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Willkommen im sommer! blühende blumen, 
rauschendes blattwerk, das summen von bienen, 
eine milde brise – jetzt zeigt sich die natur in ihrer 
vollen Pracht. längst ist die terrasse nicht nur 
außenbereich, sondern hat sich vielmehr in ein 
Outdoor-Wohnzimmer verwandelt. ruhe und der 
blick ins grüne sind wichtige Kriterien, wenn es 
um Wohnzufriedenheit bzw. Wohngesundheit 
geht – das verraten regelmäßig durchgeführte 
statistische umfragen im urbanen und ländlichen 
bereich. ein grund mehr, den garten als ganz 
persönliche Wohlfühloase anzulegen und zu 
formen. Wie individuell und wandelbar die grünen 
Privatbereiche sind, entdecken sie in dieser 
ausgabe von „haus & Markt“. apropos naturge-
fühl! Dazu passt dieses thema: individuell wie ein 
baum – das wünschen sich viele auch für den 
innenbereich und richten sich mit Massivholzmö-
beln ein. es ist ein trend, der sich gut nachvollzie-
hen lässt. eine naturgeölte, offenporige holz-
struktur wirkt sich positiv auf das raumklima aus. 
außerdem sind die Möbel langlebig, Optik und 
haptik begeistern gleichermaßen. Das beste: 
inzwischen setzen hersteller vorwiegend auf 
zeitgemäßes holzdesign im einklang mit 
Ökologie. holz aus nachhaltig bewirtschafteten 
Wäldern wird mit Prüfsiegeln wie fsc oder Pefc 
versehen. ganz klar: so geht Wohnen heute!

Viel freude beim Planen und einrichten wünscht

Michaela richter
redaktion

Wohnen im einklang  
mit der natur
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Massivholzmöbel lassen  
ihre Form sprechen

Die Möbelindustrie hat den trend zur  indi- 
vidualität längst umgesetzt. Dank moder-
ner computergesteuerter zeichenprogram-
me und bearbeitungsmaschinen hat sie die 
Möglichkeiten geschaffen, den vielschich-
tigen Kundenwünschen nachzukommen. 
„Das zeigt sich auch bei der Produktvielfalt 
unserer Mitgliedsbetriebe“, so Möbelexper-
te ruf. heutzutage stellen moderne Möbel-
baubetriebe problemlos dreidimensionale 
bauteile her, die eine genauigkeit von we-
nigen zehntelmillimetern aufweisen. „Deren 
Qualität ist kontinuierlich und gleichblei-
bend hoch, was nicht nur dem hersteller, 

sondern auch dem Kunden sicherheit gibt“, 
sagt gerhard  Wimmer, geschäftsführer 
des iPM- Mitgliedsunternehmens „Wimmer 
Wohnkollektionen“ aus Waldkirchen. Massiv-
holzmöbel könnten dabei dank der attrakti-
ven und einmaligen farbgebung der holzar-
ten einen besonders großen gestalterischen 
freiraum bieten. „Das zeigt sich zum beispiel 
bei organisch geformten sitzmöbeln, deren 
rücken- und armlehnen sich exakt an den 
Körper anschmiegen und dem nutzer da-
durch höchsten Komfort bieten“, so Wimmer. 
Dank hochwertiger bezugsmaterialien mit 
aufwendig hergestellten, mehrschichtigen 

Polsteraufbauten könnten sogar organisch 
geformte bauteile fließend in das holz über-
gehen. Wimmer und ruf sind sich sicher, dass 
diese modernen fertigungsverfahren der 
Möbelindustrie, die große erfahrung der un-
ternehmen beim bau von Massivholz möbeln 
sowie die Vorzüge des Werkstoffs holz ge-
meinsam eine einzigartige formensprache 
sprechen, die dem Wunsch der endverbrau-
cher nach individuellem  Design rundum 
 gerecht würden. 

www.pro-massivholz.de. 
 IPM/RS 

Dank hochwertiger Bezugsmaterialien mit aufwendig hergestellten, mehrschichtigen Polsteraufbauten können sogar organisch geformte  
Bauteile fließend in das Holz übergehen.
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Der Wunsch nach individualität treibt heute viele Menschen um und das zeigt sich auch 
beim Möbelkauf: Keine Wohnsituation gleicht der anderen und auch die geschmäcker sind 
ganz verschieden. „Massivholzmöbel punkten mit maximaler individualität: nicht nur der 
einzigartige Werkstoff aus dem besten des baumes weist eine exklusive formensprache 
auf, sondern auch die bandbreite an holzarten besticht durch jeweils ganz eigene erschei-
nungsmerkmale“, erklärt andreas ruf, geschäftsführer der initiative Pro Massivholz .

so individuell wie ein baum:

Wohnen Massivholzmöbel
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Heutzutage schaffen moderne Möbelbaubetriebe problemlos dreidimensionale Bauteile, die eine Genauigkeit von wenigen Zehntelmillimetern aufweisen.

Massivholzmöbel können dank des einzigartigen Materials aus dem Besten des Baumes nicht nur bei der Formensprache punkten. 
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individuelle Stauraumlösungen 
für kleine und größere Küchen
„Viele angehende Küchenkäuferinnen und 
Küchenkäufer können sich kaum vorstellen, 
wie viel man aufgrund einer intelligenten 
und kompetenten Planung alles unterbrin-
gen kann, selbst wenn die neue Küche nur  
6 m² groß ist. Das gleiche gilt für viel Komfort 
auf wenig raum. Die größe der Küche spielt 
dabei keine rolle, wie die vielen kreativen 
lösungen der Möbel- und zubehörhersteller 
zeigen“, erklärt Volker irle, geschäftsführer 
aMK. Denn sie nutzen jeden Küchenwinkel 
und jeden zur Verfügung stehenden zentime-
ter Platz für eine stauraumnutzung, für eine 
schöne, clevere und ergonomische innenaus-
stattung sowie für einen optimalen bedien-
komfort.
Klassische beispiele hierfür sind hoch-
schrankauszüge – allen voran die beliebten 
apothekerauszüge. Die beeindruckenden 
stauraumwunder und modernen Vorrats-
kammern für trockene lebensmittel gibt es 
in verschiedenen höhen- und breitenma-
ßen. beim Öffnen – z. b. unterstützt durch 
einen mechanischen oder elektrischen Öff-
nungskomfort – bewegt sich der gesamte 

schrank inhalt auf die nutzer zu und bietet 
ihnen nicht nur einen vollen überblick, son-
dern auch schnellen zugriff auf das gesamte 
lagergut von zwei seiten aus. ergänzen las-
sen sich diese praktischen, hohen auszüge 
beispielsweise durch eine entsprechend klei-
ner skalierte lösung für den unterschrank-
bereich, auch wenn dort nur 15 cm Platz zur 
Verfügung stehen. Dass man auch in kleinen, 
 engen Küchen keineswegs auf stauraum und 
Komfort verzichten muss, zeigen weitere 
intelligente beschlag lösungen wie z. b. von 
drei seiten zugängliche hochschrankauszüge 
mit praktischer  einhandbedienung: beim Öff-
nen der schranktür bewegen sich die in der 
höhe anpassbaren tablare in einer eleganten, 
 fließenden bewegung auf ihre besitzer zu. 
um keinerlei Platz in Küchenecken zu ver-
schenken, bieten sich u. a. eckschränke mit 
speziellen schubladen und flexiblen innen-
einteilungen an, in denen die Vorräte kipp-
sicher und übersichtlich verstaut sind. eine 
weitere lösung sind eckschränke, bei denen 
der gesamte inhalt durch den Öffnungsvor-
gang selbsttätig herauskommt: einfach am 
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Viel Stauraum auf nur 6 m²: u. a. mit einem Hochschrankauszug, dessen Tablare von drei Seiten zugänglich sind, einem apothekerauszug und einem weiteren 
Stauraumsystem inklusive Türregal direkt unter dem kompakt-Backofen. 

So lässt sich die küchenecke nutzen – z. B. mit 
voll ausziehbaren Schubladen und einem flexiblen 
Inneneinteilungssystem. In dem schmalen auszug 
ist das Staugut schön übersichtlich und kippsicher 
aufbewahrt. 

Wohnen Küche
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türgriff aufziehen oder sanften Druck auf 
eine  grifflose Möbelfront ausüben (Push-to-
open), die eckschranktür öffnet sich daraufhin 
und bringt den nutzern automatisch gleich-
zeitig den gesamten inhalt entgegen. staugut 
wie töpfe, Pfannen, bräter, schüsseln, siebe 
etc. stehen rutschfest auf höhenverstellbaren 
tablar-auszügen, die komplett aus dem eck-
schrank herausschwenken und sich zudem 
einzeln bewegen lassen. beim schließen der 
Möbeltür ziehen sie sich automatisch wie-
der in den eckschrank zurück. eine pfiffige 
erfindung – nicht nur für kleine Küchenecken 
– sind sogenannte hubsysteme wie ausfahr-
bare, linear angetriebene tablar-systeme in 
unterschränken. auf Knopfdruck bringen sie 
das in den schranktiefen aufbewahrte stau-
gut auf die ergonomisch-individuell ange-
passte arbeitshöhe der nutzer. Volker irle: 

„es ist faszinierend, welche neue lösungen 
hier in den letzten Jahren auf den Markt ge-
kommen sind und welchen Komfortgewinn 
diese bewirken.“
„in multifunktional genutzten apartments 
kommt es insbesondere auf eine sehr gut 
durchdachte raumaufteilung und ausstat-
tung an“, sagt Volker irle. eine Möglichkeit 
sind flexible und  modular konzipierte raum-
gestaltungssysteme – nicht nur um einen 
raum aufzuteilen und neu zu strukturieren. 
Mit ihren offenen, geschlossenen, festen und 
verschiebbaren elementen lassen sich die 
unterschiedlichsten lebensbereiche anspre-
chend gestalten: von der Wohnküche mit 
essecke über den schlaf- und badbereich 
bis hin zur garderobe und zum home Office. 
ein anderes gestalterisches element sind die 
sogenannten Pocket Doors (einschubtüren), 

hinter denen sich die gesamte einbauküche  
z. b. auch inklusive  eines kleinen laundry 
centers  und/oder  home-Office-Platzes ver-
bergen lassen. eine weitere Option stellen 
high- & lowboards nach Maß dar. sie kön-
nen die rolle eines attraktiven raumteilers 
 übernehmen, der zusätzlichen stauraum 
sowie eine elegant-komfortable beschlag- 
technik und innenausstattung  offeriert –  
alles optisch fein aufeinander abgestimmt. 
„bei der  Planung einer neuen Wohlfühl- 
Wohnküche sollte auch immer an einen 
hauswirtschaftsbereich gedacht werden, 
denn nicht immer steht ein  separater raum 
im Keller zur Verfügung“, sagt Volker irle. Der  
aMK-chef empfiehlt deshalb bei der  
Planung einer neuen Küche auch dieses 
wichtige  thema im fachgeschäft anzuspre-
chen.  AMK 

Eine feine Sache sind die neuen Pocket Doors zum teilweisen oder auch kompletten Verbergen sämtlicher Schrankinhalte. Die Einschubtüren erleichtern  
außerdem das arbeiten, da sie niemandem im Weg stehen. 

Modular konzipiertes Raumgestaltungssystem mit offenen, geschlossenen, festen und verschiebbaren Ele-
menten für eine individuelle, flexible und durchgängige Planung verschiedener Wohn- und arbeitsbereiche.

Selbst in einer kleinen küchenzeile kann noch ein  
15-cm-Unterschrankauszug eingeplant werden. 



8   Haus & Markt 07/2020

Schöner Stauraum fürs private Spa
so machen Möbel das bad wohnlich

So geht Rückzugsort für die Familie: Wer gerne dekoriert und zeigt, was er sammelt, richtet seinen Badesalon offen mit Regalen ein. Dabei kommt es wie bei 
vielen anderen Dingen des täglichen Lebens auch immer auf die richtige Dosis an. Optischen ausgleich und Behaglichkeit schafft ein Waschplatz-Ensemble aus 
Waschtischunterschrank und halbhohem Schrank. Für feine Lichteffekte sorgen beleuchtete Griffleisten. 

War früher der dünnwandige Kunststoff-spie-
gelschrank über dem Waschbecken schon das 
höchste der anschaffungs-gefühle, lässt sich 
heute eine Vielzahl unterschiedlichster bad-
möbel mit feinen besonderheiten entdecken. 
Der bauch übernimmt bei der auswahl die 
regie, und individualität spielt die hauptrolle. 
allerdings muss es für den traumstauraum 
nicht gleich die vom schreiner sondergefer-
tigte Kommode sein. Denn die aktuellen Pro-
gramme sind erfahrungsgemäß durch ihre 
modulare anlage sowie ein überaus reichhal-
tiges angebot an einzelelementen, fronten 
und farben beinahe endlos bunt miteinander 
kombinierbar, so dass sich das ergebnis „von 
der stange“ ebenfalls wie maßgeschneidert 
anfühlt. 
auch, weil nicht wie früher nur stauraum hin-
ter türen geboten wird, sondern raumteiler 

bzw. Paneele mit haken zum einhängen von 
boxen gleich mit dazu. Mitunter findet man 
sogar schicke handtuchleitern und spiegel 
mit riemen aus leder zum aufhängen. Dazu 
gesellen sich offene regale oder horizon-
tale relingsysteme. für bücher, bilder oder 
liebgewonnene Mitbringsel aus dem urlaub 
funktionieren sie wie eine galerie der erin-
nerungen.

ordnungsliebe wird mit  
praktischem innenleben belohnt
zu den dekorativen elementen der bad-
möblierung gehören ferner Vitrinen mit 
 edlen flakons hinter glastüren sowie ver-
mehrt sideboards, wie man sie früher aus-
schließlich aus dem Wohnzimmer kannte. bei 
Minimalisten verschwindet dagegen alles in 
einem wandeingebauten spiegelschrank. im 

privaten spa, bestätigt die VDs, werden life-
style und luxus immer öfter zelebriert, egal, 
ob opulent oder reduziert. Dennoch dürfe 
man sich beim Kauf nicht allein von Design 
und ästhetischem empfinden leiten lassen, 
sagt der bonner Dachverband der sanitär-
wirtschaft weiter. schließlich müssten die 
Möbel einen wichtigen zweck erfüllen und 
als stauraum für die großen und kleinen 
 extras des badalltags dienen, die man bei 
 bedarf schnell zur hand haben möchte. Daher 
gilt: Was früher fensterbank, badewannen- 
oder Waschbeckenrand bevölkert hat, sollte 
unter Dach und fach kommen – accessoires 
zum Vorzeigen ausgenommen. 
Derartige Ordnungsliebe wird prompt mit 
praktischem innenleben belohnt, das über 
die reine bereitstellung von fläche bzw. 
 Kubikzentimetern hinausgeht. Organizer 
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familien rücken enger zusammen – auch im bad. Was tun, wenn lippenstift, rasier- 
pinsel oder Quietsche-ente noch mehr als sonst herumliegen? ganz einfach: für die vielen 
 utensilien muss praktischer und zugleich schöner stauraum her. nur so kommen harmonie 
und das gefühl von entschleunigung im privaten spa erst voll zum tragen. Das erklärt  
die Vereinigung Deutsche sanitärwirtschaft (VDs).

Renovieren bad
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Stauraum ausschließlich hinter Türen war gestern: Heute machen modular auf-
gebaute und nicht zuletzt umzugsfreundliche Programme Ordnung offensichtlich. 
Dafür bieten sie u. a. standhafte Raumteiler bzw. Paneele, die sich flexibel mit 
Boxen, ablagen, kleiderhaken und sogar Spiegel bestücken lassen.

Damit der Plan vom Stauraum ohne Grenzen aufgeht: Die Vereinigung Deutsche  
Sanitärwirtschaft (VDS) rät zu einer Liste all der Dinge, die in die favorisierte  
Lösung reinpassen müssen. Dann klappt es mit dem Wunsch, dass sich mit  
den neuen, perfekt aufeinander abgestimmten Ordnungshütern im turbulenten  
Familienalltag mehr Harmonie und letztlich Entschleunigung einstellen.

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
) /

 ©
BU

RG
Ba

D
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

) /
 ©

DU
Ra

VI
T

zum einhängen in türen, unterteilte schubladeneinsätze mit 
antirutschböden sowie variable boxen, container und Körbe in 
unterschiedlichen größen und Materialien bereiten geradezu 
genuss, die utensilien übersichtlich unterzubringen.

Badmöbel-Qualität offenbart der alltag
Während schnell offensichtlich werde, wie Möbel im alltag 
mit allem aufräumten, spüre man die anderen Qualitäten erst 
im täglichen gebrauch, so die VDs-experten. Denn anders als 
im Wohnbereich würden schrank & co. im bad Wasserdampf 
ausgesetzt und bedürften deshalb robuster und pflegeleichter 
Oberflächen, die diesem gewachsen seien. gleiches gelte für 
schubladen und ihre einsätze. sicherheit gegen luftfeuchte und 
noch dazu Korrosion ist bei auszügen oder dem integrierten Wä-
schesammler aus Metall geboten. eine entsprechende legie-
rung hält rost fern. 
spiegel und accessoires erfordern gegen feuchtigkeit rundum 
versiegelte Kanten. für scharniere hingegen ist eloxiertes alu-
minium von Vorteil. letztere haben außerdem einen entschei-
denden einfluss auf funktion und lebensdauer des Möbels. ne-
ben einer soliden ausführung sind daher Passgenauigkeit und 
exakte Justierung entscheidend. nur so hängt am ende nichts 
durch, türen und Korpus passen zusammen, und schubladen las-
sen sich selbst im schweren, gefüllten zustand leicht und bündig 
schließen. 
einblicke in die Verarbeitung sollten zudem stabile eckverbin-
dungen, an sechs seiten beschichtete einlegeböden und bündig 
eingelassene führungsschienen ans tageslicht bringen. Darüber 
hinaus empfehlenswert: in ganzer tiefe ausziehbare schub laden 
bzw. auszüge mit leichtgängiger führung und gedämpftem 
 anschlag; dazu beine und sockel, mit denen sich bodenuneben-
heiten ausgleichen lassen.

Möbel bringen Behaglichkeit ins Bad  
und darüber hinaus
badmöbel zeugen aber nicht nur durch aussehen und Mach-
art von Klasse, sondern auch durch ihre raffinesse, dem raum 
zu mehr atmosphäre zu verhelfen. Dafür inszenieren sie mit 
direkten und indirekten lichtquellen am spiegel- und unter-
schrank, an regalen, im inneren der auszüge oder an griff-
leisten behaglichkeit zum Wohlfühlen. 
Meist basiert die schau auf leD-technik und kann per fernbe-
dienung gesteuert werden. Wer sie in händen hält, streckt den 
rücken, badet in den neuen lichteffekten und lässt für eine 
Weile düstere gedanken außen vor. Willkommen im zufluchtsort 
 badezimmer. ausflüge in die umgebung wünschenswert – und 
das aus gutem grund. 
so sprechen die hohe Qualität und das variable Design von 
badmöbeln mittlerweile nicht nur rein auf den „nassbereich“ 
orientierte Käufer an, sondern lassen kreative Wege innerhalb 
des gesamtumfeldes Wohnen zu. Mit schränken etwa, die als 
stauraum und raumteiler zugleich fungieren, können übergänge 
zu benachbarten zimmern fließend gestaltet werden. speziell 
eigentümern von offen konzipierten lofts kommt dieser trend 
entgegen.

Dann ist am ende alles in bester ordnung
Während der persönliche geschmack jedoch ein wirklich weites 
feld abgibt, ist eines ganz gewiss: harmonie und entschleuni-
gung bleiben im privaten spa auf der strecke, wenn am bedarf 
vorbeigeplant wird. „Wer sich auf die suche nach geeignetem 
stauraum zu den Profis im fachhandel aufmacht, sollte in jedem 
fall eine liste all der Dinge in der tasche haben, die in die favori-
sierte lösung reinpassen müssen“, rät VDs-geschäftsführer Jens 
J. Wischmann. „Dann ist am ende alles in bester Ordnung.“

 VDS 
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Mit neuen Fenstern  
energie und geld sparen 

glasklare Vorteile: 

Wer sich jetzt dazu entscheidet, seine fenster zu sanieren, kann nicht nur beträchtli-
che Mengen an energie einsparen und damit einen aktiven beitrag zum Klimaschutz 
leisten, sondern sich durch staatliche förderungen auch noch viel geld sichern.  
frank lange, geschäftsführer des Verbandes fenster + fassade (Vff) in frankfurt 
am Main, weiß mehr dazu und verrät, worauf eigenheimbesitzer achten sollten. 
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Renovieren fenster
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fenster verbinden uns mit unserer umwelt 
und schenken uns schutz, Wärme und tages-
licht. Moderne, auch großformatige fenster-
konstruktionen mit zwei- oder Dreifachiso-
lierglas haben sich in den letzten Jahren zu 
wahren hightech-bauteilen entwickelt, die 
dank ihrer sehr guten Wärmedämmeigen-
schaften und hohen solaren gewinne bei 
besonderer langlebigkeit auch dabei helfen, 
den eigenen cO2-ausstoß zu verringern. Die 
folge: weniger heizkosten. 

Vor allem fenster mit einfachglas sind wah-
re energieverschwender. aber auch bis 1995 
übliche fenster mit unbeschichtetem iso-
lierglas sind energetisch schlecht und soll-
ten getauscht werden. Würde man heute in 
Deutschland alle geschätzten 266 Millionen 
fenstereinheiten dieser art austauschen und 
durch moderne fenster mit einem u-Wert 
von 0,95 W/m²K und einem g-Wert von  
62 Prozent ersetzen, könnten wir 61 Milliar-
den Kilowattstunden im Jahr einsparen, das 
entspricht 14,1 Millionen tonnen cO2. „Dies 
ist einer der gründe, warum der austausch 
von alten fenstern durch neue energieeffizi-
ente fenster mit einem Wärmedurchgangs-
koeffizienten von 0,95 W/m²K oder besser 
steuerlich gefördert wird“, wie lange betont. 
„Wer sich jetzt dafür entscheidet, kann bis zu 
40.000 euro als steuerermäßigung sparen.“ 

seit anfang dieses Jahres bietet die bundes-
regierung im rahmen des Klimaschutzpro-
gramms 2030 eine steuerliche förderung für 
die energetische gebäudesanierung an. für 
private bauherren besteht von nun an die 
Möglichkeit, 20 Prozent ihrer sanierungs-
kosten über drei Jahre direkt von der steuer 
abzusetzen. im ersten und zweiten Jahr sind 
es jeweils 7 Prozent und im dritten Jahr noch 
einmal 6 Prozent der aufwendungen. insge-
samt könnten also 200.000 euro investiert 
werden, um die maximale steuererleich-
terung zu erhalten. Voraussetzung für die 
steuererleichterung ist, dass das gebäude zu 
beginn der sanierungsmaßnahmen älter als 
zehn Jahre ist und dass die arbeiten durch ein 
fachunternehmen mit anschließender be-
scheinigung ausgeführt werden. 

nach langjährigen abstimmungen mit den 
Ministerien sind im rahmen der Klimaschutz-
gesetzgebung auch die vom Vff vorge-
schlagenen steuerlichen erleichterungen für 
eigenheimbesitzer zusammen mit anderen 
Maßnahmen von der regierung im Klima-
schutzgesetz (Ksg) aufgenommen worden 
und seit Januar 2020 gültig. „hintergrund war 
die seit langem auch von uns angestrebte 
und immer wieder angemahnte anpassung 
der steuerlichen förderung energetischer 
gebäudesanierung. unser ziel war und ist, 
es haubesitzern einfacher zu machen, einen 
gemeinschaftlichen beitrag zum Klimaschutz 
in ihren eigenen vier Wänden leisten zu kön-
nen“, erklärt lange. „Die lukrativen förderun-
gen und zuschüsse tragen einen großen teil 
dazu bei.“ Wer also das eigene zuhause ver-
schönern und dabei noch etwas für das Klima 
und das eigene Portemonnaie tun möchte, 
der oder die kommt an modernen fenstern 
nicht vorbei.  VFF 

expertentipp:  
Weitere informationen zu den aktuellen  
einsparmöglichkeiten durch moderne fenster gibt 
es natürlich bei ihrem örtlichen fensterfachbetrieb.  
Online können sie unter fenster-koennen-mehr.de 
und www.fensterratgeber.de mehr informationen  
finden. 

einen umfassenden überblick über die vielfältigen 
fördermöglichkeiten des bundes, der länder und 
der europäischen union bietet außerdem die seite 
www.foerderdatenbank.de

KfW-förderprogramme finden sich unter  
www.kfw.de und eine liste zugelassener 
energieberater wurde unter  
www.energie-effizienz-experten.de  
veröffentlicht.

... für ein schöneres Zuhause

anzeigenschluss für die august-ausgabe:  
24.07.2020  

 
nächster erscheinungstermin:  

06.08.2020 
 

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

WeRBuNg iN

FOTO: BUnDESMInISTERIUM FüR WIRTScHaFT UnD EnERGIE (BMWI) 

Weitere informationen zu 
fenstern und türen gibt es unter 
www.fensterratgeber.de.
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Der Staat zahlt  
bis zu 25 Prozent
Wenn es um energetische Verbesserungen 
am haus geht, spielt das Dach eine größe-
re rolle, als viele eigenheimbesitzer ver-
muten. Der grund: Die Dachflächen haben 
im Verhältnis zu den darunter liegenden 
Wohnräumen eine sehr große außenflä-
che. hier geht oft wesentlich mehr Wärme-
energie verloren als über die außenmau-
ern. Deswegen sind eigenheimbesitzer gut 
beraten, wenn sie die Dachflächen ihres 
hauses gut dämmen. gesetzlich vorge-
schrieben ist ein u-Wert von 0,24 W/m²K. 
Wer dafür sorgt, dass die Dämmung besser 
ist als dieser Mindestwert, bekommt staat-
liche zuschüsse, die bis zu 25 Prozent der 
förderfähigen Kosten abdecken. Maximal 

gibt es für das bauvorhaben einen zuschuss 
von 18.750 euro. um mit wenig aufwand 
möglichst optimale Dämmwerte zu be-
kommen, empfiehlt sich der einsatz mine-
ralischer Dämmstoffe. hersteller wie ursa 
bieten heute eine breite Produktpalette für 
eine Vielzahl von anwendungen, die alle 
eines gemeinsam haben: einen besonders 
niedrigen u-Wert von 0,032 W/m²K. gleich-
zeitig verbessert Mineralwolle wie Pureone 
den schall- und brandschutz erheblich und 
ist besonders emissionsarm – das belegt die 
auszeichnung mit dem umweltzeichen „Der 
blaue engel“.

 txn 

Mineralwolle ist für den Dachausbau optimal geeignet. Der Hochleistungsdämmstoff spart nicht nur viel Heizenergie, sondern verbessert auch den Brand- und 
Schallschutz erheblich. Der Staat unterstützt diese Leistungsfähigkeit mit deutlichen finanziellen Zuschüssen im Rahmen einer energetischen Sanierung. 

Dachsanierung

... für ein schöneres Zuhause

nächster redaktions- und  
anzeigenschluss: 24.07.2020

www.hausundmarkt-mitte.de

Renovieren Dach
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förderung schließt auch neue Dacheindeckung ein

energieeffizienz und Ästhetik verbessern
bislang sind lediglich 36 Prozent der deut-
schen bestandsgebäude rundum gut ge-
dämmt, schätzt die Deutsche energie-agen-
tur (Dena). Dabei können hauseigentümer 
mit Dämmmaßnahmen an Dach und fassa-
de viel energie einsparen: 30 Prozent des 
cO2-ausstoßes und 40 Prozent des Primär- 
energieverbrauchs sind allein auf diese ge-
bäudebereiche zurückzuführen. „eine ener-
getische sanierung fängt am besten beim 
Dach an, denn Wärme steigt bekanntlich 
nach oben“, rät gerald laumans vom gleich-
namigen Premium-Dachziegelhersteller. Die 
rechnung dafür sieht dank der neuen förder-
pakete der bundesregierung deutlich besser 
aus als noch in den Vorjahren. gut zu wissen: 
zuschüsse und steuerbonus gelten nicht nur 
für die reine Dämmung, sondern für das ge-
samtpaket. hausbesitzer können deswegen 
auch bei der erneuerung der Dacheindeckung 
staatliche unterstützung in anspruch neh-
men. Wer sich eine besonders werthaltige 
lösung wünscht, entscheidet sich für Dach-
ziegel aus tegelener ton. Der klassische kera-
mische baustoff punktet neben hoher funk-
tionalität und Qualität vor allem auch durch 
seine Ästhetik. Dank zahlreicher farben und 

formen lassen sich besonders harmonische 
und gleichzeitig langlebige Dachgestaltungen 
realisieren, die auch nach Jahrzehnten nichts 
von ihrer Wirkung verloren haben. für die 
Planung empfiehlt sich der umfangreiche und 
objektive ratgeber „My roof“. Der wertvolle 
leitfaden kann kostenfrei unter 
www.laumans.de bestellt werden. txn 

Eine Dachsanierung mit fachgerechter Dämmung 
und Dachziegeln aus Ton zahlt sich aus – für 
den klimaschutz und die eigenen Energiekosten 
ebenso wie für die Optik. Denn ein ästhetisches 
Deckungsbild macht das Haus auf Jahre zum 
Hingucker. 
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edles grau ist das neue rot

Dachgestaltung in trendfarben
Jede zeit hat ihren stil – und das gilt natür-
lich auch für die architektonische Wirkung 
des eigenheims. Was vor 30 Jahren als top-
modern galt, sieht heute oft veraltet aus. 
nur an den Dächern scheint der zeitgeist 
vorbei zu gehen. traditionelle eindeckun-
gen sind auch heute noch gefragt, scheinbar 
hat sich in den letzten Jahrzehnten nicht viel 
verändert. aber ist das wirklich so? gerald 
laumans, geschäftsführer des gleichnami-
gen herstellers von tondachziegeln, kennt 
die Details: „Viele innovationen sind für 

den laien nicht sichtbar, sorgen aber dafür, 
dass keramische Dacheindeckungen heute 
schneller verlegt werden können und beein-
druckend widerstandsfähig gegen Windsog 
und andere Wettererscheinungen sind.“ aber 
auch optisch hat sich etwas getan. nochmal 
gerald laumans: „Wir stellen fest, dass vie-
le eigenheimbesitzer stärker an grauen oder 
schwarzen tondachziegeln interessiert sind.“ 
Der Premiumhersteller bietet deswegen eine 
breite farbpalette mit diversen nuancen von 
graphitschwarz über Xenon-grau bis hin zu 

einem helleren grau. Wahlweise können sich 
bauherren und Planer dann auch noch zwi-
schen hoch- und mattglänzenden oder mat-
ten Oberflächen entscheiden. Die dunklen, 
trendigen farben wirken edel und passen gut 
zu jedem baustil, unabhängig von den ver-
wendeten baumaterialien. ergänzt werden 
die tondachziegel durch farblich angepasstes 
zubehör, so dass sich besonders harmonische 
Dachgestaltungen realisieren lassen. Weitere 
informationen für bauherren und sanierer 
gibt es unter www.laumans.de. txn 

Es ist noch nicht lange her, da waren rote Dächer der gestalterische Standard. Heute werden dunkle Farbtöne immer stärker nachgefragt. Im Trend liegt  
das Grau des klassischen Reformziegels aus Ton (1), der durch seinen leichten Glanz überzeugt. Dunkler und mit betont matter Optik präsentiert sich der  
Flachdachziegel in Graphitschwarz (2), dessen sanfter Schwung die ästhetische Flächenwirkung unterstreicht
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Wohnkomfort steigern, Energiekosten senken
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Mit einem Keramik-Klimaboden  
kann man effizient ein gesundes 
Raumklima schaffen
sie sind reaktionsschnell, sparsam und 
schnell eingebaut: Moderne flächenheizsys-
teme können mit einer Vielzahl von Vorteilen 
punkten. Mit einer niedrigen aufbauhöhe 
und innovativer regeltechnik sorgen sie für 
ein angenehmes und gesundes raumklima. 
Die milde Wärme kommt schnell an der Ober-
fläche an und wird gleichmäßig verteilt. Das 
gilt vor allem, wenn die heizung mit einem 
belag aus keramischen fliesen oder natur-
steinplatten kombiniert wird, der Wärme sehr 
gut speichert und weiterleitet.

energiesparpotenzial 
im Praxistest
Das energiesparpotenzial des Keramik- 

Klimabodens bekotec-therm von schlüter- 
systems etwa wurde von bauherren 
und renovierern für das Onlineportal  
www.premiumtest.de über einen länge-
ren zeitraum unter die lupe genommen. 
Die  nutzer berichteten von energieeinspa-
rungen von bis zu 20 Prozent gegenüber 
ihrer vorherigen heizung. aufgrund seiner 
dünnschichtigen Konstruktion benötigt der 
Keramik- Klimaboden im Vergleich zu anderen 
systemen nur eine geringe Vorlauftempera-
tur in den heizrohren, weil die Wärme schnell 
an der Oberfläche ankommt. Das macht das 
system besonders reaktionsschnell und er-
möglicht eine energie- und kostensparen-
de nachtabsenkung. Darüber hinaus ist der 

Keramik- Klimaboden für den betrieb mit 
regenerativen energiequellen geeignet und 
schont auf diese Weise nicht nur die umwelt, 
sondern auch das Portemonnaie. Mehr infos 
gibt es unter www.bekotec-therm.de.

Nicht nur für allergiker  
eine Wohltat
Die milde strahlungswärme des Keramik- 
Klimabodens produziert nur geringe luftbe-
wegungen und wirbelt deshalb kaum staub 
vom boden auf. Keramische fliesen oder 
 natursteinplatten lassen sich zudem leicht 
reinigen, sodass eine hygienische und gesun-
de Wohnatmosphäre entsteht. Wandheiz-
körper sind nicht mehr nötig, das sorgt für 

Das keramik-klimaboden-System steht in verschiedenen aufbauvarianten zur Verfügung, die sich auf die Bedürfnisse bei neubauten und  
Sanierungsobjekten abstimmen lassen.

energie Keramik–Klimaböden
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mehr Platz und eine schönere Optik in den 
Wohnräumen. Der patentierte Konstruktions-
aufbau inklusive einer Verbundentkopplung 
spart bis zu vier Wochen einbauzeit. zudem 
wird  wesentlich weniger estrich als bei kon-
ventionellen fußbodenheizungen benötigt, 
auch deshalb sparen bauherren schon beim 
einbau zeit und geld.

verschiedene  
aufbauvarianten
Die verschiedenen aufbauvarianten für neu-
bau und sanierung machen den Keramik- 
Klimaboden zu einem allrounder für nahezu 
jede einbausituation. Denn die fußboden-
heizung kann schon ab einer Konstruktions- 
höhe von lediglich 25 Millimetern plus belag 

eingebaut werden. sie ist somit für reno-
vierungs- und sanierungsarbeiten bestens 
geeignet, bei denen die zur Verfügung ste-
hende raumhöhe limitiert oder die statische 
belastbarkeit von Deckenkonstruktionen ein-
geschränkt ist. 
 
 V&B 

aufgrund der niedrigen konstruktionshöhe und seines intelligenten aufbaus arbeitet der keramik-klimaboden besonders effizient und benötigt wenig Energie.

Ein Belag aus keramik oder naturstein ist leicht zu reinigen. Darüber 
hinaus wird dank der milden Strahlungswärme kaum Staub aufgewirbelt.

anzeige
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Ob im grundwasser, in der erde oder in der 
luft – unsere umwelt speichert energie. Diese 
unerschöpfliche Wärmequelle können eigen-
heimbesitzer mit einer Wärmepumpe pro-
blemlos anzapfen. sie erschließt die natürlich 
gespeicherte energie und gibt sie ohne Ver-
brennungsprozess an den heiz- und Wärme-
kreislauf des hauses ab. Das hilft der umwelt 
und dem geldbeutel: aus einer Kilowattstunde 
strom wird das Drei- bis Vierfache an heize-
nergie. aufwand und leistungen hängen dabei 
stark von den individuellen gegebenheiten vor 
Ort ab. eine beratung durch den heizungsfach-
mann bei einem Vor-Ort-termin ist deswegen 
immer der erste schritt. 

• luftwärmepumpen sind stark verbreitet. sie 
lassen sich fast ohne erschließungskosten im 
garten oder sogar im haus aufstellen. Dabei 
muss auf den schallschutz geachtet werden, 
um niemanden durch die betriebsgeräusche 
zu stören. • Wer mit erdwärme heizen möchte, 
muss sich zwischen einer tiefen- oder einer 
flächensonde entscheiden. eine tiefensonde 
wird weit ins erdreich hinabgelassen. Dafür 
wird nur wenig Platz benötigt, durch die tiefen 
bohrungen sind die erschließungskosten rela-
tiv hoch. alternativ können flächenkollektoren 
waagerecht in der erde verlegt werden. frank 
ebisch vom zentralverband sanitär heizung 
Klima (zVshK): „Wohnfläche mal 1,5 ergibt 

überschlägig die Kollektorgröße. ein eigenheim 
mit 200 qm benötigt mindestens 300 qm flä-
chenkollektoren.“ • grundwasser-Wärmepum-
pen gelten als sehr effizient. für die installa-
tion sind zwei brunnenbohrungen sowie eine 
genehmigung des Wasserwirtschaftsamts not-
wendig. typunabhängig empfiehlt es sich, eine 
Wärmepumpe mit einer Photovoltaik-anlage 
zu koppeln, die einen teil des stroms für die 
Wärmepumpe produziert. Weitere informati-
onen zu den hohen staatlichen fördersätzen 
und zu ansprechpartnern in der nähe finden 
sich unter www.wasserwaermeluft.de.

  txn 
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Welche Wärmepumpe  
ist die richtige?

grundwasser, erdreich, luft 

Grundwasser-Wärmepumpen sind beeindruckend effizient. Ob das Grundstück sich für diese ökologische art des Heizens eignet, kann der Fachmann aus  
dem Heizungsfachbetrieb vor Ort am besten beurteilen. 

extra Wärmepumpe
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Wenn es sommer wird, hat die heizung nor-
malerweise Pause – es sei denn, sie kann 
zusätzlich auch zum Kühlen der eigenen vier 
Wände verwendet werden. aufgrund der lang-
anhaltenden heißen sommertemperaturen der 
letzten Jahre sind Klimaanlagen in Deutschland 
immer gefragter, jedoch sehr strom- und damit 
kostenintensiv und vor allen Dingen belastend 
für die umwelt. Wer eine Wärmepumpe ver-
wendet, kann mit diesem system sowohl 
heizen als auch Kühlen. Der einsatz von kli-
maschonenden heizungssystemen wird zudem 
staatlich gefördert – seit beginn dieses Jahres 
mit bis zu 45 Prozent der investitionskosten bei 
austausch einer Ölheizung. im neubau oder 
bei dem tausch anderer systeme mit bis zu 
35 Prozent. 

Kühlen mit einer Wärmepumpe – 
so funktioniert’s
grundsätzlich müssen zwei unterschied-
liche formen der Kühlung mit Wärmepumpe 
unterschieden werden: die aktive Kühlung, 
bei welcher der Verdichter der WP in betrieb 
ist und die passive Kühlung, bei der über-
schüssige Wärme aus dem gebäude lediglich 
durch betrieb der umwälzpumpe in den küh-
leren untergrund abgeführt wird. Die beson-
ders effiziente passive Kühlung erfolgt dabei 
meist über die fußboden- oder Wandheizung: 
Die überschüssige raumwärme wird über 
das rohrsystem der flächenheizung aufge-
nommen und über einen Wärmetauscher in 
den untergrund abgeführt. Die Kühlleistung 
eines passiven systems ist begrenzt, da die 
temperaturen im estrich nicht beliebig abge-
senkt werden können, um die Kondensation 
der in der raumluft enthaltene feuchtigkeit 
auszuschließen.

Passive Kühlung
bei der passiven Kühlung können daher nur 
erd- und grundwassergekoppelte systeme 
genutzt werden. bestenfalls kann ein teil der 
sommerlichen Wärme im untergrund gespei-
chert und im folgenden Winter zum heizen 
des gebäudes genutzt werden. allerdings 
ist die leistung eines passiven systems auf 
etwa 3 grad abkühlung der raumtempera-
tur begrenzt. Diese absenkung reicht jedoch 
bei gut wärmeisolierten häusern aus und ist 
eine preiswerte und umweltschonende lösung 
mit geringem Mehraufwand bei der Montage 
sowie niedrigem energieaufwand beim Kühlen.

aktive Kühlung
im falle der aktiven Kühlung ist es erforder-
lich, dass der Kältekreis der Wärmepumpe 
umkehrbar ist. Dies ist bei sämtlichen Wär-
mequellen, also auch bei luftwärmepumpen 
möglich. auch hier werden meist flächenhei-
zungen verwendet, möglich ist es aber auch, 
die niedrige temperatur des heizkreises über 
heizkörper, bestenfalls über gebläsekonvek-
toren im Wohnbereich zu verteilen, um den 
Kühlungseffekt zu steigern. gegenüber der 
passiven Kühlungsoption entstehen hierbei 
etwas höhere stromkosten, die aber im Ver-
gleich zu einer herkömmlichen Klimaanlage 
gering sind. 

verbrauchs- und investitions- 
kosten, attraktive Förderung
Verglichen mit der traditionellen Kühlung 
über split-Klimageräte, Kaltwassersätze oder 
Vrf-systeme ist die Kühlung über Wärme-
pumpen relativ preiswert. bei passiver Küh-
lung eines bürogebäudes können bis zu 80 
Prozent der Kühlkosten gespart werden, bei 
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Welche Wärmepumpe  
ist die richtige?

Wärmepumpe macht´s möglich,  
staatliche Förderung inklusive

umweltschonend Kühlen im sommer: 

Schematische Darstellung der Wärme- (links), 
bzw. kälteverteilung (rechts) einer Wärmepumpe

Ist es draußen sehr warm, bietet die Wärmepumpe im Sommer angenehme Frische in den Innenräumen. 

anzeige

aktiver Kühlung immerhin ca. 20 Prozent. 
im rahmen der seit 2020 geltenden neuen 
förderbedingungen für erneuerbare heizungs-
systeme sind auch Wärmepumpen mit Kühl- 
optionen förderfähig. herkömmliche Klimage-
räte werden nicht staatlich gefördert – auch 
deshalb entscheiden sich bauherren und Mo-
dernisierer zunehmend für geräte mit aktiver 
oder zumindest passiver Kühlfunktion. beim 
einbau einer umweltschonenden Wärmepum-
pe übernimmt der staat mit dem Marktanreiz-
programm 35 Prozent der investitionssumme. 
beim austausch einer alten Ölheizung sogar 
45 Prozent. Der maximale zuschuss kann da-
bei bis zu 22.500 euro brutto je Wohneinheit 
betragen. bei der heizungsmodernisierung 
werden auch umfeldmaßnahmen (z.b. der 
umbau der Wärmeverteilung auf flächenhei-
zungen) mit gefördert. alles zum thema för-
derung von Wärmepumpen finden sie hier: 
www.waermepumpe.de/foerderung

  BWP 

Kühlen mit Wärmepumpe –
Das müssen Sie beachten

• Möglichst genaue Kühllastrechnung  
(z.b. nach VDi 2078) durchführen

• auslegung der heizflächen für Kühlung 
anpassen

• bei der gemeinsamen nutzung zur 
heizung und Kühlung auf die bei  
der Kühlung größeren erforderlichen  
Volumenströme achten

• Kondensatvermeidung/-abfuhr 
berücksichtigen

• ggf. taupunktregelung beachten
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Neue Zuschüsse machen  
die umweltfreundliche  
Heizung noch attraktiver

stiebel eltrOn mit förderfähigen Wärmepumpen für neubau und bestand 

Die Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL 25 a von STIEBEL ELTROn sorgt auch im altbau mühelos für angenehme Temperaturen.
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2020 ist das Jahr der Wärmepumpe: nie waren die finanziellen Voraussetzungen besser, eine 
Wärmepumpe als heizungsanlage einzusetzen. stiebel eltrOn bietet effiziente förderfähige  
geräte für den neubau wie auch für die Modernisierung als ersatz für den Öl- oder gaskessel. 

grund 1: 
Bis zu 45 Prozent BaFa-Förderung
Das bundesamt für Wirtschaft und ausfuhr-
kontrolle (bafa) hat die förderbedingungen 
im Marktanreizprogramm (MaP) für erneu-
erbare energien deutlich verbessert: Wird 
eine effiziente Wärmepumpe eingebaut – 
egal, ob im neubau oder im bestand – gibt es  
35 Prozent der gesamten Kosten als förde-
rung dazu. zu den förderfähigen Kosten (ma-
ximal 50.000 euro pro Wohneinheit) gehören 
nicht nur die Wärmepumpe mit allem zube-
hör, sondern auch die kompletten einbau-
kosten. im bestand sind es sogar 45 Prozent 
förderung, wenn ein Ölkessel durch eine effi-

ziente Wärmepumpe ersetzt wird. Mehr dazu 
unter www.stiebel-eltron.de/foerderung. 

grund 2: 
Höherer KfW-tilgungszuschuss
gerade im neubau ist es jetzt noch deutlich 
attraktiver, besser als das standardhaus, das
in der eneV gefordert wird, zu bauen. und 
das ist mit einer Wärmepumpe als heizsys-
tem relativ einfach zu schaffen. einerseits 
erhöht sich die Kreditsumme: statt bisher   
100.000 euro können nun 120.000 euro 
pro Wohneinheit als Kredit in anspruch 
 genommen werden. gleichzeitig  wurde 
der  tilgungszuschuss erhöht: für den 

 KfW-55-neubau gibt es nun beispiels weise 
statt bisher 5.000 satte 18.000 euro pro  
Wohneinheit. Mehr dazu unter 
www.stiebel-eltron.de/foerderung.

grund 3: 
Höhere Preise für fossile 
Brennstoffe

Das Klimapaket der bundesregierung zeigt 
die richtung: fossile brennstoffe werden 
eher als gedacht deutlich teurer, strom wird 
schneller günstiger. Der nachträglich ver-
einbarte cO2-einstiegspreis von 25 statt  
10 euro wird bereits bei seiner einführung 

energie Wärmepumpen
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Klimapaket vom Staat.
Klimaschutzpaket  
 für Zuhause.

www.stiebel-eltron.de

Jetzt Energiegewinner werden.
Schaffen Sie neue Perspektiven für Ihr Zuhause mit effizienter 
Haustechnik auf Basis erneuerbarer Energien in Kombination 
mit grünem Strom. Für Sie bedeutet das mehr Lebensqualität, 
In ves titionssicherheit und För derung vom Staat. So geht nach-
haltiges Wohlfühlen.

Warmwasser | Wärme | Lüftung | Kühlung

Lüftungs-Integralgerät  
LWZ CS Premium

2021 einen merkbaren Preisanstieg bei Öl und 
gas bewirken, die zusätzlichen einnahmen 
werden für die absenkung der eeg-umlage 
und damit des strompreises eingesetzt. in 
den folgejahren wird das heizen mit fossilen 
brennstoffen dann stetig teurer. Die überfäl-
lige energiepreisanpassung im Verbund mit 
einer attraktiven förderung für den Wechsel 
sind ideale Voraussetzungen für einen um-
stieg von der fossilen heizung auf eine um-
weltfreundliche Wärmepumpe!

bei der beantragung der förderung müssen 
sich Kunden um fast nichts kümmern:  stiebel 
eltrOn bietet einen kostenlosen förder-
service an. Der übernimmt die komplette  
för dergelder-recherche und das ausfüllen 
der entsprechenden anträge. Mehr infos: 
www.stiebel-eltron.de/foerderung.

Wer direkt ein unverbindliches angebot eines 
kompetenten fachhandwerkers aus der re-
gion für sein Wärmepumpenprojekt wünscht, 
wird hier fündig: www.stiebel-eltron.de/ 
angebotsservice.

 
 StIEBEL ELtROn 

Im Einfamilienhaus-neubau ist das effiziente STIEBEL ELTROn-Integralgerät LWZ mit integrierter  
Luft-Wasser-Wärmepumpe und Lüftungsanlage die richtige Wahl. Es übernimmt alle haustechnischen  
Funktionen: Heizung und Warmwasserbereitung sowie Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung.  
Zusätzlich kann es im Sommer auch die kühlung des Gebäudes übernehmen.

anzeige
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energie Wärmepumpen

Wärmepumpen  
individuell planen

heizkomfort für jedes gebäude

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

Leise im Betrieb und schnell installiert: eine Luft/Wasser-Wärmepumpe in Split-Bauweise nutzt die Wärme aus der Umgebung, um effizient zu heizen. Das 
senkt die kosten und schont die Umwelt

Wärmepumpen ersetzen in ein- und zwei-
familienhäusern immer häufiger die klas-
sischen heizkessel. Die gründe sind vielfäl-
tig: Wichtig sind die niedrigen heizkosten, 
aber auch umweltschutzaspekte sowie die 
unabhängigkeit von Öl und gas spielen eine 
rolle. richtig ausgelegt und installiert, kön-
nen Wärmepumpen heute die wirtschaft-
liche Wärmeversorgung in nahezu jedem 
gebäude sicherstellen.

Deswegen ist die neueste generation von 
Wärmepumpen als systemorientierte ge-
rätebaureihe mit variablen leistungs- und 
ausstattungsmerkmalen aufgebaut. Der 
fachbetrieb hat die Möglichkeit, bei sys-

temspezialisten wie Wolf aus zahlreichen 
Varianten eines sogenannten Wärmepum-
pen-centers die am besten passende Kom-
bination geeigneter hightech-Komponen-
ten für jede immobilie auszuwählen.
zentraler bestandteil jedes Komplettpakets 
ist eine split-luft/Wasserwärmepumpe. 
Der geräte-typ lässt sich einfacher mon-
tieren als Kompaktwärmepumpen. Die 
split-bauweise mit innen- und außenein-
heit wirkt sich zudem positiv auf den Platz-
bedarf und die lärmentwicklung aus. Das 
macht den einsatz auch in dicht bebauten 
Wohngebieten und reihenhaussiedlungen 
problemlos möglich, wo das system zu-
verlässig für optimale heizungswärme und 

warmes Wasser sorgt. ein fachbetrieb vor 
Ort lässt sich einfach unter 
www.dein-heizungsbauer.de finden.

 txn 
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... für ein schöneres Zuhause

nächster redaktions- und  
anzeigenschluss: 24.07.2020

www.hausundmarkt-mitte.de
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Wärmepumpen  
individuell planen

vorfahrt für Wärmepumpen
heizungen mit neuer effizienzklasse

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

Leicht zu installieren, flüsterleise im Betrieb und elegant im Design: Wärmepumpen in Monoblockweise stehen bei Heizungsmodernisierern hoch im kurs.

Wie sparsam oder verschwenderisch die 
heizung ist, zeigt Verbrauchern das ener-
gielabel – seit ende september 2019 ist die 
Klasse a+++ hinzu gekommen. in dieser 
besten Kategorie sind in zukunft nur noch 
heizungen, die regenerative energien nut-
zen. Vorausschauende hausbesitzer richten 
sich danach und investieren in nachhaltige 
lösungen – dazu zählen insbesondere Wär-
mepumpen. Diese effiziente technologie 
nutzt umweltwärme aus der luft, der erde 
oder dem grundwasser nicht nur zum hei-
zen, sondern auch zur Warmwasserberei-
tung. besonders einfach zu installieren sind 
luft-Wasser-Wärmepumpen, denn sie las-
sen sich ohne erdbohrung im freien aufstel-
len und sind daher ideal für den nachträg-
lichen einbau oder für kleinere grundstücke 
geeignet. Die neueste generation der cha-
Monoblock von Wolf läuft flüsterleise und 

punktet zudem mit modernem Design. so 
werden die nachbarn durch den betrieb 
nicht gestört und die Wärmepumpe paßt 
optisch zu jeder hausfassade. beim renom-
mierten Plus X award überzeugte die Wär-
mepumpe cha des raumklimaexperten be-
sonders in den bereichen Qualität, Design, 
bedienkomfort sowie funktionalität und 
sie erhielt sogar die auszeichnung „bestes 
Produkt des Jahres 2019 “. hauseigentümer 
haben zusätzlich bei Wolf die Möglichkeit, 
aus 25 Varianten ein individuell optimiertes 
Wärmepumpencenter für ihre immobilie 
konfigurieren zu lassen. soll beispielsweise 
der strom für die Wärmepumpe mit einer 
Photovoltaikanlage selbst erzeugt werden? 
Kein Problem – die einzelnen  Komponenten 
sind bereits optimal aufeinander abge-
stimmt und lassen sich vom fachhand- 
werker schnell und einfach zu einem dau-

erhaft funktionssicheren system verbin-
den. Dieses können besitzer auch mithil-
fe von  alexa per sprachbefehl bedienen. 
zusätzlich lässt sich mit der smartset-app 
die komplette Wolf haustechnik per smart-
phone jederzeit im blick behalten und kann 
auch von unterwegs gesteuert werden. 
Mithilfe eines vordefinierten sparmodus 
können die Kosten nochmals reduziert  
werden. Mehr zu Wärmepumpen in Mono-
blockbauweise und fördermöglichkeiten 
unter www.wolf.eu/beratung

 txn 

FO
TO

: W
OL

F/
Tx

n



22   Haus & Markt 07/2020

Ökonomisch und ökologisch von Vorteil

Um insgesamt 60 Prozent wurden die cO2-Emissionen der Strom- und Wärmeversorgung bei dem Wohngebäude im hessischen alsfeld reduziert. Dafür setzen 
die Eigentümer auf ein Hybridsystem mit Öl-Brennwerttechnik, PV-anlage, solarstrombetriebener Warmwasser-Wärmepumpe und ein neues treibhausgas- 
reduziertes Heizöl.

Das Haus wird mit einer Hybridvariante aus 
Öl-Brennwerttechnik und solarstrombetriebener 
Wärmepumpe beheizt.
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immer mehr haushalte in Deutschland setzen beim heizen auf mehrere energiequellen.  
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.

im mittelhessischen alsfeld wurde 2018 in 
einem aus zwei 1956 und 1979 errichteten 
gebäudeteilen bestehenden zweifamilien-
haus ein neuer, hybrider Wärmespeicher 
eingebaut. Dieser wird von einem Öl-brenn-
wertkessel und einer auf dem Wärmespei-
cher montierten Warmwasser-Wärmepum-
pe beheizt. Dazu kommt eine Photovoltaik  
(PV)-anlage auf dem Dach des gebäudes. 
„Diese hybrid-Variante ermöglicht den rein 
bedarfsbasierten betrieb der Wärmepumpe 
mit ansonsten ins netz eingespeistem solar-
strom aus der hauseigenen PV-anlage und 
damit eine besonders effiziente und ökono-
misch attraktive trinkwassererwärmung“, er-
klärt christian halper, Projektleiter beim insti-
tut für Wärme und Oeltechnik (iWO), das das 
Modellvorhaben initiiert hat. steht nicht ge-
nug hauseigener Öko-strom zur Verfügung, 
 kommt das brennwertgerät zum einsatz. 

5,4 tonnen weniger  
treibhausgasemissionen
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 solarstrombetriebe-
ne Warmwasser-Wärmepumpe bei der ener-
gieversorgung des gebäudes in den zwölf 
gemessenen 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 
 einsparungen noch höher.
„ein Öl-PV-hybridsystem lässt sich mit heu-
te bereits bewährter, marktgängiger technik 
umsetzen. Die installation ist ebenso ein-
fach wie bei jeder klassischen Ölheizung mit 
normalem Warmwasserspeicher“, berichtet 

Hybride Wärmeversorgung  
mit der eigenen Pv-anlage

energie hybridsysteme
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halper. „für eine solche Kombination haben 
zahlreiche heizgerätehersteller lösungen 
im angebot.“ Die nutzung der hauseigenen 
PV-anlage zur Warmwassergewinnung dürf-
te bei hauseigentümern in zukunft auf zu-
nehmendes interesse stoßen. Der grund: ab 
2021 läuft für die ersten solarstromanlagen 
die bisherige förderung für den ins netz ein-
gespeisten strom aus. Denn diese förderung 
ist auf 20 Jahre ab inbetriebnahme begrenzt. 
„Die selbstnutzung wird dadurch finanziell 
noch attraktiver“, so halper.

Noch höhere einsparung  
durch neuen Brennstoff
Durch den einsatz innovativer treibhausgas-
reduzierter flüssiger brennstoffe lassen sich 
die cO2-emissionen ölbeheizter gebäude 
künftig noch zusätzlich reduzieren. um dies 
anschaulich zu machen und die Praxistaug-
lichkeit solcher zukünftigen brennstoffe 
aufzuzeigen, bringt das iWO diese bereits in 
zahlreichen häusern testweise zum einsatz  – 
so auch in alsfeld. Der treibhausgasredu-
zierte energieträger wurde dem klassischen 

heizöl einfach beigemischt. hergestellt wird 
er vorwiegend durch die hydrierung von 
reststoffen biogenen ursprungs, wie etwa 
altspeisefetten. Mit diesem neuen Mix im 
tank reduziert das alsfelder gebäude seine 
cO2-emissionen für die strom- und Wärme-
versorgung nun sogar um 60 Prozent bezie-
hungsweise 7,3 tonnen pro Jahr. Mehr unter 
www.zukunftsheizen.de und unter 
www.iwo.pageflow.io/ol-pv-hybridsystem. 
 
 IWO 

Moderne Brennwerttechnik, die Einbindung 
grüner Energie und der Einsatz zunehmend  
treibhausgasreduzierter flüssiger Brennstoffe –  
mit diesen drei Schritten erhält die Ölheizung  
eine neue, langfristig sogar klimaneutrale  
Perspektive. 

anzeige
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erholsam schlafen mit einem  
verdunkelnden Raffstore
schlafforscher sind sich einig, dass erholsamer 
schlaf nur in einem richtig abgedunkelten 
raum möglich ist. Durch zuviel helles licht 
verschiebt sich die ausschüttung des schlaf-
hormons Mela tonin. Damit verzögert sich der 
zeitpunkt von qualitativ gutem schlaf und die 
erholsame schlafphase wird verkürzt. gerade 
in der sommerzeit kann das zu schlafstö-
rungen führen. Vor allem tagsüber wird der 
für Kleinkinder, babies und schichtarbeiter 
wichtige schlaf gestört. an diesem Punkt 
setzt die innovative V-lamelle fur Jalousien 
von reflexa an. Das V-förmige Design der  
71 mm breiten lamelle mindert in Verbindung 
mit der seitlichen nippelführung der lamellen 
den lichteinfall und sorgt im geschlossenen 
zustand für eine nahezu komplette Verdunk-
lung. Der in den randbördelungen eingesetzte 
gummikeder sorgt für sanftes und leises 
schließen der lamellen. zum schutz der auf-
zugsbänder sind sämtliche aufzugsbandstan-
zungen tiefgezogen. Damit reduzieren sich die 

lichtdurchlasspunkte und es ergibt sich ein 
homogenes, harmonisches gesamtbild.

Mit dem richtigen Sonnenschutz  
lassen sich energiekosten sparen
Der raffstore el 71n mit V-profilierter lamelle 
reduziert zudem die energiekosten, indem er 
ein aufheizen des raumes im sommer verhin-
dert. über automatische steuerungen lassen 
sich auch im Winter solare energiezugewinne 
nutzen, damit ein zu schnelles auskühlen 
verhindert bzw. ein energiekostenneutrales 
aufheizen ermöglicht wird. Durch ausgeklü-
gelte Wind- und sonnensensorik lässt sich der 
raffstore geschickt steuern, so dass selbst bei 
abwesenheit energie eingespart wird. alle 
zusatzsysteme lassen sich natürlich in den el 
71n integrieren.

Designwünschen sind keine  
grenzen gesetzt 
neben diesem praktischen nutzen lässt sich 
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Die innovative Verdunklungslamelle V71 von reflexa

Raffstore mit V-Lamelle geschlossen von außen

Raffstore mit V-Lamelle im Wohnraum

extra Jalousien
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anzeige

Jetzt scannen, App laden.

Beraten 
leicht

 gemacht

Direkt am Haus Ihres Kunden 
gleichzeitig bis zu sechs ver -
schiedene Produkte des Reflexa 
 Sortiments erklären und virtuell 
 testen: Mit der neuen App 
Reflexa AR design auf Ihrem 
 Tablet oder Smartphone.

der raffstore wunderbar als Designelement 
in der fassadengestaltung einsetzen. im 
geschlossenen zustand bleibt das Design 
einer gebördelten 80mm lamelle erhalten. Die 
V-förmige Profilierung im Oberteil der gebör-
delten lamelle ist von außen nicht sichtbar, 
sorgt aber zusätzlich für eine hohe stabilität. 
Durch die optische Ähnlichkeit ist eine Kom-
bination der lamellen in verschiedenen räu-
men gut möglich: verdunkelnde V71 lamelle 
in schlafräumen und lichtdurchlässigere gebör-
delte 80er lamelle in Wohnräumen. um einem 
gebäude individualität zu verleihen, kann man 
bei der fassadengestaltung kreativ werden. ein 
großer Pluspunkt ist hierbei die farbvielfalt der 
reflexa raffstores. blenden, führungsschie-
nen, abstandshalter bzw. spannwinkel und 
unterschienen sind in etwa 650 farbtönen, 
glanzgraden und Oberflächenstrukturen erhält-
lich. so ist von der farblichen integration in eine 
gebäudefassade bis hin zum kontrastreichen 
absetzen von der fassade jede gestaltungs- 
weise denkbar. zusätzlich lassen sich je nach 
Modell bis zu 22 unterschiedliche farben für 
die lamellen auswählen. Den eigenen Design- 
wünschen sind daher kaum grenzen gesetzt.

alle neuheiten auch rund um die Produktwelt 
von reflexa finden sie unter: 
www.reflexa.de
 REFLExA 

Raffstore mit V-Lamelle geschlossen von innen

V-Lamelle im Detail



26   Haus & Markt 07/2020

6 Tipps für den  
Einbruchschutz an Fenstern
geben sie einbrechern keine chance, in ihr haus zu gelangen.  
hier finden sie tipps zum wirksamen einbruchschutz an fenstern und türen im erdgeschoss.

„ein einbruch – das wird uns schon nicht pas-
sieren.“ so denken viele, bis ganoven dann 
doch zuschlagen, ob im eigenen haus, bei 
Verwandten oder nachbarn. einbruchsopfer 
leiden oft noch monate- und jahrelang unter 
den psychischen folgen der tat. lassen sie 
es nicht soweit kommen, sondern beugen sie 
rechtzeitig vor.

1. Neuralgische Punkte im  
Haus schützen

Mehr als haushaltsübliches Werkzeug brau-
chen einbrecher nicht, um ins haus zu gelan-
gen – und das in wenigen sekunden. Dauert 
es länger, etwa wegen eines wirksamen 
einbruchschutzes an fenstern und türen, 
suchen die täter meist schnell das Weite, 
um nicht auf frischer tat ertappt zu werden. 
Priorität beim einbruchschutz hat es daher, 
die ganoven gar nicht erst ins haus zu las-
sen. beratungsstellen der Polizei und örtliche 
fachbetriebe können sie zu den Möglichkei-
ten beraten. Wichtig ist es vor allem, einen 

einbruchschutz für neuralgische Punkte wie 
fenster, türen und Kellerschächte im erdge-
schoss nachzurüsten.

2. Mechanischer und  
mechatronischer einbruchschutz 
an Fenstern und türen

aufgehebelte fenster und türen sind der 
häufigste Weg, den einbrecher nutzen. Da-
her empfiehlt es sich, mehrgleisig vorzuge-
hen. ein mechanischer oder mechatronischer 
schutz sowie eine Videoüberwachung bilden 
ein durchdachtes sicherheitskonzept für 
das eigenheim. Der mechanische schutz für 
fenster und türen im erdgeschoss schafft 
die  basis. noch mehr sicherheit bietet ein 
mechatronischer einbruchschutz: Wird ein 
zugriff erkannt, setzen diese systeme dem 
einbrecher nicht nur einen hohen Widerstand 
von über einer tonne entgegen, sondern 
schlagen gleichzeitig auch alarm, sodass ga-
noven schnell das Weite suchen.

3. alarmsysteme auf  
Funkbasis nachrüsten

Wie kann man sich im altbau schützen, ohne 
die Verkabelung verändern und meterweise 
Mauern aufschlitzen zu müssen? Die lösung 
dafür sind anlagen wie die secvest touch von 
abus, die auf funkbasis und somit kabelfrei 
arbeiten. erkennt die anlage einen einbruchs-
versuch, schützt sie nicht nur durch Mecha- 
tronik an fenstern oder türen, sondern 
schlägt lautstark alarm. so gelangen die tä-
ter gar nicht erst ins haus, sie werden schon 
beim ersten Versuch vertrieben.

4. videoüberwachung für  
Haus und garten

eine sinnvolle ergänzung zum mechatroni-
schen schutz und dem funkalarmsystem 
 bildet eine Videoüberwachung. Kameras 
an der fassade haben eine abschrecken-
de Wirkung auf täter und sichern zudem im 
fall eines einbruchsversuchs wichtige be-
weismittel. ein weiterer Vorteil: auch Wert-
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Sicheres Zuhause: neuralgische Punkte wie Türen und Fenster im Erdgeschoss sollten wirksam vor Einbruchsversuchen geschützt werden.

extra einbruchschutz
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gegenstände vor dem haus wie e-bikes, 
 Outdoor-Küchen und mehr werden durch die 
abschreckung besser vor Dieben geschützt.

5. vom einbruchschutz zur Sicher-
heitszentrale

alarmanlagen bieten über den einbruch-
schutz weitere funktionen, um die per-
sönliche sicherheit zu erhöhen. sie können 
beispielsweise bei einem Kabelbrand alarm 
schlagen, bevor ein gefährlicher Wohnungs-
brand entsteht. ebenso können sie im fall 
eines rohrbruchs und möglicher Wasser-
schäden warnen, bevor diese schlimmeres 
anrichten. umfassende informationen zum 
aktiven einbruchschutz sowie informative 
 Videos gibt es bei abus unter 
www.abus.de/alarm.

6. Keine Fördermittel  
verschenken

investitionen in die sicherheit machen sich 
bezahlt – erst recht, da der gesetzgeber zu-
schüsse dazu gibt. sowohl Materialkosten als 
auch die handwerkerarbeiten sind förder-
fähig. Die zuschüsse belaufen sich auf 100 
bis maximal 1.500 euro, abhängig von den 
 gesamtkosten. tipp: Den förderantrag vor 
der auftragsvergabe stellen! 

 EPR 

Mechatronische Funkalarmsysteme bieten einen unsichtbaren Schutz und lassen sich einfach im Eigenheim nachrüsten.

Eine Videoüberwachung, außen für Verbrecher direkt erkennbar, erhöht durch ihre abschreckende 
Wirkung die Sicherheit und hilft bei der aufklärung.
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Dieser garten passt perfekt –  
immer!

individuell und wandelbar:

Ob nun für sportliche Runden oder die erfrischende abkühlung an heißen Tagen, ein Garten bietet viele Mögloichkeiten.

Jeder Garten verfügt idealerweise über einen Sitzbereich, an dem man 
entspannen kann.

Kein garten gleicht dem anderen. Die auswahl und anordnung der Pflan-
zen machen jedes grundstück zu einer ganz individuellen grünen Oase. 
hinzu kommen die baulichen aspekte wie Wege, Mauern, Pavillon und 
sitzbänke, die aus einer fläche einen persönlichen traumgarten werden 
lassen. „natürlich gibt es auch gegebenheiten, die entscheidenden ein-
fluss darauf nehmen, wie ein garten gestaltet werden kann – zum bei-
spiel die grundstücksform sowie die topografie“, hebt gerald Jungjohann 
vom bundesverband garten-, landschafts- und sportplatzbau (bgl) e.V. 
hervor. „Dennoch ist mit einer professionellen Planung und anlage fast 
jeder Wunsch realisierbar, sodass der garten schließlich perfekt zu seinen 
besitzern passt.“ 

Wo empfiehlt sich was?
es ist wie beim einzug in ein eigenes haus – die räumlichkeiten sind zwar 
gegeben, doch die farbe an den Wänden, die Möbel, die Dekorationen, 
teppiche und fotos machen es wohnlich und persönlich. auch die entschei-
dung, welcher raum welche funktion übernimmt, ist ganz individuell zu 
treffen. Das gleiche gilt für den garten: Welche farbe soll in den beeten 
den ton angeben? Welches gartenmobiliar kann integriert werden? Wofür 
bietet der hintere gartenbereich beste Voraussetzungen? Was soll nah 
am haus gestaltet werden? für solche und weitere fragen lohnt sich das 
gespräch mit einem landschaftsgärtner. Der Profi hilft, die eigenen Vor-
stellungen in ein entsprechendes Konzept zu bringen und anschließend 
zu realisieren. zudem gibt er hilfreiche tipps zu aspekten, an die garten-
besitzer zumeist nicht denken. so empfehlen die experten beispielsweise, 
dass jeder garten über einen sitzbereich verfügen sollte, an dem man sich 
tagsüber gemütlich mit einem buch entspannen und nach getaner arbeit 
zusammen mit der familie grillen kann. hierfür ist zumeist die südwest-
liche seite des hauses ideal, da man dort am abend noch die angenehm 
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Ist ausreichend Platz vorhanden, können Spielgerüste für Familien mit kindern gebaut werden.

kein Garten gleicht dem anderen. Die auswahl und 
anordnung der Pflanzen ist immer individuell.

warme sonne genießen kann. steht zudem 
ein teich auf der Wunschliste, ist es vor allem 
bei familien mit kleineren Kindern ratsam, 
diesen nicht im uneinsichtigen hinteren gar-
tenbereich ausheben zu lassen, sondern aus 
sicherheitsgründen eher nahe der terrasse. 
Dort haben die eltern die Kleinen gut im blick 
und außerdem sorgt das Wasser in der nähe 
des sitzplatzes für ein angenehmes Klein-
klima. Wer gerne kocht, für den könnte darü-
ber hinaus ein Kräutergarten eine schöne idee 
sein. Dieser empfiehlt sich ebenfalls nahe dem 
haus. Dann ist der Weg zu den schmackhaften 
zutaten schön kurz und das herrlich würzige 
Parfüm sorgt für die gewisse Würze auf der 
terrasse. etwas weiter hinten im garten sind 
dagegen spielgerüste wie schaukel, Wippe 
oder Klettergerüst bestens aufgehoben – dort 
können die Kinder ausgelassen und auch 
lauthals toben. aber auch für erwachsene, 
die sport oder Yoga gerne im freien treiben, 
sind entsprechende geräte oder ein privater 
Platz für Meditation wunderschön zwischen 
blühenden stauden und raschelnden gräsern 
integrierbar. „es gibt viele Möglichkeiten, wie 
sich die individuellen bedürfnisse und hobbys 
auf attraktive Weise in den garten integrieren 
lassen“, so Jungjohann vom bgl. „Mit einer 
geschickten Planung muss man selbst auf 
einem kleineren grundstück auf fast nichts 
verzichten.“

Wann empfiehlt sich was?
ein garten ist stetem Wandel unterworfen. 
Das bezieht sich in erster linie auf die Pflan-

zen, die sich zu jeder Jahreszeit anders zeigen. 
so sind zum beispiel die meisten stauden im 
Winter oberirdisch nicht sichtbar, treiben im 
frühling neu aus, beeindrucken im sommer 
mit farbstarken blüten und werden im herbst 
mit ihren trockenen blütenständen zu fast 
künstlerischen gartenelementen. aber auch 
laubgehölze, viele halbsträucher, zwiebel-
blumen oder Knollengewächse geben dem 
grundstück durch das Jahr immer wieder ein 
neues gesicht. ebenso verändert sich die 
fläche rund ums haus auf lange sicht. „ein 
richtiger traumgarten ist niemals statisch, 
sondern passt sich an die sich wandelnden 
anforderungen der besitzer an“, meint Jung-
johann. „Während beispielsweise ein sand-
kasten bei Kindergartenkindern heißbegehrt 
ist, verlieren sie mit höherem alter schlicht 
das interesse daran. an seine stelle könnte 
dann ein großes trampolin rücken. und sind 
die Kinder schließlich jugendlich, wünscht 
sich vielleicht die ganze familie einen klei-
nen Pool für die heißen tage des sommers. 
so bietet der garten in jeder lebensphase 
genau das, was sich die besitzer wünschen.“ 
landschaftsgärtner raten, diese zukünftigen 
Veränderungen bereits bei der ersten Planung 
im hinterkopf zu haben. Denn sie geben eine 
grobe Orientierung, wo die Konstanten des 
gartens verlaufen sollten. Dazu zählen Wege, 
treppen, Mauern, aber auch die terrasse, 
lichtinstallationen oder ein imposanter haus-
baum. Diese elemente werden im laufe der 
zeit selten verändert und sollten daher von 
anfang an vorausschauend angelegt  werden. 

„Die ideen für die nächsten Jahre sind aber 
natürlich keinesfalls in stein gemeißelt“, 
betont Jungjohann vom bgl. „Wie auch im 
haus gilt: Die festen elemente bilden nur den 
rahmen, alles andere ist absolut individuell 
und wandelbar.“ Weitere informationen gibt 
es auf www.mein-traumgarten.de.

 BGL 
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Hausbau ohne  
Feuchtigkeit

Ob in der altbausanierung oder im neubau –  
Trockenestrich-Systeme auf Basis stabiler  
Gipsfaser-Platten sind die ideale Basis für dauer-
haft belastbare Fußböden.

immer mehr bauherren entscheiden sich 
für ein eigenheim in holzbauweise. Dabei 
spielen nicht nur ökologische gründe eine 
rolle. Denn wo nicht gemauert wird, ist ein 
schnellerer baufortschritt möglich. Deswe-
gen gilt die holzbauweise als vergleichs-
weise kostengünstig. Wer die Vorteile kon-
sequent nutzen möchte, sollte aber nicht nur 
bei Wänden und Decken auf den einsatz tro-
ckener baustoffe setzen, sondern auch bei 
den fußböden. Denn nach wie vor wird auch 
in holzhäuser noch nassestrich eingebracht. 
Das verzögert aber nicht nur den baufort-
schritt, der feuchteeintrag kann auch andere 
Probleme nach sich ziehen. Denn herkömm-
licher estrich bringt bei einem 150 m2 großen 
eigenheim bis zu 1.200 liter Wasser in den 
bau. es dauert etwa vier Wochen, bis der 
boden durchgetrocknet ist – solange steht 
der innenausbau still. zudem verformen sich 
beim trocknen häufig die estrichränder. in 
der folge müssen anschlussfugen nachge-
arbeitet werden, weil sonst ungeziefer und 

feuchtigkeit in den systemausbau gelangen 
können. Dank moderner trockenestrich-
systeme lassen sich diese nachteile ein-
fach vermeiden. bewährt haben sich die 
schnell zu verarbeitenden fermacell gips-
faser estrich-elemente. Mit ihnen lässt sich 
ein dauerhaft tragfähiger fußbodenaufbau 
realisieren – ganz ohne feuchtigkeit. bereits 
24 stunden nachdem die estrich-elemente 
verlegt, verklebt und verschraubt wurden, 
kann der bodenbelag aufgebracht werden. 
zudem sind trocken estrich-systeme nicht 
nur deutlich leichter als herkömmliche 
 estriche, sondern benötigen auch erheblich 
weniger einbauhöhe. Dadurch eignen sich 
die elemente auf basis von gipsfasern auch 
für die altbausanierung. Wer mehr über 
die Vorteile von trockenestrich erfahren 
möchte, findet weitere informationen unter 
www.fermacell.de und unter
www.bodenplaner.com. txn 
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Der neubau der eigenen vier Wände ist 
ein finanzielles großprojekt. Die Kosten für 
grundstück, steuern und gebühren können 
baufamilien wenig beeinflussen. Was sie am 
ende für das haus selbst zahlen müssen, 
hängt allerdings sehr davon ab, für welche 
bauweise sie sich entscheiden. für preis-
wertes und gleichzeitig innovatives bauen 
wird oft beton verwendet. Das liegt zum 
einen am hohen Vorfertigungsgrad: der 
baustoff wird auf kurzen transportwegen 
in form von fertigteilen geliefert oder direkt 
an der baustelle gemischt – das haus ist 
dann zügig und damit wirtschaftlich errich-
tet. zum anderen trägt das hohe Wärme-
speichervermögen von beton dazu bei, dass 
die räume im sommer vor einer überhitzung 
und im Winter vor zu schnellem auskühlen 
geschützt sind. baufamilien sparen so an der 
energie, die zum heizen und Kühlen ihres 
eigenheims überhaupt nicht benötigt wird. 

Dank der energieeffizienten bauweise steht 
einer förderung durch die Kreditanstalt für 
Wiederaufbau nichts im Weg. Weiteres Plus: 
Weil ein betonhaus besonders tragfähig 
ist, ermöglicht es flexibilität. Kündigt sich 
etwa nachwuchs an, lässt sich der grundriss 
jederzeit den neuen bedürfnissen anpas-
sen, ohne die statik zu gefährden. Durch 
die enorme stabilität bleiben zudem die 
instandhaltungskosten dauerhaft niedrig. 
für langen Werterhalt stehen auch der aus-
gezeichnete brand- und schallschutz und 
die gesundheitliche unbedenklichkeit von 
beton. übrigens: baufamilien können noch 
bis ende 2020 baukindergeld beantragen 
– 12.000 euro pro Kind, verteilt über zehn 
Jahre. spätestens sechs Monate nach dem 
einzug müssen sie den antrag für das bau-
kindergeld gestellt haben. 
 
 EPR 

Bauweise kann  
die Kosten senken

Preiswerte eigenheime für familien

Die Bauweise spielt eine buchstäblich tragende 
Rolle für das preiswerte Eigenheim. Ein Betonhaus 
überzeugt durch Energieeffizienz und Werthaltig-
keit. Damit belohnt es Familien über Generationen.
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Moderne Haustechnik? in den Keller!
heizung, lüftung & co. beanspruchen rund zehn Quadratmeter Wohnfläche

Modulkeller kommen weit vorgefertigt zur Baustelle.

Wohnfläche gewinnen,  
oberirdischen Wohnraum sparen
Wer ein haus mit Keller baut, gewinnt im 
Durchschnitt 40 Prozent fläche gegen-
über einem kellerlosen haus. Demgegen-
über stehen bei einem modernen fertig-
keller Mehrkosten von etwa 20 Prozent 
des gesamten bauvolumens. ein beispiel: 
bauherren eines 140 Quadratmeter groß-
en hauses für 280.000 euro erhalten für 
etwa 56.000 euro mehr ein unterkellertes 
haus mit rund 200 Quadratmetern Wohn- 
und nutzfläche. Der güf-Vorsitzende, Dirk 
Wetzel, sagt: „Das unterbauen des hauses 
macht wirtschaftlich und praktisch gesehen 
auf den allermeisten grundstücken ab-
solut sinn, denn kein stockwerk lässt sich 
kostengünstiger realisieren als der Keller.“ 
gleichzeitig sei sein Mehrwert auf lange 
sicht unbezahlbar, während sich ein Ver-
zicht auf den Keller meist schon nach kur-
zer zeit negativ bei baufamilien bemerkbar 
mache. „Die schwerwiegendste auswir-
kung ist meist der Platzmangel“, weiß der 
Kellerexperte. Denn alles, was in anderen 
haushalten in den Keller kommt, muss in 
einem kellerlosen haus im erd- oder Ober-
geschoss untergebracht werden. Die haus-
technischen anlagen samt den empfohle-
nen abständen verschlingen dabei schnell 
zehn oder mehr Quadratmeter Wohnfläche. 
hinzu kommen haushaltsgeräte wie die 
Waschmaschine, saisonal benötigte güter 

wie Winterreifen oder gartenmöbel sowie 
getränke und lebensmittel wie Wasser-
kisten oder Konserven, die ebenfalls sehr 
gut in einem Keller aufgehoben sind.

ein ungestörtes Plätzchen für 
Haustechnik und Hauswirtschaft
Doch nicht nur aus Platzgründen, sondern 
auch aus funktionaler sicht ist der Keller 
der beste Ort für die haustechnik. „eine 
mögliche geräusch- und Wärmeentwick-
lung technischer geräte stört im unterge-
schoss am wenigsten und dringt gar nicht 
erst in die oberirdischen Wohnräume vor“, 
so Wetzel. Die notwendigen anschlüsse für 
die haustechnik werden schon beim Keller-
bau eingeplant und vorbereitet. Die instal-
lation und inbetriebnahme der geräte sind 
dann schnell gemacht und unabhängiger 
vom innenausbau der Wohnräume als bei 
einem technikraum im erdgeschoss. nach 
dem einzug befindet sich der technikraum 
im Keller zudem in sicherer entfernung zu 
erkundungsfreudigen Kleinkindern. „Das 
erhöht die sicherheit des nachwuchses 
und schützt auch die geräte“, sagt Wetzel 
und ergänzt: „Viele baufamilien möchten 
möglichst alle anlagen der haustechnik 
und hauswirtschaft in einem einzigen ab-
schließbaren raum unterbringen. Das ist in 
einem fertigkeller sehr gut möglich. ebenso 
bietet die individuelle grundrissplanung des 
untergeschosses Platz für mehrere räume 

mit beliebigen nutzungs- und Wohnmög-
lichkeiten.“ Von einem reinen nutzkeller 
seien moderne Wohnkeller aus beton- 
fertigteilen dabei weit entfernt.

teilunterkellerung für die  
Haustechnik
anders ist das bei kompakten Modul-
kellern, die einer modernen teilunterkel-
lerung gleichkommen. sie sind trotz Däm-
mung und komfortabler Deckenhöhe eher 
nicht zum Wohnen ausgelegt, entlasten die 
oberen stockwerke aber mit bis zu 25 Qua-
dratmetern stellfläche für die haustechnik 
und weitere Dinge. auch Modulkeller wer-
den industriell vorgefertigt und tragen das 
ral gütezeichen „fertigkeller“. statt aus 
mehreren beton-fertigteilen setzt sich der 
Modulkeller aus gerade einmal zwei vor-
gefertigten Modulen zusammen, die in nur 
zwei stunden zu einem hochwertigen nutz-
keller montiert werden können. Darauf wird 
dann eine ebenfalls gedämmte bodenplat-
te als zukunftssicheres fundament für das 
haus gegossen. „Modulare technikkeller 
sind ein kosteneffizienter Mittelweg zwi-
schen einer Vollunterkellerung und einem 
kellerlosen neubau. sie sind ein geeigneter 
Ort für die haustechnik, bieten darüber 
hinaus allerdings weniger Möglichkeiten 
und  flexibilität als ein gesamtes Kellerge-
schoss“, schließt der güf-Vorsitzende.
 GÜF/Ft 
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Ein Fertighaus für den ruhigen  
Lebensabend
Klimaschutz ist in Mode gekommen. lange 
gingen unternehmen, urlauber & co. ver-
schwenderisch mit natürlichen ressourcen 
um – teilweise ohne die auswirkungen auf 
die umwelt überhaupt zu kennen. heute ist 
das umweltbewusstsein so groß wie noch 
nie. und cO2-sparmaßnahmen haben über-
mäßigen Konsum in vielen bereichen und 
in den augen vieler Menschen bereits als 
ausdruck eines vorbildlichen lebens abge-
löst. Das gilt auch beim hausbau mit dem 
natürlichen Werkstoff holz. „ein eigenes haus 
mit garten war immer schon der traum vie-
ler Menschen. Dabei legen mehr bauherren 
heute auch großen Wert auf klimafreundliche 
lösungen wie Wände in nachhaltiger und 
energiesparender holz-fertigbauweise“, weiß 
Windscheif.

in 23 Sekunden wächst das  
Holz für ein Fertighaus nach
Der wichtigste baum für die herstellung 
der Wände, Decken und des Dachs eines 
fertighauses ist die fichte. etwa zehn stück 
davon braucht es für ein durchschnittliches 
haus mit 140 Quadratmetern Wohnfläche. 
Das holz wird von den fertighausherstellern 

ausschließlich aus nachhaltig bewirtschaf-
teten Wäldern entnommen. Deutschlandweit 
gilt bereits seit über 300 Jahren das Prinzip 
der nachhaltigen Waldbewirtschaftung. Das 
bedeutet, dass nicht mehr holz geerntet 
werden darf, als auch nachwächst. „Mit blick 
auf die nachhaltigkeit von fertighäusern lässt 
sich der holzbedarf für ein solches haus leicht 
ins Verhältnis zum kontinuierlichen fichten-
wachstum in deutschen Wäldern setzen. 
Dabei kommt heraus, dass es nur 23 sekun-
den dauert, ehe die benötigte Menge holz 
hierzulande wieder nachgewachsen ist“, sagt 
der bDf-sprecher.

Holzverwendung schützt das Klima 
und die umwelt
Der Wald ist lebensraum, stabiles Ökosystem 
und Quelle für den nachwachsenden rohstoff 
holz. Moderne forstwirtschaft vereint öko-
logische wie auch wirtschaftliche ziele und 
trägt so in mehrerlei hinsicht zum Klimaschutz 
bei. „Die Verwendung des nachwachsenden 
naturmaterials holz schont endliche ressour-
cen und entlastet die umwelt. Die gewinnung 
von holz und seine Verarbeitung zu langle-
bigen holzprodukten spart gegenüber ande-

ren Materialien energie und reduziert so den 
cO2-ausstoß deutlich“, sagt Windscheif. auch 
in puncto recyclingfähigkeit sei der Werkstoff 
überlegen.
nicht zu vernachlässigen mit blick auf den 
 Klimaschutz ist außerdem, dass holz nicht nur 
im Vergleich mit anderen baustoffen Vorteile 
bietet, sondern auch von sich aus naturgege-
ben dem Klima zugutekommt: Während sei-
nes Wachstums nimmt holz klimaschädliches 
cO2 auf, lagert den Kohlenstoff in seiner zell-
struktur ein und gibt den wichtigen sauerstoff 
zurück an die umwelt. Der Kohlenstoff wird 
frühestens beim Verbrennen oder Verrotten 
des naturmaterials wieder freigesetzt. inso-
fern erhöht jeder beim bauen langlebiger 
holz-fertighäuser genutzte stamm den glo-
balen Kohlenstoffspeicher, indem er selbst 
Kohlenstoff einlagert und gleichzeitig Platz 
für neue speicherkapazitäten im Wald schafft.
bDf-sprecher Windscheif schließt: „ Jedes 
fertighaus aus holz ist ein schritt hin zu einem 
besseren Klima für alle sowie zu einem spür-
bar angenehmen Wohnklima und niedrigen 
energiekosten für die baufamilie. holz ist der 
perfekte bau- und Werkstoff für das 21. Jahr-
hundert.“  BDF/DS 

nachhaltiges Schwedenhaus in Holz-Fertigbauweise
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Der anteil klimafreundlicher neubauten wächst seit Jahren

extra fertighaus
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Ein Fertighaus für den ruhigen  
Lebensabend

Holz-Fertighaus mit heller Putzfassade.
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... für ein schöneres Zuhause

baufirmen, die auf dem grundstück der bauherren ein schlüssel-
fertiges haus bauen, müssen während der bauzeit zutritt zum 
grundstück haben, damit sie dort arbeiten und ihre vertraglichen 
Verpflichtungen gegenüber ihren auftraggebern erfüllen kön-
nen. Manche baufirmen lassen sich dazu im bauvertrag sogar 
das hausrecht sichern. Das beobachten die sachverständigen 
des Verbands Privater bauherren (VPb) in jüngster zeit öfter und 
warnen davor, solche Vertragspassagen zu akzeptieren. hat die 
baufirma nämlich das hausrecht, kann sie den bauherren den 
zutritt zum eigenen grundstück verweigern. Die bauherren haben 
dann keine Möglichkeit mehr, den baufortschritt und die Qualität 

der arbeiten zu kontrollieren. Der VPb rät deshalb, das hausrecht nicht an die baufirma 
abzutreten. falls doch, dann nur mit der einschränkung, dass dies ausdrücklich nicht gilt 
gegenüber den bauherren selbst und gegenüber den von ihnen benannten Personen, 
sprich den eigenen unabhängigen bausachverständigen. bauherren, so lautet eine 
weitere VPb-empfehlung, sollten in so einem fall auch sicherstellen, dass sie einen 
oder sogar mehrere schlüssel bekommen, damit sie und ihr berater jederzeit zugang 
zur baustelle haben.

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

 www.vpb.de

Dipl.-ing. (FH)
Raik Säbisch 

Bauherren sollten  
sich Hausrecht nicht  
nehmen lassen

 FOTO: BERnD kaSPER / PIxELIO.DE
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info@schilling-gmbh.com
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Leipziger Kisten- und Leistenfabrik gmbH
Mockauer str. 47 | 04357 leipzig
Öffnungszeiten:
Mo-fr: 8.00 –18.00 uhr | sa: 9.00 –12.00 uhr
www.leipziger-kistenfabrik.de

Holz

Küchenfuchs
Otto-schill-straße 1
04109 leipzig
tel.: 0341-4 77 21 33 | info@kuechenfuchs.de
www.kuechenfuchs.de

danhaus
tel.: 0461-95050
www.danhaus.de

Küche

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

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

www.hausundmarkt-mitte.de

Bodenbeläge

gartengestaltung

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

Boden & 
Raumdesign 
ronny leonhardt
torgauer str. 74 haus c
04318 leipzig
0341-2311081
info@raumausstattung-leonhardt.de

Brennwerttechnik

Kozubeck & Schatz gmbH
rödelstraße 2 . 04229 leipzig 
telefon: 0341-2560985
kontakt@schatz-daecher.de
www.schatz-daecher.de

Bedachungs- und Installations GmbH
Fachbetrieb der Innung SHK Leipzig

Dach

Melle gallhöfer Dach gmbH 
niederlassung landsberg
zörbiger straße 8 . 06188 landsberg/Ot gütz
telefon: 034602 302-0 
www.melle.de

Malerfachbetrieb tobias Reichardt
rosa-luxemburg-straße 14
04416 Markkleeberg 
telefon: 0341-350 46 83
www.malerfachbetrieb-tobias-reichardt.de

dahmer Sicherheitstechnik
freiburger allee 2
04416 Markkleeberg
tel.: 0341-602 14 45
info@dahmer.de
www.dahmer.de

Sicherheit

Schiedel gmbH & Co. Kg
lerchenstr. 9, 80995 München
telefon: 089-35409-0, info@schiedel.com 

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

Schornstein/Kaminofen

... für ein schöneres Zuhause

Haus

Farben & Putze

gramer gmbH
torgauer straße 49
04318 leipzig
www.gramer-gmbh.de

Fliesen

dahmerMeisterbetrieb

Sicherheitstechnik

Bodenbeläge 
(Verkauf, Verlegung, Reinigung)

Kettelservice, Malerarbeiten, 
Sonnenschutz

Balkone

ausstellung und Büro
Michael saalmüller 
beratung – Verkauf – Montage
04425 taucha, Matthias-erzberger-str. 7a
Mobil +49 (0) 177 27 36 136
www.leeb-balkone.de

hss – Home Security Systems
an der Milchinsel 2
04103 leipzig
tel.: 0341-215 40 0
email: info@hss-leipzig.de
www.hss-leipzig.de

alarmanlagen



Ihr ansprechpartner in Sachen Werbeanzeigen
leipzig: 0341 / 601 02 -38 | leipzig@hausundmarkt-mitte.de 
Dresden: 0341 / 601 02 -39 | dresden@hausundmarkt-mitte.de www.hausundmarkt-mitte.de

... für ein schöneres Zuhause
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