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bauzeit, fördermittel, energieausweis – früher 
oder später beschäftigen sich zahlreiche 
Menschen enthusiastisch mit ihrem Wunsch nach 
Wohneigentum und einem damit verbundenen 
hausbau. im gegensatz dazu sagen bauherren, 
die ihren Wohntraum bereits in die realität 
umgesetzt haben, oft sätze wie: „heute würde 
ich das ein wenig anders machen.“ Oder: „Dieser 
tipp wäre damals gut gewesen.“ schließlich sieht 
man sich schon vor baubeginn mit zahlreichen 
fragen und begrifflichkeiten konfrontiert, die 
nerven kosten können und die es zu klären gilt. 
Man muss kein experte sein, sollte sich jedoch 
umfassend informieren, was ein hausbau – ob 
positiv oder negativ – mit sich bringen kann. in 
dieser ausgabe von „haus & Markt“ haben wir 
einige tipps zu diesem thema für sie zusammen-
gestellt. hat sich ihr traum von der eigenen 
immobilie letztlich erfüllt, geht es ans einrichten. 
„Wohlfühlwohnen“ lautet die Devise. ein trend, 
der gerade ein revival erlebt, ist das einrichten 
mit Massivholzmöbeln. in der tat gibt es viele 
aspekte, die für interieur aus echtholz sprechen: 
es besitzt eine einzigartige Maserung, reguliert 
das raumklima, ist pflegeleicht, langlebig und 
allergikerfreundlich. hinzu kommt das begehrte 
gefühl, ein stück natur im haus zu haben. sie 
wollen mehr darüber wissen? Dann blättern sie 
gern zu unserem beitrag im heft. sie wissen ja: 
gut geplant ist halb gewonnen.

Viel freude beim lesen wünscht

Michaela richter
redaktion

stück für stück zum  
Wohlfühlwohnen
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Wohlfühlwohnen dank  
Massivholzmöbeln

gesundes und allergikerfreundliches raumklima:

holz ist ein feuchteanziehendes Material, 
das bis zu einem gewissen Punkt permanent 
luftfeuchtigkeit in sich aufnimmt und später 
bei trockener raumluft wieder abgibt. so 
trägt es zu einem gesunden raumklima bei. 
Denn weder bei zu feuchter, noch zu trocke-
ner luft in der Wohnung können Pollen und 
staub auf die schleimhäute der bewohner 
einwirken und das atmen wird erleichtert. 
besonders feinfühlige Menschen wie auch 
allergiker können das schon nach kurzer zeit 
spüren. auch einrichtungsgegenstände, die 

aus Massivholz gefertigt sind, tragen zu dem 
positiven effekt bei. „Diese besondere fähig-
keit des holzes nennt sich ‚hygroskopie‘ und 
findet sich nur bei naturmaterialien wieder. 
gleichzeitig ist Massivholz antistatisch und 
zieht daher keinen staub an. gerade im haus-
staub können sich viele Pollen sammeln, die 
allergikern zu schaffen machen“, erklärt ruf. 

Die ursache der hygroskopie liegt im  inneren 
des holzes. es besitzt eine besondere zell-
struktur aus fasern, die die festigkeit ins 

holz bringt, sowie aus gefäßen, die für den 
Wassertransport beim lebenden baum sor-
gen. Die Querleitungen von der außenseite 
des baumes nach innen sind die sogenannten 
holz- oder Markstrahlen, die für die einlage-
rung von natürlichen stoffen – wie beispiels-
weise der gerbsäure bei einer eiche – zustän-
dig sind. Dieses komplexe system kümmert 
sich um die aufnahme und das speichern der 
luftfeuchte innerhalb der zellen, wodurch 
der feuchteausgleich in der umgebungsluft 
bewirkt wird. Das holz neigt dazu, immer für 

Holz ist ein feuchteanziehendes Material, das bis zu einem gewissen Punkt permanent Luftfeuchtigkeit aufnimmt und so das Raumklima reguliert.  
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Wenn im frühjahr wieder die ersten bäume, sträucher und gräser sprießen, haben es  
viele allergiker schwer im alltag und können nur schlecht durchatmen. Da die feinen  
Pollen sogar problemlos in die eigenen vier Wände gelangen, sollten allergiker hier  
besonders aufpassen. „gegen den Pollenflug kann etwas unternommen werden. neben 
Pollenschutzgittern und ausgewählten zeiten zum Wohnung lüften, empfehlen sich zum 
beispiel auch Möbel aus Massivholz“, sagt andreas ruf, geschäftsführer der initiative  
Pro Massivholz.

Wohnen Massivholzmöbel
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einen gleichgewichtszustand zwischen dem 
eingelagerten Wasser und der in der luft be-
findlichen feuchte zu sorgen. Wichtige ein-
flussfaktoren beim holzfeuchtegleichgewicht 
sind die temperatur und die relative luft-
feuchtigkeit im raum. Wenn zum beispiel im 
Winter die außenluft kalt ist und die räume 
beheizt werden, sinkt die raumluftfeuchtig-
keit. Das Massivholz gibt dann das gespei-

cherte Wasser wieder ab und sorgt für einen 
ausgleich im raum. gerade im schlafzimmer 
kann sich dieser effekt bemerkbar machen, 
wenn die einrichtung hier aus Massivholz-
möbeln besteht: „beim schlafen gibt der 
Mensch viel feuchtigkeit durch atmen und 
schwitzen ab, die die Möbel aufnehmen und 
beim  lüften am nächsten Morgen wieder ab-
geben. Das trägt zum Wohlfühlwohnen bei 

und die bewohner können morgens besser 
durchatmen“, erklärt Möbelexperte ruf. 

Mehr informationen über Massivholzmöbel 
gibt es unter www.pro-massivholz.de.

 
 IPM/RS 

beim schlafen gibt der Mensch viel Feuchtigkeit durch atmen und schwitzen ab, die die Möbel in sich aufnehmen und beim Lüften am nächsten Morgen  
wieder abgeben.

Massivholz ist antistatisch und zieht keinen staub an. 
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„Ohne Herd geht es nicht“

Daher befand sich der Ort des zubereitens der 
speisen früher immer weit weg vom eigent-
lichen Wohnraum der Menschen. Die Küche 
galt aufgrund des offenen feuers mit seiner 
heißen glut als gefährlich und außerdem als 
zu geruchsintensiv. erst im fortschreitenden 
Mittelalter wurde die Küche als separater 
raum überhaupt in häuser und später auch 
in Wohnungen integriert. Manche alte burgen 
hatten schon damals Kaminrohre zum rauch-
abzug in ihren dicken steinwänden. Doch es 
sollte noch lange dauern, bis 1735 der erste 
geschlossene herd erfunden wurde. Dieser 
erste ur-herd machte das leben in der Küche 
und damit das Kochen sicherer und einfa-
cher, denn das offene feuer wurde unter eine 
herdplatte versenkt. er wurde aber immer 
noch mit holz oder Kohle angeheizt, weshalb 
der gesamte arbeitsaufwand sehr hoch blieb. 

trotz dieser sensationellen und innovativen 
erfindung blieb die offene feuerstelle bis ins 
20. Jahrhundert hinein bestandteil vor allem 
des ländlichen haushalts. Wieder erst einhun-
dert Jahre später wurde in england der revo-
lutionäre gasherd erfunden, der schnell auch 
ein europäischer exportschlager wurde. Man 
konnte von nun an auf das mühsame anhei-
zen mit brennstoffen verzichten, drückte nur 
ein paar schalter, richtete rohre und schläu-
che und hatte schnell und ohne viel Mühe 
köstlichen Kochduft in der nase. Die damals 
im einsatz befindlichen geräte wären nach 
heutigen Kriterien allerdings alles andere als 
sicher. gasexplosionen gehörten zur tages-
ordnung, weshalb Magd und Koch damals 
keine beliebten berufe waren. 
erst als sich elektrischer strom – für uns 
 heute absoluter standard – in den 1890er 

Jahren immer mehr durchsetzen konnte, war 
es nur noch eine frage der zeit, auch herd 
und backofen mit den „neuen elektrischen 
Wellen“ auszustatten. so wurde 1893 auf 
der Weltausstellung in chicago der erste 
elektroherd vorgestellt. er war eine große, 
schwere und unhandliche Kochmaschine, die 
auch aufgrund ihrer ausdehnung in nur ganz 
wenigen haushalten zum einsatz kam. erst 
im zuge technischer Weiterentwicklungen in 
der elektrotechnik wurde dieses Monstrum 
kleiner und damit geeigneter für normal di-
mensionierte Küchen. Doch es dauerte bis in 
die 1930er Jahre, bis der elektroherd seinen 
wirklichen Durchbruch erlangte. Die Weiter-
entwicklung des elektroherds hatte nämlich 
logischerweise mit der Verbreitung des elek-
trischen stromnetzes zu tun. Das dauerte 
 flächendeckend beispielsweise in Deutsch-
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Zeitlose Ästhetik, stil und Lebensart strahlen diese Lifestyle-Hausgeräte aus. stimmig zur ruhigen küchenfront. 

Mit der Menschheitsgeschichte einher geht die geschichte des Kochens. schon früh 
 erkannten unsere ahnen, dass eine wie auch immer geartete zubereitung von lebens-
mitteln ein gesundes essen erst ermöglicht. Klar, viele lebensmittel sind auch roh genieß-
bar, doch der großteil an gemüse, getreide, hülsenfrüchten, fisch oder fleisch muss für 
den bekömmlichen Verzehr gegart werden. seit vor vielen tausend Jahren das Kochen 
 erfunden wurde, gab es bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts keine alternative zum Kochen 
über offenem feuer. Das offene feuer erzeugte immer Qualm und ruß und machte den 
aufenthalt in der Küche beschwerlich.

Die einstige feuerstelle bildet noch heute den Mittelpunkt der modernen Küche

Wohnen herd



Haus & Markt 05+06/2020 7

nicht nur, dass die Hausgeräte hübsch aussehen, sie werden auch immer intelligenter und nehmen dem 
nutzer arbeit ab. Zum beispiel durch automatikprogramme oder die steuerung über das smartphone. 

land bis in die 1950er Jahre. „es ist also noch 
gar nicht so lange her, dass sich der elektro-
herd verbreiten konnte. heute ist er selbst-
verständlich und immer noch der Mittelpunkt 
der Küche“, weiß Volker irle, geschäftsführer 
der arbeitsgemeinschaft Die Moderne Küche 
e.V. (aMK) aus Mannheim. auch in der mo-
dernen, großen Küche, die sich heute gerne 
im offen gestalteten grundriss wiederfindet, 
bilden Kochfeld und backofen das zentrum. 
„Ohne herd geht es nicht, er ist elementar 
und wichtig. er ist neben dem Kühlschrank das 
am meisten benutzte elektrogerät der  Küche“, 
ergänzt irle. Moderne herde sind  heute als 
Kombigeräte sowohl für den einbau als auch 
als standgeräte erhältlich. sehr beliebt ist 
die trennung von backofen und Kochfeld. 
„Kochfelder, Kochmulden oder induktions-
herde werden auf arbeitshöhe eingebaut 
und der backofen wesentlich höher, im so-
genannten Oberschrankbereich“, erläutert 
irle und ergänzt: „Durch diese ergonomische 
Weiterentwicklung ist der backofen erheb-

lich  leichter zugänglich. Das „schieben“ einer 
großen auflaufform etwa mit lasagne für die 
ganze familie verliert ihr schwergewicht und 
anschließend kann der hoch eingebaute back-
ofen auch noch leichter gereinigt werden“. 
Die unterschiedlichsten backofen-Varianten 
mit Dampfgarer, integrierter Mikrowelle oder 
Drehgrill sind heute natürlich auch zu haben. 
ganz entscheidend bei der Weiterentwick-
lung der herde und backöfen ist heute deren 
 energieeffizienz. Ähnlich wie bei der heiztech-
nik von gebäuden ist es den elektrogeräte-
herstellern gelungen, den energieverbrauch 
zu reduzieren und dabei gleichzeitig die ener-
giedichte zu erhöhen. Das gilt für elektroherde 
wie gasherde gleichermaßen. 
Das Kochen ist heute immer noch der wich-
tigste arbeitsschritt beim zubereiten von 
speisen. sicherheit, geruchsreduzierung und 
energieeffizienz sind die technischen errun-
genschaften. Komfort und schickes Design 
tragen zur Wohnlichkeit in der modernen 
Küche bei. AMK 

1. Die offene Feuerstelle mit 
schwenktopf ist heute noch in mittel-
alterlichen burgen zu sehen. 
2. brennstoffbetriebene standherde 
vom Ende des 19. Jahrhunderts sind 
heute beliebte Dekorationen.
3. Elektroherd mit Deckel, so kennen 
es noch viele von früher.

anzeige
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ein Parkettboden hat viele vorteile
seien sie mutig:

Parkett bietet jede Menge Vorteile. 

Mehr als 90% unserer zeit verbringen wir 
Menschen in europa in geschlossenen räu-
men. umso wichtiger ist es, das eigene 
zuhause so angenehm wie möglich zu ge-
stalten. Wer sich für einen Parkettboden 
entscheidet, wird feststellen, was für  einen 
unterschied in sachen raumklima und 
Wohlbefinden es macht, daheim eine bühne 
aus holz zu betreten. besonders in größeren 
räumen wie dem Wohnzimmer kann sich 
die optische und haptische individualität 
 eines holzbodens entfalten und einen raum 
ansprechend und persönlich aufwerten. 
Dank der nahezu unbegrenzten Verarbei-
tungs- und Verlegetechniken, wie Massiv- 
und fertigparkett, sowie verfügbaren holz-
arten und Maserungen des naturproduktes, 
kann es auch die individuellsten Wünsche 
für die eigenen vier Wände erfüllen. 

für welches holz man sich entscheidet, 
hängt dabei auch davon ab, ob das haus 
oder die Wohnung mit einer fußboden-
heizung ausgestattet ist. generell können 
viele holzarten eines Parkettbodens damit 
kombiniert werden, aber neben einigen 
tropischen hölzern aus kontrolliertem an-
bau wie Merbau oder Doussie eignen sich 
besonders heimische hölzer wie eiche, 

 Kirsche und der nussbaum. Denn: „holz 
zieht sich abhängig von der raumtempe-
ratur und luftfeuchtigkeit zusammen oder 
es dehnt sich aus, und diese eigenschaften 
gilt es zu beachten“, weiß schmid. „auch ist 
es wichtig, das Parkett in diesem fall voll- 
flächig zu verkleben. auf diese Weise wird 
die bildung einer isolierenden luftschicht 
unter dem holz verhindert.“ beachtet man 
dies, wird man spätestens im ersten Win-
ter die Vorzüge eines gewärmten holzfuß- 
bodens genießen können. 

zugleich ist ein Parkettboden robust, lang- 
lebig und pflegeleicht. Viele meinen, man 
müsse einen fußboden aus echtem holz 
ganz vorsichtig betreten, sonst ruiniere man 
ihn. Das gegenteil ist der fall. Wie jeder 
andere fußboden benötigt natürlich auch 
Parkett etwas aufmerksamkeit – schließlich 
wird er täglich mit füßen getreten. häufig 
ist dabei Öl die beste entscheidung für die 
Oberflächenbehandlung. so können auch 
nur einzelne stellen nachbehandelt wer-
den, wodurch der boden immer mehr eine 
eigene Patina sowie eine unverwechselbare  
Optik gewinnt. beachtet man dabei die  
Pflegehinweise des herstellers und wählt 
die dort empfohlenen reinigungs- und  

Pflegemittel, wird man sich sehr lange an 
seinem Parkett erfreuen können.

neben seiner langlebigkeit ist auch die 
nachhaltigkeit eines Parkettbodens ein 
Vorteil. holz ist der einzige natürlich nach-
wachsende bau- und Werkstoff, der uns zur 
Verfügung steht. Da holz der atmosphäre 
schädliches cO2 entzieht und in form von 
Kohlenstoff speichert, ist die entscheidung 
für einen fußboden aus holz einer der  
besten beiträge dafür, unsere umwelt dau-
erhaft zu schonen und zu erhalten. 

Wer also auf der suche nach einem einzig-
artigen fußboden ist, der nicht nur ein an-
genehmes raumklima verbreitet, sondern 
zugleich einen gemeinschaftlichen beitrag 
zum Klimaschutz leistet, für den oder die 
ist die entscheidung für einen Parkettboden 
die beste Wahl, um individuelle Ästhetik mit 
ökologischen Vorteilen zu verbinden.

Weitere informationen rund um Parkett un-
ter www.parkett.de und www.realwood.eu.
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Wohnen Parkett
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Flachstahlwangentreppe punktet 
mit Materialmix und Farbgebung

harmonischer Dreiklang

wangen, Pfosten und Geländerstäbe weisen eine anthrazitgraue Pulver- 
beschichtung auf und bilden einen starken kontrast zu den hellen stufen.

Der stylische Edelstahlhandlauf ist dank der runden Form ein zuverlässiger 
„Haltgeber“ beim täglichen auf und ab.

Ob saugnapf, Propeller oder schwimm-
flosse: für viele formen und Verfahren, 
die aus unserer heutigen Welt nicht mehr 
wegzudenken sind, stand Mutter natur 
Pate. Kein Wunder also, dass auch treppen 
verschiedenste assoziationen wecken. sind 
sie kunstvoll gewendelt, erinnern sie an ein 
schneckenhaus. Kommen sie eher gerad-
linig daher und verjüngen sich nach oben, 
denken wir an einen Wasserfall.

Was auch immer wir mit einer treppe ver-
binden – sie sollte sicher von a nach b 
führen und natürlich dem persönlichen 
geschmack entsprechen. Qualitätsanbie-
ter erfüllen alle anforderungen zu hundert 
Prozent. bestes beispiel sind moderne 
flachstahlwangentreppen, deren einzel-
ne trittstufen riegelverleimt wurden und 
eine geölte sowie gewachste Oberfläche 
aufweisen. Das macht die stufen nicht nur 
robust und weniger anfällig für Kratzer, 
sondern ist auch ein haptisches erlebnis 
und feuert die Maserung des eichenholzes 
an. Die  stufenstärke und treppenbreite 

sorgen zudem für bequeme begehbarkeit. 
gut umgreifen lässt sich  darüber hinaus der 
stylische edelstahlhandlauf, der dank seiner 
runden form ein zuverlässiger „haltgeber“ 
beim täglichen auf und ab ist. Das reling-
geländer der treppe besteht ebenfalls aus 
hochwertigem edelstahl und schließt am 
oberen ende mit einem optisch passenden 
brüstungsgeländer ab, das am Deckenloch 
aufgesetzt montiert wurde. Wangen, Pfos-
ten sowie geländerstäbe  weisen eine an-
thrazitgraue Pulverbeschichtung auf und 
bilden somit einen starken Kontrast zu den 
hellen, honigfarbenen stufen. in Kombina- 
tion mit dem handlauf aus edelstahl ent-
steht ein harmonischer Dreiklang, der die 
flachstahlwangentreppe zu einem  echten 
blickfang in den eigenen vier Wänden 
macht. übrigens: bei allen treppenmodel-
len entscheidet der Kunde individuell über 
Materialauswahl und -kombination. so ent-
stehen mit handwerklicher sorgfalt herge-
stellte unikate mit persönlicher note.
 
 HLC 
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Das Relinggeländer der Treppe besteht aus  
Edelstahl und schließt am oberen Ende mit einem  
passenden brüstungsgeländer ab. 



10   Haus & Markt 05+06/2020

Die photokatalytische wirkweise von stoColor Photosan: (v.l.n.r.) Luftschadstoffe und schmutzpartikel kommen in kontakt mit der Fassade, sonnenlicht  
aktiviert den katalysator in der Farbe und zerlegt organische Verbindungen (z.b. stickoxide) in unschädliche substanzen. Diesen Rest spült der nächste Regen weg.

Die Fassadenfarbe stoColor Photosan hilft gegen 
dicke Luft und hält Fassaden länger sauber auch 
an stark befahrenen straßen. Der kat in dieser 
Farbe benötigt dafür nur diffuses Licht, andere 
katalysatoren funktionieren nur bei direkter 
sonneneinstrahlung.

Photokatalyse: hinter diesem begriff steckt 
ein natürliches Prinzip, mit dem schadstoffe 
in ungefährliche teile aufgespalten werden, 
ausgelöst nur durch licht. Die forschung hat 
dieses Prinzip für baustoffe nutzbar gemacht, 
die so zu besserer luft beitragen wie die fas-
sadenfarbe stocolor Photosan. Wissenschaft-
liche untersuchungen beweisen, dass der 
 natürliche photokatalytische Prozess der farbe 
vor allem gesundheitsgefährliche stickoxide in 
der luft reduziert.

farbe gegen fahrverbot titelte die bildzeitung 
und machte so auf eine Möglichkeit aufmerk-
sam, luftverschmutzung aktiv zu bekämpfen. 
ein besonders eleganter Weg ist es, dafür fas-
saden zu nutzen. Das funktioniert mit Photo-
katalyse: eine spezielle farbe (stocolor Pho-
tosan) baut stickoxide (nOx), Ozon (O3) und 
sogenannte flüchtige organische Verbindun-
gen (VOc) ab, senkt also den anteil der schad-
stoffe in der luft. stickstoffdioxid wird vor 
 allem von Diesel-Motoren ausgestoßen, da-
her ist der einsatz photokatalytischer flächen 
 gerade an vielbefahrenen straßen sinnvoll. 

Photokatalyse ist ein Prinzip der natur und 
benötigt nur licht, läuft also tagsüber auto-
matisch ab. Der Katalysator stößt die reaktion 
nur an, es gibt keinen Verbrauch und keinen 
Verschleiß. schadstoffe werden in unschäd-
liche substanzen aufgespalten, wenn sie die 
Oberfläche berühren und mit dem nächsten 
regen abgewaschen.

Wirkung wissenschaftlich bestätigt 
Messungen der landesanstalt für umwelt 
baden-Württemberg in Karlsruhe sowie der 
bergischen universität Wuppertal beweisen 
die Wirksamkeit der farbe und zeigen auch, 
dass keine kritischen zwischenprodukte ent-
stehen. nebeneffekt: Der Prozess reduziert 
auch die Verschmutzungsanfälligkeit der au-
ßenwände. Die matte farbe gibt es in vielen 
farbtönen, sie ist für nahezu alle untergründe 
geeignet. 

Mehr infos: www.sto.de/photosan oder beim 
Malerfachhandwerk.

 PR noRD. 

fassaden bauen luftschadstoffe ab
fassadenfarbe stocolor Photosan zersetzt schadstoffe
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Renovieren fassadenfarbe
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robuste  
Dachrinnensysteme 
setzen Maßstäbe  
in sachen Optik und 
zuverlässigkeit

Ziehen dunkle wolken auf, können besitzer hochwertiger Dachrinnensysteme durchatmen: Diese leiten selbst starken niederschlag zuverlässig ab, ohne dass 
Regenwasser in die Gebäudehülle eindringen kann. 

schöner schutz: Dachrinnen sind in  
verschiedenen Farbtönen wie anthrazit, Hellgrau 
und braun erhältlich. 

bei der speziellen Lackierung handelt es sich um 
eine Oberfläche mit einer hochwertigen,  
verformbaren Lackschicht, die nicht abblättert. 

regen ist ein faszinosum – es gibt zeiten, in 
denen wir uns beschweren, dass so viele trop-
fen von oben herunterprasseln. und dann erle-
ben wir Wochen und Monate, in denen wir vor 
allem mit blick auf die natur das kühle nass 
regelrecht herbeisehnen. Doch egal, in wel-
cher Phase wir uns befinden, unser  zuhause 
sollte stets auf mögliche niederschläge vorbe-
reitet sein. eine gut funktionierende Dachent-
wässerung ist hier das a und O, denn sie muss 
beizeiten eine echte leistungsträgerin sein. 

es gibt zeiten, in denen beschweren wir uns 
über zu viel regen – und es gibt Momente, in 
denen wir das kühle nass regelrecht herbei-
sehnen. fest steht: unser zuhause sollte stets 
auf mögliche niederschläge vorbereitet sein. 
Wohl dem, der sich für robuste Dachrinnen-
systeme entschieden hat. Diese trotzen jedem 
Wetter und führen auch große regenmassen 

zuverlässig ab. und optisch fügen sie sich bes-
tens in die architektur des hauses ein. Das gilt 
vor allem für eine neuheit: Dachrinnen mit 
besonderer lackierung. Dabei handelt es sich 
um eine Oberfläche mit einer hochwertigen, 
verformbaren lackschicht, die nicht abblät-
tert. Da das verwendete aluminium zudem 
nicht rostet, entfällt lästiges nachstreichen 
und ausbessern. Derzeit stehen verschiedene 
töne wie anthrazit, hellgrau und braun sowie 
darüber hinaus noch weitere standardfarben 
zur Verfügung. so lässt sich eine einheitli-
che Optik von Dach und fassade realisieren. 
 neben der gestaltung profitieren die bewoh-
ner natürlich auch von den funktionalen Vor-
teilen der Dachrinnensysteme: risse, löcher 
oder lecks  gehören der Vergangenheit an und 
regen kann sicher ablaufen. 

 HLC 

in (ab)leitender funktion 
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artenschutz und besseres Klima:  
gebäudebegrünung wird oftmals gefördert

es grünt auf Dächern und an fassaden

Pflanzen, wohin das auge blickt. Das freut auch die wildbienen.

grüne, bepflanzte Dächer und fassaden 
werden gerade im hinblick auf den herr-
schenden Klimawandel immer wichtiger. 
Die Pflanzen verbessern zum einen das 
Mikroklima rund um das haus, denn sie be-
feuchten die luft, mindern den lärm und 
filtern feinstaub. „studien weisen nach, 
dass schon die Pflanzen einer anspruchs-
loseren, extensiven Dachbegrünung fein-
staub, stickoxide und weitere schadstoffe 
aus der luft filtern und abbauen kön-
nen“, sagt Dr. gunter Mann, Präsident des 
 bundesverbands gebäudegrün. 

größere artenvielfalt

zudem helfen die gebäudepflanzen dabei, 
die artenvielfalt der insekten und tiere zu 
fördern. Denn Wildbienen, schmetterlinge 
und andere Kleinlebewesen finden auf 
gründächern nahrung, etwa in den blüten 

der zahlreichen Pflanzen. Vögel nutzen 
eine begrünte fassade gern als nistplatz. 
Des Weiteren schützen Pflanzen die Dach-
abdichtungen vor extremtemperaturen 
und -witterungen. Damit wird die lebens-
dauer eines Daches verlängert. Der grün-
dachaufbau hält das regenwasser zurück, 
somit wird die Kanalisation entlastet und 
der hausbesitzer spart abwassergebühren. 
nicht zuletzt erhält der bauherr selbst neu 
nutzbaren Wohn- und freizeitraum, wenn 
er beispielsweise auf dem flachdach einen 
Dachgarten anlegt. auch städteplaner und 
architekten nutzen heutzutage das Wissen 
um die Klimafreundlichkeit der gebäude-
begrünung.

Fördermöglichkeiten vorhanden

Wer als privater oder auch gewerblicher 
bauherr einen grünen neubau plant oder 

ein bestandshaus begrünen möchte, kann 
in manchen städten eine direkte oder 
 indirekte finanzielle förderung dafür in 
anspruch nehmen. Der bundesverband 
hat eine umfrage unter deutschen städten 
durchgeführt. Daraus geht hervor, dass in 
den städten mit mehr als 50.000 einwoh-
nern insgesamt 47 förderprogramme für 
Dachbegrünung und 44 für fassadenbegrü-
nung laufen. Weitere 33 städte betreiben 
Programme, die Dach- und fassadenbe-
grünung kombinieren und teilweise innen-
höfe, Vorgärten und freiflächen beinhalten. 
unter www.gebaeudegruen.info sind die 
umfrageergebnisse kostenlos abrufbar. 
international wird das thema klimafreund-
liche Dächer und fassaden ebenfalls immer 
wichtiger. als folge findet vom 16. bis 18. 
Juni 2020 der Weltkongress gebäudegrün 
mit etwa 100 Vorträgen in berlin statt. 
 DID 
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Das leistet ein Quadratmeter  
Dachbegrünung!

schön und multifunktional:

begrünte Dächer: schön und mit vielen positiven wirkungen.Das alles kann ein Quadratmeter extensive Dachbegrünung leisten!

neu: buGG-Fachinformation  
"Positive wirkungen von Gebäudebegrünungen“

gebäudebegrünungen (Dach-, fassaden- 
und innenraumbegrünungen) vereinen eine 
Vielzahl an positiven Wirkungen, zu denen es 
seit vielen Jahren wissenschaftliche untersu-
chungen mit zahlen, Daten, fakten gibt.

so kann beispielsweise Dachbegrünung je 
nach bauweise und ausführung verschie-
dene funktionen erfüllen, u.a. als Klima-
anpassungsmaßnahme, zur erhaltung und 
förderung der artenvielfalt, als baustein 
der regenwasserbewirtschaftung, als lärm- 
und feinstaubschutz … Das schöne ist dabei, 
dass mit jedem eingebauten Quadratmeter 
gründach gleich eine ganze Palette an po-
sitiven Wirkungen „eingekauft“ und umge-
setzt wird! nicht zu vergessen, die ästhe-
tische aufwertung der gebäude – immer 
ist Dachbegrünung vorteilhaft im sinne des 
Menschen, damit wir ein lebenswertes um-
feld jetzt und in zukunft haben.

in der nun neu vorliegenden bugg-fach-
information „Positive Wirkungen von 
 gebäudebegrünungen“ hat der bundesver-
band gebäudegrün e.V. (bugg) unter der 
Projektleitung von felix Mollenhauer – und 
Mitarbeit von rebecca gohlke und Dr. gunter 
Mann – eine zusammenstellung der wich-
tigsten argumente „Pro Dach-, fassaden- und 
 innenraumbegrünung“ vorgenommen und 
mit ausgewählten untersuchungsergebnis-
sen und Quellenangaben hinterlegt – ohne 
anspruch auf Vollständigkeit. Das heißt, dass 
diese liste bei bedarf ergänzt und weiterent-
wickelt wird. sie soll ein erster schritt für ein 
einfaches nachschlagewerk für Planende, 
bauende und gebäudegrün-aktivisten sein, 
um „zweifler“, die es leider immer noch gibt, 
zu überzeugen. Mehr informationen und der 
link zum Download der fachinformation  
unter: www.gebaeudegruen.info/wirkungen-
gebaeudegruen GPP/BuGG  
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hybride Wärmeversorgung  
mit der eigenen PV-anlage

im mittelhessischen alsfeld wurde Mit-
te 2018 in einem aus zwei 1956 und 1979 
errichteten gebäudeteilen bestehen-
den zweif amilienhaus ein neuer, hybrider 
 Wärmespeicher eingebaut. Dieser wird von 
einem Öl-brennwertkessel und einer auf 
dem Wärmespeicher montierten Warmwas-
ser-Wärmepumpe beheizt. Dazu kommt eine 
Photovoltaik (PV)-anlage auf dem Dach des 
gebäudes. „Diese hybrid-Variante ermöglicht 
den rein bedarfsbasierten betrieb der Wärme-
pumpe mit ansonsten ins netz eingespeistem 
solarstrom aus der hauseigenen PV-anlage 
und damit eine besonders effiziente und öko-
nomisch attraktive trinkwassererwärmung“, 
erklärt christian halper, Projektleiter beim 
institut für Wärme und Oeltechnik (iWO), das 
das Modellvorhaben initiiert hat. stehe nicht 
genug hauseigener Öko-strom zur Verfügung, 
komme das brennwertgerät zum einsatz. 

5,4 tonnen weniger treibhaus- 
gasemissionen
Die ergebnisse können sich sehen lassen. im 
Vergleich zum einfachen betrieb mit einem 
brennwertgerät und strombezug komplett 

aus dem öffentlichen netz sparte die ergän-
zung um PV-anlage und solarstrombetriebene 
Warmwasser-Wärmepumpe bei der energie-
versorgung des gebäudes in den zwölf ge-
messenen Monaten 5,4 tonnen treibhaus- 
gasemissionen, das sind 43 Prozent, sowie 
1.603 euro bei den laufenden energiekosten 
ein. bei einem älteren, weniger effizienten 
heizkessel als ausgangspunkt wären die ein-
sparungen noch höher. „ein Öl-PV-hybridsys-
tem lässt sich mit heute bereits bewährter, 
marktgängiger technik umsetzen. Die instal-
lation ist ebenso einfach wie bei jeder klassi-
schen Ölheizung mit normalem Warmwasser-
speicher“, berichtet halper. „für eine solche 
Kombination haben zahlreiche heizgeräteher-
steller lösungen im angebot.“ Die nutzung 
der hauseigenen PV-anlage zur Warmwas-
sergewinnung dürfte bei hauseigentümern in 
zukunft auf zunehmendes interesse stoßen. 
Der grund: ab 2021 läuft für die ersten solar-
stromanlagen die bisherige förderung für den 
ins netz eingespeisten strom aus. Denn diese 
förderung ist auf 20 Jahre ab inbetriebnahme 
begrenzt. „Die selbstnutzung wird dadurch fi-
nanziell noch attraktiver“, so halper.

Noch höhere einsparung durch 
neuen Brennstoff
Durch den einsatz innovativer treibhaus-
gasreduzierter flüssiger brennstoffe lassen 
sich die cO2-emissionen ölbeheizter gebäu-
de künftig noch zusätzlich reduzieren. um 
dies anschaulich zu machen und die Praxis-
tauglichkeit solcher zukünftigen brenn-
stoffe aufzuzeigen, bringt das iWO diese 
bereits in zahlreichen häusern testweise 
zum einsatz – so auch im alsfelder gebäude. 
Der treibhausgasreduzierte energieträger 
wurde dem klassischen heizöl einfach bei-
gemischt. hergestellt wird er vorwiegend 
durch die hydrierung von reststoffen bio-
genen  ursprungs, wie etwa altspeisefetten. 
Mit diesem neuen Mix im tank reduziert das 
alsfelder gebäude seine cO2-emissionen für 
die strom- und Wärmeversorgung nun sogar 
um 60 Prozent beziehungsweise 7,3 tonnen 
pro Jahr. Mehr unter www.zukunftsheizen.de 
und unter
www.iwo.pageflow.io/ol-pv-hybridsystem. 

 IWo 
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Ökonomisch und ökologisch von Vorteil

immer mehr haushalte in Deutschland setzen beim heizen auf mehrere energie- 
quellen. so genannte hybridsysteme verbinden zumeist eine erneuerbare  energie 
wie solarkraft mit klassischen brennstoffen wie heizöl oder gas. Dass sich der 
 energieverbrauch und die cO2-emissionen auf der basis von Öl-hybridsystemen mit 
vertretbarem aufwand deutlich senken lassen, zeigt ein aktuelles Modellvorhaben.

um insgesamt 60 Prozent wurden die CO2-Emissionen der strom- und  
wärmeversorgung bei dem wohngebäude im hessischen alsfeld reduziert. 

Die nutzung effizienter öl-brennwerttechnik in kombination mit  
erneuerbaren Energien ist in vielen Varianten möglich:  
Hier das schema einer öl-PV-Hybridheizung mit warmwasser-
wärmepumpe. GRaFIkEn: IwO

energie hybride Wärmeversorgung
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energiesparen lohnt sich 

vollständig oder teilweise auf 
erneuerbare energien setzen

Wer auf eine gas-hybridheizung setzt und 
damit gasheizung und erneuerbare energien 
kombiniert, z.b. durch solarkollektoren, erhält 
einen zuschuss von 30 Prozent der Kosten. so 
wird ein erheblicher teil der Mehrinvestition 
für die solarkollektoren durch den zuschuss 
finanziert. auch bei der gas-hybridheizung 
erhalten Verbraucher einen zusätzlichen 
10-prozentigen Ölaustauschbonus, wenn 
sie zuvor einen Ölkessel verwendet haben. 
Der austausch einer heizung durch einen 
gas-brennwertkessel kann mit 20 Prozent 
zuschuss gefördert werden, wenn nach spä-
testens zwei Jahren eine Komponente mit 
 erneuerbaren energien dazu kommt. 

Förderung von Wärmedämmung 

Die nachträgliche Wärmedämmung von au-
ßenwänden oder Dächern bzw. neuen fens-
tern oder haustüren wird jetzt mit 20 Prozent 
doppelt bezuschusst. Max. 40 Prozent beträgt 
die förderung für eine Komplettsanierung als 
sogenanntes effizienzhaus.

Unabhängig beraten lassen

„Wer die fördermittel beanspruchen will, 
muss in der regel mehr energie einsparen, als 
es die gesetzlichen Mindestanforderungen 
verlangen. selbst bei höheren investitions-
kosten ist das empfehlenswert“, rät Martin 
brandis von der energieberatung der Verbrau-
cherzentrale. 

stärkere Maßnahmen sparen mehr energie 
ein und damit langfristig auch Kosten. Das 
 Klima wird obendrein durch erneuerbare 
energien geschont. 

Wer sich für die fördermittel interessiert, 
sollte sich vor einer entscheidung zunächst 
beraten lassen, etwa zu der frage, welche 
heizung überhaupt geeignet ist oder welche 
zusätzlichen Maßnahmen sinnvoll sind. Die 
energieberatung der Verbraucherzentrale 
 berät individuell und anbieterneutral zu för-
dermitteln und energetischen Maßnahmen 
bei Wohngebäuden: 
0800 / 809 802 400 (kostenfrei) und 
www.verbraucherzentrale-energieberatung.de.
 AKZ 

fördermittel ausschöpfen:

Wer auf eine neue heizung mit erneuerbaren energien setzt, wird stärker gefördert  
als bisher. Dafür entfällt die förderung von reinen gas- und Öl-Kesseln. letztere sollen 
langfristig sogar verboten werden. setzen Verbraucher vollständig auf erneuerbare  
energie, zum beispiel mit einer Pelletheizung oder einer Wärmepumpe, können  
sie mit 35 Prozent hohe zuschüsse bekommen. Der austausch einer alten Ölheizung 
bringt nochmal 10 Prozent zusätzlich, also 45 Prozent für die Pelletheizung oder  
die Wärmepumpe. 
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... für ein schöneres Zuhause

nächster redaktions- und  
anzeigenschluss: 19.06.2020 
nächster erscheinungstermin: 
02.07.2020
besuchen sie uns auch unter: 
www.hausundmarkt-mitte.de
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tipps zur Planung  
einer glasoase am Haus
Outdoor-feeling auch außerhalb der saison, 
erweiterung des Wohnraums, gewächs-
haus für die überwinterung empfindlicher 
gartenpflanzen: es gibt eine Vielzahl guter 
gründe für den anbau eines Wintergartens 
am haus. ein vollwertiger Warmwinter-
garten ist vielen eigenheimbesitzern aber 
zu aufwendig: er muss Vorschriften aus 
der energieeinsparung genügen, Planung 
und bau sind dementsprechend nicht ganz 
 billig. für sogenannte Kaltwintergärten gel-
ten dagegen keine strengen gesetzlichen 
auflagen, entsprechend einfacher ist ihre 
errichtung.

Kaltwintergarten richtig planen
Kaltwintergärten wie die glasoasen von 
Weinor verlängern die Outdoor-saison 
 erheblich und machen die terrasse mindes-
tens in den Jahreszeiten frühjahr, sommer 
und herbst sehr gut nutzbar. auch an son-
nigen Wintertagen speichern sie genügend 
Wärme, um den aufenthalt angenehm zu 
machen. bei der Planung eines Kaltwinter-

gartens gibt es dennoch ein paar Punkte zu 
beachten. unter www.weinor.de/glasoase 
gibt es tipps, weiterführende infos und 
 gestaltungsideen.

verschiebbare glaselemente  
für eine flexible Nutzung
Wenn die terrasse flexibel genutzt werden 
soll, dann sind verschiebbare glaswände 
eine gute lösung. so lässt sich die terras-
se im handumdrehen vom geschlossenen 
glashaus in einen offenen gartenbereich 
mit glasüberdachung verwandeln – und 
umgekehrt.

Schatten: nicht nur im Sommer 
ein Muss
eine beschattung durch Markisen ist in der 
regel unerlässlich, nicht nur im sommer. 
auch in den übergangszeiten und im Win-
ter kann der textile sonnenschutz wichtig 
sein, weil der treibhauseffekt den raum 
unter glas stark aufheizen kann. Wenn der 
 Wintergarten als Orangerie zur überwinte-

rung von Pflanzen genutzt werden soll, ist 
der schutz einer Markise ebenfalls wichtig. 
Den besten Wärmeschutz bieten außen 
liegende Markisen, innen unter glas ange-
brachte sind dafür gut gegen Witterungs-
einflüsse geschützt.

Licht und Wärme:  
für gemütliche abende
Perfekte ergänzungen für eine vielsei-
tig nutzbare glasoase bieten integrierte 
 beleuchtungen und heizstrahler. sie schaf-
fen atmosphäre und angenehme tempera-
turen, wenn es draußen schon früh dunkel 
und kühl wird. in puncto licht sind solche 
systeme elegant, die optisch dezent in die 
Profile eines glasdachs integriert sind. zur 
komfortablen steuerung von sonnenschutz, 
beheizung und licht eignen sich am besten 
funkfernsteuerungen. auch die einbindung 
in smart-home-technik ist möglich.

 DID 

bei der Planung einer Glasoase am Haus muss auch ein guter 
sonnenschutz mit eingeplant werden.

Elegante Glasdachsysteme mit rundum verschließbaren Glaselementen setzen architek-
tonische akzente.

Drei Jahreszeiten draußen genießen

energie Wintergarten
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Smarter  
Sonnenschutz

am Morgen öffnen sich die rollläden langsam mit sanfter 
Musik, rechtzeitig vor der Mittagshitze schließen sie wieder 
und halten die Wohnräume angenehm kühl. auch bei ab-
wesenheit der bewohner fahren die sonnenschutzsysteme 
automatisch hoch und herunter. „bei immer mehr Menschen 
haben inzwischen manuelle gurtwickler oder Kurbelantrie-
be ausgedient. Die steuerung der heimischen beschattungs-
lösungen im rahmen eines smart-home-systems oder per 
Knopfdruck wird immer beliebter“, weiß experte steffen 
schanz vom gleichnamigen baden-württembergischen roll-
laden-hersteller. 

Steuerung per Fingertipp
ausgestattet mit einem Motor genügt ein fingertipp auf den 
Wand- oder handsender, um sonnenschutzsysteme wie die 
modernen aluminiumrollläden zu bewegen. Diese lassen 
sich dank ihres kompakten rollladenkastens auch mühelos 
nachrüsten. unter www.rollladen.de gibt es dazu noch mehr 
tipps vom fachmann. auch per zeitschaltuhr öffnet und 
schließt sich die heimische beschattung automatisch zu täg-
lich wiederkehrenden zeiten oder in zufälligem rhythmus. 
so wirkt das haus in urlaubszeiten bewohnt und schreckt 
ungebetene gäste ab. Komfort und sicherheit lassen sich 
ebenfalls über ein smart-home-system nach den individuel-
len bedürfnissen der bewohner organisieren. „Dabei werden 
rollläden, Jalousien und co. auch von unterwegs per app auf 
smartphone, tablet oder laptop gesteuert. so wird im som-
mer die Mittagshitze ausgesperrt oder im Winter bei ein-
brechender Dämmerung die wertvolle heizwärme im haus 
gehalten“, erklärt steffen schanz.

Doppelte Kostenersparnis 
Wer sich nicht gleich beim neubau für den automatischen an-
trieb seiner sonnenschutzsysteme entscheidet, nutzt dafür 
meist die Phase, wenn die rollläden in die Jahre gekommen 
sind oder wegen anderer Mängel ausgetauscht werden müs-
sen. Die Vorsorge fürs reifere alter mit einem barrierefreien 
eigenheim lohnt sich auf jeden fall. Dies hat auch die Politik 
erkannt, die im rahmen zinsgünstiger Darlehen der Kreditan-
stalt für Wiederaufbau (KfW) den altersgerechten umbau der 
eigenen vier Wände unterstützt. Die eigene haushaltskasse 
wird zudem dauerhaft geschont, denn die energiekosten im 
Winter lassen sich deutlich reduzieren, wenn sich die roll-
läden rechtzeitig öffnen und schließen. im sommer wieder-
um kann dies die kost spielige investition in eine Klimaanlage  
ersparen. DID 

wer sein Eigenheim schon frühzeitig mit moderner sonnenschutztechnik und automatischer 
steuerung nachrüstet, legt damit einen Grundstein für das selbstständige wohnen bis ins  
hohe alter.
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automatischer antrieb für rollläden: 
mehr Komfort und Kostenersparnis

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

Drei Jahreszeiten draußen genießen
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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 sortiment umfasst spannrahmen, Drehe-
lemente, schiebetüren, Pendeltüren, insekten-
schutzrollos, lichtschachtabdeckungen und 
insektenschutz-Plissees, die immer passen, 
da sie exakt auf Maß gefertigt werden. 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 hervor-
ragend. Dank seiner geringen bautiefe von   
21 mm und einer maximalen breite als ein-
zelanlage von 2.500 mm verschließt es diese 

Öffnungen wirkungsvoll und unauffällig. Durch 
eine optimierte Konstruktion und faltung lässt 
sich das Plissee im zusammengefalteten 
zustand auf rund 2% der anlagenbreite redu-
zieren. Da flylock Plissees über eine griffleiste 
verfügen, ist eine einfache bedienung in jeder 
höhe möglich, so dass auch Kinder problem-
los den insektenschutz öffnen können. eine 
niedrige bodenführungsschiene verringert die 
stolpergefahr. trotz des sehr schmalen Profils 
ist das Plissee, wie auch alle anderen insek-
tenschutzlösungen 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 erhält-
lich. Die einflügelige Variante ist sowohl für die 
horizontale Montage als auch für Dachfenster 
erhältlich. 

insektenschutz gut integrierbar 
flylock ist in unzähligen Varianten und auch 
in zahlreichen sonderformen für fast jede 
bausituation erhältlich. Da die ansprechende 
Optik der Profile aller Varianten ähnlich ist, 
lässt sich ein einheitliches Design am gesam-

ten gebäude realisieren. für die filigranen alu-
minium-Profile der flylock-insektenschutzpro-
dukte hat der Kunde – ohne jeden Mehrpreis 
– die Wahl aus 650 verschiedenen reflexa 
Wohnfühlfarben. alle gewebe sind durch ihre 
ausgeprägte uV- und Witterungsbeständigkeit 
besonders langlebig. Das Portfolio reicht vom 
hochwertigen standardgewebe aus glasfa-
serverstärktem Kunststoff, über das vinylbe-
schichtete Petscreen-gewebe aus Polyester 
bis zum robusten edelstahlgewebe für den 
einsatz in der gastronomie. Wer besonde-
ren Wert auf Ästhetik legt und seinen insek-
tenschutz so unauffällig wie möglich haben 
möchte, wählt das Durchblickgewebe. Dieses 
ist mit dem bloßen auge kaum zu erkennen 
und lässt so eine ungehinderte sicht nach 
außen zu. 
speziell für allergiker ist ein Durchblickge-
webe mit Pollenschutzfunktion im Portfolio, 
dessen Wirksamkeit und funktion von der 
ecarf (european centre for allergy research 
foundation/europäische stiftung für aller-
gieforschung) zertifiziert wurde. ganz ohne 
chemische oder pharmazeutische belastung 
tragen Pollenschutzgitter zur steigerung der 
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www.reflexa.de

Die optimale Lösung für Ihre Wohnfühloase

Flylock-insektenschutzlösungen  
von Reflexa

lebensqualität bei: allergiker können in ihren 
vier Wänden während der Pollenflugsaison 
entspannt durchatmen. Das gitter hält die 
Pollen sicher vom eindringen in die Wohn-
räume ab.
Das Programm wird abgerundet mit robusten 
und formschönen lichtschachtabdeckungen. 
Diese sind mit einem edelstahl-streckme-
tallgewebe ausgestattet, das auch größeren 
belastungen standhält und z. b. begehbar ist. 
Die flylock abdeckungen halten lichtschächte 
zuverlässig von laub und schmutz frei.  Darüber 
hinaus verhindern sie das eindringen von 
nagetieren und insekten in Kellerräume. 

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 blütenstaub 
sehen auf dem „gaze“ genannten gitter häss-
lich aus. außerdem trüben sie 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 insektenschutzprodukte 
mit wenig aufwand aus dem fenster- oder 
türrahmen entfernen und reinigen. ist der 
insektenschutz abmontiert, kann man die-
sen komplett mit der Duschbrause oder dem 
 gartenschlauch vorsichtig abspülen. Der hoch-
druckreiniger ist dafür nicht geeignet, da der 
Druck das insektenschutzgitter beschädigen 
kann. 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 insektenschutz wieder 
am fensterrahmen anbringt.
 
tiPP: empfehlenswert ist, den insek-
tenschutz mit rahmen im herbst und 
Winter 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 
Pollenschutz gewährleisten zu können, 
ist eine regelmäßige reinigung des 
gewebes erforderlich – diese kann z.b. 
auch mit einem 30°c warmen Wasser 
mit Ph-neutralem Waschmittel abge-
wischt werden, was im rahmen des 
normalen Wohnungs- bzw. hausputzes 
erledigt werden kann.
 RefLexA 
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Ein Fertighaus für  
den ruhigen Lebensabend
Mit den Jahren wird die haut dünner – das 
wissen nicht nur Dermatologen. auch die 
stressresistenz nimmt mit fortschreitendem 
alter ab. einen konventionellen hausbau mit 
all seinen gewerken will sich da eigentlich 
niemand mehr antun. stattdessen entschei-
den sich viele bauwillige best-ager für ein 
fertighaus mit kleinem garten am stadtrand 
oder auf dem land. „und das aus guten grün-
den“, wie christoph Windscheif vom bundes-
verband Deutscher fertigbau (bDf) weiß: „ein 
fertighaus wird individuell geplant und dann 
planungssicher vom hersteller gebaut. Der 
bauherr kann sich zurücklehnen und auf das 
neue eigenheim freuen.“

Zurücklehnen und dem Haus beim 
Wachsen zusehen
Die Kinder sind aus dem haus, das alte haus 
ist zu groß und es soll noch einmal neu gebaut 
werden – nur eben kleiner. Oder: Die alte 
stadtwohnung in einem der oberen stock-
werke ist nur noch unter großer anstrengung 
zu erreichen und das stadtleben hat seinen 

reiz ebenfalls verloren. eine anpassung der 
Wohnsituation soll her. so oder so, ist ein 
holz-fertighaus dann eine gute lösung. Denn 
der bau eines fertighauses ähnelt stark der 
aussaat pflegeleichter Pflanzensamen: er 
benötigt eigentlich nur am anfang etwas auf-
merksamkeit, der rest geht fast von alleine 
vonstatten. nach der grundstückssuche, bei 
der die im bDf organisierten haushersteller 
gerne behilflich sind, folgt die Planung des 
traumhauses zusammen mit dem persönlichen 
fachberater. Dazu gehört die unterstützung 
bei der bemusterung, bei der eruierung der 
finanzierungsmöglichkeiten und bei der Orga-
nisation aller genehmigungen. „ist das alles 
erledigt, folgen die herstellung der maßge-
schneiderten bauelemente im Werk sowie 
die Montage des rohbaus auf der baustelle. 
nach gerade einmal zwei Werktagen ist das 
haus abschließbar sowie vor Wind und Wet-
ter geschützt“, so bDf-sprecher Windscheif. 
bald darauf sei auch der innenausbau erledigt 
– und das auf Wunsch exakt zum vertraglich 
 vereinbarten fertigstellungstermin.

Nützliche tipps für ältere Bauherren
gerade älteren bauherren empfiehlt Wind-
scheif, den lebensabend mit der nötigen 
Weitsicht im blick zu behalten: „eine boden-
tiefe Dusche, breitere innentüren, eine 
nutzerfreundlich ausgestattete Küche zum 
beispiel mit unterfahrbaren arbeitsflächen 
und eine umfassende hausautomation hel-
fen dabei, auch im fortschreitenden alter 
noch sehr lange und glücklich im eigenheim 
leben zu können.“ ebenfalls ratsam sei es, ein 
„reserve-zimmer“ einzuplanen, das erst als 
gästezimmer, später aber auch als etwaige 
unterkunft für eine Pflegekraft nützlich ist. 
„ist das grundstück dafür geeignet, sollten 
ältere bauherren am besten über den bau 
eines bungalows nachdenken. Diese bauform 
ermöglicht ebenerdiges Wohnen und eignet 
sich deshalb perfekt für das Wohnen im alter“, 
schließt Windscheif. 

Mehr informationen unter www.fertigbau.de 
und www.fertighauswelt.de. 
 BDf/DS 

Ein bungalow – wahlweise ergänzt um einen keller – eignet sich besonders gut für das wohnen im alter. 

FO
TO

: b
DF

/k
aM

Pa

Wohnen im alter:

extra fertighaus



Haus & Markt 05+06/2020 21

Ein Fertighaus für  
den ruhigen Lebensabend

Ein kompaktes und nachhaltiges Holz-Fertighaus lässt sich perfekt für das wohnen im alter planen. 
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Die eigene immobilie wird mit zunehmendem alter oft zur last. Kommt ein Verkauf 
nicht in betracht, soll diese oftmals an die nächste generation weitergegeben werden. 
im rahmen einer solchen übertragung stellen sich einige persönliche, rechtliche und 
steuerliche fragen.

Übertragung zu Lebzeiten –  
oder doch vererben?
Viele immobilieneigentümer wissen nicht, ob 
sie die eigene immobilie verschenken oder 
vererben sollen. eine schenkweise über-
tragung im Wege der vorweggenommenen 
erbfolge zu lebzeiten kann eine alternative 
zum Vererben sein. auch eine Kombination 
aus beiden Vorgehensweisen ist denkbar. 
beweggründe hierfür können neben der Ver-
meidung von erbschaftsteuer, das ausnutzen 
von steuerlichen freibeträgen oder auch ein 
etwaiger drohender sozialhilferegress sein. 
„Welcher Weg der richtige ist, hängt von 

zahlreichen aspekten ab. eine eingehende 
rechtliche und steuerliche beratung ist hier 
unabdingbar“, so Manuel Kahlisch von der 
notarkammer sachsen.

Möchte der schenker das immobilienei-
gentum übertragen, aber dennoch in der 
immobilie wohnen bleiben oder anderweitig 
nutzen daraus ziehen, können rechtliche Vor-
kehrungen getroffen werden: neben einem 
vertraglichen rückforderungsrecht kann sich 
der schenker auch nutzungsrechte, wie etwa 
ein lebenslanges Wohnrecht, als absicherung 
vorbehalten.

Rückforderungsrecht  
oder „das geschenk an  
der Leine lassen“
ist ein rückforderungsrecht vereinbart, 
kann der schenker bei Vorliegen bestimm-
ter  Voraussetzungen das geschenk zurück-
fordern. üblicherweise werden in einer sol-
chen Klausel situationen wie der tod des 
beschenkten, insolvenz, zwangsversteige-
rung oder scheidung geregelt. Möchte der 
schenker das geschenk noch enger „an der 
leine lassen“, wird ein rückforderungs-
recht auch für den fall vereinbart, dass der 
beschenkte die immobilie ohne zustimmung 

extra rechtliches

schenkung –  
ganz oder nur ein bisschen?
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des schenkers veräußert oder belastet. 
Ohne eine solche Klausel blieben dem 
schenker nur die gesetzlich verankerten 
rückforderungsrechte bei eigener Ver-
armung oder wegen „groben undanks“ 
des beschenkten, deren tatbestandliche 
Voraussetzungen sehr streng sind. Das ver-
traglich vereinbarte rückforderungsrecht 
wird meist im grundbuch durch eine sog. 
Vormerkung abgesichert.

Nießbrauch und  
Wohnungsrecht
häufig vorbehaltene nutzungsrechte sind 
der nießbrauch und das Wohnungsrecht. 
beide werden im grundbuch eingetragen. 
Welches recht gewählt wird, ist eine frage 
des einzelfalls. „Während der nießbrauch 
immer das nutzungsrecht an der gesamten 
immobilie umfasst, kann ein Wohnungs-
recht auch an einzelnen räumen bestellt 
werden“, erläutert Kahlisch. unterschiede 
bestehen auch hinsichtlich einer Vermie-

tung der immobilie: bei einem bloßen 
Wohnungsrecht erlangt der berechtigte die 
befugnis, die jeweiligen räume selbst zu 
bewohnen. ein nießbrauchsrecht hingegen 
ermöglicht eine umfassende nutzung der 
räume, wozu die Vermietung und Miet-
einnahmen zählen.

Vorbehaltene nutzungsrechte reduzieren 
den Wert des geschenkes und können 
so den an sich steuerpflichtigen erwerb 
mindern. neben steuerrechtlichen aspek-
ten, sind auch auswirkungen auf Pflicht-
teilsrechte und sozialleistungen im blick 
zu behalten. ein notar informiert darüber 
umfassend. 

 nOtarKaMMer sachsen 
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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

Forststraße 2 
04229 Leipzig

Tel. 0341/492 531 0
Fax. 0341/492 531 29 
www.zapf-flache.de

Notare
Zapf & Dr. Flache

Zimmerstraße 3
04109 Leipzig

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

www.notarin-gruschwitz.de

Notarin
Jana Gruschwitz

Karl-Liebknecht-Straße 14
04107 Leipzig

Tel. 0341/30 10 60 3
Fax. 0341/30 10 60 6

www.notarin-schwenk.de

Notarin
Annika Schwenk
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Dank rechtzeitiger Planung den Poolbau im eigenen Garten realisieren

im Frühjahr schon  
vom Sommer träumen
Milde temperaturen, blühende Pflanzen, 
leises Vogelgezwitscher: sobald die ersten 
Vorboten des frühlings spürbar sind, steigt 
die Vorfreude auf die warmen Monate. Die 
aussicht auf fahrradtouren, sommerliche 
grillabende oder sonnen im garten lässt so 
manches herz höherschlagen. Doch mit der 
begeisterung machen sich auch gedanken 
um eine mögliche erneute hitzewelle breit, 
denn der Klimawandel bescherte uns in den 
letzten Jahren rekordtemperaturen. ein eige-
ner Pool verspricht die verdiente abkühlung 
und verhilft dazu, den sommer dennoch in 
vollen zügen zu genießen.

Wer denkt, der traum eines schwimm-
beckens in der privaten grünoase lässt sich 
kurzfristig realisieren, der irrt. ganz im ge-
genteil. es empfiehlt sich, sich bei der Kon-
zeption seines Wasserparadieses rechtzeitig 
unterstützung zu holen, denn beim Poolbau 
gibt es – von den individuellen Wünschen 
über erforderliche genehmigungen bis hin 
zu den gegebenheiten des grundstücks – 

 einiges zu beachten. Darüber hinaus machen 
volle auftragsbücher und terminkalender 
eine frühzeitige Planung notwendig. Profes-
sionelle hilfe kommt von den engagierten 
garten- und landschaftsbetrieben des teich-
Meister-netzwerks. Wer den experten seines 
teichMeister-betriebs vor Ort zeitig kon-
taktiert, kann sich im sommer zum beispiel 
auf eine erfrischung im klassischen becken, 
naturpool oder schwimmteich freuen. Die 
beiden letztgenannten finden bei schwimm-
liebhabern aufgrund ihres geringen Pflege-
aufwands derzeit besonders hohen anklang. 
zudem gelten sie als ökonomische lösung, 
da ein Wasseraustausch dank spezieller fil-
tertechnik und biologischer selbstreinigung 
nicht notwendig ist. auch besitzer kleine-
rer gärten oder Wellness-fans haben beim 
teichMeister-Verbund die chance auf ein hei-
misches Wasservergnügen, denn die Pools 
stehen ebenfalls in Mini-ausführung oder als 
loungebecken zur Verfügung. bei bereits be-
stehenden Pools lohnt es sich, über eine be-
heizung mittels luftwärmepumpe oder eine 

rollladenabdeckung – erhältlich als Ober- 
oder unterflurvariante – nachzudenken, um 
den Komfort das ganze Jahr hindurch zu ge-
nießen. Poolabdeckungen minimieren nicht 
nur den Pflegeaufwand, sie sorgen auch für 
sicherheit und garantieren so allzeit sorgen-
freien spaß im grünen Wohnzimmer. 
Mehr unter www.teichmeister.de und  
www.facebook.com/teichmeister.de sowie 
www.gardenplaza.de.  ePR 
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Dank der fachkundigen unterstützung der Garten- und Landschaftsbetriebe des TeichMeister-Verbunds kann in jedem Garten ein wasserparadies entstehen.

Ein Pool im Garten wertet den außenbereich und  
den blick ins Grüne optisch auf. 
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extra swimmingpool
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Die Heiße Düse
Die ‚heiße Düse‘ ist eine scheibenreflektordüse. sie hat ledig-
lich die aufgabe, die aus einem heißluftgerät (handelsübliche 
 heißluftgeräte/-pistole bzw. folienschweißgerät) ausströmende 
heiße luft im rechten Winkel in alle richtungen umzuleiten. 

sinn der sache ist es, ein in einer Muffe eingeklebtes PVc- 
rohrstück zu entfernen. Dieses rohrstück wird gleichmäßig 
 erwärmt, bis es weich ist und kann somit schnell und sicher 
entfernt werden.

es geht also um das Öffnen einer vorhandenen PVc- rohr- 
Klebeverbindung zwecks erweiterung, umbau, reparatur etc.

Was steckt dahinter?

ganz klar, zeit- und Materialersparnis aus verschiedensten grün-
den (verklebt (was natürlich niemandem passiert), undicht, 
 zerfroren, anderweitig mechanisch zerstört). Wenn dann erst 
ein neues teil besorgt werden muss, kann das schon mal länger 
dauern! Mit dieser Düse dauert das entfernen des rohrstückes  
(z.b. 50-er PVc-rohr) weniger als 3 min und es kann sofort  
weitergearbeitet werden.

anzeige

Hier wird natürlichkeit großgeschrieben! Die TeichMeister-Mitgliedsbetriebe bieten naturpools und schwimmteiche, die dank spezieller Filtertechnik ohne  
Chemikalien auskommen und daher zu 100 Prozent „bio“ sind.
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zurzeit wird die „heiße Düse“ für rohrdurchmesser 50, 63 und 75 mm für 
handelsübliche heißluftgeräte, 50 mm für folienschweißgeräte produziert. 
Vertrieb läuft über Meranus und KPW. 

Die idee ist mit gebrauchsmuster gesichert (DbgM), das Patent ist ange-
meldet.

Mehr informationen finden sie auf www.kpw.gmbh. 
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Hochwertige Fliesen für  
den Außenbereich
sommerzeit ist Draußen-zeit: sobald das 
Wetter es zulässt, geht es raus in die natur, 
um frische luft zu tanken und die sonne zu 
genießen. Viele verwandeln dazu balkon, 
terrasse oder garten in ein „grünes“ Wohn-
zimmer. Wer sich dabei draußen genauso 
schön einrichten möchte wie drinnen, für den 
sind fliesen für den außenbereich eine gute 
Wahl.

OutDOOr tiles heißen die robusten Platten 
aus hochwertigem feinsteinzeug, die es in 
vielen farben und Designs gibt. Dadurch er-
geben sich grenzenlose gestaltungen: eine 
offene Wohnküche, die in eine terrasse mün-
det, oder ein großzügiger Wohnbereich, der 
nur durch glasfronten getrennt in den garten 
hineinzureichen scheint. natürlich sind Out-
DOOr tiles auch für anwendungen im au-
ßenbereich wie gartenwege, eingangsberei-
che und treppen bestens geeignet.

von Naturstein über Beton  
bis zu Holz
Die einrichtung, egal ob drinnen oder drau-
ßen, ist in erster linie eine frage des persön-
lichen geschmacks. besonders angesagt sind 
zurzeit natursteinoptiken in farben, wie sie in 
der natur selbst nicht schöner vorkommen. 
Damit lassen sich ruhige, harmonische oder 
ausdrucksvolle, lebendige böden gestalten – 
zeitlos-modern mit einem natürlichen touch. 
tucsOn OutDOOr empfindet mit vielfarbi-
gen Kompositionen einen starken steinlook 
nach, während MY earth OutDOOr die 
 variantenreiche anmutung eines strukturier-
ten natursteins zeigt.

Darüber hinaus gibt es serien, deren Designs 
ganz bewusst natürliche Vorbilder zitie-
ren: cÁDiz OutDOOr interpretiert das flair 
der gleichnamigen andalusischen stadt mit 
 einer reliefierten steinstruktur, aberDeen 

 OutDOOr adaptiert den authentischen look 
von schottischem granit. 

ebenfalls im trend: beton- und zementop-
tiken in Keramik. ihr puristisches aussehen 
macht sie zu allroundern im modernen Woh-
nen und zu echten lieblingen der aktuel-
len architektur. so sind X-Plane OutDOOr 
mit einem neuartigen zement-Design und 
urban Jungle OutDOOr, eine innovati-
ve betoninterpretation mit einschlüssen in 
 terrazzo-Optik, perfekt geeignet für trend-
starke Verlegungen in urbanen außenberei-
chen. und MeMPhis OutDOOr interpretiert 
urbanen sichtbeton mit einer leicht reliefier-
ten Oberfläche in drei feinen, harmonisch 
aufeinander abgestimmten grautönen, die 
in der fläche einen eleganten Minimalismus 
entfalten.

extra terrasse
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Hochwertige Fliesen für  
den Außenbereich

auf der terrasse und im garten sind fliesen 
in holzoptik ideal, um eine besonders wohn-
lich-warme und dauerhaft schöne atmosphä-
re zu erzeugen. fliesen aus feinsteinzeug 
sind zeitlos schön und verlieren ihr gutes 
aussehen nicht, während sich echtholz im 
außenbereich trotz intensiver Pflege und im-
prägnierung mit der zeit verändert. bei OaK 
ParK OutDOOr wird die natürliche anmu-
tung von sanft gemasertem eichenholz durch 
ein leichtes relief und ausgesuchte, mittel-
braune farbtöne unterstrichen. besonderer 
clou: Die neue 120er länge gibt den fliesen 
das für Dielen typische, attraktive aussehen.

Überzeugende vorteile
hergestellt mit modernster fertigungs-
technik ist die Keramik nicht nur licht- und 
 farbecht sondern auch witterungsbeständig 
und sieht selbst nach vielen Jahren bei son-
ne, regen, frost und schnee so schön aus 

wie am ersten tag. Kein nachdunkeln, kein 
Vergrauen, keine abdrücke oder Kratzer von 
Möbeln oder blumenkübeln – und das ganz 
ohne besonderen Pflegeaufwand. Die flie-
sen werden nämlich bereits im Werk gegen 
Verunreinigungen versiegelt, so dass man 
sie weder nachträglich imprägnieren noch 
mit speziellen Mitteln pflegen muss. Wasser 
und ein milder reiniger genügen völlig. und 
da OutDOOr tiles auf verschiedenen unter-
gründen verlegt werden können, passen sie 
so gut wie überall hin – in ein- und zufahrten 
ebenso wie in den garten und auf den bal-
kon oder die terrasse. Die Details dazu erklärt 
gern der fliesenleger vor Ort. V&B 

... für ein schöneres Zuhause

anzeigenschluss für die Juli-ausgabe: 19.06.2020
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Sauna, atelier, Hühnerstall oder 
BBQ-outdoorküche: Design- 
Nebengebäude ist so vielfältig 
wie seine Benutzer es sind

ein gartenhaus, das alles kann

Zum Feierabend-bierchen ist es mit dem als außenbüro genutztem Design-Gartenhaus nicht weit.

Mit den kleinen, an den seiten offenen 
hütten, wie sie im 19. und frühen 20. Jahr-
hundert entstanden, haben moderne gar-
tenhäuser kaum noch Ähnlichkeit. neueste 
Modelle sind flexibel in ihren nutzungs-
möglichkeiten und lassen raum für ideen. 
Ob einfaches gartenhaus, angeschlossenes 
Outdoor-Wohnzimmer, außenbüro, atelier, 
gartensauna, hühnerstall oder bbQ-Out-
doorküche – der Verwirklichung des per-
sönlichen gartentraumes steht heute nichts 
mehr im Wege.

Mit neuen Design-gartenhäusern wurde ein 
raum voller Möglichkeiten für nahezu jede 
gelegenheit, jeden bedarf, jedes hobby und 
jede Party geschaffen. sie bieten Platz für 
alles, was zur gartenarbeit benötigt wird, 

vom laubrechen bis zum rasenmäher. Ver-
schiedene standard-größen sowie über 100 
Konfigurationsmöglichkeiten zur individua-
lisierung ermöglichen noch viele weitere 
spannende anwendungen. so können die 
Modelle zur individuellen Wellnessoase 
für das private grün umgestaltet werden. 
ausgestattet mit einer inneren glasfront 
und einer äußeren glasfassade verwandelt 
sich das gartenhaus in eine gartensauna mit 
einmaligem blick auf den garten. freunde 
des sommerlichen grillgenusses kommen 
mit einer Outdoor-grillküche auf ihre Kos-
ten. sie verbinden puristisches Design, hohe 
funktionalität sowie maximale leistung, 
sind bei jedem Wetter voll nutzbar und bie-
ten viel Platz für freunde und gäste. auch 
als voll isolierter hühnerstall aus edelstahl 

lassen sich die Modelle nutzen. hygieni-
sche Materialien aus dem industriebau 
garantieren langlebigkeit, sind rostfrei und 
leicht zu reinigen. als außenbüro überzeu-
gen linien mit ihrer vom boden über die 
Wände bis zum Dach vollisolierten und gut 
beheizbaren Wärmedämmung. angenehm: 
bodentiefe fenster im frontbereich lassen 
eine extraportion licht ins haus – zu jeder 
Jahres- und tageszeit. alle fenster sind dop-
pelt verglast und die rahmen bestehen aus 
einem Mehrkammersystem. Die Dachlast 
hält bis zu 100 kg/m2 stand, sodass sich 
das gartenhaus auch im Winter nutzen lässt. 
selbsttragende rahmen aus geschliffenem 
edelstahl garantieren zudem haltbarkeit und 
Wartungsfreiheit.
 HLC 
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ideenreiche und kreative  
gartengestaltung mit neuartigem 
Pflanzkastensystem

gärtnern leicht gemacht

Mit individuell bepflanzbaren Elementen lassen sich Lieblingsplätze immer neu arrangieren.

Die natur ist ein Meister im blühenden 
„bäumchen, wechsle dich“-spiel. Wun-
derbare blühende frühlingsblumen wer-
den von prächtigen sommerpflanzen wie 
 Margeriten oder geranien abgelöst, wäh-
rend im herbst chrysanthemen, winterharte 
gräser oder farbenfrohe erika folgen. Dieses 
Wechselspiel der natur lässt sich jetzt auch 
auf der eigenen terrasse verfolgen. Durch 
ein clever durchdachtes und individuell 
bestückbares Pflanzkastensystem geht das 
jetzt kinderleicht.

umpflanzen, ersetzen oder überwintern – 
Profis haben Pflanzkästen entwickelt, die 
dank einsetzbarer Kunststoffkästen das 
gärtnern noch einfacher machen. Darüber 
hinaus bieten sie vielfältige nutzungsmög-
lichkeiten. so können die mobilen Kästen 
solo oder als gruppe arrangiert werden 
sowie als ecklösung oder sichtschutz fungie-

ren. hunderten von kreativen gestaltungs-
ideen steht nichts im Wege, denn die Kästen 
sind in verschiedenen Maßen erhältlich und 
lassen sich sogar übereinanderstapeln. Ob 
lauschige grüne nischen, erste beete für die 
Kleinen oder kleine Wassergärten – Vielfalt 
ist angesagt. Durch die komfortable höhe 
lassen sie sich zudem leicht hegen, pflegen 
und immer wieder neu verwenden. hand-
liche einsätze aus wetterfestem Kunststoff 
werden ganz einfach in die stabilen lär-
chenholzkästen gehängt und ermöglichen 
so eine schnelle bepflanzung. gießwasser 
und erde kommen dabei nicht mit dem hoch-
wertigen lärchenholz in berührung. auch 
der austausch verbrauchter erde, selektives 
Düngen oder eine spezielle erdauswahl sind 
einfach umsetzbar. Die praktischen einsätze 
haben noch weitere Vorteile: frostgefähr-
dete Pflanzen überwintern mit einsatz im 
Warmen, während ein winterharter Vertre-

ter seinen Platz auf der terrasse übernimmt. 
hinzu kommt das zeitlos moderne Design 
des lärchenholzes. Die massive ausführung 
der modularen Pflanzkästen verspricht eine 
lange haltbarkeit. für besondere akzente 
lassen sich die Pflanzkastensysteme sogar 
farblich gestalten. HLC 
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Privatsphäre wahren mit stil
Designstarke zäune, tore und balkone verleihen dem grundstück  
einen modernen look – und lassen keine neugierigen blicke zu
Das eigene heim ist das ganz persönliche 
refugium – hier wollen wir sein, wie wir 
sind. Dazu gehört auch, diese Momente 
ungestört zu genießen. beim sonnenba-
den auf dem balkon, beim lesenachmittag 
auf der terrasse oder bei der ausgiebigen 
 rasenpflege im garten möchten wir ungern 
den neugierigen blicken von nachbarn oder 
Passanten ausgesetzt sein. es gibt heutzu-
tage vielfältige Möglichkeiten, sich dage-
gen zu wappnen – und dem grundstück 
eine designstarke note zu verleihen.

gleich eine reihe hochwertiger lösungen 
in sachen sicht- und blickschutz kommt 
von spezialisten. Vom zaun über das tor bis 
hin zum balkongeländer bieten sich unter-
schiedlichste Modelle zur stilvollen Wah-
rung der Privatsphäre an. Die bewohner 
haben sogar die Möglichkeit, die einzelnen 
elemente aufeinander abzustimmen, denn 
es gibt jedes Produkt in sämtlichen aus-
führungen. Dabei profitiert man nicht nur 
von der überzeugenden Optik des sicht-
schutzes, sondern auch von den Vorteilen 

von aluminium als verwendetem Material. 
Denn im gegensatz zu Varianten aus holz 
oder gepflanzten hecken benötigen diese 
kaum Pflege. Dazu gibt es 15 Jahre garantie 
auf die Oberflächenbeschichtung. ange-
boten wird eine Vielzahl an Varianten, die 
allesamt als zaun, tor und balkon erhältlich 
sind. gemeinsam haben sie zum beispiel, 
dass sie wahlweise mit oder ohne rahmen 
realisierbar sind und dass die integration 
eines Postkastens möglich ist. grundsätz-
licher trend in der umzäunung von bal-
kon oder grundstück ist eine waagerechte 
lattung – diese passt optisch bestens zu 
modernen bauten. sie gibt aber auch ande-
ren, älteren baustilen einen kontrastreich- 
modernen touch. übrigens: Die Modelle 
müssen keinesfalls komplett blickdicht 
bezogen werden. es gibt auf Wunsch auch 
Varianten mit gewissem abstand zwischen 
den latten. Das lässt zwar immer einen ge-
wissen spalt für neugierige blicke zu, macht 
optisch aber auch einen tollen eindruck.

 HLC 

bei den Modellen hat man die Möglichkeit, zwischen einer rahmenlosen und einer ausführung mit Rahmen zu wählen.

Effektiv und edel zugleich: Hochwertige Zäune, 
Tore & Co schaffen es, die bewohner vor neu-
gierigen blicken zu schützen und gleichzeitig das 
Grundstück erheblich zu verschönern.
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Hingucker Hangbefestigung
gabionen machen im garten in vielerlei hinsicht eine tolle figur
garten ist nicht gleich garten – außenbe-
reiche sind so unterschiedlich wie die Men-
schen, die sie nutzen. und diese stehen bei 
der gestaltung des grünen Wohnzimmers 
manchmal vor einer herausforderung, bei-
spielsweise wenn eine hangsicherung oder 
eine böschungsbefestigung vonnöten ist. 
umso besser, dass es Möglichkeiten gibt, 
das nützliche mit dem schönen zu verbin-
den. Ob als Dekoelement, sichtschutz oder 
eben sicherung am hang – gabionen halten 
immer häufiger einzug in heimische gärten. 

Die gründe dafür liegen auf der hand: 
zum einen machen die Drahtsteinkörbe als 
blickfang im bereich rund um das haus eine 
tolle, natürliche figur. zum anderen beste-
chen sie durch größtmögliche langlebigkeit 
und eine außergewöhnliche robustheit. 
besondere Modelle sind ausgesprochen 
stabil, da sie mit den Pfosten verschweißt 
sind. Dennoch lassen sie sich ganz ein-
fach aufbauen, sodass auch der laie kei-
ne Probleme bekommt. einmal montiert, 
verhindern die gabionen, dass hänge vom 
regen ausgespült, von eis und Wind abge-
tragen oder einfach durch schwerkraft in 

bewegung gesetzt werden. eine belieb-
te lösung ist ein treppenartiges einlassen 
der gabionen, da die dadurch entstehen-
den stufen toll bepflanzt werden können. 
grundsätzlich wird zwischen mehreren 
 arten von Drahtsteinkörben unterschieden. 
Die beliebtesten sind spiralgabionen. sie 
bestechen durch eine hohe flexibilität und 
eignen sich so bestens für eine ganz per-
sönliche gartengestaltung. so sind sie zum 
beispiel auf Maß zuschneidbar und schnell 
montiert. besonders stark und stabil – das 
sind die attribute der Ösen- beziehungs-
weise steckgabionen. Da sie nicht indivi-
duell zugeschnitten werden können, gibt 
es Drahtsteinkörbe in vielen verschiedenen 
größen. ideal für belebte und bespielte be-
reiche sind die s-gabionen, da die Drähte 
der steckstäbe nach innen gebogen sind. 
Damit schaffen sie große sicherheit, auch 
wenn der nachwuchs im garten tobt. für 
alle Modelle gilt, dass sie optisch ideal mit 
WPc oder holz kombiniert werden können. 
Dadurch entsteht aus der notwendigkeit 
 einer hangsicherung ein toller hingucker 
im eigenen garten.
 HLC 

Gabionen dienen im Garten nicht nur als böschungsbefestigung, sondern verleihen dem außenbereich auch optisch eine natürliche note.

Egal ob große oder – wie hier zu sehen – kleine 
Hänge: Mit Gabionen sichert man sie nicht nur 
effektiv ab, sondern erschafft gleichzeitig richtige 
Hingucker im eigenen Garten. 
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Dekorative Regen- 
speicher stellen  
klobige Regentonnen  
in den Schatten

Modernes Design für den außenbereich

Regenspeicher sind ein blickfang im positiven sinne. sie werten die Terrasse ganz klar auf. 

Ob kleiner oder großer garten, terrasse 
oder balkon: für jede umgebung finden sich 
moderne ideen zur gestaltung des außen-
bereichs. Wer zum beispiel zur bewässerung 
der Pflanzen regenwasser einsetzen möchte, 
braucht sich heutzutage zum glück keine 
klobige regentonne mehr in den garten zu 
stellen. Mittlerweile gibt es dafür dekorativen 
ersatz: stilvolle Design-regenspeicher. inmit-
ten immergrüner sowie blühender Pflanzen 
schafft man mit ihnen das ambiente, das 
nach einem anstrengenden arbeitstag den 
wohlverdienten ausgleich bringt.

Von zeitlos über mediterran bis modern und 
rustikal: zahlreiche formen und farben ste-
hen bei hochwertigen regenspeichern zur 

auswahl. zum beispiel in form eines Pflanz-
kübels, der sich individuell bestücken lässt. 
auf diese Weise integriert er sich perfekt in 
die umgebung und wertet sie sogar noch 
auf. Das fassungsvermögen der Design-re-
genspeicher beträgt je nach Wunsch 150 bis 
500 liter. Ob kleine oder große Variante: 
regenwasser aufzufangen und zur bewäs-
serung des gartens zu nutzen, ist nicht nur 
umweltfreundlich, sondern spart auch bares 
geld. Denn wird der sommer heiß, glüht die 
Wasserrechnung gleich mit. als faustregel 
sollte man pro Woche mit dem Verbrauch 
von durchschnittlich circa 20 litern pro 
Quadratmeter rechnen. Daher zahlt sich der 
Wasserspeicher auf jeden fall schnell aus. 
Die Wasserentnahme erfolgt über einen 

auslaufhahn durch statischen Druck. er ist als 
optionales zubehör in chrom oder Messing 
verfügbar. Die regenspeicher aus Polyethy-
len sind besonders witterungsbeständig und 
robust. sie werden in Deutschland hergestellt 
und sind zu 100 Prozent recycelbar. für die 
bewässerung von größeren flächen eignen 
sich übrigens flache regenwassertanks, die 
ohne viel erdaushub schnell und einfach in 
den boden eingelassen werden. Die Was-
serentnahme erfolgt dabei über eine form-
schöne zapfsäule, die an einer beliebigen 
stelle im garten positioniert werden kann. 
eine halterung sorgt dafür, dass man die 
gießkanne in bequemer arbeitshöhe abstel-
len und befüllen kann, sodass man nicht zu 
schwer heben muss. HLC 
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Hauswasserwerke reduzieren  
den unnötigen Verbrauch  
von kostbarem Trinkwasser

regenwasser sinnvoll nutzen

sauberes Trinkwasser für jedermann zu jeder Zeit – das wird zunehmend 
zur Herausforderung aufgrund des klimawandels und anderer Faktoren. 
Regenwasser zur Gartenbewässerung oder als brauchwasser für  
die Toilettenspülung zu nutzen, ist daher sozioökonomisch wie ökologisch 
sinnvoll. 

Damit dieses wasser für Haus und Garten optimal genutzt werden kann, 
benötigt man ein Hauswasserwerk. Die scala2 von Grundfos ist äußerst  
kompakt, sehr leise im betrieb, leistungsstark und auf die Versorgung  
von Hof und Garten von Ein- und Zweifamilienhäusern mit gesammeltem 
Regenwasser ausgelegt.

seit 1993 findet alljährlich im März der 
Weltwassertag statt, der von der unescO 
ins leben gerufen wurde. noch immer ist 
ein zugang zu fließendem und sauberem 
Wasser für viele Menschen keine selbst-
verständlichkeit. tatsächlich verschlechtern 
sich Verfügbarkeit und Qualität von Wasser 
aktuell aufgrund des bevölkerungswachs-
tums, sich ändernder Konsummuster und 
des Klimawandels und werden zu einer der 
größten herausforderung für uns Menschen. 
regenwasser zur gartenbewässerung oder 
als brauchwasser für die toilettenspülung zu 
nutzen, ist daher sozioökonomisch wie öko-
logisch sinnvoll. es reduziert den Verbrauch 
von kostbarem trinkwasser zu sachfremden 
zwecken und spart abwassergebühren.

Damit dieses Wasser für haus und garten 
optimal genutzt werden kann, benötigt man 
ein hauswasserwerk. es sorgt für konstant 
hohen Druck an allen entnahmestellen und 
garantiert, dass immer Wasser vorhanden 
ist. bestens zur Versorgung von hof und gar-
ten von ein- und zweifamilienhäusern mit 
gesammeltem regenwasser oder Wasser 
aus brunnen und zisterne geeignet ist das 
hauswasserwerk scala2 von grundfos. Die 
anlage ist äußerst kompakt, sehr leise im 
betrieb, leistungsstark, zuverlässig, robust 
und sicher. so verzichtet sie zum beispiel 
anders als konventionelle hauswasser-
werke auf den externen Membrandruck-
behälter. Damit braucht die anlage nur ein 
Viertel so viel Platz wie ein herkömmliches 

hauswasserwerk und passt sogar problem-
los unter eine spüle. Dank ihrer sehr gerin-
gen leistungsaufnahme von nur 550 Watt 
ist die scala2 sparsam im Verbrauch und 
daher umweltfreundlich. Mit nur 47 Dezibel 
ist sie dabei so leise wie eine moderne spül-
maschine und somit insbesondere bei einer 
außenaufstellung in unmittelbarer nähe 
des hauses oder sogar innen ein deutli-
cher Komfortgewinn. Das hauswasserwerk 
 eignet sich zur Versorgung der Wc-spülung 
und der Waschmaschine mit brauchwasser 
aus gesammeltem regen- oder brunnen- 
und zisternenwasser. auch zur garten-
bewässerung kann die anlage eingesetzt 
werden. Mehr unter www.grundfos.de. 
 ePR 
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... für ein schöneres Zuhause

Wer sein neues haus mit einem eigenen freien architekten planen 
und bauen möchte, muss dazu einen architektenvertrag schlie-
ßen. grundlage der zusammenarbeit ist der architektenvertrag, 
zu dem das neue bauvertragsrecht in den § 650p bis § 650t 
bgb spezielle Vorschriften eingeführt hat, erläutert der Verband 
 Privater bauherren (VPb). für die Vergütung der architekten gibt 
es die honorarordnung für architekten und ingenieure (hOai). 
Die darin vorgesehenen, für bauherren und architekten rechtlich 
verbindlichen Mindest- und höchst-honorare, verstoßen jedoch 
gegen europäisches recht, wie der europäische gerichtshof 
im sommer 2019 festgestellt hat. inwieweit hOai-regelungen 

 weiter gelten, ist in wichtigen teilen umstritten. Wann und wie der Verordnungsge-
ber auf das eugh-urteil reagieren wird, ob die hOai vollständig aufgehoben oder als 
empfehlung weiter existieren wird, ist immer noch unklar. bauherren, so rät der VPb, 
sollten daher vorsorglich ausdrückliche regelungen zum honorar in den architekten-
vertrag aufnehmen, die diesem schwebezustand rechnung tragen. Diese können auch 
vorsehen, dass das honorar gilt, das die hOai bislang vorsieht.

Diesen tipp finden sie auch zum herunterladen unter 
www.vpb.de/expertenrat-am-mittwoch.php.

 www.vpb.de

Dipl.-ing. (FH)
Raik Säbisch 

architektenleistungen 
besser vertraglich regeln
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Malerfachbetrieb tobias Reichardt
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dahmer Sicherheitstechnik
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Schiedel gmbH & Co. Kg
lerchenstr. 9, 80995 München
telefon: 089-35409-0, info@schiedel.com 

ihren Verkaufsberater vor Ort finden sie im 
servicebereich unter www.schiedel.de
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