufttemperatur von minus 7 grad c 
und einer Wassertemperatur von 35 grad 
c) und die WlW196i-6 ar s+ mit 6 kW 
(bei a-7/W35). bei Vorlauftemperaturen 
von 35 grad c und 55 grad c erreichen die 
Wärmepumpen die energieeffizienzklasse 
a++. Die neue außeneinheit lässt sich mit 
allen buderus inneneinheiten der loga-
therm WlW196i kombinieren und auch mit 
dem Komfort-hydraulik-tower, welcher 
eine unkomplizierte und schnelle Montage 
ermöglicht. so eröffnen sich handwerks-
partnern flexible Möglichkeiten für eine 
individuell auf die Kundenanforderungen 
abgestimmte Wärmepumpenlösung. 

extra leise dank Silent  
Plus technologie 

Die Wärmepumpe erreicht geringe schall- 
emissionen durch ihre silent plus tech-
nologie. eine schwingungsgedämpfte 
 Montageplatte sowie ein optimierter 
Kältekreis reduzieren die geräuschemis-
sionen des Kompressors. Dadurch läuft 
dieser im optimalen betriebsbereich und 
damit insgesamt leiser. auch die Vibrati-
onen im Kältekreis hat buderus bei den 
überarbeiteten Modellen reduziert. Des 
Weiteren mindert eine neue geometrie 
des Ventilators den geräuschpegel: lüf-
ter und ein neuer luftauslass mit Diffusor 
tragen dazu bei, dass sich der schall nicht 
direkt nach vorne, sondern gedämpft ent-
lang dem  Diffusor-auslass ausbreitet. 

ebenfalls berücksichtigt hat buderus den 
sogenannten „optischen schall“. ergeb-
nisse der Psychoakustik haben gezeigt, 
dass jedem geräusch auch eine subjektive 
empfindung des hörenden zugrunde lie-

energie luft-Wasser-Wärmepumpe
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Klimaschutz  lohnt sich.
Nutzen Sie jetzt unseren Förderservice.
Wenn Sie sich für ein nachhaltiges Heizsystem 
von Buderus entscheiden, ist das dem 
Staat bares Geld wert. Informieren Sie sich 
über Ihre Möglichkeiten, unsere regenerativen 
Systemlösungen und Regelungen des 
Klimaschutzprogramms auf 
www.buderus.de/staatliche-foerderung 
oder telefonisch unter 06190 9263492

*Inkl. Öl-Austauschprämie

Bis zu 

45 % 

Förderung* bei 

Modernisierung 

erhalten.

anzeige

generation leise
Serienmäßig internetfähig 

Die neue logatherm WlW196i ar s+ ist 
wie das bekannte WlW196i sortiment 
serienmäßig mit dem regelsystem loga-
matic eMs plus und der bedieneinheit lo-
gamatic hMc300 ausgestattet. sie lassen 
sich dank integrierter iP-schnittstelle via 
internet und buderus app MyDevice be-
dienen. 

 BUDerUS 

Buderus hat die  
außeneinheit der  
WLW169i S+ überarbeitet 
und mit einem Diffusor 
versehen.

informationen zu den Wärmepumpen  
gibt es unter www.buderus.de/de/
waermepumpe
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sobald die sonne stärker wird, droht man-
cher Wintergarten zu überhitzen. Winter-
gartenmarkisen schaffen hier abhilfe. sie 
sorgen dafür, dass Mensch, tier und Pflan-
zen den Wohnraum unter dem glasdach 
auch bei hohen außentemperaturen genie-
ßen können. reflexa hat sein reichhaltiges 
Programm um gleich zwei neue Markisen 
ergänzt. Diese unterscheiden sich grundle-
gend durch die Konstruktion:
Die lifesmall zip wird unter dem Winter-
gartendach innen montiert und überzeugt 
durch die seitliche zip-führung. Diese funk-
tioniert wie ein reißverschluss und hält 
das tuch besonders straff. Das sorgt auch 
bei großen baugrößen dafür, dass das tuch 
in der Mitte nicht durchhängt. Da die Mar-
kise an vier seiten gehalten wird, dringt 

 nirgendwo licht und damit hitze in den 
 Wintergarten ein. Der bei unterdachmar-
kisen ohne zip übliche lichtspalt entfällt. 
 lifesmall zip kann auch als Doppelanlage in 
breiten bis 12 Meter gebaut werden.

Die Wintergartenmarkise lifezip wird auf 
dem Dach montiert und besticht mit der 
seitlichen zip-führung. Dank dieser wird 
das tuch an allen vier seiten gehalten. Dies 
bedeutet ein klares Mehr an stabilität bei 
Wind. zudem hängt das tuch auch nicht 
durch und den sonst üblichen lichtspalt an 
den seiten werden sie bei der lifezip eben-
falls nicht finden.

 reFlexa 

Auch in der Hitze  
den Wintergarten genießen
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extra sonnenschutz
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anzeige

www.reflexa.de

Die optimale Lösung für Ihre Wohnfühloase

unterdachmarkisen haben den Vorteil, dass 
das Tuch einerseits immer geschützt ist, der 
Wintergarten sich aber andererseits deutlich 
weniger aufheizt als ohne Markise. Wintergar-
tenmarkisen sind nicht nur ein perfekter Schutz 
für geschlossene Räume. auch unter einem 
Glasdach (s. abbildung) montiert, sorgen die 
Markisen für ein sehr angenehmes aufenthalts-
klima. Denn die Hitze kommt mit Sicherheit im 
Sommer wieder.
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Die Jalousie aus Holz
Man cave: ein Ort, wo „Jungs noch Jungs 
sein können“. eduard Vigodski, unterneh-
mer aus berlin, schmunzelt, wenn er über 
seine Vorliebe in bezug auf natürliche 
Materialien spricht. „holz zum beispiel“, 
so  Vigodski, „ist ja nicht nur ein baustoff 
unter vielen. holz ist edel, verbreitet im 
raum ein unvergleichliches Klima.“

Der berliner unternehmer hat seine Vor-
liebe für holz in sein berufliches umfeld 
integriert. holzjalousien für zum beispiel 
die „Männerhöhle“, sind in jüngster zeit zu 
einem sehr beliebten einrichtungselement 
geworden. Der grund liegt im wahrs-
ten sinn des Wortes sanft in der hand: 
 lindenholz. „allein die haptik ist schon 
 etwas besonderes“, schwärmt Vigodski, 
geschäftsführer bei Jaloucity, und fügt 
hinzu: „unsere holzjalousie wird mit lin-
denholz aus nachhaltigem anbau produ-
ziert. Das holz wird behandelt und schlus-
sendlich in unterschiedlichen färbungen 
lasiert oder lackiert.“
 

Wenn die sonne entlang der lindenholz-
lamellen in den raum flutet, wird der Ort, 
an dem „Jungs noch Jungs sein können“ 
in eine bislang selten erlebte illumination 
getaucht. holzjalousien verleihen räu-
men eine ganz eigene art von gemütlich-
keit und Wärme. Das linden-Massivholz 
wirkt nicht nur beruhigend, lärm wird in 
teilen absorbiert; fremde blicken bleiben 
da, wohin sie hingehören: 
Draußen.

selbstverständlich sind die 
holzjalousien (oder auch 
holzrollos) in anderen le-
bensräumen als in der 
„Männerhöhle“ einsetzbar. 
ein interessanter Vorteil 
des natursonnenschutzes: 
temperaturschwankungen 
werden ausgeglichen. an 
heißen tagen werden die 
räume vor hitze geschützt, 
an kalten tagen wird der 
Wärmeverlust durch das 
fenster reduziert.

Damit sich Jalousien aus holz auch optimal 
in das individuelle Wohndesign einfügen, 
liefert der hersteller die holzlamellen in 
verschiedenen farben. Je nach größe der 
lamellen stehen rollos zum beispiel in 
Weiß, schwarz oder grau zur Verfügung. 
natürlich im naturlook ist ebenfalls mög-
lich: holzjalousien in braun oder dunkel-
braun. akz-o 

Eine Holzjalousie bringt ganz einfach die natur in Ihr Zuhause.
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edel und unvergleichlich:

extra Jalousie
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Wohlfühlen im gut geschützten Zuhause

Zuverlässiger einbruchschutz
„neben grundlegenden Maßnahmen, wie das ab-
schließen von türen und schließen von fenstern, 
sorgen auch rollläden mit einbruchhemmender Wir-
kung für mehr sicherheit“, sagt Marcus baumeister 
vom technischen Kompetenzzentrum des bundes-
verbands rollladen + sonnenschutz e.V. (bVrs). 
Diese sind mit einem besonders stabilen rollladen-
panzer, verstärkten führungsschienen und hoch-
schiebesicherungen ausgestattet. im geschlossenen 
zustand halten die rollläden grober gewalt über ei-
nen längeren zeitraum stand. zusätzlich sorgt auch 
moderne antriebs- und steuerungstechnik für ein 
sicheres zuhause. ausgestattet mit zeitschaltuhren 
fahren motorisierte rollläden zu einer bestimmten 
uhrzeit oder nach einem zufälligen rhythmus auf 
und ab. so wirkt das haus bewohnt – auch wenn nie-
mand zu hause ist.

Hoher Bedienkomfort
sonnenschutzprodukte können neben fernsteuerun-
gen und zeitschaltuhren auch mit Wettersensoren 
ausgestattet werden. Diese reagieren zum beispiel 
auf sonne, regen oder Wind. zieht etwa ein sturm 
auf, fährt die Markise automatisch ein und ist so vor 
schäden geschützt. Die bewohner können auch von 
unterwegs die Position der behänge überprüfen: 
smart-home-steuerungen machen das bedienen der 
Produkte per app möglich. anstatt lästigen Kurbelns 
von Markisen oder herauf- und herunterfahrens von 
rollläden per hand reicht ein smartphone oder tablet 
zur steuerung. unter www.rollladen-sonnenschutz.de 
gibt es beim informationsbüro rollladen + sonnen-
schutz weitere informationen und eine übersicht der 
fachbetriebe in der nähe.  akz-o 

sonnenschutz und sicherheit

Klima und Schutz  
für Ihre Familie 

nach Maß

Schanz Rollladensysteme GmbH 
Kostenlose Hotline: 0800 / 900 50 55

E-Mail: info@schanz.de
Homepage: www.rollladen.de

Wintergarten-Rollladen
Schrägrollladen
Rundrollladen

anzeige

Komfort und sicherheit sind Voraussetzungen für ein 
gemütliches zuhause – zu jeder Jahreszeit. Vor allem 
in der urlaubszeit sorgen sich viele bewohner um den 
schutz ihres heims. Motorisierte rollläden erhöhen 
die sicherheit und lassen sich bequem steuern.
Die fachbetriebe des r+s-handwerks machen immer 
wieder auf smarte sonnenschutz- und sicherheitslö-
sungen aufmerksam. rollläden und co. sorgen ganz-
jährig für ein sicheres, komfortables zuhause.

FOTO:  FOTO: BunDESVERBanD ROLLLaDEn + SOnnEnSCHuTZ E.V. (BVRS)/SPP-O
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ches informieren. Der nutzer braucht somit 
keine sorge mehr zu haben, dass der gas-
hahn offensteht, das bügeleisen brennt, der 
Waschmaschinen-schlauch geplatzt oder die 
heizung bzw. der strom ausgefallen ist. alles 
wird gemeldet. eine gWa warnt per internem 
alarm. es besteht auch die Möglichkeit, den 
alarm aufs handy oder smartphone weiter-
zuleiten, um jederzeit über den sicherheits-
zustand des hauses oder der Wohnung infor-
miert zu sein.
abhängig von den funktionen der sicher-
heitsanlage wird also zwischen verschiede-
nen arten der alarmierung unterschieden: 
Der internalarm dient primär der Warnung an-
wesender Personen vor einer gefahr. er sorgt 
durch lärm für die abschreckung eines täters 
bei einbruch und für die alarmierung der an-
wesenden Personen im falle eines brandes. 
Der fernalarm überträgt das Meldungsereig-
nis an eine externe alarmempfangsstelle, 
üblicherweise via telefonleitung, internetan-
schluss oder Mobilfunk. Dies kann eine priva-
te Person oder die notruf- und serviceleitstel-
le eines Wach- und sicherheitsunternehmens 
sein.
Das herz jeder alarmanlage bildet die zent-
rale. Dabei handelt es sich um einen elektro-
nischen Verteiler, der die wichtigste schnitt-
stelle darstellt. sie verfügt meist über eine 
Vielzahl an einstellungen und kann für jedes 
ereignis individuell programmiert werden. Die 
zentrale erhält ein signal, wenn ein instal-
lierter sensor eine störung meldet und führt 
dann die vorprogrammierte aktion aus.

Welche Komponenten können in 
die Alarmanlage integriert werden? 

tür- und Fensterkontakte
Die sicherung der fenster und türen kann 
durch sogenannte Kontaktmelder unterstützt 
werden. sie ergänzen effektiven mechani-
schen einbruchschutz, wie zusatzschlösser 
und verstärkte Wandverankerungen, die den 
einbruchsversuch verzögern. Wichtig ist, dass 
alle türen und fenster durch Kontaktmelder 
mit der alarmanlage verbunden werden. ein 
tür-alarm löst aus, wenn die tür bei aktivier-
ter alarmanlage geöffnet wird. 
Durch das einschlagen von fensterscheiben 
könnte ein einbrecher ebenfalls ins innere 

gelangen; hier schaffen glasbruchsensoren 
abhilfe, die bei gewalteinwirkung auf die 
fensterscheiben ein signal an die alarm-zen-
trale senden.

Bewegungsmelder
tür- und fensterkontakte greifen, wenn sich 
einbrecher bereits am haus zu schaffen ma-
chen. bewegungsmelder können dagegen 
viele Meter weit „sehen“ und dadurch früher 
auf aktivitäten rund um das gebäude auf-
merksam machen. Wegen der Problematik 
möglicher fehlalarme werden bewegungs-
melder im außenbereich in der regel nur zur 
steuerung der beleuchtung eingesetzt. Der 
einsatzbereich hochqualifizierter bewegungs-
melder ist innerhalb des gebäudes.

video-Kameras
Kameras können dabei helfen, falschalarme 
auszuschließen, indem sie eine sichtung mel-
den. so können eigentümer oder notruf- und 
serviceleitstellen den grund des auslösens 
identifizieren und entsprechend reagieren. 
eine alarmanlage mit Kamera hat außerdem 
den Vorteil, dass jederzeit auch der innen-
raum kontrolliert werden kann. Der zugriff auf 
die Kamera setzt allerdings eine Verbindung 
mit dem internet voraus.

Wichtige Hinweise
einbruchmeldeanlagen bieten verschieden 
überwachungskonzepte und sollten immer 
individuell auf die beschaffenheit und die 
nutzung des Objekts angepasst werden.
Die komplexe installation einer alarmanlage 
sollte in jedem fall von einem experten vor-
genommen werden. Das maximiert nicht nur 
die sicherheit, sondern vermeidet auch fehl-
alarme. besonders bei einem automatischen 
notruf durch die zentrale sollten alle installa-
tionen und einstellungen durch fachpersonal 
vorgenommen werden. ein fehlalarm kann 
dazu führen, dass dem betreiber die Kosten 
für einen unnötigen Polizeieinsatz in rech-
nung gestellt werden. Qualifizierte Planer und 
errichter findet man unter anderem auf der 
homepage der initiative für aktiven einbruch-
schutz „nicht bei mir!“: www.nicht-bei-mir.de 
/experte-finden/
 
  InItIatIVe Für aktIVen eInBrUchSchUtz 

elektronische sicherheitssysteme bilden, ne-
ben mechanischer sicherung, die zweite Kom-
ponente beim thema einbruchschutz. sie ha-
ben den Vorteil, dass sie dem einbrecher die 
zeit nehmen, am Objekt unentdeckt aktiv zu 
werden. zudem können sie schnell hilfe her-
beirufen. alarmanlagen sind dabei der Kern 
des elektronischen einbruchschutzes. 
Der begriff „alarmanlage“ bezeichnet alle 
elektronischen systeme, die einen außerge-
wöhnlichen Vorfall melden und betroffene 
Personen warnen können. Diese anlagen 
können aus einer Vielzahl von Komponenten 
bestehen, die in bestimmten situationen un-
terschiedliche alarmsignale auslösen können, 
zum beispiel bei einem brand oder einbruch. 
ein alarm muss nicht immer aus einem akus-
tischen signal zur abschreckung bestehen. er 
kann auch stumm die eigentümer informieren 
oder einen notruf an die feuerwehr, den ret-
tungsdienst oder einen privaten sicherheits-
dienstleister absetzen.

Unterscheidung verschiedener 
Alarmanlagen-Arten
grundsätzlich wird zwischen einbruchmel-
deanlagen und gefahrenwarnanlagen unter-
schieden. 
einbruchmeldeanlagen (eMa) reagieren di-
rekt auf unerwünschtes eindringen – mit ei-
ner internen, hörbaren signalwarnung an die 
bewohner und zur abschreckung des einbre-
chers oder mit einer lautlosen alarmweiter-
leitung an die notruf- und serviceleitstelle 
eines Wach- und sicherheitsunternehmens. 
Der lärm bei einem internen alarm schreckt 
den täter auf, mit dem ziel, dass er den ein-
bruch abbricht – er nimmt dem einbrecher 
die zeit. eine lautlose alarmweiterleitung an 
einen sicherheitsdienst hilft, den einbrecher 
zu schnappen. in etwa drei Viertel der fälle, 
in denen ein einbruch durch eine alarmanlage 
mit sogenanntem „stillem alarm“ verhindert 
wurde, konnte der täter von der Polizei fest-
genommen werden.
gefahrenwarnanlagen (gWa) hingegen 
dienen in erster linie der Warnung von an-
wesenden bewohnern. sie warnen nicht 
nur vor einbrüchen, sondern können auch 
– vorausgesetzt entsprechende sensoren 
sind angeschlossen – über den kompletten 
sicherheitszustand des überwachten berei-

Bestandteile elektronischer Sicherheitstechnik

Alarmanlagen:  
elektronischer  
einbruchschutz lässt Sie  
ruhig schlafen

extra alarmanlage
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Düngen, mähen und wässern: Darauf kommt es bei der rasenpflege an

heiß war es letzten sommer, dazu herrsch-
te in weiten teilen europas chronische 
 trockenheit: Die ausnahmesommer 2018 
und 2019 haben spuren hinterlassen und 
bis heute sieht man geschädigte und buch-
stäblich verbrannte rasenflächen. Die neue 
gartensaison bietet die gelegenheit, mit der 
richtigen Pflege den rasen zu sanieren und 
einen neuen, sattgrünen teppich heranzu-
ziehen. Mähen, düngen, wässern, so lauten 
die drei Disziplinen für einen erfolgreichen 
„rasen-Dreikampf“.

erst vertikutieren, dann nachsäen
Wenn es wieder wärmer wird, empfiehlt 
sich eine frühjahrsdüngung, um die ra-
sengräser „anzufüttern“ und die basis für 
neues Wachstum zu schaffen. „eine erste 
nachsaat zur reparatur von geschädigten 
flächen sollte frühestens ab Mitte april er-
folgen. Voraussetzung ist eine konstante 
bodentemperatur von mindestens 8 grad 
celsius“, erläutert Klaus skuppin, rasen- 
experte und leiter der abteilung saat-
gut und Dünger der firma MtD. sein tipp: 
Wenn nur kleine bereiche beschädigt sind, 

lässt sich auch mit sogenannten rasenre-
paratur-sticks schnell und gezielt abhilfe 
schaffen. sind hingegen große flächen im 
vergangenen sommer verbrannt oder im 
Winter abgestorben, bedarf es einer um-
fassenden rasensanierung zum beispiel 
mit einer turbo-nachsaat. Dafür zuerst den 
rasen vertikutieren und anschließend nach-
säen. „Dabei sollte unbedingt ein rasen- 
starterdünger verwendet werden“, emp-
fiehlt skuppin. Phosphorbetonte spezial- 
dünger unterstützen eine schnellere Wurzel-
bildung und ermöglichen in kurzer zeit  einen 
schönen und nutzbaren rasen. für eine 
dauerhafte nährstoffversorgung werden 
rasen-langzeitdünger empfohlen. Diese 
versorgen die rasengräser für bis zu sechs 
Monate mit allen wichtigen nährstoffen.

Seltener wässern – dafür aber gründlich
um eine dichte grasnarbe zu erhalten, muss 
der rasen regelmäßig gemäht werden. 
Mähroboter erledigen das jeden tag ganz 
alleine und sorgen durch das Mulchen – also 
dem natürlichen liegenlassen des feinen 
schnittguts – für eine ökologische Düngung. 

Durch das tägliche schneiden werden zudem 
ständig neue Wachstumsreize ausgesendet. 
Die rasengräser bestocken kräftiger, wach-
sen verstärkt in die breite und weniger in 
die höhe und der rasen verdichtet sich 
 zusehends. 
Wer keinen roboter besitzt, sollte die rasen-
fläche im sommer mindestens einmal in der 
Woche mähen. Mit jedem schnitt wird der 
rasen dichter. auch beim Wässern kommt 
es naturgemäß auf die richtige Dosierung 
an. eher seltener, dafür gründlich wässern, 
so lautet die Devise. empfehlenswert ist 
eine Wassermenge von 15 bis 20 litern pro 
Quadratmeter, etwa ein- bis zweimal die 
Woche. gerade bei anhaltender  trockenheit 
ist es wichtig, den rasen wurzeltief zu be-
wässern. eine gut entwickelte rasenwurzel 
reicht bis zu 20 cm in den boden. Wenn sie 
über längere zeit nur oberflächlich Was-
ser bekommt, zieht sich die Wurzel nach 
oben, wo die feuchtigkeit ist. Die folge – die 
 trockenschäden kommen immer schnel-
ler. außerdem gut zu wissen: gräser unter 
bäumen und an hecken benötigen häufiger 
Wasser. BranD PIer 
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Rasen-Dreikampf für ein sattes grün

Bestandteile elektronischer Sicherheitstechnik

      www.WOLF-Garten.de

WOLF-Garten
UNTERSTÜTZT 

DIE ARBEIT 
DES WWF.

Belohnen Sie Ihren Rasen, damit er Ihnen  
noch mehr Freude bringt. Mit »Natura Bio« 
Rasendünger von WOLF-Garten, dem  
hochwertigen organischen Dünger auf rein 
pflanzlicher Basis. Ohne Zusatz tierischer  
und chemischer Bestandteile. Ökotest  
findet das sehr gut.

Stärkt den Rasen  
ganz natürlich

»NATURA BIO« RASENDÜNGER

anzeige
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So hat auch der Mann Spaß daran
Das frühjahr ist die zeit des großreine-
machens. Denn im haus, in der Werkstatt 
oder in der garage bringen sonnenstrah-
len jetzt besonders gut staub und schmutz 
ans licht. auf der terrasse hat sich viel-
leicht grünspan in den zwischenräumen 
von holzpaneelen breitgemacht. Vielleicht 
muss auch der grill für seinen einsatz an 
ersten lauen tagen von alten fettstreifen 
befreit werden. ist das richtige Werkzeug 
zur hand, hat auch der Mann spaß am 
frühjahrsputz.
um frischen glanz zu zaubern, muss da-
bei übrigens nicht immer gleich ein teurer 
 spezialreiniger her. Oft reichen allzweck-
reiniger, scheuermilch oder reiniger auf zi-
tronensäurebasis. Manchmal genügt auch 
einfach warmes Wasser.

variabler Druck

Praktisch ist es, wenn Multifunktionshelfer 
auf breiter ebene einsatzbereit sind, bei 
 denen der Druck variabel einstellbar ist. 
Denn verschmutzte auto-felgen brauchen 
beispielsweise mehr Power als empfindli-
che fahrradspeichen eines rennrades.
Mit wenigen griffen wird aus dem reini-
gungsgerät gloria MultiJet 18V mit spezi-
ellen aufsätzen ein schaumsprüher, eine 
reinigungsbürste oder ein sprühgerät. 

Manchmal verlangen auch hoch liegende 
fenster oder algen und Moose an haus-
wänden nach  einer Putzaktion. hierfür gibt 
es eine 40 cm lange aufsteckbare Verlän-
gerungslanze.

ein tipp für umweltfreundliches reinigen: 
Mit natron und zitronensäure im Wasser 
lassen sich zum beispiel säurebeständige 
 böden und arbeitsflächen leicht reinigen. 
ein wirksames hausmittel ist auch neutral-
seife, eine komplett biologisch abbaubare 
reinigungspaste.

Das Multifunktionsgerät ist unkompliziert 
bei der Wahl des reinigungswassers. Ob ei-
mer, Pool, see oder Wasserhahn – einfach 
den ansaugschlauch aufstecken und den 
schlauch inklusive schmutzfilter ins Wasser 
halten. Wenn es mal ganz schnell gehen 
soll, reicht auch eine Pet-flasche als Was-
serquelle, die mit einem handlichen adapter 
aufgesetzt wird. Oder man pflegt das hei-
mische grün mit Pflanzenschutzmittel. Der 
Multitasker von gloria ist unabhängig von 
einem stromkabel. anwender, die im besitz 
eines bosch 18V Power for all-akkus sind, 
können das Werkzeug ohne akku erwerben. 
und dann ist im handumdrehen der Putz ge-
tan und der frühling darf kommen. 
 akz-o 

Mobile helfer beim frühjahrsputz

extra frühjahrsputz im garten
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helene und Marco seit wenigen tagen  
wieder ein herz und eine seele 

Mit diesem Streit  
hatte niemand  
gerechnet 

alle freunde waren entsetzt. Die beiden 
waren ein herz und eine seele. Wie konnte 
es zu diesem streit kommen? schließlich 
verstanden sich Marco und helene außer-
ordentlich gut. und dann passierte es eines 
tages tatsächlich: entnervt von der reak- 
tion ihres Mannes warf helene Müller  ihrem 
Mann Marco die kleine Maschine vor die 
füße. sie war entsetzt – nicht zu glauben, 
was er da von sich gab: nie wieder wolle 
er mit der Maschine arbeiten. nur zu gut 
konnte sie sich noch daran erinnern wie die 
fassade nach seinem reinigungseinsatz 
ausgesehen hat. nicht nur, das ergebnis 
seiner reinigung war frustrierend, auch die 
helle fassade – total verdreckt, ein neuer 
anstrich war fällig – ein zu teurer spaß! 

Die stimmung war nach diesem „gedan-
kenaustausch“ erstmal im Keller. nach 
dem Winter sah die Pflasterung vor dem 
haus – wie in jedem Jahr – wieder schreck-
lich schmutzig aus. es ließ ihr keine ruhe. 
 helene startete den nächsten Versuch: 
 „irgendetwas muss doch passieren – die 
steine können doch nicht so bleiben!“, rede-
te sie auf Marco ein. bei ihm riss nun end-
gültig der geduldsfaden und das gespräch 

endete in einem schrecklichen streit: „nein, 
nein und nochmals nein“, schrie er sie an, 
„ich mache das nicht mehr“. soll sich doch 
jemand anders damit abplagen!" an diesem 
tag redeten helene und Marco kein Wort 
mehr miteinander. helene war verzweifelt, 
wollte sie doch einfach nur, das alles rund 
ums haus gut aussieht. 

Die idee kam beim Zeitunglesen 
Marco zog sich total entnervt ins arbeits-
zimmer zurück. Die zeitung von gestern 
hatte er noch nicht gelesen. beim lesen 
entspannte sich Müller zusehends und ver-
gaß den streit mit seiner frau. unglaublich, 
was er da las, er konnte es erst gar nicht 
glauben – es gibt einen steinpflege Kunden-
dienst? seine innere stimme sagte ihm, das 
könnte vielleicht die lösung sein. 

Wenige Minuten später schon … 
begrüßte ihn eine freundliche stimme am 
anderen ende der telefonleitung. Müller 
schilderte sein Problem mit helene und den 
schmutzigen steinflächen vor dem haus: 
„ich bekomme die flechten einfach nicht 
weg, außerdem dauert es nicht lange und 
die steinflächen sehen schon wieder völlig 

verdreckt aus“ schilderte er sein Problem,  
„und außerdem hab ich es völlig satt  meine 
fassade immer wieder neu streichen zu las-
sen“ führte er weiter aus. 
Die nette stimme am telefon beruhigte 
ihn und erklärte, dass es für Pflastersteine 
sogar einen langzeitschutz gibt, bei dem 
hochdruckreiniger zur reinigung gar nicht 
mehr notwendig sind. Dieses wolle man 
ihm gleich am nächsten tag durch eine 
kostenlose Musterprobe an seinen stein-
flächen vorführen. Müller war begeistert 
und vereinbarte gleich einen Vorführtermin. 

Schon wenige tage später … 
… also einige tage nach dem Vorführter-
min, wurden die gesamten Pflastersteine 
der einfahrt bei Müllers vom steinpflege- 
Kundendienst fachgerecht saniert, sozu-
sagen aufgearbeitet. helene konnte es gar 
nicht glauben und stand fassungslos vor 
brillanten Pflastersteinen, die wie neu aus-
sahen. "Marco", sagte sie zärtlich, das war 
die beste entscheidung nach unserer ehe-
schließung. seitdem sind helene und Marco 
wieder ein herz und eine seele. Wir gratu-
lieren zur Versöhnung! 
 SteInManUFaktUr härtel 

 FOTO: STEInManuFakTuR HÄRTEL
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zukunftssichere  
grundrissplanung

gedankenstützen für angehende bauherren

Die grundrissplanung ist eine der wichtigsten aufgaben vor dem hausbau.  
Der bundesverband Deutscher fertigbau (bDf) gibt angehenden bauherren  
gedankenstützen zur gestaltung eines vorausschauenden und dauerhaft  
komfortablen grundrisses.

individuelle Raumaufteilung,  
passende Raumgrößen 
ein wesentlicher nutzen der grundrisszeich-
nung ist das Veranschaulichen der raumauf-
teilung und raumgrößen. in Deutschland 
beträgt die durchschnittliche Wohnfläche 
im einfamilienhaus rund 140 Quadratmeter. 
im Obergeschoss können Dachschrägen die 
 flächennutzung einschränken. gut zwölf 
Quadratmeter und eine freie, raumhohe 
Wand mit über drei Metern länge für den 
Kleiderschrank sind im schlafzimmer sinnvoll. 
im Kinderzimmer darf es ruhig auch etwas 
mehr fläche zum spielen sein, während ein 
geräumiges familien-badezimmer auf zehn 
Quadratmeter passt. 
„im erdgeschoss entscheiden sich viele bau-
herren heute für einen offenen grundriss, 

also einen fließenden übergang des Koch-, 
ess- und Wohnbereichs. Dieser offene be-
reich macht mit meist etwa 50 Quadratme-
tern den löwenanteil des hauses aus“, sagt 
bDf-sprecher christoph Windscheif. bauher-
ren sollten auch genügend Platz für die haus-
technik, den abstellraum und Verkehrswege 
wie flur und treppe einplanen. rund um den 
sicherungskasten ist zudem ein sicherheits-
abstand vorgeschrieben. 

Platzierung von Fenstern,  
Küche & Co.
Die anordnung von fenstern und türen ge-
hört ebenfalls zur grundrissplanung. Das 
neue eigenheim sollte ausreichend tageslicht 
ins hausinnere lassen, denn dies fördert nicht 
nur das Wohlbefinden und die Konzentrati-

on der bewohner, sondern reduziert gleich-
zeitig ihren energieverbrauch und damit die 
stromkosten. gleichwohl sollten bauherren 
bedenken, dass sie stellfläche für Möbel vor 
fensterlosen Wänden brauchen. „Daher ist 
es schon vor der grundrissplanung sinnvoll, 
spätere einrichtungsideen und alltagsabläu-
fe durchzugehen“, rät Windscheif. Wer bei-
spielsweise frühzeitig die neue Küche oder 
einbaumöbel plant, kann seinen grundriss im 
feintuning noch umso gezielter darauf ab-
stimmen. 
auch die Platzierung von steckdosen, licht- 
und rollladenschaltern sowie thermostaten 
macht eine weitsichtige Planung erforderlich. 
bei einem fertighaus werden hierfür schon 
während der industriellen Vorfertigung die 
notwendigen Wandöffnungen erstellt und 

extra grundrissplanung
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Feintuning des Hausherstellers und des Bauherrn für einen zukunftssicheren Grundriss
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gegebenenfalls Kabel verlegt. bei innentüren 
sollte zudem deren Öffnungsrichtung beach-
tet werden, damit Durchgänge gut passierbar 
bleiben. außerdem müssen der bauordnung 
entsprechende rettungswege eingeplant 
werden.

Flexibles Wohnen 
Mit blick auf das Älterwerden und sich wan-
delnde lebensumstände sollten bauherren 
bei der hausplanung auch auf die flexibilität 
ihres grundrisses achten: lässt sich etwa ein 
großes Kinderzimmer noch problemlos auf-
teilen, wenn weiterer nachwuchs ins haus 
steht? und was passiert mit dem familien-
domizil, wenn in einigen Jahren die Kinder 

das haus verlassen? lässt es sich in zwei 
 separate Wohneinheiten unterteilen, von 
 denen eine idealerweise barrierefrei und  
damit perfekt für das Älterwerden in den  
eigenen vier Wänden geeignet ist? 

„so euphorisch junge baufamilien in der 
 Planungsphase ihres traumhauses sind, so 
weitsichtig sollten sie auch sein. bei einem 
fertighaus arbeitet der hersteller alle Merk-
male des neubaus zimmer für zimmer mit 
der baufamilie durch, ehe das haus in die 
Produktion geht – umso einfacher und bes-
ser gelingt ein zukunftsfähiger grundriss“, 
schließt Windscheif. 
 BDF/Ft 

Je genauer sich der Bauherr sein neues Zuhause vorstellen kann, desto zufriedener ist er langfristig mit seinem Grundriss. 

Die Wände für ein Fertighaus werden Bauplänen und Grundrisszeichnungen entsprechend industriell vorgefertigt

nächster redaktions- und
anzeigenschluss: 
24.04.2020

nächster erscheinungstermin: 
07.05.2020

besuchen sie uns auch unter  
www.hausundmarkt-mitte.de

... für ein schöneres Zuhause
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immer wieder stellen bauherren während der bauvertragsver-
handlungen fest: Wir hätten gerne noch ein bad unterm Dach 
oder ein zusätzliches fenster in der nordfassade. sie besprechen 
das dann mit der Vertriebsfirma und gehen davon aus, dass ihre 
Wünsche vom schlüsselfertiganbieter auch umgesetzt werden. 
Das klappt aber oft nicht, beobachten die sachverständigen des 
Verbands Privater bauherren (VPb). Vertriebler wie auch die Ver-
treter von schlüsselfertigfirmen haben meist keine Vollmacht, 
solche nachträglichen extrawünsche mit den bauherren direkt zu 
vereinbaren. so schützen sich die firmen vor überzogenen oder 
objektiv nicht erfüllbaren Wünschen. Denn Änderungen, die ein-

fach klingen und auf dem Papier schnell skizziert sind, ziehen im laufenden baubetrieb 
erhebliche umplanungen und Kosten nach sich, wenn sie überhaupt baurechtlich zulässig 
sind. Prinzipiell sind nachträgliche Änderungen möglich. Der gesetzgeber hat dazu im 
neuen bauvertragsrecht sogar das sogenannte einseitige anordnungsrecht vorgesehen. 
Das instrument ist allerdings für großprojekte gedacht. Privaten bauherren bringt es keine 
Vorteile, in jedem fall aber zeitverzögerungen beim hausbau. Wenn bauherren aufwand, 
Verzögerungen und die teils erheblichen Mehrkosten trotzdem nicht scheuen, müssen sie 
die Änderungswünsche daher mit der baufirma aushandeln und vertraglich vereinbaren, 
so wie es laut Paragraph 650b abs. 2 satz 1 bgb auch 30 tage lang passieren muss, bevor 
den bauherren das einseitige anordnungsrecht überhaupt zusteht – aus rechtssicherheits-
gründen natürlich schriftlich. Dabei unterstützen sie unabhängige sachverständige. Privaten 
bauherren empfiehlt der VPb allerdings: am besten von vornherein gründlich planen und 
gleich alle Wünsche in den bauvertrag verhandeln.

 www.vpb.de

Dipl.-ing. (FH)
Raik Säbisch 

Sonderwünsche immer 
schriftlich vereinbaren

 FOTO: TIMO kLOSTERMEIER /PIxELIO.DE
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