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Zu einem Tag der offenen Tür lädt Hanlo-Haus am 27. und 28. Oktober 
in die Erlebniswelt Fertighaus Freiwalde ein. Die Gäste können sich hier 
unter dem Motto „Grün bauen – grün leben“ Anregungen für den en-
ergieeffizienten Hausbau geben lassen und das Produktionswerk live 
erleben. Partner des Fertighaus-Herstellers informieren unter anderem 
über die unterschiedlichen Hausausstattungen und geben Tipps – zum 
Beispiel zu den Themen Dach, Fassade oder Fenster. Ein kurzweiliges 
Rahmenprogramm sorgt außerdem bei den kleinen Besuchern für Ab-
wechslung. Besonderes Highlight: Im Rahmen einer Schau-Hausmontage 
werden Zimmerleute von Hanlo versuchen, ein komplettes Fertighaus 
in weniger als fünf Stunden zu errichten und damit einen neuen Rekord 
aufzustellen. 

Die�Erlebniswelt�Fertighaus�Freiwalde�zählt�zu�einer�der�modernsten�Pro-
duktionsstätten�für�energieeffiziente�Fertighäuser�in�ganz�Europa.�Auf�
fast�10.000�Quadratmetern�werden�im�Werk�und�dem�angegliederten�
Design-�und�Ausstattungscenter�jährlich�über�600�Häuser�produziert�und�
bemustert.

All�das�kann�am�27.�und�28. Oktober live�vor�Ort�besichtigt�werden.�Ge-
mäß�dem�Motto�„Grün�bauen�–�grün�leben“�steht�das�Thema�„Energieef-
fizienz“�im�Mittelpunkt.�Denn�in�Zeiten�steigender�Energiepreise�spielt�
dies�eine�immer�zentralere�Rolle�beim�Hausbau.�Obligatorisch�wird�bei�
Hanlo�daher�besonderer�Wert�auf�die�Energieeffizienz�der�Häuser�gelegt.�
So�trägt�die�standardmäßig�verbaute�Außenwand�mit�einem�U-Wert�von�
0,13�W/(m²K)�dazu�bei,�dass�das�neue�Eigenheim�problemlos�als�Effizi-
enzhaus�55�gemäß�Energie-Einsparverordnung�2009�umgesetzt�werden�
kann.�Auf�Anfrage�kann�auch�eine�zusätzliche�Dämmung�eingesetzt�und�
so�die�Energieeffizienz�weiter�verbessert�werden.�Beim�Tag�der�offenen�
Tür�können�die�Besucher�beim�Werksrundgang�an�verschiedenen�Stati-
onen�die�laufende�Fertighaus-Produktion�aus�nächster�Nähe�beobachten.�
Zudem�gibt�es�Vorträge�zu�den�aktuellen�KfW-Effizienzhaus-Förderungen�
und�zu�innovativen�Wohnformen.�Vorführungen,�Spiele�und�Aktionen�
runden�das�Programm�ab.�„Bei�uns�gibt�es�viel�Spannendes�zu�entde-
cken.�Ein�Besuch�ist�für�potentielle�Bauherren�mit�konkreter�Bauabsicht�
ebenso�interessant�wie�für�Gäste,�die�sich�einfach�nur�über�ökologische�
und�umweltschonende�Bauweisen�und�Bautechniken�informieren�möch-
ten“,�erklärt�André�Löscher,�Marketingleiter�bei�Hanlo.�

Neben�dem�Produktionswerk�gibt�es�auch�im�rund�1.000�Quadratmeter�
großen�Design-�und�Ausstattungscenter�einiges�zu�sehen:�Vom�Dachzie-
gel�bis�zum�Wasserhahn�wird�alles�als�Anschauungsmaterial�präsentiert.�
Denn�hier�wird�sonst�zusammen�mit�den�Bauherren�das�Haus�bemustert.�
Bei�dieser�mehrtägigen�Bemusterung�geht�der�frisch�gebackene�Bauherr�
zusammen�mit�den�Spezialisten�der�einzelnen�Gewerke�jedes�Detail�seines�
Hauses�durch�und�entscheidet�über�Farbe�und�Ausführung�derselbigen.��
Am�Tag�der�offenen�Tür�kann�im�Bauherrenzentrum�jeder�einmal�Ideen�für�
das�eigene�Haus�oder�Wohnung�sammeln.�Einer�Hausmesse�gleich,�informie-
ren�zahlreiche�Kooperationspartner�von�Hanlo�wie�die�Warendorfer�Küchen�
GmbH,�die�Monier�Braas�GmbH�oder�die�Remmers�Baustofftechnik�GmbH�
die�Besucher�über�die�einzelnen�Komponenten�der�Hanlo-Fertighäuser.

Abgerundet�wird�das�Rahmenprogramm�unter�anderem�durch�Show-
Kochstunden.�So�werden�auf�der�Aktionsbühne�unter�anderem�Köstlich-
keiten�aus�der�Region�gemeinsam�mit�professionellen�Köchen�zunächst�
zubereitet,�die�dann�natürlich�auch�verkostet�werden�können.�Für�die�
kleinen�Gäste�sorgt�ein�abwechslungsreiches�Kinderprogramm�mit�Hüpf-
burg,�Torwandschießen�und�vielem�mehr�dafür,�dass�sicherlich�keine�
Langeweile�aufkommt.

weitere informationen erhalten interessierte Bauherren direkt bei �
Hanlo-Haus�–�per�Telefon�(033830-65566),�per�E-Mail�(info@hanlo.de)
oder�im�Internet�unter�www.hanlo.de.
anmeldemöglichkeit:�leipzig@hanlo.de�oder�034205/83537�

Eine�der�modernsten�Fertighaus-Produktionsstätten�in�Europa�öffnet�am� �
27.�und�28.�Oktober�für�Gäste�die�Pforten�–�die�Erlebniswelt�Fertighaus�Freiwalde.

Grün bauen. 
Grün leben.
Erlebniswelt�Fertighaus�Freiwalde���
öffnet�ihre�Türen�

Anzeige

Grün bauen.
Grün leben.

Tag der offenen Tür
Sa. 27. - So. 28. Okt.

Erlebniswelt  Fertighaus  Freiwalde
40 km südlich von Berlin direkt an der A13,
Ausfahrt Bersteland-Freiwalde

präsen  ert von:

• LIVE Haus-Schaumontage• Rekordverdächtig: ein Haus   errichtet in nur 5 Stunden• Hausmesse und Bauberatung

www.hanlo.de
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wiLLKoMMen

Der Herbst mit seinen bunten Blättern …
Es�ist�der�Lauf�der�Zeit,�dass�nach�einem�sehr�schönen�Sommer�nun�der�Herbst�bei�uns�
Einzug�hält.�Mit�einer�Vielfalt�an�Themen�rund�um�Haus�und�Grundstück�möchten�wir�Sie�
durch� den� herbstlichen� Oktober� begleiten.� Mit� verschiedenen� Produktinformationen,�
Einrichtungsideen�zur�Verschönerung�der�Wohnräume,�bis�hin�zum�Wintergarten�wollen�
wir�Ihre�Aufmerksamkeit�auf�die�vorliegende�thematische�Vielfalt�lenken.�� �
Für�diejenigen,�die�ein�Haus�bauen�wollen,�ebenso�wie�für�die,�die�seit�Jahren�schon�in�
ihrem�Haus�wohnen.�Viel�Spaß�beim�Lesen!
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Michael Krause,
Herausgeber und Verleger 
Haus&Markt

Titelbild:   
 
VDS/Dornbracht

Garten

Rasenstärkung vor dem 
Winter 
� Sonne�und�Trockenheit�haben�das�Grün�strapaziert�und�schon�nähern�sich�
die�Belastungen�des�Winters.�Erfahrene�Hobbygärtner�stärken�deshalb�im�Herbst�ih-
ren� Rasen� mit� dem� HerbstRasenDünger.� Der� hohe� Kaliumgehalt� macht� die� Gräser�
frostbeständig,� während� zusätzlich� enthaltene� Mikroorganismen� den� Boden� bele-
ben�und�die�Wasser-�und�Nährstoffaufnahme�der�Graswurzeln�verbessern.�Auch�ei-
ne�Extra-Gabe�organischer�Humus,�beispielsweise�mit�dem�Azet�RasenAktivator,�ist�
sinnvoll.� Das� Konzentrat� ist� mit� wertvollem� Gesteinsmehl� angereichert� und� stärkt�
die�Grünfl�äche�durch�eine�gesunde�Bodenstruktur.�Die��Fruchtbarkeit�bleibt�lange�er-
halten.�Wer�nicht�die�Zeit�dafür�hat,�weil�er�berufl�ich�stark�eingespannt�ist,�kann�sich�
gern�an�einen�versierten�Dienstleister�wenden.����� Foto: Neudorff/rbr-p.

Aktion „Gutschein“
Bei Abschluss eines Jahresvertrages er-
halten Sie von uns kostenlos eine Grund-
reinigung des jeweiligen Treppenhauses. 
Wahlweise bieten wir Ihnen bei Abschluss 
von Jahresverträgen wie auch Hausmeis-
terservice, Gehwegreinigung oder Garten-
pfl ege den ersten Monat kostenlos. Wenn 
wir Sie dann nicht überzeugt haben, reicht 
eine Info von Ihnen und der Vertrag endet 
ohne Angabe von Gründen sofort wieder.

Die Aktion „Gutschein“ ist zeitlich 
befristet bis zum 31. Oktober 2012.

Prager Straße 197
04299 Leipzig
Tel. 0341/ 862 9029
Fax 0341/ 863 2440
Leipzig@remstedt.de
www.remstedt.de

Foto links: vdp/Haro 

Foto mitte: HKI 

Foto rechts: BdB
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Die�moderne�Küche�ist�Ausdruck�moderner�Entgrenzung.��

Faszination Küche
Küche

�� Die�sich�gegenüber�den�
anderen�Räumen�einer�Woh-
nung�hin�öffnende�Küche�ist�der�
stichhaltigste�Beweis�dafür,�dass�
die�Wohnbereiche�immer�mehr�
miteinander�verschmelzen.�Noch�
vor�kurzer�Zeit�war�die�Küche�ein�
kleiner,�abgeschlossener�Raum,�
in�dem�meist�die�Hausfrau�allein�
für�das�Zubereiten�der�Speisen�
zuständig�war.�Doch�die�An-
sprüche�ans�Wohnen�haben�sich�
geändert.�Daher�ist�die�moderne�
Küche�heute�Ausdruck�moderner�
Wohntrends.�„Aktuelle�Grundrisse�
haben�fast�keine�Grenzen�mehr;�

die�Räume�und�ihre�Funktionen�
verschmelzen�miteinander�und�
öffnen�sich.�So�ist�die�Küche�heute�
die�Kommunikationszentrale,�die�
früher�das�Wohnzimmer�war“.

Innerhalb�dieser�neuen�Kommu-
nikationszentrale�und�Seele�der�
Wohnung�hat�sich�in�den�ver-
gangenen�Jahren�aber�auch�bei�
der�tatsächlichen�Ausstattung�
viel�verändert.�„Die�Menschen�
wollen�das�Beste,�was�der�Markt�
zu�bieten�hat.�Sie�geben�sich�nicht�
zufrieden�mit�drittklassigen��
Lösungen�und�Produkten.�

Konsumenten�sind�gut�informiert�
und�haben�mit�Recht�hohe�Ansprü-
che�entwickelt“,�sagt�Frank�Hüther�
Geschäftsführer�der�Arbeitsge-
meinschaft�Die�Moderne�Küche�e.�V.�
Daher�hat�eine�sogenannte�Profes-
sionalisierung�längst�in�moderne�
Küchen�Einzug�gehalten.�Arbeits-
abläufe�wurden�durch�die�sinnvolle�
Zuordnung�von�Möbeln�optimiert,�
und�Licht�beleuchtet�gezielt�Ar-
beitsflächen�oder�Essbereich.�

Schubladen�öffnen�sich�auf�leich-
ten�Fingertip�und�Elektrogeräte�
der�neuen�Generation�bestechen�

durch�Energiesparsamkeit.�� �
Sowohl�der�Strom-�als�auch�Was-
serverbrauch�werden�von�immer�
mehr�Verbrauchern�bewusst�hin-
terfragt.�Einmal,�weil�der�eigene�
Geldbeutel�durch�Sparsamkeit�
geschont�wird,�aber�auch,�weil�
man�der�Umwelt�dadurch�einen�
Gefallen�tut.�Energieeffiziente�
und�leise�Küchengeräte�werden�
morgen�Standard�sein.�� �
So�bleibt�auch�das�Thema�In-
duktionskochfeld�wegen�seiner�
besonderen�Energieeffizienz�im�
Trend.�Neu�sind�die�Vollflächenin-
duktionskochfelder.�Hier�definiert�
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Pures Design mit dem Trendmaterial Glas, kombiniert mit Schiefer-Wangen und 
Arbeitsplatten im „Used Look“. Foto: Nobilia



der�Topf�das�Kochfeld�und�nicht�
wie�seine�Vorläufer�umgekehrt.�
Wer�im�Laufe�des�Kochvorganges�
große�und�kleine,�vordere�und�
hintere�Töpfe�wechseln�und�um-
stellen�möchte,�sei�es�um�besser�
die�Sauce�aufzurühren�oder�einen�
Fisch�zu�wenden,�der�wird�von�
diesem�neuen�Kochfeld�begeistert�
sein.
Neuester�Trend�bei�Küchenmö-
beln�sind�schwebende�Installati-

onen.�Ganze�Küchenunterzeilen�
sind�hängend�an�der�Wand�befe-
stigt,�sodass�ungewohnte�Mög-
lichkeiten�in�der�Nutzung�entste-
hen.�Sei�es�Beinfreiheit,�indirekte�
Unterschrankbeleuchtung�oder�
einfach�der�Vorteil,�den�Boden�bis�
zur�Wand�ungehindert�reinigen�
zu�können.�Schwebende�Schrän-
ke�sind�schick,�komfortabel�und�
praktisch.�Insgesamt�erfreut�sich�
an�den�Küchenmöbeln�besonders�

der�auf�reduzierte�Formensprache�
bedachte�Mensch.�„Schlicht�ist�ele-
gant�und�zurückhaltend�und�durch�
die�Kombination�mit�den�persön-
lichen�Dekorationen�entsteht�eine�
individuelle�Küche�mit�über�der�
Zeit�stehendem�Langzeitfaktor“,�
schwärmt�Frank�Hüther�und�erinnert�
daran,�dass�Küchen�meist�deutlich�
über�15�Jahre�in�deutschen�Haus-
halten�verweilen.�Da�ist�es�besser�
nicht�einer�Mode�nachzugehen,�

sondern�ein�Design�zu�wählen,�
was�auch�in�so�weiter�Zukunft�
noch�ansehnlich�ist.�
� � (Ke/aMK)�

Der Fachberater vor ort berät sie 
gern bei der Planung ihrer neuen 
einbauküche.
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Rundum nachhaltig, d.h. in bewusster Verantwortung für die Natur entworfen, 
gefertigt und ausgeliefert.      Foto: AMK

Das machen sie am liebsten bei berbel: Immer neue 
Verbesserungen austüfteln! Neuestes Feature: Die 
Back-Flow Technologie. Sie verhindert mittels einer 
Sekundärbelüftung jegliche Kondensatbildung an der 
Front und erfasst zuverlässig alle Kochwrasen. Schluss 
mit lästiger Tropfbildung bei Kopffreihauben – unge-
störter Blick auf die Kochstelle!

www.berbel.de

Ergoline:
Schon wieder eine 
berbel Erfi ndung!

Zum Patent angem
eldet

 BACK-FLOW
  TECHNOLOGIE

5 JAHRE

GARANTIE

Germany
made in

RZ_AnzeigeErgoline_210x146mm_0106_MSP.indd   1 25.07.2012   16:28:43 Uhr



Geht�es�um�die�Planung�einer�neuen�Küche�oder�Teilrenovierung,�stellt�sich�auch�die�Frage�
nach�der�optimalen�Armatur.�Schließlich�steht�die�Armatur�aufgrund�ihrer�exponierten�� �
Position�stets�im�Blickfeld�von�Bewohnern�und�Besuchern.��

Formschön und praktisch
KüchenarMaturen

�� Als�zentrales�Element�
des�meist�frequentierten�Küchen-
arbeitsplatzes�ist�die�Armatur�
täglich�starker�Beanspruchung�
ausgesetzt:�Beim�Abwaschen�von�
Obst�und�Gemüse,�Befüllen�von�
Töpfen�und�Gießkannen,�beim�
Spülen�von�Blechen�und�sensiblen�
Gläsern�–�und�natürlich�zum�Zap-
fen�von�Trinkwasser.
„Das�sind�gute�Gründe,�sich�ein-
gehend�mit�der�Armatur�zu�befas-
sen�und�auf�einwandfreie�Quali-
tät�Wert�zu�legen“,�sagt�Markus�
Hütter�vom�Technischen�Kunden-
dienst�beim�Küchentechnik-Her-
steller�Blanco.

Als�Blickfang�in�der�Küche�fun-
giert�die�Armatur�Blancovonda.�
Geradliniges�Design�wird�durch�
raffinierte�Details�akzentuiert.�
Blancovonda�besitzt�eine�prak-
tische�Frontsteuerung.�Diese�

ermöglicht�eine�ergonomische�
Bedienung.�Ein�weiteres�Merkmal�
ist�der�hohe�Wasserauslauf,�der�
mit�einer�haptisch�angenehmen�
Softgrip-Oberfläche�ausgestattet�
ist�und�in�Schwarz�einen�Kontrast�
zum�metallischen�Armaturenkor-
pus�bildet.�Zusätzliche�Funktiona-
lität�bietet�Blancovonda�Control�
mit�ihrer�integrierten�Ablauffern-
bedienung.�Blancovonda�Con-
trol�empfiehlt�sich�vor�allem�in�
Verbindung�mit�flächenbündigen�
oder�untergebauten�Einzel-�und�
Doppelbecken,�da�sie�nur�eine�ein-
zige�Bohrung�in�der�Arbeitsplatte�
benötigt.�

Die�Vielzahl�der�Möglichkeiten�
sorgt�bei�der�Wahl�der�richtigen�
Mischbatterie�für�eine�optimale�
Anpassung�an�die�persönlichen�
Bedürfnisse�der�Kunden.�So�hat�
Hersteller�Franke�eine�neue�Ar-

matur�mit�integriertem�Filtersy-
stem�von�BRITA�entwickelt.�Frisch�
gefiltertes,�wohlschmeckendes,�
weiches�Leitungswasser�ist�so�
direkt�aus�der�Armatur�verfüg-
bar.�Das�macht�vor�allem�überall�
dort�Sinn,�wo�kalkhaltiges,�hartes�
Leitungswasser�den�Geschmack�
beeinträchtigen�kann.�Neben-
bei�verlängert�der�Gebrauch�des�
kalkreduzierten�Wassers�auch�die�
Lebensdauer�der�Hausgeräte.

Fortschrittliche�Technik�hat�längst�
Einzug�in�die�Küchen�gehalten�–�
nicht�zuletzt�weil�auch�Männer�
immer�häufiger�den�Kochlöffel�
schwingen.�Starkoch�Johann�Lafer�
bestätigt�diesen�Trend:�„Produkte�
mit�einer�gewissen�Raffinesse�
erleichtern�die�Arbeit�in�der�Küche�
und�tragen�dazu�bei,�auch�jene�
fürs�Kochen�zu�begeistern,�die�
bisher�gar�kein�Interesse�signa-

lisierten.�Vor�allem�die�jüngere�
Generation�und�Männer�sind�
in�meinen�Kochkursen�von�den�
Vorteilen�innovativer�Küchen-
technik�beeindruckt.“�Der�Profi�
setzt�deswegen�beispielsweise�
auf�die�Armatur�ONO�touch�light�
PRO�des�Schweizer�Herstellers�
KWC.�Die�Designarmatur�sorgt�
mit�einer�klaren�Formensprache�
für�charakteristische�Akzente�
am�heimischen�Spültisch.�Je�nach�
Geschmack�kann�das�Bedienele-
ment�frei�platziert�werden�–�fest�
montiert�oder�völlig�losgelöst�mit�
zusätzlicher�Wireless-Steuerung.�

Dank�der�„tip‘n‘flow�1-2-3“-Funk-
tion�können�Hobbyköche�durch�
Antippen�zwischen�den�vorein-
gestellten�Wassertemperaturen�
„kalt“,�„warm“�oder�„heiß“�wäh-
len,�die�durch�eine�integrierte�LED-
Beleuchtung�auch�farblich�schnell�
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TV-Gourmet Johann Lafer weiß Hightech-
Komfort an einer modernen Küchenarmatur 
zu schätzen.  Foto: djd/KWC



erkennbar�sind.�Ein�leichtes�Dre-
hen�der�Bedieneinheit�genügt,�um�
sowohl�die�Temperatur�als�auch�
die�Wassermenge�individuell�zu�
verändern.�

Ob�Fische�putzen�oder�mit�Finger-
farben�malen�–�das�Händewaschen�
danach�tut�dringend�Not.�Also�
Wasser�marsch!�Im�Idealfall,�ohne�
die�Armatur�mit�den�schmutzigen�
Händen�anzufassen.�Nicht�mög-
lich�ohne�dritte�Hand,�oder�doch?�
Das�Patentrezept�heißt�„Tapma-
ster“:�Mit�dem�Knie�sanft�gegen�
den�Spülenunterschrank�gedrückt,�
schon�fließt�das�reinigende�Nass.�
Rund�80�Mal�am�Tag,�denn�so�oft�
wird�die�Küchenarmatur�in�einem�
Durchschnittshaushalt�bedient.�
Das�neue�Wasserzapfsystem�kann�
mit�allen�gängigen�Armaturen�
wie�z.�B.�dem�„Arc“�problemlos�
kombiniert�werden.�Gegenüber�

klassischen�Wasserhähnen,�deren�
Auslauf-�und�Schwenkradien�fest�
verankert�sind,�ist�„Arc“�völlig��
flexibel.�Über�drei�individuell�rotie-
rende�Achsen�lassen�sich�Sockel�
und�Sprudler�um�volle�360�Grad�
drehen,�der�Auslauf�um�180�Grad�
auf�und�ab�bewegen.�Der�Wasser-
strahl�gelangt�so�auch�in�die�toten�
Winkel�des�Beckens.�

� � (Ju)�

info:     
www.blanco.de,�� � �
www.franke.com,��� �
www.damixa.com�� �
www.kwc.ch
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Die Armatur Blancojulos-S glänzt mit außergewöhnlichem Design. Funktionale 
Eigenschaften wie ein hoher, 360 Grad schwenkbarer Auslauf sowie die auszieh-
bare Mousseurbrause bieten viel Komfort. .   Foto: Blanco

Wellfresh heißen die neuen Franke-Armaturen mit integriertem Filtersystem von BRITA.

Ohne Hände: Eine in Kniehöhe ange-
brachte Membran reagiert auf sanften 
Druck, öffnet das Ventil in der Leitung 
und lässt das Wasser fließen. 

Blancovonda ist ein außergewöhnlicher Blickfang in der Küche.
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Höchste Flexibilität: Drei individuell 
rotierende Achsen erlauben Drehbe-
wegungen um bis zu 360 Grad.



Zu�Beginn�des�19.�Jahrhunderts�war�das�Bad�in�der�Wanne�die�unumstrittene�Nummer�1�unter�
den�Entspannungsmethoden�und�dazu�noch�Luxus�pur.�Das�Duschen�dagegen�musste�sich�mit�
dem�Arme-Leute-Status�begnügen.�Das�verhält�sich�heute�ganz�anders.

Duschen und Baden
BaDausstattunG

�� Wie�anders�sich�das�
heute�verhält,�zeigt�laut�Vereini-
gung�Deutsche�Sanitärwirtschaft�
(VDS)�ein�Blick�auf�die�moder-
nen�Wellness-Duschen:�Digital�

gesteuert�regnet�Wasser�wohlig�
warm�vom�Duschhimmel,�legt�
sich�als�feuchter�Nebel�auf�die�
Haut�oder�ergießt�sich�als�üppiger�
Schwall�über�den�Körper,�während�

aus�Seitenbrausen�pulsierende�
Strahlen�von�oben�nach�unten�und�
wieder�zurück�über�den�Rücken�
tanzen.�Auch�die�Wechseldusche�
folgt�dem�elektronischen�Kom-
mando.�Dank�integriertem�„Mini-
Computer“�können�Umweltbe-
wusste�zudem�den�Fluss�des�
Wassers�während�des�Einseifens�
stoppen,�die�Wassermenge�re-
gulieren�sowie�den�eigenen�Ver-
brauch�festlegen.�Getoppt�wird�
das�von�einem�Duschsystem,�das�
unterschiedliche�Strahlarten�zu�
verschiedenen�Choreografi�en�aus�
Wassertemperatur�und�-menge�
kombiniert.�In�geräumigen�Bädern�
lässt�sich�das�prickelnde�Arrange-
ment�aus�angenehm�warm�nie-
derrieselnden�Schauern�und�kühl�
prasselnden�Güssen�sogar�im�Lie-
gen�genießen.�„Wenn�es�darum�
geht,�einem�Element�im�Bad�mehr�
Größe�und�Präsenz�einzuräumen,�
gehören�Duschen�ganz�klar�zu�

den�Gewinnern“,�erklärt�VDS-Ge-
schäftsführer�Jens�J.�Wischmann.�
„Bodengleich,�mit�offenem�Ein-
gang�und�raumhohen�Glasfl�ächen�
wirken�sie�oftmals�wie�ein�Bad�im�
Bad�und�stehlen�mancherorts�der�
Badewanne�sogar�die�Schau.“�

Doch�halt!�Viele�mögen�ein�trotz�
modernster�Duschfi�nessen�nicht�
auf�ein�Vollbad�verzichten.�Und�
tanken�dabei�neue�Energie.�Auf�
den�höchstmöglichen�Komfort�
samt�Entspannungsfaktor�sind�
auch�die�aktuellen�Badewannen-
modelle�ausgerichtet.�Sie�nutzen�
außerdem�Whirlpoolfunktionen�
und�Techniken�aus�dem�Jacuzzi.�
Trotz�aller�Technik�sind�sie�durch-
aus�preisgünstig�erhältlich.�Im�
teureren�High-End-Bereich�wird�
das�Zusammenspiel�von�Luft�und�
Wasser�durch�den�Einsatz�von�
Duftstoffen�und�wechselnde�Be-
leuchtungseffekten�zusätzlich�ver-

Geduscht wird heutzutage in allen Lagen – auch horizontal.  Foto: VDS/Dornbracht

Geduscht wird heutzutage in allen Lagen – auch horizontal.  
Foto: VDS/Dornbracht
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In Kooperation mit

www.dorow-oschatz.de

Mo - Fr 

10.00 Uhr - 18.00 Uhr 
Sa 

9.00 Uhr - 13.00 Uhr

Dorow & Sohn KG . Bädergalerie . Knorrstr. 2 . 04319 Lpz-Engelsdorf

 0341 / 65 20 313 .  0341 / 25 19 534 .  info@dorow-oschatz.de

Die große Bäderschau in

Engelsdorf
mit über 30 kompletten Bädern

MEISTERBETRIEB DES SHK-HANDWERKS FÜR MASSGESCHNEIDERTE HAUSTECHNIKMEISTERBETRIEB DES SHK-HANDWERKS FÜR MASSGESCHNEIDERTE HAUSTECHNIKMEISTERBETRIEB DES SHK-HANDWERKS FÜR MASSGESCHNEIDERTE HAUSTECHNIK

HEIKO M. ZANKL
Hohmannstraße 5 
04129 Leipzig

Tel:  03 41- 9 11 12 68
Fax: 03 41- 9 11 12 70

info@zankl-leipzig.de 
www.zankl-leipzig.de

Sanitärfachbetrieb Pöhlandt 
Oase Montageservice UG 

Georg Schumann Straße 70
04155 Leipzig
Tel. 03 41 - 90 98 194
Mobil 01 77 - 82 14 179
www.oasemontageservice.com
info@oasemontageservice.com

Beratung / Verkauf / Montage für Bad-Neugestaltung, Dusche, Whirlpool, Sauna...

Duschen 2012 hat so gar nichts mehr vom Arme-
Leute-Bad-Status.   Foto: VDS

stärkt.�Dank�Beschichtungen�und�
Abperleffekten�ist�die�Reinigung�
leicht.�Optisch�ist�ebenfalls�eine�
Veränderung�im�Gange:�Wannen�
werden�nicht�als�Einbauten�ver-
wendet.�Die�neuen�Designerwan-
nen�stehen�frei�im�Raum�und�bil-
den�so�nicht�nur�für�das�Auge�den�

Mittelpunkt�des�Badezimmers.�
Weitere�VDS-Tipps:
•�Vor�dem�Kauf�Probeliegen.�In�zu�
großen�Badewannen�rutscht�man�
hin�und�her.�In�zu�kleinen�Modellen�
lässt�es�sich�nicht�ausstrecken.
•�Extras�wie�Griffe�oder�fein�ge-
polsterte�Abdeckungen�sind�eine�

Preisfrage.�Auf�Sicht�bringen�sie�
jedoch�zahlreiche�Vorteile�wie�
sicheres�Ein-�und�Aussteigen�und�
zusätzliche�wohnliche�Relax-�und�
Ablagemöglichkeiten.
•�Die�Frage�nach�dem�Material�
nicht�vergessen.�Sanitäracryl�gilt�
als�hautsympathisch�und�lässt�sich�

besonders�körpergerecht�gestal-
ten.�Stahl-Email�ist�überaus�stabil,�
pfl�egeleicht�und�zu�100�Prozent�
recyclebar.�Mineralguss�überzeugt�
mit�sehr�engen�Radien�und�ge-
schmeidigen,�fi�ligranen�Formen.�
�� � � �
� � (Ju/vDs)�

Den Wunsch nach sicherem Dusch-Komfort 
machen eine belastbare Sitzgelegenheit sowie 
Armaturen mit Relingsystemen perfekt.     

   Foto: VDS/Keuco

Duschbadewanne Stairway bietet (fast) alles: 
eine Dusche ohne Türen, eine Wanne für große 
und kleine Personen, eine Wanne mit Sitzgele-
genheit und einen großen Duschbereich.  
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 - bietet das perfekte Ambiente zum Entspannen

Inh. Sven Haase - Quohrener Straße 4 - 01324 Dresden - Fon: 0172- 3737378 

E-Mail: fliesenerleben@googlemail.com - Internet: www.fliesenerleben.net
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Ein�massiv�gebautes�Haus�–�nach�wie�vor�sieht�so�für�viele�Bauherren�ihr�Traumhaus�aus.��
Ein�weiteres�wichtiges�Kriterium:�wohngesundes�Klima�und�natürliche�Baumaterialien.�� �
Diese�Ansprüche�erfüllt�die�sogenannte�Massivholzmauer.

Massiv und wohngesund
FassaDe

�� Massiv,�mit�allen�wohn-
gesunden�und�ökologischen�Vor-
teilen�des�nachwachsenden�Roh-
stoffs�Holz�–�die�Massivholzmauer�
ist�ein�Baustoff,�der�die�Vorteile�

der�Massivbauweise�mit�denen�
eines�reinen�Holzhauses�verbin-
det.�Darüber�hinaus�benötigt�das�
Material�im�Unterschied�zum�mas-
siven�Nassbau�keine�Trocknungs-

zeiten�und�ist�dennoch�solide�und�
standfest�wie�ein�gemauertes�
Bauwerk.
Das�Besondere�daran�ist�die�Ver-
arbeitungstechnik,�die�eigens�

für�diese�Bauweise�entwickelt�
wurde.�Vorwiegend�Abschnitts-
bretter�aus�Sägewerken�wer-
den�zunächst�maschinell�gerillt,�
um�durch�Lufteinschlüsse�eine�

Aus Holz und dennoch massiv gebaut: Wer auf den nachwachsenden Baustoff Massivholzmauer setzt, muss keine Kompromisse machen.

10 haus & MarKt Oktober�2012
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Der Baustoff Massivholzmauer gibt Architekten eine größt-
mögliche Planungsfreiheit und sorgt für eine schnelle, wirt-
schaftliche Errichtung des Rohbaus.

Ein Massivholzmauer-Haus bietet volle Gestaltungsfreiheit bei der 
Fassade und im Innenausbau.

bessere�Wärmedämmung�zu�er-
zielen.�Danach�werden�die�Bretter�
zu�massiven�Wandelementen�
verpresst.�Als�Bindemittel�kom-
men�weder�Leim�noch�andere�
chemische�Zutaten�zum�Einsatz,�
für�eine�feste�Verbindung�sorgen�
stattdessen�kleine�Metallstifte,�die�
mit�verpresst�werden.�Die�Bretter�
werden�in�Kreuzlagen�verarbeitet,�
also�abwechselnd�längs�und�quer,�
da�diese�Methode�zuverlässig�ver-
hindert,�dass�die�Wandelemente�
„arbeiten“�und�es�zu�Setzungen�
oder�zum�Verziehen�kommt.�Damit�
erhält�die�Wand�eine�Festigkeit,�
die�Mauerwerk�ebenbürtig�ist.

Alle�Bauteile�der�Außenhülle�wer-
den�im�Werk�nach�den�Plänen�von�
Architekten�oder�Planern�vorge-

fertigt,�inklusive�der�Tür-�und�Fen-
steröffnungen.�Das�bringt�enorme�
Zeitvorteile�auf�der�Baustelle,�
da�die�vorgefertigten�Elemente�
nach�der�Lieferung�nur�noch�
verschraubt�werden�müssen.��
So�steht�der�Rohbau�in�der�Regel�
bereits�nach�wenigen�Tagen,�und�
der�Innenausbau�und�die�Fassa-
dengestaltung�können�unmittel-
bar�in�Angriff�genommen�werden.�
Während�nass�gebaute�Gebäude�
eine�ganze�Zeit�lang�brauchen,�
bis�sie�komplett�durchgetrocknet�
sind,�besitzt�ein�Massivholzmauer-
Haus�schon�vom�ersten�Tag�an�ein�
ausgezeichnetes�Raumklima�mit�
optimaler�Luftfeuchtigkeit.��  

� � (Ju/ DJD)�

inFoKasten

Große Gestaltungsfreiheit
ein Massivholzmauer-haus ist nicht nur solide wie ein stein-
haus, es bietet auch eine große Gestaltungsfreiheit bei der 
Fassade und im innenausbau. Putz ist ebenso möglich wie 
verkleidungen aus holz sowie allen anderen denkbaren  
Materialien. 

im innenausbau sind ebenfalls grundsätzlich alle wandab-
schlüsse möglich. im wohnbereich empfehlen sich atmungs-
aktive Materialien wie mineralische Putze, Lehmputze oder 
holzverkleidungen, die die wände nicht „absperren“ und 
die Fähigkeit des holzes, Luftfeuchtigkeit zu speichern und 
wieder abzugeben, erhalten.      
        
wichtig für renovierer: Massivholzmauern eignen sich auch 
für einen anbau.
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�� Während�früher�der�
Bau�im�Winter�selbstverständ-
lich�ruhte,�wird�heute�ganzjährig�
gebaut.�Schlüsselfertiganbieter�
müssen�Zeitpläne�erfüllen,�Bau-
herren�drängen�beim�Architekten�
auf�schnellen�Einzug,�egal,�wie�
das�Wetter�ist.�Hinzu�kommen�
neue�Baustoffe,�die�das�Bauen�im�

Winter�zumindest�theoretisch�er-
möglichen.�Allerdings,�so�kritisiert�
der�VPB,�wiegen�sich�hier�sowohl�
Handwerker�als�auch�Bauherren�
in�falscher�Sicherheit:�Denn�die�
modernen�Baumaterialien�sind�
zwar�bis�plus�5�Grad�einsatzfähig,�
aber�das�ist�die�Mindesttempera-
tur.�Selbst�wenn�es�tagsüber�fünf�
Grad�warm�ist,�kann�es�trotzdem�
nachts�frieren.�Und�dafür�sind�
viele�Baustoffe�dann�doch�nicht�
geeignet.�

Das�Hauptproblem�auf�Winter-
baustellen�ist�die�Feuchtigkeit.�
Wenn�Estrich�aufgebracht�wird�
oder�die�Innenwände�verputzt�
werden,�dann�entsteht�im�Haus�
viel�Feuchtigkeit.�Sie�muss�durch�
konsequentes�Heizen�und�Lüf-
ten�entfernt�werden.�Sonst�ist�
Schimmel�fast�immer�die�Folge.�
„Ein�Problem�beobachten�wir�

fast�überall�im�Winter“,�schildert�
VPB-Präsident�Thomas�Penningh,�
„im�Erdgeschoss�und�im�ersten�
Stock�wird�verputzt�und�geheizt,�
während�die�Dampfbremse�im�
Bereich�der�Bodeneinschubtreppe�
und�an�Öffnungen�für�Installati-
onen�zum�unausgebauten�und�
ungedämmten�Dachgeschoss�
sperrangelweit�offen�steht.�Das�
ist�bauphysikalisch�fatal,�denn�
die�Feuchtigkeit�aus�dem�unteren�
Bereich�zieht�wie�in�einem�Kamin�
nach�oben�und�schlägt�sich�dort�
an�den�kühlen�Bauteilen�wie�zum��
Beispiel�Dachsparren�nieder.“�Di-
ese�Feuchtigkeit�führt�fast�immer�
zu�Schimmelbefall,�der�später�
teuer�saniert�werden�muss.�Im�
schlimmsten�Fall�müssen�Balken�
sogar�ausgetauscht�werden.�

Das�Problem�ließe�sich�vermei-
den,�wenn�alle�Öffnungen�zum�

unausgebauten�Dach�vor�dem�
Ausbau�luftdicht�geschlossen�
würden.�Damit�wären�kühler�
und�beheizter�Bereich�baulich�
getrennt.�Die�Feuchte�aus�Putz�
und�Estrich�könnte�nicht�ins�Dach�
ziehen,�sondern�über�die�Fenster�
entlüftet�werden.�Eigentlich�ei-
ne�einfache�Sache,�aber�warum�
funktioniert�das�auf�den�Baustel-
len�nicht?�

„Bauunternehmer�versuchen�im-
mer�wieder,�sich�aus�der�Verant-
wortung�zu�stehlen“,�kritisiert�
Bausachverständiger�Penningh.�
„Sie�behaupten,�der�Bauherr�sei�
für�die�Trocknung�der�Baustelle�
zuständig.�Tatsächlich�ist�es�aber�
so,�dass�der�Bauunternehmer�ein�
mängelfreies�Haus,�erstellen�muss.�
Und�wenn�bei�der�Bauabnahme�
bereits�zu�viel�Feuchte�im�Bau�ist�
und�sich�daraus�Schimmel�bilden�

Ihr Partner 
in der Gebäudesanierung

Steffen Däweritz
Funk: 0172- 3510424 
Fon: 0351- 2660140 
Fax: 0351- 2660141

E-Mail: bau@daeweritz.net
Homepage: www.bau-daeweritz.de

Schimmel�ist�längst�kein�Altbauproblem�mehr:�Rund�die�Hälfte�aller�Neubauten�ist�heute�von�
Schimmel�betroffen.�Hauptursache�dafür�sind�nach�Ansicht�des�Verbands�Privater�Bauherren�
(VPB)�die�zunehmenden�Winterbaustellen,�die�außerdem�von�den�Bauunternehmen�nicht�
sorgfältig�genug�betreut�werden.

VPB warnt vor Schimmel am 
Neubau: Trocknen der Baustelle 
ist Sache des Unternehmers

schiMMeL
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Schimmel-Doktor - Wir heilen Ihr Zuhause!
 Erstellung von Gutachten  Schimmel-Sanierung  Innendämmung  Bauthermografi e

Vor-Ort-Beratung 
nach individueller 
Terminvereinbarung

Tel.: 035240 - 76495
Fax: 035240 - 76491

E-Mail: info@schimmel-doktor.de
Internet: www.schimmel-doktor.de

Schimmel-Doktor
AWUS-geprüfter Sachverständiger für 
Schimmelpilze in Innenräumen
Großenhainer Straße 8 
01561 Thiendorf OT Sacka

vorbeugen ist besser als heilen!
Bevor�es�an�die�Bekämpfung�von�Schimmelpilzbefall� geht,� sollte� immer�eine�genaue�Ursachenforschung�stattfi�nden.�
Die�Erkennung�der�richtigen�Ursachen�und�die�entsprechend�nachhaltige�Abstellung�dieser�sind�die�Grundvoraussetzung�
für�einen�nachhaltigen�Sanierungserfolg.�Da�die�Ursachen�für�einen�Befall�durch�Schimmelpilze�sehr�vielfältig�und�meist�
nicht�offensichtlich�sind,�sollte�man�sich�hierbei�unbedingt�Rat�durch�einen�Sachverständigen�einholen.�Oftmals�sind�es�
eben�nicht�die�vielbeschworenen�Unfähigkeiten�zum�richtigen�Heizen�und�Lüften�sondern�versteckte�Leckagen,�Abdich-
tungsmängel�oder�Wärmebrücken�als�Feuchtequellen.�Diese�Mängel�lassen�sich�nur�durch�langjährige�Erfahrung,�krimi-
nalistischen�Spürsinn�und�modernste�Messtechnik�aufspüren.�Als�Sachverständigen-Büro�für�Schimmel-�und�Feuchte-
schäden�sind�wir�beispielsweise� in�der�Lage�mittels�Bauthermografi�e�und�Leckage-Ortung�derartige�Mängel�sicher�zu�
diagnostizieren�und�können�so�unseren�Kunden�zeigen,�wie�derartige�Problem�nachhaltig�abgestellt�werden�können.�
Auch�beim�bloßen�Verdacht�auf�einen�versteckten�Befall�durch�Schimmelpilze�können�wir�durch�Luftkeimproben�Gewiss-
heit�schaffen.�Hierbei�arbeiten�wir�mit�zertifi�zierten�Laboren�vor�Ort�zusammen.�

exPertentiPP von claus-Peter sommer - awus-Geprüfter sachverständiger für schimmelpilze in innenräumen

kann,�dann�ist�das�ein�Mangel,�
den�der�Käufer�nicht�akzeptieren�
muss.“

Der�VPB�geht�deshalb�davon�aus,�
dass�Verträge�von�Schlüsselfer-
tiganbietern,�die�den�privaten�
Bauherrn�im�„Kleingedruckten“�
verpfl�ichten,�selbst�für�die�Trock-
nung�des�Baus�zu�sorgen,�als�
allgemeine�Geschäftsbedingung�
unwirksam�seien.�„Solche�Klauseln�
laufen�auf�einen�Haftungsaus-

schluss�für�Mängel�hinaus.�Das�
geht�vielleicht,�wenn�ein�Unter-
nehmer�nur�einzelne�Gewerke�
übernimmt,�nicht�aber,�wenn�er�
sich�vertraglich�verpfl�ichtet�hat,�
ein�komplettes�Haus�schlüsselfer-
tig�zu�bauen.�Dann�muss�er�sich�
auch�um�die�Trocknung�der�Bau-
stelle�kümmern,�damit�es�nicht�zu�
Schimmelschäden�kommt.“

Die�Realität�sieht�allerdings�an-
ders�aus:�Schlüsselfertighersteller�

nehmen�ihre�Pfl�ichten�nach�Er-
fahrung�des�VPB�nicht�immer�sehr�
genau.�Deshalb�muss�der�private�
Bauherr�sich�absichern.�Er�sollte�
unbedingt�einen�unabhängigen�
Sachverständigen�beauftragten,�
der�den�Bauvertrag�vor�Abschluss�
prüft.�Dabei�werden�auch�pro-
blematische�Vertragspassagen�
entdeckt,�wie�etwa�jene,�die�die�
Verantwortung�für�das�Trocknen�
der�Baustelle�auf�den�Bauherrn�
abwälzen�wollen.�Kein�Bauherr�

sollte�solche�Passagen�unter-
schreiben,�ohne�sich�vorab�beim�
Bauberater�genau�zu�informieren,�
was�das�für�ihn�bedeuten�kann.�
Außerdem�sollte�der�Sachverstän-
dige�im�Auftrag�des�Bauherrn�den�
Baufortschritt�lückenlos�kontrol-
lieren,�damit�beispielsweise�die�
fehlende�Luke�zum�Dachboden�
rechtzeitig�geschlossen�und�das�
Haus�gründlich�trocken�geheizt�
wird.
�  (verBanD Privater Bauherren e.v)�
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 soLaris: 

Wer viel Zeit zu Hause verbringt und gern Gäste einlädt, 
legt großen Wert auf die kreative Gestaltung der eigenen 
vier Wände. Mit Glassteinen können individuelle Einrich-
tungswünsche in Küche, Wohnzimmer oder Bad verwirklicht 
werden. Mit dem lichtdurchlässigen Baumaterial lassen sich 
beispielsweise Raumteiler für den Küchen- und Wohnbe-
reich errichten, die die Großzügigkeit der Räume betonen 
und für angenehme Lichteffekte sorgen. Die Glassteine sind 
in unterschiedlichen Farben, vollständig transluzent oder 
satiniert erhältlich und sorgen durch das Spiel mit Licht für 
einzigartige Stimmungen, die je nach Lichteinfall variieren. 
Auch als Lichteinlass oder Wandelement betonen Glassteine 
mit ihren besonderen Eigenschaften die Persönlichkeit eines 
Raumes und schaffen eine gemütliche Atmosphäre. 

info:�www.solaris-glasstein.de

Probier‘s mal     
mit Gemütlichkeit
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Die aktuellen Trends
� Zu�einer�kompletten�Renovierung�gehören�nicht�zuletzt�auch�Wand�und�Decke.�Sie�geben�den�Räumen��
Atmosphäre,�sie�sorgen�bestensfalls�für�ein�angenehmes�Klima�und�sie�machen�einfach�aus�Räumen�etwas�Beson-
deres,�in�denen�man�sich�wohlfühlen�kann.�Am�Markt�gibt�es�die�verschiedensten�Ideen�für�eine�kreative�Gestaltung.�
Schauen�Sie�selbst!

 saint-GoBain riGiPs: 

Die innenseitige Dämmung von Außenwänden stieß bislang 
in Bestandsbauten mit Holzbalkendecken an bauphysika-
lische Grenzen. Eine nachgewiesen sichere Lösung bietet 
das Rigitherm-Innendämmsystem. In den 1960er-Jahren 
waren Holzbalkenkonstruktionen als Geschossdecken lange 
Zeit Standard. Eine an sich zuverlässige und langlebige Bau-
weise, solange die lasttragenden Holzbalken trocken blei-
ben. Das Rigitherm-Innendämmsystem setzt auf Energieef-
fizienz und Feuchteschutz. Sowohl die Systemkomponenten 
als auch die zum System gehörende ThermoPlatte, die 
zusätzlich in die Gefache zwischen die Holzbalken verlegt 
wird, sorgen für optimale Energieeinsparungen sowie einen 
maximalen, von unabhängigen Sachverständigen nachge-
wiesenen Schutz der gesamten Deckenkonstruktion. 

info:�www.rigips.de/innendaemmung

schutz und wärme    
für die Deckenkonstruktion
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 erFurt: 

Mit selbstklebenden Wandbordüren lassen sich Küchen, Flure, 
Wohn- oder Kinderzimmer optisch auffrischen. Die rund 35 Zen-
timeter breiten und 250 Zentimeter langen Bahnen mit Wort-, 
Tier-, Piktogramm- oder Pflanzenmotiven schaffen auch ohne 
Renovierungsmaßnahmen wirkungsvolle Wanddekorationen. 
Das Konzept stammt aus der Feder von Corinna Berghoff, der 
Erfinderin der selbstklebenden Sprüche für die Wand.  
 In Kooperation mit dem Hersteller Erfurt hat sie nun 
auch eine Kollektion speziell für Heimwerker entwickelt. Schon 
die Motivnamen der neuen Bordüren bringen frischen Wind in 
die eigenen vier Wände: „Winged Words“, „Om“, „Ready to go“ 
oder „Cucina Italiana“ entsprechen genau jener Lebensfreude, 
die mit den freundlichen Botschaften und Bildern zu Hause Ein-
zug halten.  

info:�www.erfurt.com

Frische Deko-effekte   
auch ohne renovierung
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 BioPan: 

 reinharD steier: 

 KinGsPan insuLation: 

Bei alten Häusern fehlt die Dämmung im Dach oft völlig, da 
der Raum lediglich als Stauraum genutzt wird. Die nicht vor-
handene oder schlechte Dämmung der Geschossdecke führt 
daher zu hohen Wärmeverlusten. Bis zu 20 Prozent wertvoller 
Heizenergie können über die Dachflächen verloren gehen. 
Dieses Energieleck lässt sich aber mit geringem Aufwand 
schließen – beispielsweise mit Dämmplatten aus Polyurethan, 
die man einfach auf den Boden des Dachbodens legt. Damit 
wird nicht nur die Nachrüstungspflicht der EnEV erfüllt, son-
dern auch sofort kräftig Energie gespart.

info:�www.kingspaninsulation.de

Dämmlösungen    
für die Geschossdecke
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Biopan ist die neue Platte für den trockenen Innenausbau, bei der erst-
mals der raumklimatisch ideale Naturbaustoff Lehm zum Einsatz kommt. 
Die Lehmbauplatten lassen sich überall dort verwenden, wo bislang nur die 
herkömmlichen Gipskarton- oder Gipsfaserzementplatten zur Verfügung 
standen, das heißt, bei allen Neu- und Umbaumaßnahmen, wo schnell und 
unkompliziert glatte Wandoberflächen geschaffen oder Zwischenwände 
errichtet werden sollen, die die Statik des Hauses möglichst nicht berühren.  
Darüber hinaus bringen die Platten die positiven Eigenschaften des Natur-
baustoffs Lehm mit. Dazu zählt die Fähigkeit, Luftfeuchtigkeit zu speichern 
und bei Bedarf wieder abzugeben. 

info:�www.biopan.org

„My Home is my Castle“: Das gilt wohl in der heutigen schnellle-
bigen Zeit ganz besonders, wenn das Haus schon lange in der Familie 
ist. Doch die alte Bausubstanz kann ihre Tücken haben: Dazu gehört 
Feuchtigkeit in den Wänden, die nicht nur für ein unangenehmes 
Raumklima sorgt, sondern auch Schimmelbildung begünstigt.  
Herkömmliche Bekämpfungsmethoden bedeuten einen erheblichen 
Einschnitt ins tägliche Leben.      
        
Doch es gibt eine Alternative: die neuartige Mikroporenbeschichtung 
Hygrosan, die es ermöglicht, ohne großen Aufwand ein für allemal 
Herr über die Feuchtigkeit zu werden. Dieser Feuchteschutz wird aus 
Spezialmörtel, einem flüssigen Additiv und Wasser angerührt. Nach 
dem Abbinden ist er umweltfreundlich, lösungsmittelfrei, völlig un-
giftig und wohngesund.  

info:�www.hygrosan.de�und�www.homeplaza.de

Die wohngesunde alternative 
für den innenausbau

Keine chance für   
schimmel und co.
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Wenn�dem�wertvollen�Parkettboden�über�mehrere�Monate�viel�zugemutet�wird,�sollte�man�
dessen�Oberfläche�von�Zeit�zu�Zeit�mit�einer�passenden�Schönheitskur�wieder�auf�Vorder-
mann�bringen.�

Neuer Glanz auf dem Parkett
BoDenBeLÄGe

�� Die�alltägliche�Reini-
gung�des�natürlichen�Bodenbe-
lags�sollte�das�Saugen�mit�ent-
sprechendem�Aufsatz�und�das�
vorsichtige�Wischen�mit�einem�
nebelfeuchten,�feinen�Wisch-
mob�beinhalten.�„Die�eigentliche�
Schönheitskur�erfolgt�durch�die�
Herstellung�einer�neuen�Ober-
fläche�mit�Lack�oder�Öl�–�je�nach�
der�ursprünglichen�Beschaffen-

heit�der�Parketthaut“,�rät�Michael�
Schmid,�Vorsitzender�des�Ver-
bandes�der�deutschen�Parkettin-
dustrie�(vdp).

Obwohl�gerade�feine�Kratzer�und�
kleine�Dellen�die�Patina�eines�
Holzfußbodens�ausmachen,�kann�
Parkett�mit�der�richtigen�Schön-
heitspflege�wieder�nahezu�in�sei-
nen�Ursprungszustand�zurückver-

setzt�werden.�„Ein�Parkettboden�
ist�gut�mit�der�Haut�des�Menschen�
zu�vergleichen.�Wird�der�Mensch�
älter,�bekommt�seine�Haut�Falten.�
Auch�ein�Parkettboden�wird�reifer�
und�die�Zeit�geht�nicht�spurlos�
an�ihm�vorbei.�Bei�der�Schön-
heitspflege�hat�der�Holzfußbo-
den�jedoch�Vorteile�gegenüber�
der�Haut,�denn�dieser�kann�mit�
gelegentlichem�Nachölen�oder�

Schleifen�und�Versiegeln�neuwer-
tig�wiederhergestellt�werden,�wie�
am�ersten�Tag“,�erklärt�Schmid.

Ist�der�Parkettboden�werk-�oder�
bauseitig�mit�einer�Lackoberflä-
che�versehen,�wird�die�abge-
nutzte�Lackschicht�angeschliffen�
und�mit�neuem�Lack�versiegelt.�
Hierbei�gehen�nur�wenige�Zehntel�
Millimeter�Holzdicke�verloren.��

Eine Schönheitskur mit Lack oder Öl lässt jeden Parkettboden wieder glänzen. 
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Eisenbahnstraße 2
01097 Dresden
Tel.: 03 51 / 84 71 70 0
Fax: 03 51 / 84 71 70 20 

Niedersedlitzer Straße 68
01257 Dresden
Tel.: 03 51 / 28 55 60 0
Fax: 03 51 / 28 55 63 0

Jetzt 2 x
in Dresden

FARBEN 

LACKE

TAPETEN

BODENBELÄGE

DÄMMSYSTEME

 PUTZE

 WERKZEUGE

ZUBEHÖR

FENSTER-DEKO

SONNENSCHUTZ

BERATUNGSZENTRUM 
                          D R E S D E N

für creative Raumgestaltung
FA C H H A N D E L

w w w. w i n k l e r - g r a e b n e r. d e

Paul-Wäge-Straße 13 b  04435 Schkeuditz / Dölzig

Telefon: 03 42 05 - 99 000   Telefax: 03 42 05 - 99 001

fussbodendesign-jw@freenet.de 

www.fd-wagenknecht.de

Jens Wagenknecht
Handy: 0172 / 92 52 044

Fußboden-Design
Wagenknecht

Ihr Fachhandel in Sachen Rutschhemmung
Im�Online-Shop�auf�www.rutschutz.com,�bieten�
wir�Ihnen�eine�große�Auswahl�an�Anti-Rutsch�
Produkten,�mit�denen�Sie�eine�optimale�
Rutschhemmung�erzielen.�Ob�Treppe,�Boden�
oder�Bad�–�wir�haben�garantiert�auch�für�Ihren�
speziellen�Problemfall�den�passenden�Rutsch-
schutz!�Von�Anti-RutschBand�und-�Belag�über�
Anti-Rutsch�Profi�l,�Anti-Rutsch�Spray,�Anti-
Rutsch�Farbe,�Anti-Rutsch�Beschichtung,�Anti-
Rutsch�Belag�BAD�bis�hin�zur�Anti-Rutsch�Be-
handlung�fi�ndet�sich�fast�immer�eine�Lösung.

Spezielles�Zubehör�für�eine�professionelle�und�
fachgerechte�Verarbeitung�rundet�das�Angebot�
ab.�Wenn�Sie�Fragen�zu�einem�Produkt�haben�
oder�eine�Beratung�wünschen,�erreichen�Sie�
uns�Werktags�in�der�Zeit�von�8:00�–�18:00�Uhr�
telefonisch�unter�(034327)�54701�oder�per�
E-Mail�unter�info@rutschschutz.com.�
Fordern�Sie�noch�heute�kostenlos�&�unver-
bindlich�Ihren�Musterkatalog�an�und�überzeu-
gen�Sie�sich�von�unserem�ausgezeichneten�
Preis-Leistungs-Verhältnis!

rutschschutz.com
Breitscheidstr. 23 - 04736 waldheim

telefon (034327) 547-01
Fax (034327) 682-20

e-Mail info@rutschschutz.com
www.rutschschutz.com

Anzeige

Der�Vorteil:�Ein�mit�Lack�versie-
gelter�Parkettboden�ist�dauerhaft�
vor�eindringender�Feuchtigkeit�
und�Abrieb�geschützt.�„Das�ist�vor�
allem�im�Badezimmer�oder�in�der�
Küche�von�Vorteil,�wo�Feuchtig-
keit�und�Schmutz�verstärkt�auf-
treten“,�erklärt�Michael�Schmid.�
Der�Lack�bildet�eine�geschlossene�
und�widerstandsfähige�Schicht,�
jedoch�kann�das�Holz�auch�durch�
die�Lackschicht�noch�„atmen“.�Das�
„Versiegeln“�der�Parkettoberfl�ä-
che�mit�einem�hierfür�geeigneten�
Parkettlack�sollte�möglichst�von�
einem�Fachmann�ausgeführt�wer-
den.�„Wichtig�ist�dabei�vor�allem,�
dass�der�Lack�nach�der�Versiege-
lung�gut�48�Stunden�aushärtet.�
Erst�danach�kann�man�den�Boden�
wieder�betreten“,�so�Schmid.

Wer�einen�geölten�Parkettboden�
besitzt,�kann�auch�einzelne�Stel-
len�selbst�nachölen.�So�können�
relativ�einfach�stark�benutzte�
Abschnitte,�wie�etwa�der�Flur,�der�
Durchgangsbereich�im�Wohnzim-
mer�oder�der�Bereich�rund�um�
den�Schreibtischstuhl�im�Büro�se-
parat�erneuert�werden,�ohne�die�
gesamte�Bodenfl�äche�behandeln�
zu�müssen.�„Das�Ölen�verhin-
dert,�dass�andere�Flüssigkeiten�
in�die�Holzoberfl�äche�einsickern�
können,�bildet�darauf�aber�keinen�

Film�wie�das�Versiegeln“,�erklärt�
Schmid.�Die�offenen�Poren�des�
Holzes�können�Luftfeuchtigkeit�
ungehindert�aufnehmen�und�
abgeben.�Das�wirkt�sich�positiv�
auf�das�Raumklima�aus.�Geöltes�
Parkett�sollte�zwei�bis�drei�Mal�im�
Jahr�mit�einem�speziellen�Pfl�egeöl�
nachbehandelt�werden.�Welches�
Öl�sich�für�den�jeweiligen�Boden�
eignet,�wissen�die�Mitarbeiter�
im�Fachhandel.�„Ganz�gleich�ob�
Lack�oder�Öl:�Richtig�behandelt�
wird�ein�Parkettboden�zu�einem�
langlebigen�Fußschmeichler“,�so�
Schmid.�„Und�mit�ein�bisschen�
Pfl�ege�hat�die�Oberfl�äche�auch�
nach�vielen�Jahren�noch�einen�
glänzenden�Auftritt.“

� � (Ju/vDP/hB)�

info:�Weitere�Informationen�rund�
um�Parkett�unter�www.parkett.de�
und�www.realwood.eu�
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Die�Energieeinsparverordnung�schreibt�Hausbesitzern�vor,�bei�Modernisierungen�die�Energie-
bilanz�zu�verbessern.�Maßgeblich�Anteil�haben�daran�die�einzelnen�Bauelemente.�Wir�haben�
eine�Auswahl�an�Informationen�für�Sie�zusammengetragen�und�zeigen�Ihnen�einige�Ideen�
zum�Thema�Erneuerung�von�Bauelementen.

Energie sparen
BaueLeMente

�� Schlecht�gedämmte�
Wände,�alte�Fenster�und�eine�ver-
altete�Heizungsanlage�sorgen�in�
vielen�Bestandsbauten�für�einen�
hohen�Energieverbrauch.�Noch�
heute�werden�pro�Jahr�und�Qua-
dratmeter�25�Liter�Öl�und�mehr�
verbraucht.�Entschließt�man�sich�
für�eine�energetische�Moderni-
sierung�seines�Eigenheims,�ist�die�
Einhaltung�der�richtigen�Reihen-
folge�bei�den�durchzuführenden�
Renovierungsmaßnahmen�beson-
ders�wichtig.�„Erst�müssen�Fen-
ster�und�Gebäudehülle�auf�den�
neuesten�Stand�gebracht�werden�
und�erst�danach�sollte�die�Hei-

zung�ausgetauscht�werden“,�sagt�
Ulrich�Tschorn,�Geschäftsführer�
des�Verbandes�der�Fenster-�und�
Fassadenhersteller�(VFF).�Die�Rei-
henfolge�ist�deshalb�so�wichtig,�
weil�viele�Hauseigentümer�nicht�
einkalkulieren,�dass�sich�der�Heiz-
wärmebedarf�des�Hauses�durch�
neue�Fenster�und�die�verbesserte�
Außendämmung�erheblich�redu-
ziert.�Dadurch�kann�die�Heizungs-
anlage�kleiner�und�günstiger�di-
mensioniert�werden.

Moderne�Wärmeschutzfenster�
besitzen�eine�hohe�Dämmwir-
kung.�Sie�sind�doppelt�so�lei-

stungsfähig�wie�alte�Verbund-
fenster�oder�unbeschichtete�
Isolierglasfenster,�die�vor�1995�
gebaut�wurden�und�um�das�Fünf-
fache�besser�sind�als�einfach�ver-
glaste�Fenster.�„Pro�Jahr�können�
mit�neuen�Wärmedämmfenstern�
je�nach�Fensterfläche�rund�500�Li-
ter�Öl�eingespart�werden“,�erklärt�
Ulrich�Tschorn.�In�einem�Einfami-
lienhaus�mit�25�Quadratmetern�
Fensterfläche�lassen�sich�so�leicht�
bis�400�Euro�pro�Jahr�einsparen.

Ist�eine�Fassadendämmung�ge-
plant,�sollten�immer�zuerst�die�
alten�Fenster,�also�vor�allem�die�

vor�1995�eingebauten�Fenster�mit�
alter�Doppelverglasung,�und�die�
Rollläden�ausgetauscht�werden.�
So�werden�Wärmebrücken�und�
spätere�Folgekosten�durch�Aus-
besserungsarbeiten�vermieden.� 
Ein�weiterer�neuralgischer�Punkt�
bei�der�Fassade�ist�der�Sockel-
bereich,�der�mehr�als�andere�
Bereiche�des�Hauses�Witterungs-
einflüssen�ausgeliefert�ist.�Abhilfe�
schaffen�Styrotherm-Platten.�Sie�
bieten�einen�dauerhaften�Schutz�
gegen�Umwelteinflüsse�und�sind�
darüber�hinaus�robust�und�lang-
lebig.�Das�Preis-Leistungs-Ver-
hältnis�überzeugt�ebenfalls:��

Eine neue Vorsatzschale bietet bei Aluminium-Kunststoff-Fenstern eine hohe Widerstandsfähigkeit und eine elegante Optik. Das Kunststoff-Profil sorgt 
für Formstabilität auch bei großen Abmessungen, eine sehr gute Wärmedämmung und ein gesundes Raumklima.
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Mit den besten 
empfehlungen von

Haus & Markt
ihr Draht zu uns:

Leipzig: 0341 - 6010239 
Dresden: 0351 - 3160874

Fenster & Türen
-Holz
-Holz/Aluminium

Fensterwerk GmbH
Niederdorfstr. 56, 01877 Rammenau, Tel: 03594 77 94 0
www.sachsenfenster.de  info@sachsenfenster.de

Markisen * Jalousien * Rollladen
Innen- und Außen Sonnenschutz
Beratung * Verkauf * Reparatur

Lockwitzgrund 38 b  
01257 Dresden

Tel. 0351-288 35 00
www.kolb-markisen.de

Besuchen Sie unsere 
Ausstellung nach Absprache!

JALOUSIEN

LAMELLEN

PLISSEES

ROLLLÄDEN

MARKISEN

Inhaber: André Kindt
Wilhelm-Plesse-Straße 31 
04157 Leipzig

Telefon:  03 41 / 3 52 06 63 
Mobil:  01 62 / 2 86 81 00
E-Mail: info@kreDeco.de 
Internet: www.kreDeco.de

Denn�eine�Sockeldämmung�mit�
Styrotherm�ist�kostengünstig�und�
integriert�bauseitige�Beschich-
tungen�mit�Geweben�und�Putzen.�

Für�schon�bestehende�Wärme-
dämmverbundsysteme,�bei�denen�
der�Sockelbereich�ausgespart�
wurde,�sind�die�Dämmplatten�ide-
al,�denn�sie�können�einfach�unter�
das�System�angebracht�werden.�
Das�Ergebnis:�Die�Elemente�sor-
gen�für�eine�einheitliche�Optik�
mit�einer�gleichmäßig�ebenen�
Oberfl�äche�sowie�einen�perfekten�
Abschluss�des�Dämmsystems,�
auch�im�Kellerbereich.�Wärme-
brücken�unter�Balkonen,�Treppen�
oder�am�angrenzenden�Keller-�so-
wie�Erdbereich�gehören�damit�der�
Vergangenheit�an.
Wer�Räume�modernisieren�will,�
wünscht�sich�beim�Einbau�zeit-

sparende�und�einfache�Systeme.�
Nicht�immer�ist�das�Arbeiten�mit�
Nassbaustoffen�erwünscht�oder�
überhaupt�möglich,�um�beispiels-
weise�Zwischenwände�zu�ziehen.�
In�diesen�Fällen�stellt�der�Trocken-
bau�eine�interessante�Alternative�
dar.�Die�vorgefertigten�Elemente,�
zum�Beispiel�aus�Gipsfaserplat-
ten,�brauchen�vor�Ort�nur�noch�
montiert�zu�werden.�Ohne�viel�
Baulärm�und�Schmutz�lässt�sich�
somit�der�Wohnraum�erweitern.�
Doch�die�Fertigbauteile�können�
noch�viel�mehr�–�zum�Beispiel�
das�Zimmer�erwärmen�oder�nach�
Bedarf�auch�kühlen.�Gleich�drei�
Fliegen�mit�einer�Klappe�schla-
gen�–�das�machen�beispielsweise�
die�Wandmodule�des�österrei-
chischen�Herstellers�Variotherm�
möglich.�Denn�das�System,�das�an�
jeden�Raum�individuell�angepasst�

wird,�ist�eine�stabile�Wand,�Hei-
zung�und�Kühlung�in�einem.�Dafür�
sorgen�„Fermacell“-Gipsfaser-
platten,�die�fi�x�und�fertig�an�den�
Wänden�oder�auch�an�der�Decke�
befestigt�werden.�

Der�Austausch�von�alten�Rollläden�
verbessert�nicht�nur�die�Optik�des�
Hauses,�sondern�zahlt�sich�auch�
durch�Reduzierung�der�Energie-
kosten�aus.�Am�Markt�ist�eine�
breite�Palette�an�problemlos�zu�
verarbeitenden�Lösungen�erhält-
lich.�Mit�dem�Renovierungsrollla-
den�Termo�können�alte�Mauer-
kästen�auf�den�Stand�der�Technik�
gebracht�werden.�Das�geprüfte�
Schalensystem�dichtet�gegen�das�
Fenster�und�den�alten�Rollladen�
ab.�Die�Vorbaurollläden�von��
Roma�eignen�sich�besonders�
gut�für�die�Nachrüstung�oder�

den�Ersatz�von�alten�Minirolllä-
den.��
Als�Intego�verschwinden�sie��
dezent�hinter�der�neuen�Wärme-
dämmverbundfassade�und�verrin-
gern�zusätzlich�den�Wärmeverlust�
am�Fensterrahmen.�Bei�Totalsa-
nierungen�kommt�das�Aufsatz-�
system�Puro.K�zum�Einsatz,�das�
die�Anforderungen�der�EnEV�er-
füllt.

Sie�sehen,�mit�den�richtig�gewähl-
ten�Bauelementen�lässt�sich�eine�
Menge�Energie�und�langfristig�
Geld�sparen.

� � (Ju)�

info:�www.window.de,�� �
www.kneer-südfenster.de,���
www.beck-heun.de,�� �
www.variotherm.at

Schnell und einfach nachrüstbar: Die Gipsfaserplatten mit integrierter Heizung 
sind im Handumdrehen montiert.

Die Sockeldämmplatten Styrotherm sind eine individuell gestaltbare Lösung zur 
wirkungsvollen Dämmung von Sockelbereichen. 
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Elektroinstallationen�dürfen�Bauteile,�die�zur�Erhaltung�und�der�Luftdichtheit�und�Winddicht-
heit�dienen,�nicht�in�ihrer�Funktion�beeinträchtigen.�

Luftdicht und wärmebrückenfrei
eLeKtroinstaLLation

�� Sie�fragen�sich,�warum�
bei�der�Unterputz-Installation�die�
Luftdichtheit�eine�Rolle�spielt?��
Eigenheimbesitzer�sind�heute�
durch�gesetzliche�Auflagen�gefor-
dert,�für�die�bestmögliche�Ener-
giebilanz�ihres�Hauses�zu�sorgen.�
Dabei�spielt�die�Dämmung�und�
damit�die�Luftdichtheit�der�Wände�
eine�wichtige�Rolle.�„Eine�solche�
abgedichtete�Gebäudehülle�darf�
auch�durch�Elemente�der�Elek-

troinstallation�wie�Schalter�oder�
Steckdosen�nicht�durchbrochen�
werden“,�weiß�Hartmut�Zander�
von�der�Initiative�Elektro+.�„An�
den�Außenwänden�müssen�daher�
luftdichte�Geräte-�und�Verteiler-
dosen�eingesetzt�werden.�Gibt�
es�Leerrohrverbindungen,�zum�
Beispiel�für�den�Anschluss�von�
außen�liegenden�Rollläden�oder�
Jalousien,�sollten�diese�ebenfalls�
luftdicht�geschlossen�werden,�um�

Energieverluste�zu�vermeiden.“�
Nur�wenn�die�luftdichte�Außen-
schicht�intakt�ist,�lassen�sich�die�
heute�geforderten�Energiewerte�
einhalten.

Bei�Häusern�in�Massivbauwei-
se�besteht�das�Mauerwerk�der�
Außenwände�häufig�aus�Hohl-
kammerziegeln.�Werden�diese�
Hohlkammern�für�die�Befestigung�
einer�Gerätedose�angebohrt,�kann�

es�zu�einem�Luftaustausch�mit�dem�
beheizten�Wohninnenraum�kom-
men:�Heizenergie�geht�verloren.�
Der�Fachhandel�bietet�spezielle�
luftdichte�Installationsdosen�für�
Steckdosen,�Lichtschalter,�An-
tennendosen�oder�Netzwerkan-
schlüsse�an.�Sie�ermöglichen�
einen�luftdichten�Anschluss�von�
Leitungen�und�Rohren�und�erhal-
ten�so�die�Dichtheit�der�Gebäu-
dehülle.�Bei�Bauten�in�Leicht-

Der Elektrofachmann kann Undichtigkeiten, die durch die Zugluft einströmt, ohne großen Aufwand mit speziellen Messgeräten nachweisen.
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Ohne Aufwand alles dicht: Bei Schaltern und Steckdosen sorgen spezielle Dichtungseinsätze auch nachträglich noch für die Abdichtung herkömmlicher 
Installationsdosen.

bauweise�stellt�eine�sogenannte�
Dampfbremse�die�Luftdichtheit�
der�Wände�sicher.�Wird�diese�von�
der�Elektroinstallation�durchsto-
ßen,�muss�sie�wieder�abgedichtet�
werden,�so�dass�keine�Wärmever-
luste�entstehen�können.�Luftdich-
te�Hohlwanddosen�helfen�dabei,�
diese�Verluste�zu�minimieren.

Halogen-�oder�LED-Einbauleuch-
ten�sorgen�für�eine�angenehme�
Beleuchtung�im�Bad,�im�Wohn-
bereich�oder�in�Fluren.�Werden�
diese�Leuchten�in�Decken�der�
Leichtbaukonstruktion�eingesetzt,�
muss�die�oberhalb�der�Decke�be-
findliche�Dämmung�und�Dampf-
bremsfolie�beim�Einbau�und�beim�
Betreiben�der�Leuchten�geschützt�
werden.�Der�Sockel�der�Halogen-
leuchtmittel�erreicht�während�des�
Betriebs�Temperaturen�von�mehr�
als�200�°C.�Vor�diesen�extremen�

Temperaturen�müssen�die�um-
liegenden�Bauteile�so�geschützt�
werden,�dass�latente�Brandge-
fahren�und�Leckagen�auf�Dauer�
ausgeschlossen�bleiben.
Werden�hier�keine�Vorkehrungen�
getroffen�und�die�Leuchten�ein-
fach�in�die�Decke�eingebaut,�
nimmt�die�luftdichte�Schicht�in-
nerhalb�kürzester�Zeit�Schaden�
und�die�Luftdichtheit�ist�nicht�
mehr�gegeben.�Um�hier�eine�
dauerhaft�sichere�Installation�zu�
gewährleisten,�sollten�bereits�
in�der�Planungsphase�entspre-
chende�Einbaugehäuse�vorgese-
hen�werden.��

Auch�Außeninstallationen�direkt�
an�der�gedämmten�Fassade�kön-
nen�zu�Wärmeverlusten�führen.�
Werden�hier�Steckdosen,�Schalter�
oder�Anschlüsse�für�Leuchten,�
Lampen,�Kameras�oder�Tür-

sprechanlagen�installiert,�dürfen�
dort�keine�Wärmebrücken�entste-
hen,�über�die�Wärme�ungewollt�
nach�außen�entweicht.�Hierfür�
bietet�der�Fachhandel�universelle�
Geräteträger�an,�die�am�Mauer-
werk�befestigt�und�vollständig�
mit�Dämmmaterial�ausgefüllt�
werden.

Auch�in�älteren�Häusern�lässt�sich�
eine�Luftdichtigkeit�von�Schaltern�
und�Steckdosen�erreichen,�ohne�
dass�die�ganze�Gerätedose�ausge-
tauscht�werden�muss:�„Spezielle�
Dichtungseinsätze�sorgen�hier�für�
eine�zuverlässige�nachträgliche�
Abdichtung.�Sie�werden�einfach�in�
die�bestehenden�Unterputzdosen�
eingesteckt“,�sagt�Zander.�Auch�
für�die�gedämmte�Außenfassade�
gibt�es�spezielle�Elemente�für�die�
energiesparende�Nachrüstung.�
Werden�beispielsweise�Außen-

leuchten�nachträglich�angebracht,�
sorgen�sogenannte�Dämmstoff-
dübel�dafür,�dass�das�Wärme-
dämmverbundsystem�sofort�wie-
der�abgedichtet�wird�und�später�
keine�Feuchtigkeit�in�die�Däm-
mung�eindringen�kann.

� � (Ju)�

info:�Eine�ausführliche�Broschü-
re�zum�Thema�Luftdichtigkeit�mit�
vielen�nützlichen�Hinweisen�und�
Erklärungen�gibt�es�von�der�Initi-
ative�Elektro+.�Sie�kann�kosten-
los�unter�www.elektro-plus.com�
heruntergeladen�oder�unter��
Tel.�0611�41116-33�angefordert�
werden.��
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Sowohl�die�Installation�einer�Wärmepumpe�als�auch�der�Einbau�einer�Flächenheizung�weisen�
bereits�als�Einzelmaßnahmen�eine�gute�Energiebilanz�auf.�In�Kombination�jedoch�ergeben�
diese�beiden�Heizungskomponenten�eine�besonders�wirtschaftliche�Möglichkeit�zur�Wärme-
versorgung�im�Gebäude.

Effiziente Kombination
FLÄchenheiZunG

�� Werden�Flächenheizung�
und�Wärmepumpe�kombiniert,�
steigt�der�sogenannte�COP-Wert�
(Coefficient�Of�Performance�bzw.�
Leistungszahl)�der�Wärmepumpe.�
Er�sagt�aus,�in�welchem�Verhältnis�
die�aufgenommene�elektrische�
Energie�zur�abgegebenen�Wärme�
steht.�

Für�die�Effizienz�der�Wärmepum-
pe�bedeutet�das:�Es�kommt�auf�
den�optimalen�Betriebspunkt�des�
Wärmeerzeugers�an.�Denn�der�
elektrisch�angetriebene�Verdich-
ter�erhöht�das�Temperaturniveau�
der�aus�der�Umwelt�entzogenen�
Wärme.�Doch�ist�die�Differenz�

zwischen�der�Temperatur�der�
Wärmequelle�(oder�dem�Ver-
dampfer)�und�der�eingestellten�
Vorlauftemperatur�des�Heizungs-
wassers�(Verflüssiger)�besonders�
hoch,�muss�die�Wärmepumpe�die-
sen�Temperaturunterschied�kom-
pensieren.�Für�diesen�Tempera-
turhub�ist�viel�Kompressionsarbeit�
nötig,�die�wiederum�elektrische�
Energie�kostet�–�und�das�verrin-
gert�die�Effizienz.�Daraus�folgt:�Je�
kleiner�der�Temperaturhub,�desto�
größer�ist�der�COP�der�Wärme-
pumpe.

Will�der�Fachhandwerker�mit�
der�Wärmepumpe�einen�hohen�

COP-Wert�erreichen,�muss�er�die�
Anlage�so�konfigurieren,�dass�sie�
möglichst�nahe�am�optimalen�Be-
triebspunkt�arbeitet.�Dieses�Ziel�
wird�dann�erreicht,�wenn�auf�der�
Abnahmeseite�geringe�Vorlauf-
temperaturen�eingestellt�werden�
können�–�durch�den�Einbau�einer�
Flächenheizung.�Sie�verfügt�über�
eine�besonders�große�Strahlungs-
fläche�und�wird�daher�mit�Vor-
lauftemperaturen�von�rund���
35�°C�betrieben.�Zum�Vergleich:�
Um�eine�ähnliche�Wärmeabgabe�
über�handelsübliche�Heizkörper�
zu�realisieren,�sind�Vorlauftempe-
raturen�von�etwa�55�°C�nötig.�Das�
wiederum�erhöht�die�Aufnahme�

der�dafür�eingesetzten�elek-
trischen�Energie�enorm.�Als�Faust-
regel�gilt�hierbei:�Jedes�Grad�mehr�
an�Temperaturdifferenz�kostet�
etwa�3�%�mehr�an�elektrischer�
Energie.�

� � (Ju)�

info:�Mehr�auf�der�Website�des�
Bundesverbands�Flächenhei-
zungen�und�Flächenkühlungen�e.V.�
unter�www.flaechenheizung.de

Die Kombination aus Wärmepumpe und Flächenheizung ist eine besonders wirtschaftliche Möglichkeit zur Wärmeversorgung im Gebäude. 
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inFoKasten

10 gute Gründe pro Flächenheizung und Flächenkühlung
Fast jedes zweite ein- und Zweifamilienhaus wird heute bereits mit einer Flächenheizung/Flächenkühlung ausgestattet. sie ist kein   
Luxus mehr, sondern eine vernunftentscheidung für Komfort und wirtschaftlichkeit. 10 Gründe sprechen für diese Lösung:

1. sie ist behaglich - die milde strahlungswärme von unten sorgt für wohlbefinden.

2. sie ist wirtschaftlich: Die großflächige „wärmequelle“ kann durch niedrigere temperaturen bis zu 12 Prozent energie sparen.   
Die investitionskosten sind nicht höher als bei einer konventionellen heizung.

3. sie ist umweltfreundlich: Das Bau-Ministerium empfiehlt die Fußbodenheizung als optimale Kombination mit alternativen  
energien wie wärmepumpe und solarkollektoren.

4. sie ist sauber und gesund: Da so gut wie kein staub aufgewirbelt wird, können nicht nur allergiker aufatmen.

5. sie ist zukunftweisend: Die heizung von morgen ist unsichtbar und energiebewusst. sie arbeitet effizient mit jedem wärmeerzeu-
ger und jeder energiequelle.

6. sie ist sicher: eine Flächenheizung bietet den hohen Qualitätsstandard des deutschen normenausschusses. Din- und europa- 
normen garantieren geprüfte sicherheit.

7. sie ist unsichtbar: Die Flächenheizung gewinnt wertvollen raum ohne störende heizelemente. Damit eröffnet sie sich völlig  
neue Gestaltungsmöglichkeiten.

8. sie ist vielseitig: Fliesen, naturstein, teppichboden, Kork, Laminat oder Parkett harmonieren bestens mit der Fußbodenwärme.

9. sie eignet sich für neubau oder renovierung. speziell für die althausmodernisierung wurden die systeme mit niedriger Bauhöhe  
entwickelt.

10. hinter ihr steht ein durchdachtes system: Der Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.v. (BvF),    
Zusammenschluss namhafter hersteller, setzt Qualitätsmaßstäbe und schult die heizungsbauer vor ort.      (BvF e.v.)

anzeigenschluss für die nächste ausgabe: 19.10.2012
ihr Draht zu uns: Leipzig: 0341 - 6010239 - Dresden: 0351 - 3160874

Haus & Markt
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Moderne�Verbrennungstechnik�senkt�die�Emissionen�–�und�zwar�deutlich:�Ein�moderner��
Kaminofen,�der�eine�veraltete�Feuerstätte�aus�dem�Jahr�1975�ersetzt,�hilft�Feinstaub�und��
andere�Schadstoffe�um�bis�zu�85�Prozent�zu�reduzieren.�

Aktiver Umweltschutz
KaMinÖFen

�� An�den�aktuellen�Fein-
staubwerten,�die�ein�neuer�Kamin-
ofen�gegenüber�einem�älteren�Mo-
dell�spart,�lässt�sich�ablesen,�welche�
Fortschritte�die�Verbrennungstech-
nik�in�den�vergangenen�Jahren�und�
Jahrzehnten�gemacht�hat.�Die�neuen�
Geräte�sind�demnach�deutlich�spar-
samer,�effizienter�und�emissionsär-
mer�als�ihre�Vorgänger.

Aufgrund�dieser�Erkenntnis�setzt�
sich�der�HKI�Industrieverband�
Haus-,�Heiz-�und�Küchentechnik�
e.V.�für�mehr�steuerliche�Anreize�

und�staatliche�Förderprogramme�
ein,�um�den�Austausch�von�Altge-
räten�zu�beschleunigen.�Denn�mit�
der�von�der�Politik�einvernehm-
lich�beschlossenen�Energiewen-
de�rückt�auch�die�CO2-Belastung�
erneut�in�den�Vordergrund.�

Der�HKI�appelliert�jedoch�auch�an�
die�Ofen-Besitzer,�im�Sinne�von�
Klima�und�Umwelt,�aber�auch�im�
eigenen�–�nicht�zuletzt�finanzi-
ellen�–�Interesse,�über�den�Aus-
tausch�veralteter�Gerätetechnik�
nachzudenken.

„Das�Heizen�mit�Holz�ist�nach�
wie�vor�eine�sehr�verantwor-
tungsvolle�und�von�der�Bundes-
regierung�erwünschte�Form�der�
Energiegewinnung“,�so�der�Ge-
schäftsführer�des�HKI,�Dipl.-Ing.�
Frank�Kienle.�„Der�nachwach-
sende�Rohstoff�ist�gleicherma-
ßen�ökonomisch�wie�ökologisch�
vorteilhaft�und�stellt�–�dank�
seiner�CO2-neutralen�Verbren-
nung�–�einen�wichtigen�Beitrag�
zum�Klimaschutz�dar.�Moderne�
Gerätetechnik�steigert�zudem�den�
Wirkungsgrad�und�erhöht�somit�

die�Energieeffizienz.“�In�der�no-
vellierten�1.BImSchV,�die�seit�März�
2010�in�Kraft�ist,�wurden�erstmals�
auch�für�Einzelraum-Feuerungs-
anlagen�Emissionsgrenzwerte�
festgesetzt�–�für�Feinstaub�und�für�
Kohlenmonoxid�(CO).�Und�diese�
Grenzwerte�gelten�zukünftig�für�
jedes�der�rund�15�Millionen�Fest-
brennstoffgeräte,�die�heute�in�Be-
trieb�sind�–�auch�für�jene,�die�vor�
1975�einer�Typprüfung�unterzogen�
wurden,�als�Umweltschutz�eher�
noch�ein�Fremdwort�war.�Unab-
hängig�vom�Alter�ist�für�jedes��

Neue Kaminöfen überzeugen mit niedrigen Emissionen und einem hohen Wirkungsgrad – ältere Geräte verursachen das Siebenfache an Schadstoffen. 
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Die größte Ausstellung der Region

SEIT 1823 MEISTERBETRIEB

individuelle Kachelöfen & Kamine

Kaminöfen 
ca. 50 versch. Modelle

Schlossmark 27  04849 Bad Düben
Tel.: 034243/ 23996

Öffnungszeiten: 
Mo. - Fr. 9-18 Uhr  Sa. 9-12 Uhr

www.abicht-kachelofen.de

Falk Aurin OFENBAUMEISTER

Öfen & Kamine

Beratungsgutschein
Wir sind für Sie da:

Steinbacher Str. 52 - 01689 Weinböhla

Ausstellung/ Büro
Hauptstr. 2 - 01640 Coswig

Funk: (0172) 352 84 63
Tel:  (03523) 53 63 036
Fax:  (03523) 53 63 060
E-Mail:  info@kaminbau-aurin.de

ÖFFNUNGSZEITEN:
Montag:  14:00 - 19:00 Uhr
Dienstag:  10:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch:  geschlossen
Donnerstag: 14:00 - 19:00 Uhr
Freitag:  10:00 - 18:00 Uhr
Samstag:  10:00 - 13:00 Uhr

SCHORNSTEINE I KAMINÖFEN I FLIESEN I NATURSTEINE

Hans-Dietrich-Genscher-Str.12
D - 06188 Queis
Telefon: (034602) 95 304
Telefax: (034602) 95 306
E-Mail: info@pah-gmbh.de

www.pah-gmbh.de

 
Bau- und Schornsteintechnik
Paul Ahrens GmbH
Kaminstudio

Unser Leistungsangebot: 
• Vertrieb und Montage 
 von Kaminöfen 
• Vertrieb von Kaminanlagen 
• Edelstahlschornsteine 
• Abgasanlagen 
• Freistehende Schornsteine 
• Abbruch und Aufmauern
 von Schornsteinen

P A HP A HP A H

®

®

So beheizen Sie nicht nur einen Raum, sondern gleich Ihr ganzes Haus!

Gerät�bis�Ende�2013�gegenüber�
dem�Schornsteinfeger�der�Nach-
weis�zu�erbringen,�wann�es�in�Be-
trieb�gegangen�ist�und�ob�es�die�
geforderten�Grenzwerte�einhält.�
Ein�Jahr�später�ist�sonst�Schluss.
Ausgenommen�von�dieser�Re-
gelung�sind�lediglich�nicht�ge-
werblich�genutzte�Herde�und�
Backöfen,�offene�Kamine�und�
Grundöfen�sowie�Einzelraum-
Feuerungsanlagen,�die�vor�1950�
errichtet�wurden�oder�die�in�
Wohneinheiten�betrieben�wer-
den,�deren�Wärmeversorgung�
ausschließlich�über�diese�Anlagen�
erfolgt.

Und�noch�eine�gute�Nachricht:�
Sämtliche�Kaminöfen,�Kachel-
öfen�und�Heizkamine,�die�heute�
in�Deutschland�angeboten�wer-
den,�erfüllen�bereits�die�Anfor-
derungen�der�1.BImSchV�und�
dürfen�auch�nach�2015�zeitlich�

unbeschränkt�weiterbetrieben�
werden.�Um�ganz�sicher�zu�gehen,�
sollte�man�beim�Kauf�einer�neuen�
Feuerstätte�auf�die�Hersteller-Be-
scheinigung�achten,�aus�der�dies�
klar�hervorgehen�muss.�

� � (Ju)�

info:�Mehr�rund�ums�Heizen�mit�
Holz�sowie�eine�Online-Daten-
bank,�die�der�HKI�gemeinsam�mit�
den�Herstellern�aufbaut�und�in�
der�sich�für�jedes�einzelne�Modell�
recherchieren�lässt,�ob�die�Emis-
sionsgrenzwerte�der�1.BImSchV�
eingehalten�werden,�sind�unter�
www.ratgeber-ofen.de�abrufbar.

wir sind für sie da!

Haus & Markt

Die Magie eines Kaminfeuers in den eigenen vier Wänden genießen!
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DROOFF entwickelt solide und hochwertige Kaminöfen. 
Diese erfüllen alle Ansprüche an eine zeitgemäße Feu-
erstätte. Hervorragende Verbrennungseigenschaften und 
Wirkungsgrade werden mit durchdachter Konvektions-, 
Speicher- oder Wassertechnik zu modernen Feuerstätten 
kombiniert. Ausführliche Informationen erhalten Sie beim 
Fachhändler Paul Ahrens GmbH in Queis!
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Wer�träumt�nicht�ab�und�an�davon,�in�einem�Wintergarten�zu�sitzen,�ein�Buch�zu�lesen�und�
den�Launen�der�Natur�aus�dem�gemütlich�Trockenen�heraus�zuzuschauen.�Immer�mehr�Men-
schen�erfüllen�sich�diesen�Traum�und�erweitern�ihr�Eigenheim�um�einen�solchen�gläsernen�
Anbau.�Es�ist�ratsam,�bei�der�Auswahl�der�richtigen�Materialien�vorausschauend�vorzugehen.�
Das�gilt�auch�für�das�Glas.

Bequemer geht es nicht
winterGarten

�� Denn�nichts�sollte�die�
Freude�am�neuen�Wintergarten�
trüben�–�vor�allem�keine�schmut-
zigen�Fensterscheiben�und�der�
Gedanke�daran,�sie�häufig�putzen�
zu�müssen.�Nach�jedem�Regen�
bleiben�Schmutzpartikel�auf�dem�
Glas�zurück,�die�die�Sicht�ins�Freie�
stören.�Aber�es�ist�doch�genau�der�
ungetrübte�Blick�nach�draußen,�
der�Wintergärten�erst�so�richtig�

wohnlich�macht.�Hersteller�bieten�
inzwischen�als�neuen�Glastyp�ein�
selbstreinigendes�Glas�an,�das�
sich�in�der�Praxis�bereits�bewährt�
hat.�Eine�spezielle�Beschichtung�
auf�der�Außenseite�sorgt�da-
für,�dass�sich�unter�Einfluss�des��
Tageslichts�organischer�Schmutz�
löst,�bevor�der�nächste�Regen�
ihn�einfach�abspült.�Sollte�es�ein-
mal�eine�längere�Trockenperiode�

geben,�dann�reicht�es�meist,�die�
Scheiben�einfach�mit�Wasser�ab�
zu�spritzen.

Mehr Zeit zum Genießen
Die�Vorteile�von�selbstreini-

gendem�Glas�liegen�für�Winter-
gartenbesitzer�auf�der�Hand:�Die�
Scheiben�müssen�deutlich�sel-
tener�geputzt�werden.�Das�spart�
nicht�nur�Zeit�und�Mühe,�sondern�

erlaubt�es�außerdem,�die�Aussicht�
aus�dem�Wintergarten�länger�
ungetrübt�zu�genießen.�Somit�
wird�sowohl�der�Wohnkomfort�als�
auch�die�Lebensqualität�gestei-
gert�–�denn�weniger�Fensterput-
zen�bedeutet�gleichzeitig�auch�
mehr�Freizeit.�Zudem�können�die�
Kosten�für�umweltschädliche�Rei-
nigungsmittel�mit�dem�selbstrei-
nigenden�Glas�gesenkt�werden.
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auch bei regen den Durchblick 
behalten.

Nicht�nur�Schmutz,�sondern�
auch�Regen�beeinträchtigt�die�
Sicht�nach�draußen,�weil�sich�
Tropfen�auf�der�Scheibe�bilden,�
die�in�einzelnen�Bahnen�am�Glas�
herunter�fließen.�Mit�selbst�reini-
gendem�Glas�hingegen�bleibt�die�
klare�Durchsicht�erhalten.�Auf-
grund�der�speziellen�Beschichtung�
verteilt�sich�das�Wasser�über�die�
gesamte�Fläche�des�Glases�und�
bildet�einen�gleichmäßigen�Film,�
der�die�Sicht�nicht�wesentlich�
beeinträchtigt.�Das�Wasser�fließt�
ab,�ohne�Schmutzrückstände�zu�
hinterlassen.�

Gefahrenquellen vermeiden 
Ein�weiteres,�nicht�zu�unter-

schätzendes�Argument�für�den�
Einbau�von�selbstreinigenden�
Gläsern�ist�die�Sicherheit�und�
damit�das�Bestreben,�Unfälle�im�
Haushalt�zu�vermeiden.�Gefähr-
lich�wird�es�nämlich�immer�dann,�
wenn�schwer�zugängliche�Be-
reiche�gereinigt�werden�müs-
sen.�Bei�Wintergärten�ist�dies�vor�
allem�die�Dachverglasung,�deren�
Außenseite�sich�meist�nur�mit�
einem�riskanten�Balanceakt�auf�

einer�Leiter�erreichen�lässt.�Mit�
Gläsern,�die�sich�aktiv�reinigen,�
kann�darauf�weitestgehend�ver-
zichtet�werden�und�die�Unfall-
gefahr�wird�dementsprechend�
gesenkt.

Kombinationen sind möglich
Wichtig�für�die�Behaglich-

keit�ist�neben�der�Belüftung�und�
Beschattung�auch�der�Einsatz�
eines�Funktionsglases,�da�es�im�
Sommer�ohne�Beschattungsmaß-
nahmen�im�Wintergarten�heiß�

werden�kann.�Das�selbstreini-
gende�Glas�ist�problemlos�auch�
mit�weiteren�Funktionen�wie�z.B.�
Sonnenschutz�oder�der�gesetz-
lich�vorgeschriebenen�Wärme-
dämmung�erhältlich.�Die�richtigen�
Funktionsgläser�helfen�zusammen�
mit�anderen�klimaregulierenden�
Vorkehrungen,�die�Temperatur�im�
Wohnraum�angenehm�zu�halten.�
Welche�Kombination�für�welchen�
Wintergarten�am�besten�geeignet�
ist,�darüber�berät�der�Fachhan-
del.�Die�Funktionsgläser�lassen�

sich�ebenso�leicht�einbauen�wie�
herkömmliche�Scheiben�–�und�das�
in�nahezu�jeder�Größe�und�Form.�
Dabei�spielt�es�keine�Rolle,�ob�die�
Rahmenkonstruktion�aus�Kunst-
stoff,�Aluminium,�Holz�oder�einer�
Aluminium-Holz-Kombination�
besteht.

�� (BunDesverBanD winterGarten e.v.)�
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Neue Profilserie für den Winter-
gartenbau bietet viele Vorteile 
Mit�der�Serie�S6000i�bringt�die�Schilling�GmbH,�ein�Systemhaus�für�Aluminium-
Profile,�ein�neues�innovatives�Wintergartenprofilsystem�auf�den�Markt�
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Im�Juli�2012�stellt�der�Wintergartenspezialist�
aus�Großefehn�seine�neue�Profi�lserie�S6000i�
vor.�Als�konsequente�und�innovative�Weiter-
entwicklung�der�erfolgreichen�Serie�1000�plus�
bietet�sie�umfangreiche�Vorteile�und�interes-
sante�Nutzwerte�für�die�Fachkunden�des�Unter-
nehmens�und�den�Endverbraucher.�Wie�bei�der�
Vorgängerserie�macht�auch�die�„6000er“�eine�
ästhetische�Konstruktion�unter�optimaler�Aus-
nutzung�der�Baugegebenheiten�möglich.

Großen�Wert�wurde�insbesondere�auf�die�
weitere�Verbesserung�der�Wärmedämmwerte�
gelegt.�Mit�nun�erreichbaren�U-Werten�von�bis�
zu�0,922�(W/m2K)�können�die�gesetzlichen�Kri-
terien�der��aktuellen�Energieeinsparverordnung�
(EnEV)�unterboten�werden.�Dank�einer�Opti-
mierung�der�Isolierzone�Glas/Träger�und�einer�
verbesserten�Wärmedämmung�der�Rinne,�pro-
fi�tieren�Wintergartenbesitzer�nicht�unerheblich�
von�den�entstehenden�Energiespareffekten.�

„Gerade�in�Zeiten�knapper�werdender�Ressour-
cen�und�explodierender�Energiekosten�sehen�
auch�wir�uns�in�der�Verantwortung,�vermehrt�
Energiesparpotenziale�auszumachen�und�in�
unseren�Neuentwicklungen�zu�berücksichtigen�

und�umzusetzen�“,�erklärt�Geschäftsführer�Ralf�
Schmidt.

Funktion + Design 

Auch�auf�die�äußere�Form�wurde�wieder�ge-
achtet.�So�bieten�die�formschönen,�abgerun-
deten�Aluminiumprofi�le�und�die�umlaufenden�
Anschlagleisten�-�innen�und�außen�-�ein�optisch�
ansprechendes�Design.�Die�Größe�der�Element-
Bautiefen�gehen�in�dieser�Profi�lserie�nun�bis�
zu�94mm.�Die�Anschlagleisten�sind�abnehm-
bar,�wodurch�noch�größere�Element-Bautiefen�
möglich�sind.
Je�nach�Bautiefe�der�Elemente�können�unter-
schiedliche�Klipsleisten�eingesetzt�werden.�
Die�mit�Dichtungen�versehenden�inneren�und�
äußeren�Leisten�gewährleisten�eine�größt-
mögliche�Winddichtigkeit.�Das�Profi�lsystem�
setzt�sich�insgesamt�aus�wenigen�Einzelteilen�
zusammen-�so�wird�eine�nicht�unerhebliche�
Zeitersparnis�in�der�Fertigung�erreicht.�Zudem�
kann�die�Montage�der�Unterbau-Elemente�
durch�ein�spezielles�Verklotzen�schneller,�si-
cherer�und�von�der�Dachkonstruktion�entkop-
pelt�durchgeführt�werden.�Gleichwohl�verein-

facht�ein�geteilter�Wandanschluss�im�späteren�
Einsatz�nicht�unwesentlich,�eventuell�anfal-
lende�Wartungsarbeiten.

spezielle vorteile der rinne

Eine�größere�Abstand�der�Stützen�ist,�durch�ei-
ne�verbesserte�Statik�der�Rinnen,�mit�der�Serie�
S6000i�der�Schilling�GmbH�möglich.�Die��Rinne�
/�Traufe�kann�beim�Zuschnitt�plan�aufgelegt�
werden�und�so�einen�sicheren�Halt�und�bessere�
Spannmöglichkeiten�bei�einer�maschinellen�
Fertigung�bieten.�Durch�die�vorderen�Abdeck-
profi�le�zwischen�den�Sparren�werden�verkürzte�
Fertigungszeiten�erreicht�–�weil�ein�Ausklin-
ken�des�Alu-Profi�ls�nicht�mehr�erforderlich�ist.�
Eventuelle�Wartungsarbeiten�oder�Reparaturen�
sind�jetzt�pro�Dachfeld�möglich,�ohne�dabei�die�
gesamte�vordere�Abdeckung�demontieren�zu�
müssen.�

Auch�bei�der�Rinne�kommt�das�Design�nicht�
zu�kurz.�Als�optische�Komponente�kann�eine��
innenliegende�spezielle�Klipsleiste�individuell�
farbig�gestaltet�werden.�In�der�Praxis�bietet�
eine�Nut��im�Innenbereich�der�Traufe�vielfältige�
weitere�Nutzungsoptionen�z.B.�als�Kabelkanal.
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spezielle vorteile der isolierten stütze  
(Komplettstütze)
Die�isolierte�Stütze�kann�mit�einem�Stahl-
kern�verstärkt�werden.�Vorhanden�sind�90°�/�
180°-Stützen.

Diese�können�durch�zusätzliche�Dämmkerne�
gedämmt��werden.�Sie�verfügt�über�eine�spe-
zielle�Aufnahmenut�für�Distanzbrücken,�die�
zur�Fixierung�von�Distanzeinlagen�verwendet�
werden.�Die�Montage�der�Unterbauelemente�
ist�somit�auch�bei�ungünstigen�Witterungsver-
hältnissen�möglich,�was�eine�große�Zeiterspar-
nis�bedeutet.

spezielle vorteile der sparren

Durch�die�Bauform�und�die�Materialanordnung�
werden�verbesserte�statische�Werte�erzielt.�
Eine�sichere�und�einfache�Aufnahme�von�Drei-
fachverglasung�(�bis�50�mm�)�gelingt�mit�Sy-
stemglas-leisten.�Die�Einfassung�der�Elemente�
erfolgt�auch�am�Seitensparren�mit�einer�inne-
ren�Klipsleiste.�Die�Sparren-Endstücke�bieten�
nun�eine�räumliche�Geometrie.�Eine�spezielle�
innere�Optik�kann�durch�formschöne,�abgerun-
dete�Klipsprofi�le�erreicht�werden.�Diese�sind�
z.B.�als�Lichtleiste�mit�modernen�LED-Leucht-
körpern�oder�auch�bei�zweifarbigen�Dächern�
einzusetzen.

„Wer�in�den�Bau�eines�Wintergartens�investiert,�
möchte�sicher�sein,�dass�dieser�aus�hochwer-
tigen�Bauteilen�konstruiert�wurde.�Nur�dadurch�
sind�die�gewünschte�Langlebigkeit�und�der�
störungsfreie�Gebrauch�gewährleistet“,�so�Ralf�
Schmidt.�Somit�setzt�Schilling�seinen�Innovati-
onsanspruch�konsequent�fort�und�untermau-
ert�seine�Führungsrolle�in�der�Entwicklung�und�
Herstellung�modernster�Profi�le�für�den�Winter-
gartenbau.

weitere vorteile und informationen:� � �
Schilling�GmbH�� � � � �
Holderstaße�12-18��� � �
26629�Großefehn� � � � �
info@schilling-gmbh.com�� � � �
www.schilling-wintergarten.de

Schilling GmbH
Schmiedestraße 16 · D-26629 Großefehn

Tel. 04943/91 00-0 · Fax 04943/91 00-20
info@schilling-gmbh.com · www.schilling-gmbh.com 

Seit 20 Jahren bietet Schilling Komplettlösungen im Aluminiumbau an. Eine hohe
Flexibilität, die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung der Verbundprofile und ein
bundesweiter Vertrieb prägen die professionelle Zusammenarbeit.

Nutzen Sie die Möglichkeit einer Beratung durch unsere qualifizierten Fachberater
im Innen- und Außendienst. Informieren Sie sich über unser umfangreiches
Produktprogramm! Fordern Sie uns!

Ihr Partner für den Fachhandel

• Wintergärten
• Terrassenüberdachungen
• Haustürvordächer
• Sicht- und Windschutzelemente
• Verlegesystem für vorhandene Unterkonstruktionen
• Unterbau-Elemente aus Aluminium oder Kunststoff

Entwicklung, Produktion und Großhandel
Europaweite Lieferung!

Profile oder montagefertige Bausätze

Profil-Systemhaus

Holderstraße 12-18

info@schilling-gmbh.com . www.schilling-wintergarten.de

� Oktober�2012� haus & MarKt 29



Mieten�oder�kaufen?�Die�meisten�Deutschen�beantworten�diese�Frage�immer�noch�zugunsten�
eines�Mietvertrags.�Dabei�lohnt�die�Investition�in�die�eigenen�vier�Wände!�Immobilienpreise�
und�Bausparzinsen�sind�auf�niedrigem�Niveau.�Und�der�Staat�hilft�beim�Hauskauf�kräftig�mit.

Wer kauft, der spart!
hausKauF

�� Rund�57�Prozent�aller�
Deutschen�leben�zur�Miete.�Damit�
ist�Deutschland�nach�der�Schweiz�

Spitzenreiter�unter�den�europä-
ischen�„Mieterländern“.�Woran�es�
liegt?�42�Prozent�der�Deutschen�
geben�an,�dass�sie�bei�einer�hö-
heren�staatlichen�Förderung�eine�
Immobilie�erwerben�würden.�Un-
ter�den�30-�bis�39-Jährigen�sind�es�
sogar�62�Prozent.�Auf�Anfrage�be-
stätigt�Steffen�Zwer�von�der�BHW�
Bausparkasse�die�Bedeutung�
staatlicher�Förderung�für�Immobi-
lienkäufer:�„Staatliche�Zuschüsse�
sind�wichtig,�allerdings�sollten�sie�
nicht�allein�den�Ausschlag�bei�der�
Kaufentscheidung�geben“,�so�der�
Experte.�Beim�Immobilienerwerb�
spielen�noch�andere�Faktoren�ei-
ne�wichtige�Rolle:�„Seit�Monaten�
liegen�die�Baugeldzinsen�unter�
vier�Prozent,�zusätzlich�sinken�
die�Immobilienpreise�–�die�Rah-
menbedingungen�könnten�nicht�

besser�sein“,�erklärt�Steffen�Zwer.�
Dagegen�steigen�die�Mieten�in�
einigen��Regionen�Deutschlands�
jährlich�um�bis�zu�drei�Prozent,�
ebenso�die�sogenannte�zweite�
Miete�aus�den�Nebenkosten�für�
Strom�und�Heizung.�Zudem�sol-
len�Mieter�künftig�verstärkt�an�
den�Kosten�einer�energetischen�
Sanierung�beteiligt�werden.�Der�
Deutsche�Mieterbund�warnt,�dass�
die�Monatsmiete�durch�Moder-
nisierung�um�bis�zu�300�Euro�
steigen�könnte.�Höchste�Zeit,�sich�
vom�Mieterdasein�zu�verabschie-
den.�Die�eigene�Immobilie�bietet�
viele�Vorteile.�

Neben�der�Unabhängigkeit�und�
Gestaltungsfreiheit,�der�höheren�
Wohnqualität�sowie�der�Sicher-
heit�vor�Kündigungen�spielen�

vor�allem�finanzielle�Aspekte�
eine�Rolle.�Das�eigene�Heim�gilt�
als�sichere�Investition,�da�der�
Immobilienwert�nur�geringen�
Schwankungen�unterliegt�und�die�
finanzielle�Belastung�auf�Jahre�
voraus�planbar�ist.�Wer�in�jungen�
Jahren�eine�Immobilie�erwirbt,�hat�
im�Alter�durch�die�gesparte�Miete�
mehrere�hundert�Euro�mehr�im�
Portemonnaie.�Ein�Bausparver-
trag�ist�eine�einfache�Maßnahme,�
Wohneigentum�zu�finanzieren.�
Er�wird�vom�Staat�großzügig�be-
zuschusst.�„Viele�Mieter,�die�von�
einer�eigenen�Immobilie�träumen,�
wissen�nichts�von�den�lukra-
tiven�Fördermitteln,�die�der�Staat�
Bausparern�zur�Verfügung�stellt“,�
meint�Steffen�Zwer.

� � (Ju/Bhw)�
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Für Groß und Klein ein Gewinn: das 
eigene Zuhause. Foto: BHW/ Zehnder

exPertenrat voM  verBanD Privater Bauherren

vorsicht bei reservierungsgebühren
Für den privaten Bauherrn ist es schwer, heutzutage ein freies Grundstück zu finden, denn die meisten Kommunen vergeben fast kein 
Bauland mehr direkt an private Bauherren. sie überlassen es lieber investoren und Baufirmen. Deshalb kaufen 75 Prozent aller Bauherren 
heute mehr oder weniger freiwillig schlüsselfertige objekte. nicht alle anbieter solcher objekte, warnt der verband Privater Bauherren 
(vPB), arbeiten seriös. wer schlüsselfertig kauft, der sollte alle vertragsunterlagen vor der unterzeichnung unbedingt vom unabhängigen 
sachverständigen prüfen lassen, damit er nicht über den sprichwörtlichen tisch gezogen wird. Besonders perfide ist nach erfahrung des 
vPB die „reservierungsgebühr“. Dabei vermittelt ein Bauunternehmer, in der regel eine Gmbh, einem angehenden Bauherrn ein Grund-
stück. im vertrag vereinbaren sie eine reservierungsgebühr - manchmal bis zu 20.000 euro. Kommt dann der eigentliche Grundstückskauf 
nicht zustande, verfällt die Gebühr zu Gunsten des Bauunternehmers. Zwar sind nicht alle diese vertragsklauseln rechtens, aber hat der 
Bauherr sie erst einmal unterschrieben und das Grundstücksgeschäft kommt nicht zustande, muss er für sein recht streiten oder bezah-
len. Beides kostet nerven, Zeit und in jedem Falle Geld. Der vPB rät deshalb: taucht der Begriff „reservierungsgebühr“ im Zusammen-
hang mit einem Bauvertrag auf, sollten interessenten grundsätzlich erst einmal einen experten hinzuziehen. 

weitere informationen unter www.vpb.de.

30 haus & MarKt Oktober�2012

ex
tr

a



Hobbyraum,�Spielzimmer,�Fitnessbereich,�Home�Office�oder�Gästeunterkunft�–�wie�komforta-
bel,�wenn�man�dafür�im�Haus�noch�genug�Raum�hat.�Doch�das�ist�nicht�die�Regel,�die�meisten�
Hausbesitzer�winken�aus�Platzmangel�ab.�Aber�haben�Sie�schon�mal�daran�gedacht,�den�Keller�
als�zusätzlichen�Wohnraum�nutzbar�zu�machen?

Willkommener Wohnraum
KeLLer

�� Auf�kleinen�Grundstü-
cken�ist�die�Größe�des�Eigenheims�
limitiert.�Wer�dennoch�zusätz-
lichen�Wohnraum�schaffen�will,�
kann�dafür�in�die�Tiefe�gehen.�
Kellerräume�lassen�sich�heu-
te�so�individuell�gestalten,�dass�
sie�Wohnraumqualität�fast�ohne�
Abstriche�bieten�–�und�ohne�dass�
sie�baurechtlich�als�Wohnfläche�
gelten.�Besonders�vielseitig�und�
hochwertig,�etwa�mit�großen�
Glasflächen,�lassen�sich�Hoch-
keller�ausbauen.�Diese�spezielle�
Variante�ragt�bis�zu�50�Zentimeter�
aus�dem�Baugrund�heraus.

Die�Räume�im�Hochkeller�kann�
man�wohnlich�gestalten�und�viel-
seitig�nutzen�–�nicht�nur�für�Haus-
wirtschaft,�Hobby�und�Fitness,�
sondern�entsprechend�ausgebaut�
ebenso�als�Gäste-�oder�Jugend-
zimmer.�Auch�das�Home�Office�
findet�im�Hochkeller�viel�Platz.�
Bei�dieser�Bauweise�ist�zudem�

die�Feuchtebelastung�aus�dem�
Erdreich�deutlich�geringer�als�bei�
Standardkellern.�Zugleich�ist�es�
möglich,�größere�Fensterflächen�
einzubauen�und�damit�für�viel�
Licht�und�eine�gute�Belüftung�zu�
sorgen.�Wird�beispielsweise�ein�
breiter�Lichtgraben�aus�Betonfer-
tigteilen�vor�dem�Fenster�reali-
siert,�sind�die�Kellerräume�fast�so�
hell�wie�das�Wohngeschoss.�

Die�Mehrkosten�für�den�Keller�
zahlen�sich�auf�Dauer�aus,�ist�
Reiner�Pohl�vom�Info-Zentrum�
Pro�Keller�überzeugt:�„Nicht�nur,�
weil�die�Lebensqualität�dank�der�
zusätzlichen�Wohnfläche�steigt.�
Ein�unterkellertes�Haus�lässt�sich�
später�auch�leichter�und�zu�einem�
besseren�Preis�veräußern.“�Nach�
einer�Makler-Studie�von�DIA�Con-
sulting�erwarten�90,8�Prozent�
der�befragten�Experten�besse-
re�Marktchancen�für�Eigenheime�
mit�Keller,�drei�von�vier�Befragten�

(75,6�Prozent)�sind�sich�sicher,�zu-
dem�einen�höheren�Verkaufspreis�
zu�erzielen.�Die�Investition�in�das�
Extra�an�Wohn-�und�Nutzfläche�
macht�sich�somit�langfristig�be-
zahlt.��  

� � (Ju/ DJD)�

info:�Weitere�Tipps�dazu�gibt�es�
unter�www.prokeller.de�oder��
Telefon�0385�20794014.�Hier�kön-
nen�auch�kostenlose�Info-Bro-
schüren�abgerufen�werden.

Links: Mehr Platz im Eigenheim: 
Mit einer guten Planung lassen 
sich Kellerräume zu vollwertigen 
Wohnräumen umgestalten.

inFoKasten

auf die Dämmung kommt es an

Die erste voraussetzung für wohnlichkeit im Kellergeschoss 
ist eine hochwertige wärmedämmung. sie vermindert nicht 
nur die heizkosten, sondern verhindert auch, dass der Kel-
ler „schwitzt“. Feuchtigkeitsprobleme und Geruchsbelästi-
gungen werden somit vermieden.      
       
soll die relative Luftfeuchtigkeit, wie in den wohngeschos-
sen, unter 60 Prozent bleiben, muss der Keller zusätzlich 
beheizbar und gut belüftet sein. Betonwände sollten dafür 
eine zehn bis zwölf Zentimeter dicke Dämmung erhalten. 

Fo
to

s:
 P

ro
 K

el
le

r e
.V

.

Oben: Home-Office oder Jugend-
zimmer: Wenn genügend natür-
liches Licht ins Untergeschoss fällt, 
lassen sich Kellerräume vielfältig 
nutzen.
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PREISWERTE POLNISCHE ZÄUNE 
MIT DEUTSCHER GARANTIE

Schmiedeeisern . Feuerverzinkt . Pulverbeschichtet
(auch Aluminium- und Stabmattenzäune)

Lieferung und Montage
Alcatraz-Zaunanlagen Leipzig-Halle
Dirk Reppenhagen     
Leipziger Str. 17 . 06237 Leuna/OT Zöschen
Tel.: 034638/ 2 83 07 . Fax: 034638/ 2 85 46  
Funk: 0177/ 2 28 71 41
E-Mail: alcatrazreppenhagen@yahoo.de
www.Alcatraz-Zaunanlagen.de 

Alcatraz-Zaunanlagen Raum Dresden 
Klaus Schulze
Lutherstraße 29 . 01900 Großröhrsdorf
Tel.: 035952/ 4 22 07 . Fax: 035952/ 4 22 06
Funk: 0172/ 3 52 32 11
E-Mail: info@gg-klaus-schulze.de
www.gg-klaus-schulze.de

Wir beraten Sie gerne.

z. B. Honda
Motorhacke
FG 110

statt 499,– €*
* Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH

Matern_Motorhacke_1sp_print:Matern_1sp  18.03.2010  17:13 Uhr  Seite 3

449,- €

Der treue
Alleskönner
inkl. Hacksatz, Hacksporn,

Hackabdeckung und
Transporträder

Harald Kirchhof e.K. 
Bornaische Straße 201. 04279 Leipzig

Telefon: 0341- 338 39 25
Fax: 0341- 338 39 73

info@gartentechnik-kirchhof.de
www.gartentechnik-kirchhof.de

 

Die�beste�Pflanzzeit�für�Gehölze�ist�direkt�
nachdem�die�Pflanzen�im�Herbst�gerodet�
wurden.�Je�kürzer�sie�zwischen�Roden�und�
Einpflanzen�gelagert�werden,�umso�bes-
ser.�Für�laubabwerfende�Gehölze�beginnt�
die�Pflanzzeit�je�nach�Wetterlage�und�
Region�ungefähr�ab�Oktober.

Vorteil Herbst!    
Die beste Pflanzzeit  
für Bäume und 
Sträucher

Garten

�� Der�Weg�vom�Steckling�
zum�ausgewachsenen�Gehölz�ist�
lang�und�aufwändig�und�kann�
einige�Jahre�dauern.�Die�Vermeh-
rung�sowie�die�Pfl�ege�und�Erzie-
hung�der�Gehölze�bis�zum�ver-
kaufsfertigen�Baum�oder�Strauch�

geschieht�in�Baumschulen.�Wäh-
rend�der�Kultur�in�der�Baumschu-
le�werden�Gehölze�mehrfach�
verschult,�das�heißt�umgepfl�anzt.�
Wenn�sie�die�richtige�Größe�und�
Qualität�für�den�Verkauf�erreicht�
haben,�werden�die�Gehölze�ge-
rodet,�also�wurzelnackt�oder�mit�
Erdballen�aus�der�Erde�genom-
men.�Der�günstigste�Zeitpunkt�
hierfür�ist,�wenn�die�Pfl�anzen�ihr�
Triebwachstum�abgeschlossen�
haben,�also�im�Herbst.�Während�
viele�Nadelgehölze�bereits�Mitte�
August�das�oberirdische�Wachs-
tum�einstellen,�werden�sommer-
grüne�Gehölze�in�der�Baumschule�
erst�ab�Ende�September�gerodet�
und�für�Verkauf�und�Versand�vor-
bereitet.

Für�laubabwerfende�Gehölze�
beginnt�die�Pfl�anzzeit�je�nach�
Wetterlage�und�Region�ungefähr�
ab�Oktober,�bei�Nadelgehölzen�
etwas�eher.�Auch�wer�Obstge-
hölze�oder�Rosen�im�eigenen�
Garten�pfl�anzen�möchte,�sollte�im�
Herbst�zur�Tat�schreiten.�Wird�der�
Pfl�anzzeitpunkt�nämlich�auf�den�
natürlichen�Lebensrhythmus�der�
Gehölze�abgestimmt,�entwickeln�
die�Pfl�anzen�ihre�Wurzeln�beson-
ders�leicht.�Denn�im�Gegensatz�
zum�oberirdischen�Triebwachstum�
macht�das�Wurzelwachstum�im�
Herbst�und�Winter�keine�Pause.�
Bäume�und�Sträucher,�die�noch�
zwischen�September�und�Dezem-
ber�gepfl�anzt�werden,�beginnen�
zügig�neue�wichtige�Feinwurzeln�

zu�bilden�und�hören�damit�erst�
wieder�auf,�wenn�die�Bodentem-
peratur�unter�vier�Grad�Celsius�
sinkt.�Die�noch�relativ�hohen�Bo-
dentemperaturen�im�Spätherbst,�
die�hohe�Luftfeuchtigkeit�und�
die�häufi�gen�Niederschläge�bie-
ten�ideale�Bedingungen�für�die�
Wurzelbildung�und�somit�beste�
Voraussetzungen�für�eine�gute�
Wasser-�und�Nährstoffversor-
gung�im�Frühjahr.�Vor�dem�Winter�
gepfl�anzte�Bäume�und�Sträucher�
haben�somit�einen�Entwicklungs-
vorsprung�gegenüber�den�Pfl�an-
zen,�die�erst�im�nächsten�Frühling�
in�die�Erde�kommen.�Sie�wachsen�
besonders�leicht�an�und�treiben�
im�kommenden�Jahr�umso�kräf-
tiger�aus!
Die�Herbstpfl�anzung�hat�weitere�
Vorteile:�Für�den�Gartenbesitzer�
ist�das�Angebot�an�Gehölzen�und�
Stauden�in�den�Herbstmonaten�
besonders�groß.�In�GartenBaum-
schulen�und�im�Facheinzelhandel�
der�Baumschulwirtschaft�steht�
zu�dieser�Zeit�das�Gehölzsorti-
ment�in�seiner�ganzen�Breite�zur�
Verfügung.�Dann�gibt�es�nicht�
nur�Containerpfl�anzen,�sondern�
auch�wurzelnackte�Pfl�anzen�und�
jede�Menge�Ballenware.�Hin-
zu�kommt,�dass�die�Fachleute�in�
der�Baumschule�im�Herbst�mehr�
Zeit�für�die�Beratung�haben�als�in�
den�arbeitsintensiveren�Früh-
jahrswochen.�Hier�lohnt�sich�der�
Weg�zum�Spezialisten,�denn�der�
Baumschüler�kennt�sich�nicht�nur�
mit�der�Vermehrung�und�Kultur�
der�Gehölze�aus,�sondern�hilft�
auch�bei�der�Auswahl�des�rich-
tigen�Baumes�oder�Strauches�für�
den�vorgesehenen�Standort�im�
Garten.�

� � (Ju/ 

BunD Deutscher BauMschuLen e.v.)�
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Durch�die�Vielfalt�der�möglichen�
Anbaugeräte�zum�Mähen�(Balken-,�
Sichel-�und�Kreiselmähen),�Fräsen,�
Kehren�(Schmutz,�Laub,�Schnee),�
Schneeräumen�(Räumschild),�Streu-
en,�Lüften,�Häufeln�und�Transportie-
ren�ist�die�M�210/�M�220�das�ideale�
Mehrzweckgerät�für�den�Ganzjah-
resbetrieb.

Für�den�Winterdienst�steht�ein�
Schneeräumschild�mit�einer�Breite�
von�85�cm�bereit.�Das�sonst�sehr�
anstrengende�Räumen�von�Geh-
wegen,�Einfahrten�und�Hofflächen�
gelingt�damit�schnell�und�einfach.�

Kehrwalzen�zum�Schneekehren�
sind�in�den�Größen�88�und�105�cm�
(B)�erhältlich�und�ermöglichen�eine�
hohe�Flächenleistung.�

Zum�Streuen�bei�Eisglätte�steht�zur�
Ausbringung�von�Salz,�Sand�und�
Split�ein�Anbautellerstreuer�zur�
Verfügung.

Alle�Anbaugeräte�können�separat�
am�Holm�zu-�bzw.�abgeschaltet�
werden.�Die�Handhabung�dieser�
Gerätereihe�ist�bewusst�einfach�
gehalten,�so�dass�diese�Maschinen�
von�jedermann�leicht�zu�bedienen�
sind.

Fazit:�Winterdienst�mit�der�� �
M�210/�M�220�und�Anbaugeräten�
von�eurosystems�–�kein�Problem!

eurosystems Deutschland Motor-
geräte handelsgesellschaft mbh, 
73635 rudersberg

A
nz

ei
ge Winterdienst – einfach und schnell mit 

der M 210/ M 220 von eurosystems
Die�Mehrzweckgeräte�der�eurosystems-Gerätereihe�M�210/�M�220�sind�den�Ansprüchen�
von�eurosystems�entsprechend�so�konzipiert,�dass�sie�als�unentbehrliche�Helfer�zur��
Bewältigung�vielfältiger�Arbeiten�dienen.
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Honda Schneefräse
HS 550

Wir beraten Sie gerne.

MAXIMALE RÄUMLEISTUNG

MINIMALE LAUTSTÄRKE

DIE BESTEN
SCHNEEFRÄSEN AM MARKT

Honda Schneefräse
HS 550

Mater_Schneefraesen_1sp_1208:Mater_Schneefraesen_1sp_1208  30.10.2009  13:44 Uhr  Seite 1

Extreme�Wetterverhältnisse�nehmen�in�den�letzten�Jahren�deutlich�zu.�

Sicherer Schutz        
bei Minustemperaturen 

winterGerÄte

�� Andauernde�Stürme,�
Starkregen,�strenger�Frost�und�
Schnee�sind�in�Deutschland�keine�
Seltenheit�mehr.�Umso�wichtiger�
ist�es�frühzeitig�an�die�Vorberei-
tung�auf�die�Winterzeit�zu�denken.�
Gerade�in�diesen�Tagen,�an�denen�
es�mit�der�Rasenmahd�jahreszeit-
lich�dem�Ende�entgegen�geht,�ist�
es�wichtig,�schon�mal�an�die�Funk-

tionstüchtigkeit�der�motorisierten�
Wintergeräte�zu�denken.�� �
Ob�Mini-Schneepflug�oder�auch�
eine�Handschneefräse,�jetzt�hat�
man�die�Chance�beim�Fachmann�
erforderliche�Reparaturen�noch�
durchführen�zu�lassen�oder�einfach�
mal�die�Geräte�einen�Funktions-
Check�zu�unterziehen.�Wer�sich�mit�
diesem�Thema�überhaupt�noch�

nicht�befasst�hat,�könnte�bei�einer�
fachlichen�Beratung,�für�seine�per-
sönliche�Grundstückssituation,�die�
optimale�Lösung�finden.�� �
Wer�alles�im�Griff�hat�kann�aufat-
men�und�selbst�schwierigen�Wet-
terbedingungen�entspannt�entge-
gensehen.�

� � (MK)�
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�� Wer�im�Rentenalter�keine�Miete�zahlen�
muss,�hat�einen�Teil�seiner�Altersvorsorgelücke�
automatisch�geschlossen.�„Die�Kombination�aus�
Bausparen�plus�staatlicher�Förderung�sorgt�da-
für,�dass�der�Traum�vom�Eigenheim�leichter�wahr�
wird“,�sagt�Monika�Grave.

wer kann überhaupt einen Bausparvertrag ab-
schließen?
Monika�Grave:�Im�Prinzip�kann�das�jeder.�Bei�

Minderjährigen�ist�die�Unterzeichnung�des�Bausparvertrags�durch�die�
gesetzlichen�Vertreter�erforderlich.�Die�Eltern�oder�andere�volljährige�
Verwandte�können�aber�auch�einen�Vertrag�abschließen�und�das�Kind�
als�Begünstigten�einsetzen�oder�den�Vertrag�später�auf�das�Kind�über-
tragen.

wie viel muss eingezahlt werden?
M.G.:�Die�Möglichkeiten�sind�je�nach�Bedarf�des�Sparers�sehr�unter-
schiedlich.�Der�sogenannte�Regelsparbeitrag�richtet�sich�nach�der�
Bausparsumme�und�ist�abhängig�vom�gewählten�Tarif.�Meist�beträgt�
er�etwa�4�Promille�der�Bausparsumme,�bei�10.000�Euro�also�40�Euro�
im�Monat.�Dabei�bleibt�es�jedem�selbst�überlassen,�ob�er�die�Summe�
monatlich,�vierteljährlich�oder�als�Einmalbetrag�einzahlt.�Wer�in�den�
Genuss�der�vollen�Wohnungsbauprämie�kommen�möchte,�sollte�jährlich�
mindestens�512�Euro�sparen.�Denn�der�Staat�fördert�eigene�Einzah-
lungen�bis�zu�dieser�Höhe�mit�8,8�Prozent,�also�maximal�rund�45�Euro.�
Der�Mindestsparbeitrag,�um�Wohnungsbauprämie�zu�erhalten,�beträgt�
50�Euro�im�Jahr.

Muss der Bausparvertrag zum Bauen verwendet werden?
M.G.:�Über�das�Bausparguthaben�kann�frei�verfügt�werden,�während�
das�zinsgünstige�Bauspardarlehen�wohnwirtschaftlich�eingesetzt�
werden�muss.�Dazu�zählen�neben�dem�Erwerb�des�Eigenheims�auch�
Modernisierungs-�und�Umbaumaßnahmen�–�selbst�eine�Einbauküche�
ist�machbar.�Wer�Wohnungsbauprämie�erhält,�muss�Bausparguthaben�
und��-darlehen�wohnwirtschaftlich�verwenden.�Eine�Ausnahme�gibt�
es�für�junge�Erwachsene�unter�25�Jahren:�Sie�können�nach�Ablauf�der�
siebenjährigen�Bindungsfrist�einmalig�frei�über�Guthaben�und�Prämie�
verfügen.�So�profitieren�sie�auch�dann�von�der�Förderung,�wenn�sie�das�
Bauspardarlehen�später�nicht�in�Anspruch�nehmen.� � �
� � � � � � � �

� (Ju)�

FinanZierunG

Bausparen:    
3 Fragen     
3 Antworten
Die�eigene�Immobilie�ist�ein�entscheidender�
Baustein�für�ein�sorgenfreies�Leben�im�Alter.�
Bei�der�Planung�der�Finanzierung�sollte�auf�die�
Vorteile�eines�Bausparvertrages�nicht�verzichtet�
werden.�Haus�&�Markt�hat�Monika�Grave�von�der�
LBS�gefragt,�was�ein�Bausparvertrag�bietet.���
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GaraGentore

CPI�Torbau�e.K.
Kölsaer�Straße�10�-�04509�Lissa
Tel.:�034202�-�609�03
Fax:�034202�-�344�49
Mail:�cpitorbau@web.dewww.cpi-torbau.de

Bezugsquellen

Dorow & Sohn KG . Bädergalerie  
Knorrstr. 2 . 04319 Lpz-Engelsdorf
 0341 / 65 20 313 .  0341 / 25 19 534
 info@dorow-oschatz.de 
www.dorow-oschatz.de

Die große Bäderschau in
Engelsdorf

FLiesen

Zschortauer�Str.�71�I�04129�Leipzig
Tel�0341-9123712
Fax�0341-9123799��
www.fl�iesenprofi�-leipzig.de
mail@fl�iesenprofi�-leipzig.deMo-Fr�7.30–19.00Uhr�I�Sa.�9.00-14.00Uhr

hausBau

Lechner�Massivhaus�–�Musterhaus�Leipzig
Sandberg�23�� � �
04178�Leipzig�/�Rückmarsdorf
Tel.:�0341-�941�12�55
www.klimapor-musterhaus.de
info@klimapor-musterhaus.de

BaD

Interhyp�Leipzig
Brühl�67�I�04109�Leipzig
Telefon:�0341�989748�-�100
www.interhyp.de

iMMoBiLienverMittLunG

Jürgen�Poschmann�e.K.
Gohliser�Straße�11�
04105�Leipzig
Tel.:�0341�-�602�08�30
info@poschmann-immobilien.com

Beratung�.�Vermittlung�.�Vermietung�.�Verkauf

www.poschmann-immobilien.com

ZeitschriFten

Das�Hausbesitzer-Magazin

Ihr�direkter�Draht�zu�uns
Leipzig:�0341-6010017�und
Regionalbüro�Dresden:�0351-3160874
www.hausundmarkt-mitte.de

Niedersedlitzer Straße 68
01257 Dresden
Tel.: 03 51 / 28 55 60 0
Fax: 03 51 / 28 55 63 0

w w w. w i n k l e r - g r a e b n e r. d e

Eisenbahnstraße 2
01097 Dresden
Tel.: 03 51 / 84 71 70 0
Fax: 03 51 / 84 71 70 20 

Jetzt 2 x
in Dresden

Küche

Otto-Schill-Straße�1
04109�Leipzig
Tel.:�(03�41)�4�77�21�33
Fax:�(03�41)�4�77�21�36
info@kuechenfuchs.de

soLar

Kirchner�Solar�Group�GmbH
Niederlassung�Sachsen
Am�Weinberg�9
04668�Grimma
Tel.:�03437�-�706760
www.kirchner-solar-group.de

Klenaustraße 9 . 04288 Leipzig . Telefon: 034297 - 141335 . Fax: 034297 - 14553
Mail: werner@sonnenschutzsysteme-leipzig.de .  www.Sonnenschutzsysteme-Leipzig.de 

Sonnenschutzsysteme-ServiceSonnenschutzsysteme-ServiceSonnenschutzsysteme-Service
Stephan WernerStephan WernerStephan Werner

sonnenschutZsYsteMe unD roLLLaDen

Markisen - Terrassenüberdachungen - Rolltore - Insektenschutz - Wintergarten-Rollladensystem

renovierunG

Inhaber:�Jörg�Zwerenz
Hubmaierweg�41�
04249�Leipzig
Tel.:���0341/�425�16�54
Funk:�0172/�437�35�95
www.renovierungsprofis.eu

Die Renovierungsprofis

Hier könnte Ihr Eintrag stehen: 92 mm x 20 mm

FinanZierunG

Inh.:�Axel�Reichert
Hainsberger�Str.�13�
01734�Rabenau
Tel.:�0351�6491411
Fax.:�0351�6491447

rauMausstatter

www.raumausstattung-reichert.de
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Erdgas im Keller und Solar auf dem Dach.

Modernisieren mit ERDGAS + Solar spart bis zu 700 € im Jahr.*
Jetzt kommen Sie in wenigen Schritten zu Ihrer neuen Erdgas-Heizung. Auf moderne-heizung.de 
erfahren Sie, wie viel Sie mit ERDGAS + Solar pro Jahr sparen können, welche Förderung Sie 
vom Staat erhalten und welche Handwerker in Ihrer Nähe Ihnen gerne ein individuelles Angebot 
machen. Und nebenbei können Sie mit etwas Glück eine moderne Erdgas-Heizung gewinnen.** 
Sagen auch Sie „Ich mach’ das jetzt!“ und gehen Sie auf 

www.moderne-heizung.de
* Modellrechnung: Sie sparen bei einem unsanierten frei stehenden Einfamilienhaus (150 m2 Wohnfl äche, 3 Personen) bis zu 
700 € Heizkosten jährlich. Berechnungsgrundlage: Jahresverbrauch von 30.000 kWh Gas à 0,06 €/kWh oder 3.000 Liter Heizöl 
à 0,65 €/Liter für Heizung und Warmwasser. ** Teilnahmezeitraum: 01.07.2012 bis 31.12.2012. Veranstalter des Gewinnspiels ist 
die Initiative ERDGAS pro Umwelt GbR. Die Teilnahme ist ausschließlich unter www.moderne-heizung.de nach Registrierung zur 
Heizungsmodernisierungs-Aktion möglich. Unter den Teilnehmern entscheidet das Los. Die Gewinneinlösung ist beschränkt auf 
das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Abbildung ist beispielhaft.

Ich mach' das jetzt!

 In 3 Schritten zur

 modernen Heizung!

www.moderne -heizung.de
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