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Während die einen im august noch die Vorzüge 
des sommers schätzen, freuen sich die anderen 
bereits auf kühlere tage, um in herbstgenuss zu 
schwelgen. ganz oben auf der gedanklichen 
to-do-liste werden bald Kerzenlicht und 
entspannendes Wärmegefühl stehen. eng damit 
verbunden ist ein schaumbad – doch es wird nicht 
gebadet, es wird zelebriert. überhaupt: Das 
badezimmer avanciert zunehmend vom funktio-
nalen raum zur wohnlichen Wohlfühloase. 
gerade in zeiten, in denen der alltagsstress 
zunimmt, wächst die sehnsucht nach Privatheit 
und einem Ort der regeneration. einen großen 
beitrag zu diesem Wohlgefühl leisten fliesen. 
Vorbei sind die zeiten, in denen gefühlt allein ein 
weißes oder beigefarbenes sortiment in 
einheitsgröße zur Verfügung stand. stattdessen 
ist heutzutage für jeden geschmack, jeden 
Wohnstil und jede raumgröße etwas dabei: 
retromuster vermitteln Vintage-flair, holzoptik 
entführt in eine Waldidylle und riegelformatflie-
sen, im fischgrätmuster verlegt, lassen das 
ambiente einer klassischen Villa aufleben. infos 
rund um bad-Wohnlichkeit entdecken sie in „haus 
& Markt“. noch lässt die kalte Jahreszeit auf sich 
warten, sonne und viel grün locken hinaus ins 
freie. Mit dem thema „turbopflanzen – wenn  
das Wachstum schnell gehen soll“ und schönen 
schwimmteichen hält diese ausgabe auch 
interessantes für den garten bereit.

Viel freude beim lesen wünscht ihnen

Michaela richter
redaktion

Drinnen und draußen eine 
Wohlfühloase schaffen

... für ein schöneres Zuhause
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Massivholzmöbel mit dem „Goldenen M“ 
sind qualitätsgeprüfte Unikate

Wer ein neues Möbelstück in Deutschland 
kauft, will sich mindestens darauf verlassen 
können, dass es einige Jahre hält und von 
anfang an keine bedenklichen inhaltsstoffe 
ausdünstet. „gemäß den rechtlichen Vor-
gaben muss dies zwar gegeben sein, aber 
wer wirklich auf nummer sicher gehen will, 
sollte auf das ral gütezeichen ‚goldenes M‘ 
achten. es ist der strengste nachweis über 
Möbelqualität in europa“, so Jochen Winning, 
geschäftsführer der Deutschen gütegemein-
schaft Möbel (DgM). zu den überprüften 
Qualitätskriterien der ral-zertifizierten her-
steller gehören die sicherheit, langlebigkeit 
und einwandfreie funktion sowie die ge-
sundheits- und umweltverträglichkeit ihrer 
Möbel. „Wichtig ist hier vor allem die Objek-
tivität der Kontrollen. Daher finden diese in 
unabhängigen Prüflaboren und entsprechend 
klar definierten güte- und Prüfbestimmun-
gen statt“, erklärt der Möbelexperte.

Weniger objektiv, sondern vielmehr nach 
persönlichem geschmack geht es bei der 

auswahl neuer Möbel unter optischen ge-
sichtspunkten zu. hier kommt es vielen 
endverbrauchern gerade auf individualität 
an. „Keiner möchte heutzutage genauso ein-
gerichtet sein wie die nachbarn, eltern oder 
Kollegen. Jeder hat seine individuellen Vorlie-
ben und bedürfnisse und wünscht sich eine 
dazu passende Wohnungseinrichtung“, weiß 
Winning. eine geeignete einrichtung für qua-
litäts- und umweltorientierte individualisten 
seien allen voran schränke, tische, betten & 
co. aus Massivholz. „Denn die sind von  natur 
aus einzigartig und robust sowie vielfach 
auch nachweislich träger des ‚goldenen M‘“. 
aber wie kommt das?

Massivholzmöbel sind natürlich 
und individuell von Anfang an
ein baum im Wald bekommt es von klein auf 
mit hitze und schatten, sturm und frost zu 
tun. Wetter und umwelt prägen ihn, stärken 
ihn und geben seinem holz eine ganz indi-
viduelle struktur und erscheinung. so wie 
der Mensch und jeder einzelne baum, wird 

auch jedes massive Möbelstück ein unikat. 
Die  visuelle und haptische heterogenität der 
Oberfläche mit Ästen und Verwachsungen 
schlägt sich in einer warmen und lebhaften 
ausstrahlung nieder. leichte farbverände-
rungen und winzige haarrisse, die im laufe 
der Jahre bei Massivholzmöbeln auftreten 
können, sind kein Qualitätsdefizit, sondern 
vielmehr ein echtheitsmerkmal des holzes. 

„Massivholzmöbel bringen die natur authen-
tisch in die Wohnung und das sicher und für 
lange zeit, sofern sie qualitätsgeprüft sind. 
nicht zu vernachlässigen sind außerdem 
ihre positiven einflüsse auf das Klima und die 
Wohngesundheit, die das naturmaterial holz 
von anfang an innehat und die sie dann naht-
los an die massiven Möbelstücke weitergibt“, 
schließt Winning. 

Weitere informationen gibt es unter 
www.dgm-moebel.de.

 DEUTSCHE GÜTEGEMEINSCHAFT MÖBEL E.V. 

Möbel aus massivem Holz bringen die Natur in die Wohnung.
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eine gute und langlebige investition:

Wohnen Massivholzmöbel
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Nachhaltige Wohnaccessoires 
schaffen Räume zum Wohlfühlen

Wegbegleiter und seelenschmeichler 

zeit, es sich gut gehen zu lassen! Mit freun-
den und der familie zu hause nestwärme 
erleben, bewusst Momente genießen, in 
denen wir gemeinsamkeit, nähe und zusam-
mengehörigkeit spüren. Die eigenen vier 
Wände können wir dabei liebevoll, persön-
lich und mit Wertschätzung für die Dinge, mit 
denen wir möblieren und dekorieren, ganz 
nach unserem geschmack einrichten. 
Ob das bauhaus-erbstück vom großvater, 
das jetzt den flur ziert, ein erinnerungsstück 
aus dem vergangenen urlaub oder das 
neue sofa, auf das wir uns so lange gefreut 
haben: umgeben von „Wegbegleitern mit 
geschichte“, die uns etwas bedeuten, und 
Möbeln, die uns wirklich am herzen liegen 
und nicht gleich wieder dem nächsten trend 
zum Opfer fallen, schöpfen wir neue Kraft. 
Wahre seelenschmeichler kommen aus 

einer kleinen Manufaktur. individuell nach 
Kundenwunsch und von hand gefertigte 
Vorhänge, Pinnwände, Wandbilder, akus-
tik- und schallschutzvorhänge, raumteiler, 
akustikbilder, stuhlkissen sowie sitzauflagen 
und vieles mehr aus dem naturprodukt filz 
schaffen räume zum Wohlfühlen. filz hat 
hervorragende eigenschaften, die zum bei-
spiel das raumklima positiv beeinflussen. so 
dämmt er hervorragend Kälte und hitze und 
speichert feuchtigkeit. auch schall absor-
biert er und verbessert damit neben dem 
energieverbrauch auch die raumakustik. 
Darüber hinaus ist das Material nachhaltig, 
ökologisch, langlebig und recycelbar. Ob 
Vorhänge, teppiche, bankauflagen, Wäsche- 
säcke oder Kaminkörbe – handwerkliches 
Können macht aus dem weichen natur- 
material optisch und haptisch ansprechende, 

funktionale und langlebige Wohnobjekte. bei 
der Verarbeitung kommen neben filz nur 
weitere natürliche und nachhaltige Materia-
lien zum einsatz: leder, Jute, seegras, Kokos-
fasern sowie schur- und baumwolle etwa. 
Wohlfühlen beginnt also mit der bewussten 
entscheidung für einige wenige, aber wertige 
Möbel und accessoires. so haben auch neue 
textilien in unserem heim die chance, uns 
auf lange zeit zu begleiten und die Wohnung 
zum erlebnisraum für alle sinne zu machen.

Produkte, ausstattungsbeispiele sowie
umfassende informationen gibt es unter:
www.monofaktur.de.

hlc/MOnOfaKtur 

Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, um mit maßgefertigten Filz-Textilien  
die Wohnung zum Erlebnisraum für alle Sinne zu machen. 
Großes bild: Zweifarbige bankauflage als Maßanfertigung;  
Von oben: Passgenauer Thermo- & Akustikvorhang aus Filz; Individuelle Filzteppiche  
von Hand gefertigt; Runde Sitzauflage, Eleganz aus Wollfilz & bio-Echtleder
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Attraktive Cooler für die Küche 
eine große Vielfalt an attraktiven Model-
len zum Kühlen, gefrieren und Weintem-
perieren in allen Preisklassen bedient die 
unterschiedlichsten lifestyles. Dank vieler 
nischenhöhen- und breitenmaße fügen 
sich die vielseitigen einbaugeräte in jede 
Küchensituation ein – von der kleinen Kü-
chenzeile bis hin zur offenen Wohnküche. 
schon seit Jahren lässt sich, unabhängig 
von der haushaltsgröße, eine entwicklung 
zu energieeffizienten Kältesafes mit stei-
genden Volumina (gesamtnutzinhalten) 
beobachten. „ein trend, der sich angesichts 
der corona-Krise und den damit verbunde-
nen Maßnahmen wie home-Office noch 
verstärkt hat“, sagt Volker irle, aMK ge-
schäftsführer.

Viele verschiedene Produkte möglichst 
lange frisch bevorraten zu können, ist ein 
Wunsch der Konsumenten. auch ein opti-
maler und nachhaltiger umgang mit den 
lebensmitteln ist wünschensewert, denn 
eine länger anhaltende frische führt zu 
weniger lebensmittelverschwendung. 
Dafür sind die Kältegeräte mit cleverer 
hightech ausgestattet. in speziellen fri-
scheschubladen finden sie das perfekte 
Klima für eine Verlängerung ihrer frische 
vor: eine temperatur knapp über 0 °c so-
wie eine ideale und regulierbare luftfeuch-
tigkeit, damit sich Obst, gemüse, fleisch 
und fisch so lange wie möglich frisch und 
appetitlich halten. eine sensorgesteu-
erte Kühlung – ein netzwerk aus senso-

ren plus einer intelligenten software – 
macht die Kältegeräte immer leistungsfähi-
ger, in dem zum beispiel die umgebungs-, 
Kühlschrank- und gefrierschranktempera-
tur kontrolliert wird. Oder elegante innen-
rückwände aus Metall: nach dem Öffnen 
des Kühlschranks gibt die Metallplatte 
ihre gespeicherte Kälte ab, damit das ur-
sprünglich eingestellte temperaturlevel im 
nu wieder erreicht ist. eine weitere tolle 
frische- und Komfortlösung sind flexible 
Kältebereiche, die je nach bedarf entweder 
zum Kühlen oder gefrieren genutzt werden 
können. Dazu switchen die besitzer einfach 
zwischen beiden Modi hin und her. 

Die meisten neuen Modelle zum Kühlen, 
gefrieren & Weintemperieren sind heu-
te Wlan-fähig. Manche von ihnen sind 
mit Kameras im Kühlbereich ausgestattet, 
um eine nachhaltige einkaufsplanung, be-
vorratung und temperatursteuerung per 
smartphone/tablet und app auch von 
unterwegs aus zu ermöglichen. „nach-
haltigkeit beginnt bei der energieeffizienz 
der Kältegeräte und einer verlängerten 
 lebensmittelfrische und reicht bis hin zu 
individuell generierten rezeptvorschlägen 
per app, was die nutzer aus den lebens-
mitteln in ihren Kältesafes alles machen 
könnten“, sagt irle. Dazu gehört auch eine 
professionelle Weinbegleitung, wie man sie 
sonst nur aus der gehobenen gastronomie 
und vom sommelier kennt. Per app kann 
man unter anderem auch tipps zur richtigen 

lagerung und optimalen trinktemperatur 
abrufen oder die edlen spirituosen im eige-
nen Weintemperierschrank online verwal-
ten, um den überblick über sein Depot zu 
behalten und rechtzeitig nachzubestellen.

auch das Design der geräte lässt keine 
Wünsche offen – innen wie außen. Dazu 
zählen beispielsweise flexibilität beim 
neuorganisieren der ablageflächen. ergo-
nomie und Komfort durch sanft gleitende 
schubladen mit selbsteinzug. hochwertige 
glasplatten und Metall-applikationen aus 
edelstahl oder zum beispiel echtholztabla-
re, auf denen der Wein lagert. ebenso eine 
energieeffiziente leD-beleuchtung und 
geruchsneutrale frische dank spezieller 
 hygiene-features (z.b. luftfilter, ionisie-
rung, antibakterielle beschichtungen). all 
diese ausstattungsdetails erfreuen jedes 
Mal beim Öffnen der neuen Kältesafes. 

übrigens, so manches standgerät im XXl- 
und s-format ist optisch so attraktiv und 
hochwertig verarbeitet oder so außerge-
wöhnlich im Design, dass es sich auch als 
besonderer eyecatcher eignet – zum ge-
stalten von übergängen in andere Wohn-
bereiche hinein, zum Kaschieren von 
 Kaminschächten und Mauernischen oder 
als schicker, zusätzlicher solitär in einer 
Wohnküche.

 AMK 

Zwei Lösungen für XXL-Vorräte: Als Einbaulösung, bei der vier Einzelmodule miteinander kombiniert werden. Und als attraktiver Solitär im Übergangsbereich. 
Die Side-by-Side-kombination in Edelstahl ist in A+++. 

Wohnen Küche
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im einrichtungshaus WoHNtReND GRÜNAU 
GmbH werden Küchenträume sorglos wahr
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heute Küche kaufen, in einem Jahr bezahlen? 
Diesen Wunsch erfüllt das leipziger einrich-
tungshaus WOhntrenD grünau gmbh vom 
25. Juni bis 19. september 2020 seinen Kun-
den mit der gemeinschaftsaktion „Küchen für 
Deutschland“. On top erhalten Küchenkäufer 
die exklusive 7-Jahre-Küchengarantie.
„Viele Menschen haben während des lock-
downs mehrmals täglich in der Küche gestan-
den und dabei vielleicht festgestellt, dass die 
Küche in die Jahre gekommen ist“, berichtet 
Maik Wahl, inhaber des leipziger einrich-
tungshauses. so mancher habe bereits ge-
plant. andererseits spüre der erfahrene Kü-
chenprofi in gesprächen mit seinen Kunden 
auch die eine oder andere unsicherheit. Des-
halb startet die MhK group, ein erfolgreicher 
zusammenschluss von europaweit mehr als 

3.300 mittelständischen Küchenfachgeschäf-
ten, dem das leipziger einrichtungshaus seit 
2020 angehört und hat passend dazu ein 
„garantiert-sorglos-Paket“ geschnürt. 
„Dieses Paket enthält zum einen eine zahl-
pause von 12 Monaten, die natürlich erst 
beginnt, wenn die Küche montiert ist“, so 
Maik Wahl, „und zum anderen eine exklu sive 
7-Jahre-Küchengarantie.“ Das besondere: 
sie verlängert die gesetzliche zweijährige 
herstellergewährleistung auf sieben Jahre 
garantie – und das, sowohl für elektrogerä-
te als auch – und das ist einzigartig – für alle 
einbau-, Ober und unterschränke, schub- 
läden, die arbeitsplatten und spülbecken. 
„so abgesichert, können sich unsere Kunden 
entspannt zurücklehnen, denn im fall der 
fälle erhalten sie auch im siebten Jahr er-

satz ohne zuzahlung“, bringt der inhaber des 
 leipziger einrichtungshauses die Vorteile auf 
den Punkt. „bei einer frei geplanten Küche 
ab 5998 euro sind zahlpause und 7-Jahre- 
Küchengarantie für unsere Kunden kos-
tenlos.“ außerdem bietet der erfahrene 
 Küchenprofi seinen Kunden auf Wunsch eine 
attraktive anschlussfinanzierung und eine 
ausfallversicherung bei Jobverlust an. „so 
sorglos kam man selten zur neuen traumkü-
che!“ und auch finanziell lohnen sich die „Kü-
chen für Deutschland“. Denn mit der auslie-
ferung und der Montage nach dem 1. Juli fällt   
der verminderte Mehrwertsteuersatz von  
16 statt 19 Prozent an. 
 MHK 

Mit „Küchen für Deutschland“ – einer gemeinsamen aktion von kueche.de und einem  
Medienunternehmen – jetzt Küche kaufen und in einem Jahr bezahlen. 
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Im Badezimmer ist immer 
mehr Wohnlichkeit gefragt 
schwarze schränke, ein Waschtisch in betonoptik, bunte Wandtapeten und holzdielen auf 
dem boden – beim badezimmer hat sich ein enormer Wandel vollzogen. einst als triste  
nasszelle eher stiefmütterlich behandelt, kommt dem bad inzwischen eine hohe bedeutung 
innerhalb des Wohnkonzepts zu. Der anspruch lautet vor allem, den raum genauso  
wohnlich zu gestalten wie den rest des zuhauses. „Das badezimmer soll längst nicht mehr 
nur technische funktionen erfüllen, sondern auch ein gemütliches ambiente mit lifestyle- 
charakter schaffen“, sagt Jan Kurth, geschäftsführer des Verbands der Deutschen  
Möbelindustrie (VDM). 
für einen wohnlichen charakter halten im 
bad zunehmend natürliche Materialien ein-
zug. bei den Waschtischen und schränken 
werden lackoberflächen mit echtholzfurnie-
ren aus eiche, nussbaum oder bambus kom-
biniert. bei den farben dominieren Weiß und 
helle erdtöne. aber auch Pastellfarben und 
schwarz erfreuen sich einer wachsenden 
beliebtheit. ebenso halten fronten in beton- 
optik vermehrt einzug. außerdem treten im-
mer häufiger gefällige, abgerundete formen 
 neben die klassischen rechteckigen schrän-
ke. zu beobachten ist zudem der trend zu 
grifflosen fronten, wie sie auch in der Küche 
zu finden sind. Die Push-to-open-schubladen  

und -türen lassen sich leicht und lautlos öffnen.
eine immer größere rolle kommt den 
Wohnaccessoires zu, etwa sitzbänken oder 
freistehenden handtuchhaltern in minimalis-
tischem Design. auch hier findet sich häufig 
ein Materialmix aus holz oder Metallen mit 
bezügen aus baumwollstoffen oder leder. 
Dazu kommen sideboards, die neben stau-
raum auch Platz für dekorative accessoires 
bieten.

für eine warme atmosphäre spielt auch 
die beleuchtung eine wichtige rolle. Mit 
leD-lichtleisten hinterleuchtete badmöbel 
sorgen für ein indirektes, gemütliches licht. 

Dabei lassen sich verschiedenste stimmun-
gen erzeugen, etwa mit einem hellen licht 
für das morgendliche aufstehen und einer 
gedämpften Variante für abends. gesteuert 
werden können die lichtfunktionen auch per 
fernbedienung. gleiches gilt für die bedie-
nung der soundsysteme. 

längst wird das bad nicht mehr komplett, 
sondern nur noch in den nassbereichen ge-
fliest. Dabei sind unter anderem großforma-
tige fliesen ohne sichtbare fugen gefragt. 
Die übrigen Wandflächen werden häufig mit 
tapeten oder lehmputz in warmen tönen 
gestaltet. für den boden wird neben fliesen 
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Auch Pastelltöne halten vermehrt Einzug ins bad. 

Wohnen bad
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Im Badezimmer ist immer 
mehr Wohnlichkeit gefragt 

in naturstein-, beton- oder zementoptik ver-
stärkt zu fliesen mit holzdekoren gegriffen. 
aber auch speziell behandelte echte holz- 
böden sind immer beliebter.

immer populärer werden auch Doppelwasch-
becken und freistehende badewannen. in 
zeiten der corona-Krise halten zudem be-
rührungslose armaturen sowie Desinfekti-
onsmittelspender einzug in die heimischen 
badezimmer.
 VDM 
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Die Farbe Schwarz erfreut sich bei der badgestaltung wachsender beliebtheit. Als kontrast dient ein warmer Holzboden.

bei den Waschtischen liegen abgerundete Formen im Trend.  
FOTO: VDM/bURGbAD

Eine indirekte beleuchtung sorgt für eine  
gemütliche Atmosphäre. FOTO: VDM/HÜLSTA
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Fliesen im Natursteinlook schaffen 
hochwertiges Wohnambiente  
und bieten hohen Nutzungskomfort
naturstein zählt schon immer zu Wohn- 
materialien, die für hochwertigkeit stehen 
und ausgesprochen lange haltbar sind. Mit 
den heutigen Möglichkeiten des fliesende-
signs und der fliesenherstellung sehen mo-
derne bodenfliesen in natursteinoptik dem 
Vorbild zum Verwechseln ähnlich. zugleich 
bieten die angesagten natursteininterpreta-
tionen auch den bewährten nutzungs- und 
reinigungskomfort der robusten feinstein-
zeug- Oberfläche. 

neue Möglichkeiten der Oberflächen-
gestaltung verschaffen fliesen im natur-
steinlook durch reliefstrukturen sowie 
farbverläufe die authentische anmutung ver-
schiedenster natursteinsorten wie schiefer, 
sandstein, granit oder Marmor, um nur einige 
der beliebtesten Optiken zu nennen. 

Keramische oberflächen sind zeit-
los schön und nutzungsfreundlich 

im unterschied zum naturstein erzielen 
fliesen in natursteinoptik eine harmonische, 
ebenmäßige flächenwirkung, da die typi-
schen charakteristika der jeweiligen stein-
arten gezielt gesetzt und dezent gestaltet 

sind. besonders deutlich wird dieser effekt 
auf größeren flächen und bei den beliebten 
XXl-formaten. Darüber hinaus ist Keramik 
dank der heutigen high-tech-Oberflächen 
robuster, fleckunempfindlicher und reini-
gungsfreundlicher als das Original aus dem 
steinbruch. 

in rutschhemmender ausführung eignen 
sich bodenfliesen im natursteinlook  ideal, 
um im bad den boden optisch großzügig 
„nahtlos“ bis unter die begehbare Dusche zu 
gestalten. auch für eine architektonisch an-
sprechende, durchgängige bodengestaltung 
im gesamten Wohnbereich eignen sich die 
natursteininterpretationen – die auf Wunsch 
auch quasi schwellenfrei bis auf die terras-
se fortgeführt werden kann. Denn auch für 
den einsatz im außenbereich eignen sich die 
natursteinfliesen – sie müssen dann aller-
dings seitens des herstellers als „frostsicher“ 
 deklariert sein. 

aufgrund ihrer geringen stärke bieten 
sich fliesen in natursteinoptik im bereich der 
 sanierung an, da sich daraus eine niedrige 
Verlegehöhe ergibt. ihre hohe abriebfes-
tigkeit prädestiniert Keramik außerdem für 

stark frequentierte bzw. gewerbliche berei-
che. last but not least punkten säure- und 
putzmittelresistente keramische Oberflächen 
durch die geringen Kosten für die laufen-
de reinigung und Pflege: Veredelungen ab 
Werk machen aufwändige Versiegelungen 
und Pflegeprozeduren überflüssig. so ist der 
keramische natursteinlook auch bezüglich 
der unterhaltskosten eine wirtschaftlich in-
teressante alternative zu echtem naturstein. 

Die in der Qualitätsinitiative „Deutsche 
fliese” zusammengeschlossenen hersteller 
haben eine Vielzahl an natursteinrepliken 
und -interpretationen im sortiment. Die qua-
litativ hochwertigen fliesen werden unter 
strengsten umweltschutzauflagen aus hei-
mischen, natürlichen rohstoffen im inland 
hergestellt. sie sind frei von schädlichen 
ausdünstungen und durch ihre lebensdauer 
besonders nachhaltige baumaterialien. 

informationen rund ums thema fliese 
finden sich unter www.fliesenverband.de, 
zahlreiche inspirationen zur Wohnraum- und 
badgestaltung mit fliesen auf dem infoportal 
www.deutsche fliese.de. 

 BKF 

Mehr Wohlfühlflair fürs bad: Viele Aufgaben bei der Modernisierung können Heimwerker selbst erledigen.

zeitlos schöne bodengestaltung:

Wohnen fliesen
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Sechs tipps zum verlegen  
von Fliesen
Wohlfühloase statt nasszelle: Die zeit, die wir 
durchschnittlich im bad verbringen, ist kon-
tinuierlich gestiegen – und damit haben sich 
auch die ansprüche an die einrichtung erhöht. 
helle, freundliche farben und hochwertige 
Materialien tragen erheblich zur gewünschten 
Wohlfühlatmosphäre bei. sie wollen ihr betag-
tes bad selbst verschönern und unter ande-
rem neue fliesen verlegen? Kein Problem für 
selbermacher: Wir geben antworten auf die 
wichtigsten fragen, mit diesen tipps können 
sie viel zeit und geld sparen.

1. Warum sind großformatige  
Fliesen so beliebt?
auf großem fuß leben – dieses Motto wird bei 
der badezimmergestaltung gerne wortwört-
lich genommen. besonders großformatige bo-
denplatten liegen aktuell im trend. sie schaf-
fen eine moderne, edle Optik und lassen auch 
eher kompakte bäder sofort größer wirken.

2. Was ist beim verfliesen zu  
beachten?
gerade bei den XXl-fliesen kommt es auf 
ein sauberes arbeiten an, damit die flä-
che anschließend so hochwertig wirkt, wie 
es sich der selbermacher wünscht. grund- 
voraussetzung dafür ist ein ebener, gut vor-
bereiteter untergrund. Dazu gehört es, lose 
teile, nicht wasserfeste altanstriche und 
Verschmutzungen vollständig zu entfernen. 
tragende, wasserfeste anstriche können 
sie mit einer Drahtbürste aufrauen. Je nach 
untergrund ist eine Vorbehandlung not-
wendig, etwa mit tiefengrund oder spezial- 
haftgrund. nicht vergessen: Wenn sie fliesen 
in feuchträumen wie dem bad verlegen, soll-
ten sie an eine gute abdichtung denken. Viele 
tipps dazu finden sie hier: 
www.knauf.de/diy/anwendungen/fliesen- 
verlegen/bodenverfliesen/

3. Müssen die alten Fliesen in je-
dem Fall abgeschlagen werden?
sparen sie sich zeit, Mühe, schmutz und lärm 
beim Verlegen der neuen fliesen: Die altflie-
sen können in vielen fällen einfach liegen 
bleiben. Verlegen sie fliese auf fliese, sollten 
sie jedoch beachten, dass häufig sanitäran-
schlüsse verlängert werden müssen. zudem 
müssen sie aufgrund des erhöhten boden-
aufbaus meist auch die zimmertür um einige 
Millimeter kürzen.

4. Neue Fliesen verlegen:  
Wie werden sie verklebt?
Wichtig ist vor allem, dass sie die Materiali-
en passend zum untergrund und den fliesen 

auswählen. bei großformatigen Platten eig-
net sich etwa der flexkleber großformat von 
Knauf. er sorgt nicht nur für stabilen, dauer-
haften halt, sondern dient gleichzeitig dazu, 
unebenheiten auf der fläche zu beseitigen. 
unterschiede von zwei bis zu zehn Millimetern 
können sie somit ausgleichen. tipp: tragen sie 
den Kleber nur etappenweise auf und käm-
men sie ihn vor dem auflegen der fliesen ein-
mal durch. Die sockelleisten folgen erst, wenn 
die bodenplatten fest verlegt sind.

5. Fliesen und Fuge:  
Was passt zusammen?
als letzter arbeitsschritt folgt das Verfugen. 
bei XXl-Platten fällt der fugenanteil beson-

ders klein aus. sie können selbst entscheiden, 
ob sie die fugen ton in ton harmonisch ab-
stimmen oder ob sie mit einer kontrastreichen 
farbe besondere akzente setzen wollen. tipp: 
achten sie bei der fugenmasse auf einen  
Perleffekt, der wasser- und schmutzabwei-
send wirkt.

6. eignet sich trockenbau für die 
Modernisierung im Bad?
Mit speziell fürs bad geeigneten trockenbau-
wänden können sie trennwände ziehen oder 
nischen und ablagen schaffen, etwa an der 
Dusche. auch diese flächen können sie nach 
Wunsch mit Wandfliesen – optisch passend 
zum bodenbelag – gestalten. DjD 

Mehr Pep fürs bad:

anzeige

Fliesen im Natursteinlook schaffen 
hochwertiges Wohnambiente  
und bieten hohen Nutzungskomfort
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Mehr Wohlfühlflair fürs bad: Viele Aufgaben bei der Modernisierung können Heimwerker selbst erledigen.
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Die elegante Leichtigkeit des großen Formats – OPTIMA: 
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Imposante Megaformate  
setzen Keramikflächen eindrucks-
voll in Szene
groß, größer, OPtiMa – Das neue fliesen-
konzept von Villeroy & boch fliesen spielt 
die elegante leichtigkeit großer formate 
voll aus. Denn die imposanten Megaformate 
erzeugen große, attraktive Keramikflächen 
mit nur ganz wenigen fugen und bringen 
so wohnlichen Purismus in den raum. Da-
bei ermöglichen sie exklusive gestaltungen, 
die gleichermaßen ästhetisch wie funktio-
nal sind. zum beispiel im badezimmer: hier 
kann man eine komplett fugenlose Dusche 
gestalten, mit jeweils einer einzigen Wand- 
und bodenfliese. und auch im Wohnbereich 
zeigen die gigantischen Wandfliesen größe 
und beeindrucken mit selbstverständlichem 
Minimalismus – in einem stück vom boden 
bis zur Decke. 

Das Konzept OPtiMa umfasst drei großfor-
mate: 60 x 120 cm, 120 x 120 cm und dazu 
das neue XXl-format 120 x 260 cm, das op-
timal auf gängige raumhöhen angepasst ist. 
Die feinsteinzeugfliesen sind lediglich 6 mm 
dünn und haben daher ein vergleichsweise 
niedriges gewicht – ein echter Pluspunkt in 
sachen transport und handling. OPtiMa- 
fliesen können an Wand und boden verlegt 
werden. Die dünne Keramik besitzt eine sehr 
gute Wärmeleitfähigkeit und ist daher ideal 
für fußbodenheizungen. und auch für re-
novierungen sind die leichten großformate 
bestens geeignet, denn dank der geringen 
aufbauhöhe kann man sie auch über vor-
handene beläge kleben. 

um die klare Ästhetik der großen Keramiken 
eindrucksvoll in szene zu setzen, wurden 
für OPtiMa Designs unterschiedliche ge-
schmacks- und stilrichtungen ausgewählt – 
von reduziert-urban über modern-natürlich 
bis klassisch-elegant. 

X-Plane OPtiMa und sPOtlight OPtiMa in-
terpretieren die ursprünglichen anmutungen 
von zement und beton in Keramik und sind 
damit bestens geeignet für exquisite  interior 
Designs in der aktuellen architektur. Die 
 serie urban Jungle OPtiMa zeigt eine ganz 
neuartige betoninterpretation, die durch 
einschlüsse in terrazzo-Optik  modern und 
natürlich zugleich belebt wird. Die matten 
Oberflächen geben den fliesen eine starke 

Wohnen fliesen
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tiefenwirkung, so dass die Materialstruk-
turen sehr plastisch, ja fast dreidimensional 
anmuten. 

Die serien huDsOn OPtiMa und tucsOn 
OPtiMa sind hingegen von natursteinen 
inspiriert und bringen einen naturnahen 
touch in die raumgestaltung ein – huDsOn  
OPtiMa mit einer ruhigen sandsteinoptik und  
tucsOn OPtiMa mit einer lebhaften stein- 
struktur. 

Die serie MetalYn OPtiMa interpretiert 
eine symbiose aus urbanem beton und be-
arbeitetem Metall in einem ausdrucksvollen 
Keramikdesign, das mit eloxiert wirkenden 
Oberflächen edle, sanft metallisch schim-
mernde flächen entstehen lässt. besonde-
res highlight von MetalYn OPtiMa sind die 
imposanten, 120 x 260 cm großen fliesen, 
denen zusätzliche, metalltypische glanz- 
effekte noch mehr tiefe und ausdruckskraft 
verleihen. 

Die großzügigkeit der OPtiMa-fliesen ist 
aber nicht nur optisch überzeugend, son-
dern auch in sachen Pflegeleichtigkeit: 
Der fugenanteil in der verfliesten fläche 

ist gering, und das hochwertige feinstein- 
zeug wird bereits im Werk mit der reini- 
gungsfreundlichen Oberflächenversiege-
lung vilbostoneplus veredelt. 

und: Die exklusive Ästhetik von OPtiMa ist 
in wahrsten sinne des Wortes ausgezeich-
net – und zwar mit dem red Dot award: 
Product Design 2018. Das Konzept über-
zeugte die international besetzte fachjury 
des weltweit renommierten evaluierungs-
verfahrens für gutes Design und innovation 
und darf nun das begehrte red Dot Win-
ner  label tragen. außerdem wird OPtiMa 
ein Jahr lang im red Dot Design Museum, 
dem größten Museum für zeitgenössisches 
 Design, gezeigt. 

Ob im loft, neubau oder renovierten 
altbau, das neue Konzept OPtiMa von 
 Villeroy & boch fliesen ermöglicht in ba-
dezimmern, Wohn- und schlafräumen so-
wie eingangsbereichen beeindruckende 
Wand- und bodengestaltungen, die dem 
raum eine geradezu umwerfende großzü-
gigkeit verleihen. 

 V&B 

Produktinformation oPtiMA: 

Material:   
vilbostone feinsteinzeug

Format:
60 x 120 cm, 120 x 120 cm,  
120 x 260 cm, alle 6 mm stark

Designs/Farben:  
huDsOn OPtiMa:  
white sand, sand, clay, volcano
tucsOn OPtiMa: 
light rock, sunny rock, warm rock,  
black rock
sPOtlight OPtiMa:  
white, grey, greige, anthracite
X-Plane OPtiMa:  
creme, grey, greige, anthracite
urban Jungle OPtiMa:  
light grey, grey, dark grey, greige
MetalYn OPtiMa:  
silver, pearl, bronze, iron, iron, oxide

Besonderheiten:   
vilbostoneplus
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feuchtigkeit ist der natürliche feind von 
Wohnhäusern. er tritt in vielerlei form auf: 
aufsteigendes grundwasser aus dem boden, 
über den sockel oder durch Putzrisse, von 
außen eindringende niederschläge sowie 
Wasserdampf, der aus den Wohnräumen in 
die Wände gelangt. Das Mauerwerk muss 
viel davon aufnehmen und schnell wieder 
abgeben können – erhebliche baumängel, 
wie hässliche ausblühungen, schimmel-
bildung und eine verminderte Wärme-
dämmung sind sonst die folge. anders 
der Wandbaustoff ziegel. er kann exzel-
lent mit feuchtigkeit umgehen: ziegel hat 
einen geringen feuchtegehalt, eine große 
kapillare leitfähigkeit sowie einen kleinen 
Dampfdiffusionsfaktor.

seine Poren- und Kapillarstruktur verleiht dem 
gebrannten baustoff überdies das höchste 
aufnahmevermögen: er kann sehr schnell 
viel Wasser und überschüssigen Wasserdampf 
speichern. Die feuchte wird gehalten, bis der 
relative feuchtegehalt der umgebenden luft 
wieder absinkt. ziegel können nicht faulen 
und nehmen völlig durchnässt keinen scha-
den. auch bei der Diffusion durch die bauteile 
ist der ziegel im Vorteil. Der Wasserdampf 
kann den baustoff mühelos durchdringen 
und an der außenwand verdunsten. Massive 
häuser aus ziegel sind somit diffusionsoffen.

Weitere informationen unter 
www.meinziegelhaus.de.

Über „Mein Ziegelhaus“
Mein ziegelhaus gmbh & co. Kg ist eine 
anfang 2005 gegründete gemeinsame Dach-
organisation, der aktuell die sechs Mauerzie-
gelhersteller, ziegelwerk erbersdobler (für-
stenzell), JuWÖ Poroton-Werke (Wöllstein), 
stengel ziegel (Donauwörth), ziegelwerk 
lücking (Paderborn), ziegelwerk Ott (Deisen-
dorf) und zeller Poroton (alzenau) sowie in 
Kooperation der Vertriebsverbund südwest 
ziegel (Memmingen), das ziegelwerk bel-
lenberg und das ziegelwerk Klosterbeuren 
angehören. Die gruppe beschäftigt in summe 
ca. 400 Mitarbeiter und mit ihren ziegelpro-
dukten werden jährlich über 10.000 baupro-
jekte im gesamten bundesgebiet sowie dem 
angrenzenden ausland realisiert.  
 TXN 
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Massiver Schutz vor  
Feuchtigkeit

für dauerhafte gebäudetrockenheit

Feuchtigkeit ist der natürliche Feind von Wohnhäusern. Mit dem Wandbaustoff Ziegel sind bauherren auf der sicheren Seite. Dieser kann exzellent mit  
Feuchtigkeit umgehen, denn Ziegel hat einen geringen Feuchtegehalt, eine große kapillare Leitfähigkeit sowie einen kleinen Dampfdiffusionsfaktor. 

Der Wandbaustoff ziegel überzeugt nicht nur durch seine Massivität,  
sondern schützt herausragend gegen feuchtigkeit rund um das gebäude.

Renovieren schimmel
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Massiver Schutz vor  
Feuchtigkeit

schimmelpilze sind auf der lieblingskäsesorte willkommen oder als liefe-
ranten von antibiotika. in bad, Küche oder Keller sind sie jedoch äußerst 
unbeliebt. nicht nur, weil sie ekelerregend sind, sondern weil die in der luft 
befindlichen sporen beim einatmen allergische und reizende reaktionen 
auslösen können – bei Mensch und haustier. 
Meist widmet man sich diesem thema, wenn der schimmelpilz in der 
Wohnung zu riechen oder zu sehen ist. Vorher macht man sich kaum ge-
danken darüber, ob in räumen oder auf baumaterialen die bedingungen 
für schimmelpilzwachstum vorhanden sind. hauptursache ist die zu hohe 
feuchtigkeit im Material und in der luft, gepaart mit nährstoffgehalt des 
untergrundes und relativ konstanten temperaturen. langanhaltende luft-
feuchte über 70% entsteht, weil warme raumluft deutlich mehr feuch-
tigkeit aufnimmt als kalte raumluft und diese luftfeuchtigkeit in kühlen 
ecken, auf kühlen Wänden oder gegenständen kondensiert. bei fehlen-
dem trocknungsprozess und ungenügendem luftaustausch manifestiert 
sich die feuchte und schimmelsporen setzen sich auf diesem idealen nähr-
boden ab: hinter dem schlafzimmerschrank, in der Küchenecke, an der 
Kellerdecke oder unter dem badfenster. 
Ob versprengte schwarze stockflecke oder konzentrierter weißlicher 
schimmelflaum: jetzt muss gehandelt werden, und zwar so, dass der 
schimmel beseitigt wird und dieser in zukunft auch keine chance mehr 
hat. Dabei sollten das Verfahren bzw. die eingesetzten Mittel für Menschen 
sicher sein, bei gleichzeitig hoher Wirksamkeit und einem langzeitschutz. 
Der Markt bietet unzählige Mittel und lösungen an, viele auf basis von 
aggressiven chemikalien wie chlorhaltige lösungen, hochprozentige 
 alkohole oder schwermetalle. 
aber schimmelvermeidung geht auch auf physikalische Weise. Der her-
steller sicc coatings aus berlin hat ein effizientes, umweltfreundliches Pro-
dukt entwickelt, das seine leistungsfähigkeit schon vielfach unter beweis 
stellte: thermoVital. 
thermoVital ist das schimmelschutzschild, das für raumhygiene und Wohn-
gesundheit sorgt. Die einzigartige Dispersion fördert auf physikalische Wei-
se die trocknung der Wände bis zur bauausgleichsfeuchte und reguliert 
die luftfeuchte im raum. Wärme- bzw. Kältebrücken werden minimiert 
und etwaige Pilzsporen in der raumluft finden weder nährstoff noch halt. 
Die anwendungsfertige Wandfarbe ist gewohnt einfach zu handhaben. sie 
kann gestrichen, gerollt oder gespritzt werden. Die verarbeitete Wandfar-
be ist frei von fungiziden und nahezu geruchsneutral.
für die Prävention genügt der einsatz von thermoVital. für die systemati-
sche schimmelbeseitigung sorgt das Dreierteam aus sanosil 010 (eliminiert 
schimmelpilze), sanosil 003 (beseitigt Pilzsporen) und thermoVital. 

anzeige

Optimale Luftfeuchigkeit

Bei hoher
Raumfeuchte

0,3mm

re�ektive Membran MauerwerkPutz

Aufnahme überschüssiger Feuchtigkeit

Optimale Luftfeuchtigkeit

0,3mm

re�ektive Membran MauerwerkPutz

Diffusion

Abgabe von Feuchtigkeit

Kühleffekt durch Verdunstungskälte

Anhebung der Oberflächentemperatur

0,3mm

re�ektive Membran MauerwerkPutz

Aufnahme von Wärmeenergie

0,3mm

re�ektive Membran MauerwerkPutz

Bei trockener
Raumluft

Regulierung der Raumtemperatur

Verteilung von Wärmeenergie

Taupunktverschiebung

verzögerte Abgabe von Wärmeenergie

kapillarer Feuchtetransport

Reflektive Membrantechnologie: das physikalische Wirkprinzip zur Regulierung 
von Luftfeuchte und Raumtemperatur für die Innenbeschichtung

Die oberflächenaktive Wandfarbe ThermoVital enhält winzige Keramikhohlkügelchen. Sie bildet nach dem Auftragen eine reflektive 
Membran. Diese wirkt rein physikalisch und reguliert den Feuchte- und Wärmetransport.

Die oberflächenaktive Wandfarbe 
ThermoVital enhält winzige keramik-
hohlkügelchen. Sie bildet nach  
dem Auftragen eine reflektive Membran. 
Diese wirkt rein physikalisch und 
reguliert den Feuchte- und Wärme- 
transport.

Reflektive Membrantechnologie: das  
physikalische Wirkprinzip zur Regulie-
rung von Luftfeuchte und Raumtempera-
tur für die Innenbeschichtung

fazit: Die formel für den erfolg schimmelfreier Wandoberflächen heißt also 
reduzierung und regulierung der luftfeuchte – ideal für den Menschen 
sind 55% relative luftfeuchte – und eine nährstoffarme Oberfläche. Dabei 
hilft die Wandfarbe thermoVital. Wie sie richtig lüften und was sie noch 
tun können, um der schimmelpilzbildung die grundlage zu entziehen, er-
fahren sie auf der Webseite www.thermoshield-europe.com > Produkte >  
thermoVital.     SICC COATINGS 

Keine Chance dem Schimmel! 

Physikalisch wirksamer  
Langzeitschutz vor Schimmel www.thermoshield-europe.com  

> Produkte > thermoVital

Keine Chance dem Schimmel!

• sorgt für Raumhygiene in Küche, Bad und Keller
• schützt vor erneutem Schimmelbefall 
• verbessert das Raumklima 
• reguliert die Luftfeuchte
• reduziert Auswirkungen von 

Kälte-/Wärmebrücken

Keine Chance dem Schimmel!

Holzverwertung Leonhardt
Röhrsdorfer Straße 1
01561 Thiendorf-Sacka
035240-70220    0173-9700697
lutz.leonhardt@freenet.de

high performance in paint

Ihr Servicecenter in Sachsen 

Raumhygiene und Wohngesundheit mit

physikalisch und langfristig wirksam  
frei von Fungiziden 

Mehr zu Antischimmelfarbe und 
Antischimmel-Schutzsystem unter

www.thermoshield-europe.com
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Renovieren fenster

Große Fenster  
sind beim Hausbau  
heute Standard

bodentiefer Durchlass für licht und sonnenstrahlen:

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

bodentiefe Verglasungen gehören beim modernen Hausbau dazu.
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Klein, rar und wenig wärmedämmend waren fenster früher. heute werden  
häuser fast immer mit vielen Durchlässen für tageslicht ausgestattet, die  
gerne bodentief sind oder auch über eck verlaufen und trotzdem kaum Wärme 
nach außen abgeben. „großflächige Verglasungen sind beim hausbau  
inzwischen standard, auch bei höchst energieeffizienten holz-fertighäusern. 
statt Wärmeverluste zu fürchten, dürfen sich bauherren dadurch sogar über  
solare energiegewinne und noch mehr Wohnkomfort freuen“, sagt christoph  
Windscheif vom bundesverband Deutscher fertigbau (bDf).
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Große Fenster  
sind beim Hausbau  
heute Standard

„Ein wohngesundes Zuhause sollte heute immer auch große Fensterflächen besitzen.“ 

Wenn die sonne scheint, finden ihre strah-
len den Weg ins hausinnere und erwärmen 
auf umweltfreundliche Weise die raumluft. 
Voraussetzung dafür sind große und richtig 
platzierte fenster sowie eine beschattung, 
die die sonnenstrahlen nur an heißen tagen 
aussperrt. „solare energiegewinne lassen 
sich schon bei der hausplanung fördern, in-
dem beispielsweise große fenster richtung 
süden vorgesehen werden“, so Windscheif. 
neben den heizkosten können bauherren 
auch die stromkosten und damit den ge-
samten energiebedarf auf natürliche Weise 
reduzieren, wenn große fenster umso mehr 
tageslicht hineinlassen. bis zu einem Vier-
tel der hausfassade wird heute bei einem 
durchschnittlichen einfamilienhaus verglast. 
bei häusern in holz-skelettbauweise, bei 
denen beinahe alle gefache durch glas-
flächen ausgefüllt werden, sei es sogar 
deutlich mehr fensterfläche, weiß der bDf-
sprecher. 

fast noch wichtiger für viele bauherren als 
der klimafreundliche energiegewinn ist die 
unmittelbare steigerung des Wohnkom-

forts und der gemütlichkeit durch große 
fensterflächen. Denn sie ermöglichen eine 
wohltuende aussicht ins freie und lassen 
das hausinnere mit dem garten verschmel-
zen. Kleine räume gewinnen an Weite und 
große räume wirken noch großzügiger: auf 
Wunsch geht der Wohnbereich unmittelbar 
in die terrasse über und das schlafzimmer 
dehnt sich gefühlt bis in den garten aus. im 
arbeitszimmer und auch sonst überall im 
haus fördert das eindringende tageslicht 
außerdem die gesundheit der bewohner 
sowie die Konzentration beim arbeiten oder 
lesen. hierzu Windscheif abschließend: 
„Wie energieeffizienz und Klimaschutz ge-
winnt auch Wohngesundheit als aufgabe 
und zielsetzung beim hausbau immer mehr 
an bedeutung. holz-fertighäuser werden 
daher von den allermeisten bauherren heu-
te mit viel glas geplant.“  

Mehr informationen unter 
www.fertighauswelt.de und 
www.fertigbau.de.

 BDF/FT 
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... für ein schöneres Zuhause

anzeigenschluss  
für die september-ausgabe:  

21.08.2020  
 

nächster  
erscheinungstermin:  

03.09.2020

besuchen sie uns  
auch unter: 

www.hausundmarkt-mitte.de

WeRBUNG iN
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outdoor trend–terrassendach
urlaub im eigenen zuhause ist besonders 
in diesem Jahr sehr beliebt geworden. für 
das urlaubsfeeling sorgt unter anderem ein 
schön gestalteter garten. Mit einem terras-
sendach kann man die sommersaison bei 
jeder Wetterlage genießen, wodurch diese 
art des sonnenschutzes immer mehr zum 
trend wird. Der sonnenschutzhersteller 
reflexa hat hierfür gleich zwei verschiedene 
Modelle im Programm: die Pergolamarkise 
Viladora und das Markisendach bella Plaza.

Sonnenschutz als optisches 
Highlight
Die Pergolamarkise Viladora von reflexa 
macht den urlaub im eigenen garten sehr 
viel entspannter. auch bei starker son-
neneinstrahlung, lässt es sich im schatten 
unter der Markise gut abschalten. Dank 
einer großen auswahl an Markisentüchern 
in vielen verschiedenen farben und Mustern 
sowie über 650 farbmöglichkeiten für das 
gestell, passt sich die Viladora perfekt an 
das Design des eigenen hauses an und 
bietet sogar ein optisches highlight im gar-
ten. selbst die Verschattung von besonders 
großen terrassen ist kein Problem, da die 

Pergolmarkise bis zu 6m breite gebaut wer-
den kann. Die Viladora schützt aber nicht nur 
gegen die sonne, auch leichter regen ist für 
sie kein Problem.

Zuverlässig bei Wind  
und Wetter
für einen stärkeren regenschauer, den man 
geschützt im freien verbringen möchte, ist 
die bella Plaza die optimale lösung. Das 
Markisendach ist sehr robust und fungiert 
gleichermaßen als sonnen- und regen-
schutz. selbst große Wassermengen kön-
nen aufgrund der integrierten regenablauf-
rinne durch die stütze nach unten abgeleitet 
werden. Die hochwertige, wasserdichte 
PVc-Dachbespannung zeichnet sich durch 
hohe resistenz, Dichtheit, stabilität, uV-
schutz und schmutzunempfindlichkeit 
aus. besondere Designansprüche erfüllt die 
terrassenüberdachung mit einer auswahl 
von vierzehn verschiedenen farbtönen. so 
kann die bella Plaza harmonisch auf das 
gesamtbild des hauses und außenbereichs 
abgestimmt werden. natürlich werden auch 
sonnenstrahlen perfekt absorbiert, wodurch 
ein aufenthalt im freien auch bei großer 
hitze möglich ist.
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bei jeder Wetterlage geschützt

Renovieren sonnenschutz
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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.

intelligente Steuerung
neben der hochwertigen beschaffenheit 
und dem vielfältigen Design überzeugt 
insbesondere die funktionalität der beiden 
terrassendächer. Dank Motorantrieb lassen 
sie sich stufenlos und bequem öffnen und 
schließen. Die steuerung erfolgt dabei über 
eine funkfernbedienung per handsender 
oder mit innovativer, bidirektionaler funk-
technik über das smartphone oder tablet. so 
können verschiedene steuerungsmöglich-
keiten auch in ein bestehendes smart home 
system eingebunden werden.

Strahlende Abendstunden
für ein gemütlicheres und wohnliches ambi-
ente in den abendstunden sorgen eine 
stimmungsvolle beleuchtung und zusätzlich 
angebrachte heizstrahler. Der an Wand oder 
Decke montierbare heizstrahler wärmt sofort 
und ermöglicht die terrassennutzung auch an 
kühleren tagen. sein elegantes alu-gehäuse 
ist für den ganzjährigen außeneinsatz geeig-
net und kann unter beiden terrassendächern 
genutzt werden. Die bella Plaza verfügt über 
eine integrierte leD-beleuchtung, die genü-
gend helligkeit ausstrahlt, trotzdem aber 
nicht zu aufdringlich ist.

Dem urlaub zuhause steht also mit einer  
terrassenüberdachung nichts mehr im  
Wege – nicht einmal das Wetter.

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

 
 REFLEXA 
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NEU: Bauder Gründach-Paket Biotop

Mit wenigen zusätzlichen Maßnahmen lassen sich Extensivbegrünungen 
in ökologisch wertvolle Dachbiotope verwandeln. Modellierte  
Substratschüttungen sorgen für dauerhaft differenzierte Standortbedin-
gungen. Biotopelemente, wie z.B. Grobkies und Asthaufen verstärken 
diesen Effekt. Die Stuttgarter Paul Bauder GmbH & Co. KG, Hersteller für  
Dachsysteme zum Dichten, Dämmen, Begrünen und Energiegewinnen  
hat dafür ihr Angebot der vielfach bewährten Gründach-Pakete für Klein-
flächen erweitert: um das Bauder Gründach-Paket Biotop. Mit diesem  
System für Biodiversität entstehen auch auf kleinen Flachdachflächen  
optisch ansprechende, naturnahe Lebensräume. Zusammen mit einer 
neuen insektenfreundlichen Samenmischung ergeben sich beste Voraus-
setzungen für ein arten- und blütenreiches Dachbiotop.

Für mehr Natur- und  
Artenschutz: Biodiversität  
auf kleinen Flächen 

Mit dem bauder Gründach-Paket biotop sorgt bauder für die Optimierung des ökologischen Ausgleichs auf Dächern und leistet damit einen nicht zu  
unterschätzenden beitrag zum aktiven Naturschutz. 
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energie gründach
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Sicher  
heißt  
nachhaltig.

Ein Gründach ist schön und nachhaltig. Es heizt sich 
nicht auf, bindet Staub, speichert Regen und sorgt so 
für ein angenehmes Gründachklima. Fragen Sie uns, 
denn wir haben mehr als 25 Jahre Erfahrung mit 
Komplettsystemen von der Dampfsperre bis zur 
Pflanze. So werden Dächer von Bauder sicher grün.

Beispielhafte  
Extensivbegrünung 
im Bauder Komplett- 
system. 

www.bauder.de

Dachbegrünungen sind für den Dachspezialisten bauder eine wichti-
ge ökologische ausgleichsmaßnahme zur flächenversiegelung. um 
diese Verbindung von naturschutz und Dach weiter zu optimieren, 
hat der führende hersteller mit dem neuen bauder gründach-Paket 
biotop sein angebot der vielfach bewährten gründach-Pakete zur 
begrünung von carports, garagen und anderen Kleinflächen ergänzt. 
Wechselnde schichtdicken substrat und die insektenfreundli-
che  samenmischung schaffen zusammen beste Voraussetzungen 
für ein arten- und blütenreiches gründach. ziel ist ein naturnaher 
 lebensraum mit hohem ökologischem Potenzial. Vögel und insekten 
freuen sich über ein breites nahrungsangebot. Der im Paket enthal-
tene schieferschotter wird einfach in Ministeinhaufen über das Dach 
verteilt und setzt so zusätzliche akzente. Das gründach-Paket biotop 
enthält alle erforderlichen Komponenten für 18 m2 fläche. Weitere 
biotopelemente können beliebig ergänzt werden, z.b. Wasserbecken 
oder totholz (nicht im lieferumfang enthalten).

Weitere informationen unter www.bauder.de

Aufbau des bauder 
Gründach-Pakets biotop

1 – Vegetation:  
bauder insektenfreundliche  
samenmischung, ergänzt mit 
bauder sedumsprossen

2 – Vegetationstragschicht:  
bauder Pflanzerde extensiv, 
mineralisches schüttstoffge-
misch mit geringen anteilen 
an organischer substanz für 
extensiv-begrünungen in mehr-
schichtiger bauweise  nach den 
fll-richtlinien, einbaustärke 
5 – 15 cm für dauerhafte struk-
turvielfalt

3 – Filterschicht:  
bauder filtervlies fV 125,   
mit 125 g/m² flächengewicht

4 – Retentionselement:  
bauder retentionselement  
re 40,  druckbelastbares  
Dränelement aus hDPe,  mit 
definierter Öffnung am boden,  
verfüllt mit Mineraldrän

5 – Schutzschicht:
bauder faserschutzmatte fsM 
600, eine Kombination aus  
Pes und PP-fasern mit  sehr 
guter schutzwirkung. flächen-
gewicht  600 g/m², Wasser- 
aufnahme 3 l/m²

1

2

3

4

5



Sicher  
heißt 

rentabel.

www.bauder.de

Photovoltaik lohnt sich.  Bis zu zehn Prozent Rendite/Jahr 
sind bei einer Laufzeit von 20 –25 Jahren und guter Pla-

nung durchaus erreichbar – mit dem richtigen Partner und 
einem Dachsystem, das seine Funktion über den gesamten 
Zeitraum zuverlässig erfüllt. Setzen Sie auf den führenden 

Anbieter für sichere Dächer. 

Erst das System aus  
Flachdachaufbau und  
durchdringungsfreier  
Befestigung der Solar- 
anlage machen Photo- 
voltaik zu einer loh- 
nenden Investition. 

AZ_FD_PV_2017_105x297.indd   1 21.06.19   10:04

Photovoltaik  
und dach- 
begrünung –  
eine gute  
Kombination

Photovoltaik und Dachbegrünung –  
mit dem richtigen System eine ideale kombination.

Die bauderSOLAR Unterkonstruktion für Gründächer ist eine wirtschaftliche 
Lösung für die kombination von Dachbegrünung und Photovoltaik. Immer 
mehr bauherren möchten ihre Dachflächen zur Energiegewinnung nutzen und 
dennoch nicht auf eine Dachbegrünung verzichten.

FO
TO

S:
bA

UD
ER

baudersOlar uK gründach
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Photovoltaik  
und dach- 
begrünung –  
eine gute  
Kombination

Wegen einer Photovoltaik-anlage auf eine Dachbegrünung verzichten? Das muss nicht 
sein. ganz im gegenteil, mit dem richtigen system ergänzen sich solar und gründach  
perfekt. und das beste: baudersOlar uK gD verzichtet zur befestigung komplett auf  
eine Perforation des Daches und nutzt die substratschicht effektiv als ballastierung.

schutz der Dachabdichtung vor umweltein-
flüssen, sonneneinstrahlung und tempera-
turextremen, abflussregulierung bei stark-
regen und erhöhter schallschutz – schon rein 
technisch gesehen spricht sehr viel für eine 
begrünung von flachdächern. und nebenbei 
entstehen statt versiegelter flächen ökolo-
gisch wertvolle ersatzlebensräume für tiere 
und Pflanzen.

in Kombination mit einer Photovoltaik-anlage 
ist jedoch darauf zu achten, dass sich begrü-
nung und Photovoltaik nicht gegenseitig 
behindern. Wesentlicher Punkt bei der unter-
kontruktion baudersOlar für gründächer ist 
daher, dass die vordere Kante der Module 
etwa 30 cm über der substratschicht liegt, 
und somit genug raum für das Wachstum 
der extensiven begrünung unterhalb der 

Module lässt. ebenso ist eine Verschattung 
der Module – und damit verbundene ertrags-
einbußen – so gut wie ausgeschlossen. alles 
in allem eine gelungene Verbindung von 
 Photovoltaik und Dachbegrünung. 

BauderSoLAR UK Gründach –  
Doppelt ökologisch gut
Die baudersOlar unterkonstruktion für 
gründächer ist eine wirtschaftliche lösung 
für die Kombination von Dachbegrünung und 
Photovoltaik. Denn immer mehr bauherren 
wollen ihre Dachflächen zur energiegewin-
nung nutzen und dennoch nicht auf eine 
Dachbegrünung verzichten. 

Die vorteile auf einen Blick:
•	 bestmögliche	Kombination	von	 

Dachbegrünung und Photovoltaik mit 
maximalen erträgen und allen 
Vorteilen einer Dachbegrünung

•	 durchdringungsfreie	Montage,	 
das Dach bleibt dicht

•	 Ballastierung	erfolgt	durch	
substratschicht

•	 hohe	Bodenfreiheit	verhindert	
Verschattung der Module durch 
Vegetation

•	 freie	Modulwahl
•	 Online-Monitoring
•	 Bezug	des	kompletten	Photovoltaik-

system möglich

  BAUDER 

anzeige

... für ein schöneres Zuhause

- Fachpartner in der Region:

Ihr regionaler Partner für Dach & Fassade
Geschwister-Scholl-Straße 6
06268 Obhausen

Mail: jacob_gmbh@t-online.de
www.bedachungen-jacob.de

Tel:  034771-22 381
Mobil:  0172 3546589
Fax:  034771-22 482

Bedachungen – Schornsteinsanierungen GmbH
Wandverkleidung – Dämmungen

Jacob

Frankenstr.  30
04838 Jesewitz
Tel.: 0174/ 935 59 21
Fax: 034241/ 527 84
juergen-koch81@gmx.net

- Dachziegel- und Schieferdeckung

- Flachdachabdichtung

- Außenwandbekleidung

- Reparatur- und Wartungsservice

- Dachklempnerei

www.melle.de

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

Sie suchen einen Ansprechpartner in ihrer Nähe? Mit einem Klick zu den Fachpartnern in der Region Leipzig

und Dresden auf unserer online-Seite www.hausundmarkt-mitte.de im Bereich "FACHPARtNeR" Dach. 

Die Broschüre "Mein Ratgeber rund ums Dach" unter www.bauder.de bietet ihnen kompaktes 

Wissen für Bauherren und Renovierer.

Ihr regionaler Partner für Dach & Fassade

Hauptsitz Heidenau  
01809 Heidenau 
Pirnaer Straße 96f
Tel. (03529) 52 900 90  
E-Mail: info@hdw-bleche.de

Betriebsstätte Bernsdorf  
Alte Coseler Straße 2A  
02994 Bernsdorf
Tel. (035723) 93 39 40  
flachdach@hdw-bleche.de

Dachklempnerei |  
Trapezblech & Fassaden  
Flachdach |  
Terrassenabdichtung
www.hdw-bleche.de

GmbH
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Regenerativ und fossil  
intelligent kombiniert 
neues buderus gas-brennwert-hybridsystem verbindet gas-brennwertkessel und 
luft-Wasser-Wärmepumpe zu einer energieeffizienten förderfähigen lösung

Mit dem neuen gas-brennwert-hybridsystem 
logano plus Kbh192i kombinieren anlagen-
betreiber intelligent regenerative und fossile 
energie zur raumheizung und trinkwasserer-
wärmung. Das platzsparende hybrid-system 
verbindet gas-brennwertkessel und Wärme-
pumpe zu einem förderfähigen gas-brenn-
wert-hybrid-system, das sich vor allem für die 
Modernisierung eignet. Der integrierte hybrid-
manager hM200 vernetzt die systemkompo-
nenten für einen effizienten betrieb. buderus 
bringt das neue hybrid system im august 2020 
in zwei Versionen auf den Markt: Der gas-
brennwertkessel leistet wahlweise 15 kW oder 

22 kW, die luft- Wasser-Wärmepumpe erreicht 
6,5 kW (a2/W35) beziehungsweise 5,4 kW 
(a-10/W35) und erzielt einen hohen cOP. 
aufgrund seiner hohen energieeffizienz trägt 
das hybrid system das energielabel a+ und ist 
nach dem bafa-förderprogramm „heizen mit 
erneuerbaren energien“ mit bis zu 40 Prozent 
von den brutto-investitionskosten förderbar. 
Details dazu stehen im internet unter 
www.bafa.de und www.buderus.de. 
Der systemexperte buderus hat bei der ent-
wicklung besonderes augenmerk auf die 
unkomplizierte installation und die bequeme 
inbetriebnahme gelegt. handwerkspartner 

können das gas-brennwert-hybridsystem 
ohne großen aufwand planen und einbauen. 
Die hybridhydraulik besteht aus einem hybrid-
hydraulik-set, das an der rückseite des 
gas-brennwertkessels logano plus Kb192i 
befestigt wird. aufgrund seiner kompakten 
bauweise benötigt das gas-brennwert-hybrid-
system logano plus Kbh192i nicht mehr 
stellfläche als ein herkömmlicher heizkessel. 
Dadurch eröffnen sich variable Möglichkeiten 
für die Modernisierung in bestandsgebäuden. 
flexibilität bieten darüber hinaus auch die 
angebotenen speicher lösungen. angepasst an 
die jeweiligen örtlichen Verhältnisse lässt sich 
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Über ein Hydraulikset an der Rückseite sind der Gas- 
brennwertkessel und die außerhalb des Gebäudes aufgestellte 
Luft-Wasser-Wärmepumpe miteinander verbunden.

Mit dem Gas-brennwert- Hybridsystem Logano plus kbH192i lassen sich  
fossile und regenerative Energie zur Raumheizung und Trinkwassererwärmung 
kombinieren. Der integrierte Hybridmanager vernetzt die Systemkomponenten 
für einen effizienten betrieb. 

energie hybridsysteme
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 Gratis
Förderservice.

Mit Buderus zu mehr Durchblick: Entscheiden Sie sich jetzt vom 01.07. bis 

30.09.2020 für ein förderfähiges Logasys System oder Logaplus Paket von 

Buderus und erhalten Sie unseren Förderservice kostenlos dazu. Dank  

unseres Förderversprechens* können Sie direkt mit der Umsetzung Ihrer Maß- 

nahme beginnen. So steht Ihrem neuen Heizsystem nichts mehr im Weg. Alle 

Infos und Aktionsbedingungen unter www.buderus.de/foerderservice-ek

Raus aus dem 
Förderdschungel.

*  Wenn der Fördergeber den Förderantrag für das BAFA-Förderprogramm „Heizen mit Erneuerbaren 
Energien“ ablehnen sollte, obwohl unser Förderservice diesen positiv geprüft hat, übernimmt Buderus 
den Förderbetrag.

Unsere Förderhotline.
Wir unterstützen Sie nicht nur bei Ausfüllen der Unterlagen, auch vorab informieren wir Sie gern zu den Voraussetzungen und 
Ausschlusskriterien für eine Förderung.

06190 9263-492*
*Die Mitarbeiter der Förderhotline sind montags bis freitags zwischen 9 und 17 Uhr für Sie erreichbar.

der Warmwasserspeicher wahlweise liegend 
oder nebenstehend aufstellen. 
ebenfalls vorteilhaft für handwerkspartner: 
Die installationsanschlüsse sind vergleich-
bar mit einem alten gaskessels, welcher 
modernisiert werden soll. Damit verbun-
den sind unkomplizierte installation und 
reduzierte umbauarbeiten. bei den elektri-
schen anschlüssen verwendet buderus die 
bekannten, farbigen und kodierten installati-
onsstecker, die sensoren mit vormontierten 
steckern sind ab Werk im hybrid-hydraulik-set 
installiert. auch die inbetriebnahme ist den 
fachfirmen aus ihrer täglichen arbeit mit gas-
Wärmeerzeugern bekannt. sie erfordert keine 
zusätzlichen Kenntnisse und spart dadurch 
zeit. bei den hybridlösungen wird die luft-
Wasser-Wärmepumpe als Monoblock geliefert 
und im außenbereich des gebäudes aufge-
stellt. handwerkspartner können durch die 
wasserseitige Verbindung von außen- und 
inneneinheit das gesamte hybridsystem ohne 
zusatzqualifikation mit Kälteschein installieren.

integrierter Hybridmanager 
HM200 steuert das System 
Das gas-brennwert-hybridsystem nutzt 
vorrangig regenerative energie, um war-
mes Wasser und heizwärme zu erzeugen. 
standardmäßig kommt daher die luft-Was-
ser-Wärmepumpe zum einsatz. sofern im 
gebäude ein besonders hoher Wärmebedarf 

besteht oder die außentemperatur unter 
dem bivalenzpunkt liegt und die Wärme-
pumpe deshalb nicht die erforderliche leis-
tung liefert, geht der gas-brennwertkessel 
in betrieb und unterstützt oder ersetzt die 
Wärmepumpe an kalten tagen. bei der be-
triebsführung kann zwischen außentempe-
ratur parallel, außentemperatur alternativ 
oder Wärmepumpe bevorzugt gewählt wer-
den. 
Der hybridmanager hM200, der in den Mo-
dulsteckplatz des iMc110 eingesetzt wird, 
steuert das system und optimiert die be-
triebsführung. im gas-brennwertkessel ist 
die intelligente heizungssteuerung des ge-
samtsystems integriert.
bei der inbetriebnahme kann der heizungs-
fachmann verschiedene steuerstrategien 
einstellen, die für unterschiedliche situati-
onen ausgelegt sind. Darüber hinaus haben 
auch hausbewohner die Möglichkeit, indi-
viduelle einstellungen vorzunehmen. Die 
systembedieneinheit logamatic rc310 als 
teil des regelsystems logamatic eMs plus 
bietet mehrere Optionen. bedienung und 
überwachung mit smartphone oder tablet 
können optional auch über die serienmäßi-
ge internetschnittstelle des logano plus Kb-
h192i mit der buderus app MyDevice oder 
über die Portallösung controlcenter connect 
erfolgen. 
 BUDERUS 

anzeige

Der Hybridmanager wird in den  
Modulsteckplatz des Mc110 eingesetzt.

 Gratis
Förderservice.

Mit Buderus zu mehr Durchblick: Entscheiden Sie sich jetzt vom 01.07. bis 

30.09.2020 für ein förderfähiges Logasys System oder Logaplus Paket von 

Buderus und erhalten Sie unseren Förderservice kostenlos dazu. Dank  

unseres Förderversprechens* können Sie direkt mit der Umsetzung Ihrer Maß- 

nahme beginnen. So steht Ihrem neuen Heizsystem nichts mehr im Weg. Alle 

Infos und Aktionsbedingungen unter www.buderus.de/foerderservice-ek

Raus aus dem 
Förderdschungel.

*  Wenn der Fördergeber den Förderantrag für das BAFA-Förderprogramm „Heizen mit Erneuerbaren 
Energien“ ablehnen sollte, obwohl unser Förderservice diesen positiv geprüft hat, übernimmt Buderus 
den Förderbetrag.

Unsere Förderhotline.
Wir unterstützen Sie nicht nur bei Ausfüllen der Unterlagen, auch vorab informieren wir Sie gern zu den Voraussetzungen und 
Ausschlusskriterien für eine Förderung.

06190 9263-492*
*Die Mitarbeiter der Förderhotline sind montags bis freitags zwischen 9 und 17 Uhr für Sie erreichbar.



26   Haus & Markt 08/2020

FO
TO

S:
 D

jD
/P

AR
AD

IG
M

A

Zukunftsfähige  
Heizungsanlage mit  
Sonnenkraft

Ökologisch sparen

Solarthermie: Die ökologische Energiegewinnung aus der Sonnenkraft macht Eigenheimbesitzer in der warmen jahreszeit autark von  
externen Energieversorgern.

Warmwasser und heizung ohne hohe energiekosten: Dank der Kraft der sonne 
werden hausbesitzer zu energiesparern und umweltschützern. solarthermie ist 
eine nachhaltige und effiziente technologie, die nicht nur die haushaltskasse, 
sondern auch die umwelt schont.

einfache und individuelle 
installation

beratung zu Dimensionierung und art der 
solarthermieanlage erhalten bauherren und 
Modernisierer beim ausführenden fach-
handwerker. „übliche Kollektoren arbeiten 
mit einem glykol-Wasser-gemisch als Wär-
meträgermedium. Dieses erfordert die tren-
nung der beiden Kreisläufe für solar- und 
heizsystem“, erklärt Wendelin heinzelmann, 

bereichsleiter Vertrieb bei Paradigma, einem 
systemanbieter für regenerative heiz technik. 
Das aquasolar system des herstellers hin-
gegen funktioniert mit reinem Wasser. so 
wird die Wärme aus den Kollektoren direkt 
in den vorhandenen heizkreislauf gespeist. 
besonders für Modernisierer bietet sich 
diese Variante an, um die sanierung auch 
schrittweise zu vollziehen und die solarther-
mie-Kollektoren einfach in das bestehende 
heizungssystem zu integrieren. Der alte 

heizkessel kann zunächst einmal in betrieb 
bleiben. später lässt er sich durch ein Modell 
mit günstigeren energieträgern, beispiels-
weise holzpellets, austauschen. bauherren 
sparen ebenfalls dank dieser umweltfreund-
lichen lösung, da ein separater solarkreis-
lauf nicht notwendig ist und flexibel auf zwei 
energieträger zurückgegriffen werden kann. 
in diesem fall ist es möglich, den Wärme-
bedarf des eigenheims nicht nur im som-
mer, sondern auch im Winter autark von 

energie Klimaschutz
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Effiziente Vakuumröhrenkollektoren erzielen heute auch bei ungünstigen Dachneigungen und -ausrichtungen eine gute Energieausbeute.

Moderne Solarthermie-kollektoren auf dem Hausdach reduzieren nicht nur die jährlichen Energiekosten, sondern schonen auch das klima und die Umwelt.

Nachhaltiger Wärmeträger
Wasser als Wärmeträgermedium von so-
larthermieanlagen wie bei dem aquasolar 
system von Paradigma hat viele Vorteile: 
zunächst kann auf die installation eines 
zweiten Kreislaufs für die anlage verzich-
tet werden. Die Wärme aus den solarkol-
lektoren lässt sich direkt in den bestehen-
den heizkreislauf integrieren. Wasser ist 
weiterhin ökologisch völlig unbedenklich 
und seine fließ- und Wärmeleitfähigkeit ist 
besser als beim sonst üblichen glykol-ge-
misch, was Pumpenstrom erspart. zuletzt 
muss Wasser nicht ausgetauscht oder ge-
wartet werden, wodurch die betriebskos-
ten weiter reduziert werden. unter www.
paradigma.de wird das funktionsprinzip 
der solarkollektoren mit Wasser als Wär-
meträgermedium genau erklärt. 

 externen energieversorgern zu decken. unter  
www.paradigma.de beraten fachleute 
zu der ökologischen heizvariante und 
informieren über die unterschiedlichen 
fördermöglichkeiten.

Kostenersparnisse von 
Anfang an

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), 
das bundesamt für Wirtschaft und ausfuhr-
kontrolle (bafa) sowie Kommunen und pri-
vate energieversorger fördern die installation 
von solarthermie und Pelletheizung mit einer 
noch nie da gewesenen fördersumme. „so 
lässt sich bereits bei den investitionskosten 
der heizungsanlage geld sparen und auch 
danach profitieren die eigenheimbesitzer 
von besonders wirtschaftlichen betriebskos-

ten“, macht experte heinzelmann deutlich. 
solarthermieanlagen sammeln die kosten-
lose sonnenkraft auch auf vertikalen flä-
chen wie hausfassaden. selbst ungünstige 
Dachneigungen oder -ausrichtungen stellen 
für moderne hochleistungskollektoren wie 
die Vakuumröhrenvarianten des herstellers 
aus baden-Württemberg kein Problem dar. 
spezielle spiegel unter den röhren lenken 
die strahlen im optimalen Winkel auf den 
Kollektor. so liefert die anlage auch bei 
bedecktem himmel und im Winter noch hohe 
energieerträge.

 DjD 
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spätestens im sommerurlaub zieht es viele Deutsche in den sonnigen 
süden. sie sehnen sich nach der berühmten „Dolce Vita“, nach leckerem 
essen, fröhlichen gemütern und lauen temperaturen bis spät in die nacht. 
Doch diesen kleinen und großen freuden kann man auch zuhause frönen: 
„Mediterranes ambiente kann man sich auf die heimische terrasse holen“, 
wissen die experten von homesolute.com, dem führenden Onlinemaga-
zin für bauherren, renovierer, Wohngenießer und gartenliebhaber. Was 
man dazu braucht? einen rustikalen bodenbelag, zeitlose gartenmöbel, 
stimmungsvolle beleuchtung und ein wenig fingerspitzengefühl bei der 
auswahl der Pflanzen.

terrassenbelag

auf der terrasse ist der bodenbelag elementar. er soll sich harmonisch 
in die natur ringsum einfügen und viele Jahre lang schön bleiben – mög-
lichst pflege- und wartungsfrei. Den mediterranen stil verkörpern fliesen 
und Platten aus robustem terrakotta besonders authentisch, aber auch 
betonplatten mit aufgerauter Oberfläche und in melierten naturtönen, z.b. 
beige, anthrazit oder grau-Weiß, versprühen auf der terrasse südländi-
schen charme. sonnig-warm wirken auch holzdielen aus Douglasie, teak 
oder bangkirai, allerdings müssen gartenhölzer, die Witterungseinflüssen 
permanent ausgesetzt sind, beispielsweise mit Öl wetterfest gemacht 
werden. holzverbundwerkstoffe oder vergütete, d.h. formstabil und wit-
terungsbeständig gemachte, heimische hölzer sind von vorn herein auf 
lange haltbarkeit ausgelegt.
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Mediterranes Ambiente kann man sich auf die heimische Terrasse holen, indem man bei bodenbelag und Gartenmöbeln auf warme Töne sowie die  
richtige bepflanzung setzt. 

tipps für mediterrane  
terrassengestaltung
ferien am Mittelmeer? nicht nötig, wenn man sich mediterranes flair auf  
die heimische terrasse holen kann. Die experten von homesolute.com geben  
nützliche gestaltungstipps.

extra garten
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Gartenmöbel 

auf der mediterranen terrasse sind – wie der-
zeit überall – klassische holzmöbel oder Möbel 
aus robusten faserkunststoffen angesagt. 
farblich überwiegen dabei Weiß und natürliche 
beige- und brauntöne, die bei flechtwerkmö-
beln gerne miteinander kombiniert werden. 
Die klassische holzgarnitur passt dagegen in 
jeglicher ausführung auf die terrasse – egal, ob 
puristisch oder romantisch. Viel italienischen 
charme verbreiten z.b. auch schmiedeeiserne 
Möbel. Damit gartenfreunde ihre terrasse bis 
in den herbst hinein nutzen können, emp-
fehlen die experten von homesolute.com 
außerdem einen wärmenden heizstrahler, 
der entweder an der Wand installiert oder 
als „heizpilz“ in der Mitte aufgestellt wird. 
abgerundet wird die terrassenmöblierung 
von textilauflagen, vielleicht sogar in grün, 
Weiß oder rot? 

Beleuchtung 

in sachen beleuchtung ist Kerzenlicht sehr 
stimmungsvoll, am besten in form von Wind-
lichtern, da diese selbst bei einer frischen brise 
nicht gleich ausgehen. ansonsten empfehlen 
sich für die mediterrane terrasse Wand-
leuchten oder regulierbares halogenlicht, ein 
sehr warmes, sonnenähnliches licht, dessen 
intensität an die jeweiligen bedürfnisse ange-
passt werden kann – von der sanften licht-
untermalung bis hin zur hellen ausleuchtung 
zum lesen. Dabei weisen die experten von  
 homesolute.com unbedingt darauf hin: „Die 
elektroinstallation auf der terrasse und im 
garten sollte wasser- und wetterfest sein!  
entsprechend sollten steckdosen im außen-
bereich immer mit Klappdeckeln gesichert 
sein.“ 

Beschattung 

Welche art des sonnenschutzes man auf der 
terrasse wählt, hängt vom jeweiligen ein-
satzzweck ab. soll die Verschattung beispiels-
weise längerfristig bleiben? Dann eignet sich 
ein fest installiertes sonnensegel aus wasser-
durchlässigem Material, das selbst bei Wind 
nicht eingeholt werden muss. für terrassen, 
die häufig tief stehender sonne ausgesetzt 
sind, kommt am ehesten ein sonnenschirm in 
frage. besonders beliebt sind hierbei verstell-
bare seitenmastschirme in mediterranen far-
ben wie Weiß, hell- oder azurblau. als ebenso 
praktisch erweist sich eine Markise, die als 
roll- oder faltvariante bei bedarf einfach ein- 
und ausgefahren wird. Ob uni, gestreift oder 
mit individuellen Mustern – farblich bleiben bei 
der Wahl des passenden tuchs nahezu keine 
Wünsche offen. 

 
 
 
 
 
 
 

Pflanzen 

Die bepflanzung sowie die dazugehörigen 
töpfe haben zweifelsohne großen anteil am 
mediterranen touch auf der terrasse. Pflan-
zen, die pures urlaubsfeeling verbreiten, sind 
z.b. Oleander – er blüht ab Juni in den farben 
Weiß, rot oder rosa –, Dattelpalmen oder der 
Olivenbaum, ein sonnenanbeter par excel-
lence, der selbst in kühleren gefilden nicht 
selten früchte trägt. in großen, bauchigen ter-
racotta-töpfen wirken diese Pflanzen ebenso 
sommerlich wie farbenfrohe geranien und 
Petunien, die sich auch in balkonkästen gut 
machen. um all die mediterranen schönheiten 
aber auch noch im nächsten Jahr bewundern 
zu können, gilt: im Winter müssen die Pflanzen 
unbedingt nach drinnen gebracht werden! 

Mehr informationen zur stilvollen gestaltung 
von terrasse und garten unter 
www.homesolute.com/haus/garten/
terrasse/ und 
www.homesolute.com/haus/garten/
gartengestaltung/.
 TDX 

anzeige
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Schwimmteiche:  
Unbeschwert und  
umweltfreundlich baden

ein schwimmteich ist ein künstlich angelegtes becken, das im gegensatz zu einem 
normalen Pool nicht mit chemikalien sondern auf natürliche Weise sauber gehal-
ten wird. inzwischen gibt es diese attraktive form des Wasservergnügens nicht nur 
in privaten gärten sondern auch als große anlagen. Das baden in einem solchen 
schwimmteich ist wie eintauchen in die natur, ohne dabei den Komfort eines  
swimmingpools zu vermissen. richtig angelegt, kann ein schwimmteich ein maleri-
scher, erholsamer und im besten sinne erfrischender Ort sein. 
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Schwimmteiche:  
Unbeschwert und  
umweltfreundlich baden

erfolgsgeschichte Naturbad
neben dem offensichtlichen spaß für die 
nutzer eines schwimmteiches ist dieser auch 
ökonomisch und ökologisch eine nachhaltige 
investition. so gibt es über 140 öffentliche 
naturfreibäder, die inzwischen von gemein-
den und Vereinen in ganz Deutschland be-
trieben werden. Dazu kommen weit über 500 
private schwimmteiche an hotels, sauna- 
anlagen und auf campingplätzen. 

Klares Wasser dank Pflanzen
ein naturbad beziehungsweise schwimm-
teich ist auf natürliche Weise selbstreinigend. 
ein gleichgewicht, das von attraktiven Was-
serpflanzen, wie seerosen und schilfgras, 
biofilm und Mikroorganismen hergestellt 
wird, sorgt für die sauberkeit des Wassers. 
Damit die badegäste in ihrem badevergnü-
gen nicht von Pflanzen gestört werden, sind 
naturbäder stets in zwei zonen unterteilt: der 
regenerationsbereich – in diesem bereich 
sind schwimmer nicht erwünscht – und der 
schwimmbereich für die badegäste. 

experten für Naturbäder
es ist eine komplexe aufgabe, ein naturbad 
zu bauen. Manche landschaftsgärtner haben 
sich darauf spezialisiert. Die fachleute planen 
das bad detailgenau und legen auch großen 
Wert darauf, dass es sich harmonisch in die 
landschaft einfügt. bei der umsetzung sind 
sie sowohl ansprechpartner für die hand-
werklichen als auch für die technischen an-
gelegenheiten. Das errichten einer trocken-
mauer und den bau eines stegs meistern sie 
ebenso wie die installation der Pumpenan- 
lage. selbstverständlich sorgen landschafts-
gärtner auch für die passende auswahl der 
Wasserpflanzen und der bepflanzung des 
gesamten umfeldes, wie zum beispiel blick-
dichte hecken, wenn das gewünscht ist. Was 
die Pflanzenpflege angeht, fällt der hauptteil 
der arbeiten in das frühjahr, wenn alles vor-
bereitet wird für die badesaison und in den 
herbst, wenn es an den rückschnitt geht. 
zur hauptbadezeit im sommer gibt es kaum 
arbeit mit den Pflanzen. außerdem sparen 
die schwimmteichfreunde im gegensatz 
zu herkömmlichen freibädern chlor, reini-
gungs- und filtermittel. im Winter werden 
die Pumpen auf sparbetrieb gestellt. Dank 

des natürlichen Kreislaufs muss im gegen-
satz zu herkömmlichen Pools das Wasser 
nicht gewechselt werden, wodurch wieder-
um Wasserkosten und arbeitszeit eingespart 
werden. ein schwimmteich ist im regenera-
tionsbereich ein biotop, das auch außerhalb 
der badezeiten ein natürliches schmuckstück 
in der landschaft ist.

Die Menschen sehnen sich immer mehr nach 
einem leben im stärkeren einklang mit der 
natur. familien möchten ihren Kindern ein 
umweltbewusstsein und ein harmonisches 
bild von der tier- und Pflanzenwelt mitgeben. 
schwimmteiche bieten solche naturnahen 
erlebnisse. Dahinter stecken ein ausgefeiltes 
Konzept, eine hochtechnische Planungsarbeit 
und eine anspruchsvolle bauleistung. natür-
liche schwimmteiche sind ein hervorragen-
des beispiel für praktizierte nachhaltigkeit in 
 einer gemeinde oder auf einem Privatgrund-
stück, da sie langfristig geld einsparen, sich 
selbst erhalten und einen stressfreien erho-
lungsort bieten sowie freizeitspaß für jeden, 
der den sommer in den vollsten zügen ge-
nießen will.
 BGL/ MK 
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Turbo-Pflanzen: Wenn,s im 
Garten schnell gehen soll!

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

Efeu ist ein wahrer Himmelsstürmer, der von sich aus in kürzester Zeit Fassaden begrünt.

ein garten braucht zeit. in der regel dau-
ert es mehrere Jahre, bis die stauden, ge-
hölze oder Kletterpflanzen die gewünschte 
größe erreichen, bis es ein harmonisches 
Miteinander mit den zwiebel- und Knollen-
gewächsen gibt, bis die bodendecker eine 
dichte Decke bilden und die imposanten 
gräser ihren typischen charakter entwickeln. 
Daher fordert ein garten auch geduld, was 
für viele hobbygärtner einen  großen reiz 
ausmacht. sie genießen es, dass die eige-
ne grüne Oase entschleunigt und zur ruhe 
kommen lässt, weil vieles langsam wächst, 
sich über die Jahre entfaltet und dabei in al-
ler gelassenheit beobachtet werden kann. 
Doch in manchen situationen soll es einfach 
schnell gehen. Meist, wenn ein grundstück 
gerade erste bebaut wurde und der garten 
neu angelegt wird. Man will nicht jahrelang 
zusehen, wie die hecke wächst, sondern am 

liebsten sofortigen sichtschutz zum nach-
barn sowie grüne und blühende beete statt 
nackter erde. hier sind Pflanzen gefragt, die 
schon in kürzester zeit zu eindrucksvoller 
größe oder breite heranwachsen.

Schnelle Kletterer

Mancher gartenbesitzer steht ratlos vor der 
frage, wie die noch kahle fläche gestaltet 
werden soll. abgesehen von den individu-
ellen Wünschen bezüglich aufteilung, der 
farbgebung und den baulichen aspekten 
stellt sich gerade bei den gehölzen auch die 
frage, wie groß diese bei ihrem einzug in 
den garten bereits sein sollen. Denn je älter 
die Pflanze ist, desto schneller wird das er-
träumte bild von der eigenen grünen Oase 
realität. hier ist vor allem die Kostenfrage 
entscheidend, denn größere bäume und be-

reits dichte hecken liegen preislich natürlich 
im höheren segment. nun könnte man zu 
schnell wachsenden gehölzen greifen, doch 
nicht immer ist schnell auch empfehlens-
wert. Denn diese gewächse müssen im um-
kehrschluss auch häufiger geschnitten wer-
den, um in form zu bleiben. zudem können 
sie schon nach wenigen Jahren eine beacht-
liche höhe erreichen und zu viel gartenflä-
che beschatten. Daher raten landschafts-
gärtner zu einem differenzierten Vorgehen: 
sich an bestimmten stellen für langsamer 
wachsende Pflanzen zu entscheiden und 
ihnen zeit zu geben, dafür aber die stark 
genutzten bereiche des gartens mit schnell 
wachsenden gräsern und rankpflanzen 
einzurahmen. so kann auf schöne Weise 
zeitnah Privatsphäre geschaffen werden. 
Das empfiehlt sich vor allem bei der ter-
rasse, aber auch rund um den gemütlichen 
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Soll eine Fläche schnell begrünt werden, sind bodendecker eine gute Wahl.

blauregen gehört zu den Schlingpflanzen und  
benötigt ein festes Rankgerüst.

liegeplatz, denn niemand möchte mit der 
familie grillen oder am Wochenende unter 
freiem himmel ein buch lesen und sich da-
bei wie auf dem Präsentierteller fühlen. Die 
himmelsstürmer kann man an einem gitter, 
einem zaun oder einer Pergola emporwach-
sen lassen und erhält so schon nach we-
nigen Monaten einen dichten sichtschutz. 
gut geeignet sind beispielsweise das im-
mergrüne geißblatt (lonicera henryi), der 
schlingknöterich (fallopia baldschuanica) 
oder auch der beliebte blauregen (Wisteria) 
oder efeu (hedera). Mit vielen Kletterpflan-
zen können auch fassaden oder gartenbe-
reiche am hang begrünt werden. als bo-
dendecker sind auch Kleingehölze wie das 
kleine immergrün (Vinca minor) oder stau-
den wie verschiedene storchschnabel-arten 
(geranium) ideal. Diese gewächse breiten 
sich nicht nur schnell aus, sondern sind auch 
äußerst pflegeleicht und festigen mit ihrem 
kräftigen Wurzelsystem das erdreich.

Schnellstarter im Garten

bei der anlage oder neugestaltung eines 
gartens spielen auch beete eine große rol-
le. Durchdacht bepflanzt und gut angewach-

sen, sorgen sie für farbe und abwechslung. 
im ersten Jahr zeigen diese bereiche jedoch 
häufig viel freie bodenfläche, denn gerade 
stauden, gräser und halbsträucher sind zu 
beginn noch eher klein. Da sie mit jeder Ve-
getationsperiode an Volumen zunehmen, ist 
jedoch wichtig, ihnen von beginn an ausrei-
chend Platz und abstand zueinander zu ge-
ben. Würde man sie zu dicht setzen, würden 
sie sich mit den Jahren in die Quere kommen 
und um fläche konkurrieren. leider lassen 
sich auf der noch unbegrünten erde zwi-
schen den Pflanzen aber meist in kürzester 
zeit Wildkräuter nieder, wie brennnessel 
oder auch birkensämlinge. um das zu ver-
hindern, füllen landschaftsgärtner die frei-
en stellen häufig mit kurzlebigen stauden 
und sommerblumen. Diese wachsen schon 
im ersten Jahr zu eindrucksvollen Pflanzen 
heran und bringen das beet zusätzlich zum 
blühen. Dazu zählen beispielsweise die 
samtnelke (lychnis coronaria), das Pata-
gonische eisenkraut (Verbena bonariensis) 
und die Prachtkerze (gaura lindheimeri). 
Das gute: Viele dieser arten wachsen zwar 
schnell, überdauern aber nur wenige Vege-
tationsperioden und lassen den hauptstau-
den und -gräsern anschließend wieder aus-

reichend Platz, um sich zu ganzer größe zu 
entwickeln. Weitere informationen gibt es 
auf www.mein-traumgarten.de.
 BGL 
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... für ein schöneres Zuhause

Knappes bauland, steigende baupreise und der Wunsch nach kurzen 
Wegen im alltag haben in den vergangenen Jahren immer mehr 
Menschen in die städte gezogen. Wer verdichtet wohnt, kann nach-
haltiger und effizienter wirtschaften. in zeiten von corona vermissen 
allerdings gerade familien den eigenen garten als freiraum. Wer 
demnächst bauen oder kaufen möchte, fragt sich deshalb: Welcher 
Weg ist der richtige? Möglichkeiten, im grünen zu wohnen, ohne 
weitere flächen zu zersiedeln, sieht der Verband Privater bauher-
ren (VPb) in der bebauung bereits vorhandener bauflächen. neben 
dem altbaukauf mit sanierung oder abbruch und neubau bietet sich 
vor allem der erbbau an. Dazu hat der VPb nun den neuen ratge-

ber „erbpacht oder erbbaurecht – eine alternative zum grundstückskauf?“ veröffentlicht. 
interessierte können ihn ab sofort im servicebereich unter www.vpb.de kostenlos herun-
terladen. 
erbbaugrundstücke werden in der regel von Kommunen und kirchlichen institutionen für eine 
begrenzte zeitspanne angeboten, oft bis zu 99 Jahre. Die grundstückseigentümer kommen 
mit dem angebot vor allem jungen familien entgegen, denn erbbaurecht rechnet sich vor 
allem für jene, die nur wenig ansparen können. Das sind insbesondere private bauherren, 
die zwar ein haus finanzieren können, nicht aber auch noch ein baugrundstück dazu. 
Ob sich die erbpacht für die privaten bauherren lohnt, kommt darauf an, was im Vertrag steht. 
Der kann relativ flexibel gestaltet werden. Wer einen erbbaurechtsvertrag unterzeichnet, 
muss diesen Vertrag folglich genauso intensiv prüfen, wie einen Kaufvertrag. Dabei hilft 
der neue VPb- ratgeber, der die Vor- und nachteile des erbbaurechts auflistet und die 
Konsequenzen für bauherren beschreibt. 
erbbaurecht ist auch für jene privaten bauherren interessant, die ein zentral gelegenes 
grundstück suchen, das sie ohne investor und nach eigenen Vorstellungen bebauen können – 
vorausgesetzt, der gültige bebauungsplan lässt die realisierung der individuellen Wünsche 
zu. und wer auf dem erbbaugrund schlüsselfertig und ohne eigenen freien architekten baut, 
muss natürlich ebenso auf die sorgfältige Planung sowie die laufende bau- und Qualitätskon-
trolle achten, wie bauherren auf eigenem grundstück. schließlich wollen alle lange in ihrem 
mangelfreien haus wohnen und es eines tages vielleicht noch gewinnbringend verkaufen! 
Die bautechnische Vertragsprüfung ebenso wie die baubegleitende Qualitätskontrolle über-
nehmen alle VPb-berater natürlich auch bei erbbaugrundstücken!

angehende bauherren können den VPb- ratgeber 
„erbpacht oder erbbaurecht – eine alternative zum grundstückskauf?“ 
ab sofort kostenlos unter 
https://www.vpb.de/download/VPb-ratgeber_erbbau.pdf 
herunterladen oder durch einscannen des nebenstehenden 
Qr-codes aufs handy oder tablet holen. 

                         www.vpb.de

Dipl.-ing. (FH)
Raik Säbisch 

VPb stellt neuen Ratgeber 
zum Erbbaurecht vor

 FOTO: bERND kASPER / PIXELIO.DE
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Bezugsquellen

Schilling GmbH 
holderstrasse 12 – 18
26629 großefehn
tel. 04943 / 91 00-0
info@schilling-gmbh.com
www.schilling-wintergarten.de

anzeigenschluss für die september-ausgabe ist der 21.08.2020
www.hausundmarkt-mitte.de

Wintergarten

WeRBUNG iN  
hauS & marKt
ihr eintrag für die  
nächste ausgabe? 
5 zeilen adresse + logo  
ab eur 100,– 

haben sie fragen zu 
einem eintrag in den 
bezugsquellen?

Rufen Sie uns an! 

leipzig:
telefon: 0341-6010238

Dresden: 
telefon: 0341-6010239

DAS HAUSBESITZER-MAGAZIN FÜR MITTELDEUTSCHLAND www.hausundmarkt-mitte.de | leipzig/halle/dresden | 28. Jahrgang | April 2019 | Nr. 04 | Preis 1 €

... für ein schöneres Zuhause

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

Wohntrend Grünau GmbH
brünner straße 8b
04209 leipzig
tel.: 0341-42 05 19 0
info@wohntrend-leipzig.de
www.wohntrend-leipzig.de

Wohnraummöbel

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

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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