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Ab dem 1. November wird die neue Generati-
on der Nadura-Produkte aus dem Hause  
MeisterWerke Schulte beim Fachhandel er-
hältlich sein. Anfang des Jahres hatte das 
Unternehmen die Nadura-Produkte auf der 
Domotex in Hannover mit großer Resonanz 
vorgestellt, aufgrund von Änderungen bei den 
materialtechnischen Komponenten die Auslie-
ferung jedoch zeitweilig eingestellt.  

Ludger Schindler, Geschäftsführer und Ver-
triebsleiter: „Wir sind sehr zufrieden, dass wir, 
wie im Frühjahr angekündigt, unsere Partner 
im Fachhandel im vierten Quartal wieder mit 
Ware beliefern können. Die Nachfrage war 
während des Auslieferungsstopps gleich-
bleibend hoch und nun können wir sogar ein 
nochmals verbessertes Produkt in den Handel 
geben. Umfangreiche maschinenbautech-
nische Investitionen und die Optimierung des 
gesamten Fertigungsprozesses haben dies 
möglich gemacht.“ 

Und Guido Schulte, Geschäftsführer, ergänzt: 
„Wir haben die Rezepturen, in Abstimmung 
mit unserem Pulver-Lieferanten und Lizenz-
geber Välinge, verfeinert und noch stärker auf 
eine effiziente und optimierte Produktion ab-
gestimmt. So haben wir beispielsweise die ur-
sprünglich eingesetzten Zellulose-Gegenzüge 
durch einen modifizierten Holzfaser-Gegenzug 
ersetzt, um einen noch symmetrischeren  

Aufbau des Produktes zu garantieren.   
Wir haben nun weltweit die erste industriell 
erprobte Nadura-Anlage, die Oberflächen- und 
Gegenzug-Beschichtung in einer Produktions-
linie durchführt.“

Die neue Anlage ermöglicht weiterhin einen 
mehrschichtigen Oberflächenaufbau des Pro-
duktes. Die dadurch reduzierten Presszeiten 
und Auskühlungsvorgänge gestatten die  
Verringerung der Reifezeiten und sind damit 
wesentlich materialschonender. Guido Schulte: 
“Wir konnten so die Produkteigenschaften und 
–optiken, wie Dichtigkeit aber auch die Drei-
dimensionalität, nochmals optimieren.“

Die Nadura-Produkte werden ohne Änderung 
in der Optik und den Abmessungen ausgelie-
fert. Die Böden, NB 400, im Fliesenformat  
(853 x 395 mm) werden weiterhin in drei 

Schieferoptiken (weiß, grau, anthrazit), Hickory 
betongrau sowie Stropiziano hellgrau und crème 
angeboten, die Nadura-Paneele NP 300 in acht 
verschiedenen Farben bzw. Oberflächen in zwei 
unterschiedlichen Formaten (1280 x 335 mm 
bzw. 2600 x 335 mm).

Für Anfragen oder Beratung stehen wir Ihnen 
gern zur Verfügung:    
MeisterWerke Schulte GmbH   
Johannes-Schulte-Allee 5   
D-59602 Rüthen     
T: +49 (0) 2952 . 816 - 0    
F: +49 (0) 2952 . 816 - 66    
M: info@meisterwerke.com    
http://www.meisterwerke.com/de/

Nadura-Auslieferung wieder aufgenommen
MeisterWerke launchen neue Woodpowder-Generation

InFokAsten

Was ist nadura-technologie?
Die nadura-technologie basiert auf einer Materialmischung aus Holzfasern, korund und 
duroplastischen Bindemitteln, die mittels einer kurztaktpresse auf einer hochverdichte-
ten Faserplatte (HDF) miteinander verpresst wird. nach entsprechender klimatisierung 
werden dann die einzelelemente profiliert. nadura-Produkte zeichnen sich durch ihre 
hohe strapazierfähigkeit und Bruchsicherheit aus und sind sowohl als Wand- als auch als 
Bodenelemente einsetzbar.



Küche I - Licht → 4
Küche II - Spüler → 5
Eingangsbereich → 6

Dachausbau → 8 - 10
Treppen → 11
Dämmung → 12
Bauelemente → 14
Wintergarten → 16

Badheizung → 18
Öl-Heizung → 20
Kamin-/ Kachelöfen → 22
Solar → 24

Recht → 26
Hausbau → 28
Messe → 29
Garten → 34

WILLkoMMen

Wärmedämmung, Werterhaltung und Verschönerung… 
… das sind die Beiträge in der vorliegenden Haus & Markt. Mit dem Absinken der 
Außentemperatur ist es ja normal, sich gerade in diesen Übergangstagen in warmhal-
tende Übergangs- oder Winterkleidung einzuhüllen. Sicher bezeichnend dafür, dass das 
Thema Wärmedämmung gerade jetzt eine große Rolle bei Sanierungs- und Ausbaulei-
stungen spielt. Auch die Fachmesse „denkmal 2012“, die vom 22.-24. November in 
Leipzig stattfindet, informiert über interessante Produkte und fachliche Leistungen zu 
diesem Thema in unserer Region. Und mit gestalterischen Anregungen zur Verschöne-
rung des Eingangsbereiches und dazu passenden Produktinformationen möchten wir 
Sie, liebe Leser, durch den Monat November begleiten. Viel Spaß beim Lesen!
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Michael Krause,
Herausgeber und Verleger 
Haus&Markt

Titelbild:   
Rika

Schornsteinfeger im Wettbewerb 
 Ab dem nächsten Jahr wird auf Deutschlands Dächern einiges anders. Wenn 
am 1.1.2013 das neue Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (SchfHwG) in Kraft tritt, 
verliert der Mann in Schwarz seine Monopolstellung. Die neuen Regelungen heben 
das Verbot für gewinnbringende Nebentätigkeiten des Kehrmeisters auf, lassen ihm 
nur wenige Alleinrechte und geben die meisten typischen Arbeiten für den Wettbe-
werb frei. Das hat zur Folge, dass qualifi zierte SHK-Fachbetriebe ab Januar 2013 ihr 
Dienstleistungsspektrum um klassische Schornsteinfegerarbeiten erweitern können. 
Voraussetzung für das neue Arbeitsfeld ist die entsprechende Qualifi kation und der 
Eintrag in der Handwerksrolle. Der Kunde hat dann die Möglichkeit, alle anfallenden 
Arbeiten aus einer Hand erledigen zu lassen. Besuch vom bevollmächtigten Bezirks-
schornsteinfeger bekommt er dann nur noch zur gesetzlich vorgeschriebenen Feuer-
stättenschau. Das vereinfacht das Verfahren für Hausbesitzer und lässt zudem mehr 
Freiraum bei der Auswahl der Dienstleister.   Foto: ZVSHK/fotolia.

Foto links: team 7

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 30. November 2012.

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

 November 2012 HAUs & MArkt 3



Küchen sind wie die Menschen, die sie benutzen: Keine gleicht der anderen. Der eine bevor-
zugt die offene Wohnküche, der andere die Mini-Küche, in der Geräte und Gewürze jederzeit 
in Reichweite sind. Auch die Beleuchtung von Küchen lässt sich individuell gestalten.   
Denn Licht macht die Arbeit leichter und schafft Atmosphäre.

Immer im richtigen Licht
kÜCHe I

  Beim Hantieren an der 
Arbeitsplatte oder am Herd stören 
Schatten. Sie lassen sich vermei-
den, indem mehrere Leuchten 
dezentral an Decken, Wänden 
oder an Oberschränken ange-
bracht werden. So kommt immer 
genügend Licht von oben, vorne 
oder von der Seite. Für die Grund-
beleuchtung am „Arbeitsplatz 
Küche“ sind breit abstrahlende 
Deckenein- oder -aufbauleuchten 
eine gute Wahl. Sie sorgen für ei-
ne gleichmäßige Ausleuchtung.

Schälen, Schneiden und der Um-
gang mit heißen Töpfen ist nicht 
ungefährlich. Extra-Beleuchtung 
schützt vor Verletzungen und er-
leichtert die Arbeit. Sie sorgt da-
für, dass eine Beleuchtungsstärke 
von mindestens 500 Lux erreicht 
wird. Zusätzliches Licht liefern 

zum Beispiel dreh- und schwenk-
bare Strahler, deren Licht sich 
gezielt auf Tisch, Herd oder Ar-
beitsplatte richten lässt. An Ober-
schränken oder Regalen können 
Leuchten oder Lichtleisten auch 
leicht nachträglich angebaut wer-
den. Der empfohlene Mindest-
abstand zwischen Lichtquelle 
und Arbeitsfläche beträgt 50 cm. 
Als Lichtquellen bieten sich LEDs, 
Leuchtstofflampen oder effiziente 
Halogenlampen an. 

Wichtig:  Möbelanbauleuchten 
sollten eines der Brandschutzsym-
bole „F“, „M“ oder „MM“ tragen, 
je nachdem, auf welchem Mate-
rial sie montiert sind. Außerdem 
sollten sie ein anerkanntes Prüf-
zeichen wie etwa „VDE“ oder 
 „ENEC“ aufweisen.  
Braten am Herd oder schneller 

Kaffee am Bistrotisch: Küchen 
werden flexibel genutzt. Darum 
muss auch die Beleuchtung fle-
xibel sein. Mehrere, getrennt ge-
schaltete, Leuchten ermöglichen 
verschiedene Lichtstimmungen, 
wenn etwa in der Küche nicht nur 
gekocht, sondern auch geges-
sen wird. Per Dimmer lässt sich 
die Beleuchtung komfortabel an 
wechselnde Tätigkeiten und Ta-
geslichtverhältnisse anpassen. 

Zum Essen bevorzugen die mei-
sten Menschen eine separate Be-
leuchtung. Geeignet sind zum Bei-
spiel Deckenleuchten mit einem 
fokussierten Lichtkegel oder Pen-
delleuchten, die in einem Abstand 
von etwa 60 cm zur Tischplatte 
abgehängt sind. So blenden sie 
nicht und ermöglichen dennoch 
ungestörten Blickkontakt.   

Höhenverstellbare Modelle sind 
eine gute Wahl, wenn die Leuchte 
auch für die Allgemeinbeleuchtung 
der Küche genutzt werden soll.

In der Küche hält man sich häufig 
auf, das Licht ist – vor allem im 
Winter – oft eingeschaltet. Effizi-
ente Lichtquellen sparen hier jede 
Menge Strom. Halogenlampen 
sind überall da die richtige Wahl, 
wo brillantes, warmweißes Licht 
mit perfekter Farbwiedergabe ge-
fragt ist. Sparsamer im Verbrauch 
und sehr viel langlebiger sind je-
doch LEDs, Leuchtstoff- und Ener-
giesparlampen. Alle Lampentypen 
sind sowohl in Warm- als auch in 
Neutralweiß erhältlich.

  (JU/LICHt.De) 
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Darauf können sich Käufer hochwertiger Marken-Ge-
schirrspüler garantiert verlassen: Extrem sparsame Ver-
brauchswerte, eine starke Performance und jede Menge 
Komfort. Innovative Features runden die Spülerlebnisse 
ab. Hier ein paar Tipps, worauf es beim Kauf ankommt.

Nachhaltiger     
Spülkomfort

kÜCHe II

  „Konsumenten achten 
bei der Anschaffung neuer Haus-
geräte heute verstärkt auf deren 
Energieeffizienz und Nachhaltig-
keit. Doch auch Qualität, Bedie-
nung, Geräuschentwicklung, 
Design und Komfort sind ihnen 

wichtig - alles Kriterien, an denen 
hochwertige Geschirrspüler zu er-
kennen sind“, sagt Frank Hüther, 
Geschäftsführer der Arbeitsge-
meinschaft Die Moderne Küche 
e.V. (AMK), Mannheim. Umwelt-
bewusste Konsumenten werden 
von den extrem niedrigen Ver-
brauchswerten begeistert sein: 
sechs bis sieben Liter Wasser 
benötigen die sparsamsten Mo-
delle am Markt für die perfekte 
Reinigung von 13 bzw. 14 Maß-
gedecken, und legen damit eine 
Spitzenperformance hin. 

Was die sparsamsten Wasser- und 
Energieverbrauchswerte betrifft, 
so weisen die EU-Energielabel 
A+++, A++ und A+ die „Champi-
ons“ unter allen Spülern inner-
halb der besten Energie-Effizi-
enzklasse A aus. Zur vorbildlichen 
Ressourcenschonung kommt auch 
noch der geldwerte Vorteil hinzu: 
Die durchschnittlichen Strom- und 
Wasserkosten für einen Handab-
wasch summieren sich auf gut 
67 Cent*. Ein energieeffizienter 
Geschirrspüler erledigt die Arbeit 
für knapp ein Drittel. Auch die Ge-

räuschemission ist ein wichtiges 
Kriterium bei der Wahl eines neu-
en Gerätes, besonders in Küchen, 
die zum Ess- und Wohnbereich 
hin geöffnet sind. Die leisesten 
Geschirrspüler liegen zwischen 
37 und 39 dB (A). Sie arbeiten 
im wahrsten Sinne flüsterleise 
- unter anderem auch aufgrund 
neuer, extraleiser und nahezu 
verschleißfreier Hochleistungs-
motoren.

  (AMk) 
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Ein herkömmlicher Mauerkasten ist heute, da 
sich die dichte Bauweise durchsetzt, aus en-
ergetischer Sicht absolut ineffizient. Denn die 
große Menge Energie, die ungenutzt durch 
das Lamellengitter entweicht, während der 
Mauerkasten nicht in Gebrauch ist, sollte man 
einsparen – um sowohl die Heizkostenabrech-
nung gering zu halten als auch die Umwelt zu 
schonen. Dabei packt man das Übel direkt an 
der Wurzel, wenn man den unwirtschaftlichen 
Mauerkasten austauscht, anstatt nur dessen 
Folgen zu beseitigen. Der verlustfreie Weibel-
Mauerkasten schließt die Gebäudehülle bei 

Nichtgebrauch gedämmt und luftdicht ab, so-
dass Wärme nicht entweichen kann. Wird die 
Dunsthaube benötigt, öffnet er sich automa-
tisch und leitet schlechte Gerüche, Fett und 
Feuchtigkeit ab – ohne ein einziges bremsendes 
Bauteil im Luftstrom. So arbeitet er nach dem 
Prinzip der Stoßlüftung: Durch die Abluftleitung 
kann die verbrauchte Luft ungehindert fließen, 
sodass der Luftaustausch schnell, leise und mit 
sofortiger Wirkung vonstattengeht. Feuchtig-
keit kann sich so nicht mehr an den Wänden 
absetzen und der Schimmelbildung wird damit 
Einhalt geboten. Das Klima in der Küche ist 

wohngesund, der Geldbeutel bleibt prall gefüllt 
und die Umwelt wird geschont. 

  
  
  
  
      
Asbecker straße 6a | D-48739 Legden  
Ansprechpartner:     
Herr Matthias Weibel    
E-Mail: info@abluft-tuning.de   
www.abluft-tuning.de
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Nach dem Prinzip der Stoßlüftung
Verlustfreier Mauerkasten senkt den Energieverbrauch

Die Wärmebildkamera zeigt deutlich, dass ein alter 
Mauerkasten das Leck in der ansonsten dichten 
Gebäudehülle darstellt. Hier entweicht wertvolle 
Energie.

Der verlustfreie Mauerkasten arbeitet nach dem 
Prinzip der Stoßlüftung. Er öffnet sich nur bei Bedarf 
und leitet verbrauchte Abluft schnell und effizient 
hinaus ins Freie. Nach getaner Arbeit schließt er die 
Gebäudehülle wieder ab. 

Der Weibel-Mauerkasten leitet schlechte Gerüche, 
Fett und Feuchtigkeit nach draußen ab. So ist das 
Klima in der Küche wohngesund und angenehm. 
Schimmel kann nicht entstehen. 
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Diele, Hausflur, Entree, Treppenhaus, Vorraum, Foyer, Korridor, Vestibül – der Eingangsbereich 
hat viele Namen. Hier betritt der Bewohner sein eigenes „Reich“, hier kann das Wohnen  
beginnen.

Hier fängt das Wohnen an
eInGAnGsBereICH

  War er früher nur ein 
Durchgang, in dem Mäntel und 
Schuhe mehr oder weniger lieb-
los verstaut wurden, hat er sich 
heute zu einem wichtigen Teil 
der Wohnung oder des Hauses 
„gemausert“. Als Verbindung zwi-
schen drinnen und draußen, aber 
auch zwischen den einzelnen 
Wohnbereichen hat der Eingangs-
bereich an Bedeutung gewonnen. 
Und das schlägt sich nicht zuletzt 
in seiner Ausgestaltung nieder.

Beschäftigen wir uns zunächst mit 
dem Wandkleid: Flure und Eingangs-
bereiche sind oft eng oder müssen 
ein fensterloses Dasein fristen.  
Damit Bewohner und Gäste trotz-
dem freundlich empfangen werden, 

ist ein durchdachtes Farbkonzept 
wichtig. Faszinierende Farbspiele 
oder Glanzeffekte sorgen für einen 
zauberhaften ersten Eindruck und 
eignen sich ideal für das Styling von 
tageslichtarmen Räumen. Das Paint 
Quality Institute empfiehlt beim Far-
benkauf Produkte auf Wasserbasis, 
die eine hohe Nassabriebsbestän-
digkeit haben. So ist der Anstrich 
später leicht zu reinigen. 

Auf der Suche nach dem passenden 
Bodenbelag lohnt es sich, hinter 
die Fassade zu blicken. Bei Fliesen 
gibt es zum Beispiel große Mate-
rial- und Qualitätsunterschiede. 
Mehrfarbige Zement- und Stein-
zeugbodenfliesen sehen sich 
sehr ähnlich, sind aber in ihren 

Eigenschaften unterschiedlich. Die 
preisgünstigeren Zement-fliesen 
mit poröser Oberfläche sind weit 
weniger belastbar als ihre kera-
mischen Schwestern. Durch den 
Brand bei sehr hoher Temperatur 
sind Steinzeug-Keramikfliesen 
wie versiegelt, leicht zu reinigen, 
absolut abriebfest und selbst für 
intensiv beanspruchte Bereiche 
innen und außen geeignet. 

Für eine kreative und flexible 
Raumgestaltung gibt es active-
wall, ein Wanddekorationssystem, 
mit dem sich Bodenbeläge, wie 
klickbare Laminat-, Design- oder 
Vinylböden, auch als dekorative 
Elemente an der Wand montieren 
lassen und somit Fußboden und 

Wand mit demselben Dekor ge-
staltet werden können. Basis sind 
Aluminiumprofile, in die unter-
schiedlich starke Bodenbeläge 
einfach eingeschoben werden 
können. Der Clou: Mit den zum 
System gehörenden Einzelkom-
ponenten entstehen so beispiels-
weise funktionale Wandregale 
und Garderoben.

Egal, ob Teppich, Parkett- oder 
Fliesenboden – Staubsaugen ist 
eine Alltagspflicht, um die man 
nicht herum kommt. Besonders 
unangenehm wird die Aufgabe, 
wenn der Staubsauger umständ-
lich um Möbelstücke manövriert 
oder bei Treppenaufgängen per-
manent in der Hand gehalten 

Modern, aufgeräumt und ansprechend präsentiert sich der Eingangsbereich.
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Dank stromfreier Tageslichtspots, die 
das Tageslicht von außen ins Innere 
eines Hauses leiten, können dunkle 
Räume beleuchtet werden.
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Zentralstaubsauganlagen

Wäscheabwurfsysteme

FAWAS Vertriebsbüro Ost 2 · Olaf Hruschka · 09569 Oederan
Telefon 037292 289874 · info@fawas.de      www.fawas.de

Intelligente 

Lösungen für mehr 

Lebensqualität.Lösungen für mehr 

Mit einer zentralen Staubsaugeranlage lassen sich Eingangsbereich und Trep-
penaufgang mühelose sauber halten.

Mit dem Wanddekorationssystem active-wall können Fußbodenelemente 
eingeschoben und Böden auch an der Wand verlegt werden. 
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werden muss. Wesentlich komfor-
tabler ist hier das Arbeiten mit 
einer zentralen Staubsauganlage. 
Über sogenannte Saugdosen in 
Wand und Boden wird ein mobiler 
Saugschlauch am System ange-
steckt und schon kann mühelos 
überall im Haus gesaugt werden.

Beim Saugen wird der Staub 
mittels eines Rohrsystems zum 
zentralen Auffanggerät, das am 
besten im Keller installiert wird, 
geleitet. Ein Zentralstaubsauger 
kann neben Neubauten auch für 
die Nachrüstung eines Gebäudes 
in Frage kommen. Bestandteile 
einer Staubsaugeranlage sind das 
Zentralgerät, die Verbindungs-
rohrleitungen, das Steuerkabel, 
die Saugdosen sowie die Staub-
sauggarnitur.

Auch für die in vielen Fluren  
fehlenden natürlichen Lichtquel-
len gibt es clevere Lösungen: 
Dank Lichtröhren, die das Tages-
licht von außen über eine Licht-
kuppel einfangen und durch eine 
reflektierende Lichtröhre ins 
Innere eines Hauses leiten, kann 
hier dauerhaft Abhilfe geschaffen 
werden. Die Lightway Tages-
lichtsysteme, die ganz ohne  

elektrischen Strom funktionieren, 
sorgen für natürliches Wohlfühl-
Licht in innen liegenden Räumen.

Last not least: Ein schöner Treppen-
aufgang ist das Aushängeschild 
des ganzen Hauses. Vielfältige Ma-
terialien, individuell zugeschnit-
tene Ausführungen und zeitge-
mäße Konstruktionen erlauben 
heute mühelos die Integration in 
den Wohnbereich. Bei Umbauten 
und Renovierungen besonders 
beliebt sind Natursteintreppen 
mit Edelstahlgeländer. Dazu zäh-
len beispielsweise Treppen aus 
Granit, Quarzit oder Marmor. Im 
Trend liegen zurzeit besonders 
dunkelgraue, schwarze und helle 
Granite. In Kombination mit einem 
stilvollen Geländer aus Edelstahl 
macht sich so ein Treppenaufgang 
auch gut im Wohnbereich. 

  (JU) 

Info:     
www.team7.at,    
www.witex.com,    
www.centramat.de,   
www.green-lighting.de
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Schräge Wände, dunkle Ecken, fehlende Dämmung: Ungenutzte Dachböden haben ihre  
Schattenseiten. Doch diese lassen sich mit Know-how in wertvolle Wohnfläche verwandeln.

Mehr Platz unterm Dach
DACHAUsBAU 

  Ein Dachgeschossaus-
bau ist Bau-, Modernisierungs- 
und Renovierungsmaßnahme 
zugleich. Der eigene Wohnraum 
wird schnell und relativ günstig 
erweitert. Zudem bietet ein Dach-
ausbau neben dem Raumgewinn 

auch den Vorteil, den Heizener-
giebedarf deutlich senken zu 
können. Um erfolgreich einen 
leeren Dachboden in schicken 
Wohnraum zu verwandeln, muss 
zunächst einmal ein Plan her. 
Vom Verlegen der Leitungen über 

Dämmung und Beleuchtung bis 
hin zur Raumaufteilung und der 
zukünftigen Nutzung müssen 
viele Fragen geklärt werden. Am 
besten entwirft man eine Skiz-
ze, in der Leitungen, Steckdosen, 
Wasseranschlüsse, Heizungen und 
Fenster eingezeichnet sind. Beim 
Bauamt sollten anschließend die 
rechtlichen Bedingungen für das 
Ausbauvorhaben abgeklärt wer-
den.

Für die Kostenkalkulation ist zu 
prüfen, ob eine Förderung der 
Wärmedämmung infrage kommt 
und ob Eigenleistungen erbracht 
werden können. Die fälligen 
Arbeiten ziehen Profis auf dem 
Dachboden eines durchschnitt-
lichen Einfamilienhauses dann 
in etwa zwei Monaten durch. In 

puncto Wärmeisolation ist die 
Zwischensparrendämmung ei-
ne bewährte Methode. Dabei 
werden an der Traufenseite die 
Dämmmatten (zum Beispiel aus 
Steinwolle) zwischen die Sparren 
geklemmt. An der Giebelseite 
bildet eine Metallkonstruktion die 
Grundlage für eine dämmende 
Vorsatzschale. Über die gesamte 
Dämmung wird eine luftdichte 
Dampfsperre geklebt. 
Darüber kommt eine Beplankung 
aus Gipsfaserplatten. Ideal ist die 
Verwendung spezieller Platten 
mit Luftreinigungswirkung, die 
durch eine besondere Beschich-
tung Schadstoffe bindet. Sie eig-
net sich auch zum Ausfüllen der 
Fensterlaibungen. 

 weiter auf Seite 10 >> 

Mit dem Ausbau des Dachbodens erweitern Hausbesitzer vergleichsweise günstig und qualitativ hochwertig ihren Wohnraum.

Fo
to

: V
EL

UX
 D

eu
ts

ch
la

nd
 G

m
bH

Ihr Holzfachhändler vor Ort
Fachgerechte Beratung und die hohe Qualität unserer Produkte sind 

Maßstab für unseren guten Service.

Aus unserem Handelssortiment:
Schnittholz  Hobelware  Paneele  Leisten  Parkett  Laminat 

Platten  Türen  Farben  Lacke  Beizen  Werkzeuge  Maschinen

Naunhofer Landstr. 14 • 04288 Leipzig OT Liebertwolkwitz
Tel.: 03 42 97 - 7 83 50 • Fax: 03 42 97 - 7 83 43 

Öffnungszeiten: Mo - Fr 7.00 - 18.00 Uhr • Sa 8.00 - 13.00 Uhr
Weitere Informationen fi nden Sie unter: www.evg-holzhandwerk.de
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Mittels Wandeinbauhülse und Teleskopkanal 
löst das Dachlüftungssystem inVENTer 14V 
top das bislang große Problem im Bereich der 
dezentralen Lüftungstechnik: Handelsübliche 
Lüfter mit Wärmerückgewinnung können nicht 
in Dachwohnungen eingebaut werden. „Der 
Grund sind die Außenwände bzw. das Dach, 
welches nicht vertikal, sondern schräg ist. Auf 
einem schrägen Dach sind Regen und Schnee, 
die von außen in den Lüfter eindringen wür-
den, ein großes Problem“, erklärt inVENTer-
Geschäftsführer Peter Moser, der das Problem 
erkannt und gemeinsam mit seinem Team in 
ehrgeiziger Entwicklungsarbeit gelöst hat.  
inVENTer ist Hersteller von dezentralen Lüf-
tungssystemen mit Wärmerückgewinnung. 
Das Dachlüftungssystem iV14V top folgt in 
Funktionsweise und Nutzen sämtlichen in-
VENTer-Systemen zur Wohnungslüftung: Nach 
dem Prinzip der Querlüftung sorgen stets 

zwei Lüfter für eine gesunden Luftaustausch 
im Raum. Während ein Lüfter frische Luft an-
saugt, filtert und die saubere Luft ins Zimmer 
abgibt, führt der zweite Lüfter die verbrauchte 
Luft parallel dazu ab. Ein innovativer Me-
chanismus sorgt dafür, dass die angesaugte 
Frischluft erwärmt wird, bevor sie in den 
Wohn- oder Arbeitsraum gelangt. Staub- oder 
Pollenfilter, die jeweils im Lüfter integriert 
werden, sorgen dafür, dass Staub, Pollen und 
sonstige Partikel draußen bleiben. 

Das dezentrale Dachlüftungssystem iV14V 
top besteht aus einer Wandeinbauhülse und 
einem Teleskopkanal. Die Wandeinbauhülse 
wird an der Trockenbauwand im Wohnraum 
(so genannter „falscher Drempel“) mon-
tiert und schließt optisch ästhetisch mit einer 
runden oder quadratischen Innenblende ab. 
Ein Teleskopkanal stellt die Verbindung zur 

Außenhaube her, die im 
Bereich des Drempels oder 
direkt an der Dachkasten-
front montiert wird. „Die 
Dach-Außenhaut bleibt 
damit unberührt“, ver-
spricht Moser. 

Die Montage des Tele-
skopkanals erfolgt im 
Dämmbereich zwischen 
den Sparren. Moser: „Der 
Kanal wird mit einem 
flexiblen Hochleistungs-
Dämmstoff umwickelt, so 

dass eine unerwünschte Wärmeabgabe, aber 
auch die Bildung von Kältebrücken und An-
sammlung von Kondenswasser ausbleiben.“
Das Dachlüftungssystem iV14V top ist für die 
am häufigsten vorkommenden Dachneigungen 
von 38 – 50 Grad konzipiert. Anfertigungen 
von Einbauhülsen für andere Neigungswinkel 
sind nach Absprache möglich. Die Außenhau-
be besitzt ein Lamellengitter, um Regenwasser 
abzuweisen und Kondenswasser von der Fas-
sade wegzuleiten. Die Montage ist bei nahezu 
allen Arten von Dachkästen im Traufbereich 
möglich. Mit dem Dachlüftungssystem iV14V 
top ermöglicht es inVENTer, auch Wohn- und 
Arbeitsräume in Dachgeschoss-Bereich sinn-
voll und gesundheitsfördernd zu belüften, um 
krankheitserregende Feuchteschäden und 
Schimmel zu vermeiden.  Dank der  Wärme-
rückgewinnung ist das neue Dachlüftungs-
system gleich allen weiteren dezentralen Lüf-
tungssystemen von inVENTer eine lohnende 
Energiesparmaßnahme. 

 Für Anfragen oder Beratung steht Ihnen gern 
zur Verfügung:
Wolfram Friedel 
Industrievertretung der Öko-Haustechnik  
      
      
Gmundener Weg 23    
04349 Leipzig     
Tel. (0341) 235 91 81    
E-Mail: info@friedel-modernesheizen.de

Anzeige

inVENTer präsentiert innovative 
Lösung zur Belüftung von  
Dachwohnungen
Der Öko-Haustechnik inVENTer GmbH ist es gelungen, ein dezentrales Lüftungssystem für 
Dachwohnungen und Dachgeschoss-Nutzungen zu entwickeln.
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>>  Das Dachgeschoss eignet sich 
hervorragend als Home-Offi ce, 
da es vom restlichen Wohnbe-
reich getrennt ist. Moderne den 
neuesten Energiestandards ent-
sprechende Dachwohnfenster 
sorgen für reichlich Lichteinfall 
und auf Wunsch bei elektrischer 
Bedienung zeitgesteuert auch für  
eine regelmäßige automatische 
Belüftung. In die Schräge einge-
passte Regale schaffen zudem 
wertvollen Stauraum für Akten 
und Bücher und ermöglichen eine 
individuelle Raumplanung.

Will man aus einem bislang 
ungenutzten Dachboden eine 
komplette Einliegerwohnung mit 
eigenem Sanitärbereich machen, 
müssen Schlaf- und Wohnraum 
durch Zwischenwände vom Nass-
bereich getrennt werden. Diese 
Wände werden im Trockenbau 
mit einem Metallprofi l als Basis 
konstruiert. Außerdem wird im 
Bereich des Kniestocks (Drempel) 
eine Vorsatzschale gebaut, um 

Kabel und Heizungsleitungen zu 
verlegen.
Grundlage für den Einbau des 
neuen Bades ist neben den feuch-
tigkeitsresistenten Platten an den 
Wänden und einer guten Abdich-
tung besonders der Bodenauf-
bau. Dafür eignen sich speziell 
für Nassraumböden entwickelte 
Leichtbetonplatten als Trocken-
estrich in Kombination mit einer 
Fußbodenheizung. Für die Ober-
fl ächen von Wänden und Böden 
sind großformatige Fliesen eine 
praktikable Lösung. Dazu muss 
zunächst ein hochverformbarer 
Flexkleber aufgetragen werden. 
Die Abdichtung der Randfugen er-
folgt mit Silikon. Wenn man dann 
noch Sanitärelemente wählt, die 
Ästhetik und Funktionalität ver-
binden – und mit Blick aufs Alter 
etwa eine barrierefrei zugäng-
liche Dusche und einen unterfahr-
baren Waschtisch – ist die Wohl-
fühloase unterm Dach perfekt. 

  (JU) 
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Christoph Bock
• Möbelrestauration
• Einzelanfertigungen
• Innenausbau
• Fenster und Türen

Kirchweg 13 . 01796 Pirna/ OT Graupa
Tel. 03501/ 548279 . Fax 03501/548246

www.tischler-bock.de

Der Ausbau bisher nicht zu Wohnzwecken genutzter Dachräume ist eine sehr 
willkommene Möglichkeit zusätzlichen Wohnraum zu schaffen.

Wertvoller Wohnraum unter dem Dach.

Aus dem ungenutzten Dachboden wird ein gemütlicher Rückzugsort. 
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trePPen

Der aktuelle Baustil moderner Treppenanlagen verlangt nach besonderer Beachtung   
zahlreicher prägender Details. 

Geländer im Detail

Bolero-Bolzentreppe mit Glaseinsätzen am Geländer
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  Geländer gelten oftmals 
nur als notwendiges „Beiwerk“, 
auf das man aus sicherheits-
technischen Gründen zwar nicht 
verzichten kann, dem man aber 
nur wenig Aufmerksamkeit als 
notwendiges Übel widmet. Dabei 
wirkt sich die Ausführung des Ge-
länders auf das gesamte Erschei-
nungsbild der Anlage in besonde-
rer Weise aus. 

Hier spiegelt sich auch die Mate-
rialvielfalt im modernen Trep-
penbau wieder. Von massivem 
Holz, über Edelstahl bis hin zu 
Glasvariationen ist die Auswahl 
groß. Doch selbst eine schein-
bar einfache Konstruktion setzt 
handwerkliche Fertigkeit voraus. 
Insbesondere im Bereich der 
Wendelung einer Treppe gilt es 
beispielsweise, für den Handlauf 
einen einwandfreien, durchge-
henden Übergang zu schaffen. 
Interessante Aspekte bietet die 
Ausführung eines Geländers 
durch den Einsatz unterschied-
licher Materialien. Im Vordergrund 
stehen dabei Edelstahlvarian-
ten – ausgeführt als Geländer mit 
Stäben oder ganz modern mit 
Reling. Sehr beliebt ist außerdem 
Glas, dieses wird großflächig, 
transparent oder mattiert zum 
Einsatz gebracht. Den Abschluss 
bilden die Pfosten, auch hier wird 
von der einfachen Fortführung 
des Geländerhandlaufes bis hin 
zu aufwendig gearbeiteten run-
den oder eckigen Pfosten eine 
breite Palette an Möglichkeiten 
geboten.

Die Grundkonstruktion eines Ge-
länders schreibt zunächst die DIN-
Norm beziehungsweise die in den 

Ländern jeweils gültige Landes-
bauordnung vor. Demnach muss 
ein Geländer mindestens 90 cm 
hoch sein. Der Abstand von Hand-
lauf zum benachbarten Bauteil 
muss mindestens 5 cm betragen. 
Der Handlaufquerschnitt sollte 
mindestens 2,5 cm Durchmesser 
haben und die zu umgreifende 
Breite nicht größer als 6 cm sein.
Darüber hinaus gilt es, für opti-
male Sicherheit zu sorgen, sprich 
jede Treppe sollte den Bewohnern 
des Hauses angepasst sein. Sind 
beispielsweise ältere, gehbehin-
derte Mitbewohner im Haus, dann 
kann ein zusätzlicher Handlauf 
an der Wandseite des Treppen-

aufganges sehr hilfreich sein. Für 
mehr Sicherheit beim Begehen 
sorgen auch diverse Beleuch-
tungsmöglichkeiten, die heute 
dank moderner LED-Technik auch 
leicht nachzurüsten sind.  (JU) 

Info: Ausführliche Checklisten und 
zahlreiche weitere nützliche Hin-
weise zur Treppenauswahl bietet 
der Ratgeber „Treppen-ABC“, der 
kostenlos bei Besser Treppen 
GmbH, Am Steinhauerplatz 7, 
31683 Obernkirchen angefordert 
werden kann.    
www.besser-treppen.de

Massivholztreppen im Wohnbereich sind heute selbstverständlich. Hier mit ei-
ner außergewöhnlichen Kombination – eine Faltwerktreppe mit akzentuierten 
Geländerfüllungen aus Verbundwerkstoff.

Wangentreppe mit schallmindernder 
Befestigung. Im Wandbereich.
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  Das Ehepaar Sandra und 
Andreas M. wollte zur Geburt 
ihres ersten Kindes alles richtig 
machen. Die Erstausstattung war 
angeschafft, das Himmelbett-
chen bestellt. Jetzt fehlte nur die 
Umgestaltung des bisher wenig 
genutzten Gästezimmers direkt 
unter dem Dach. „Als wir das 
Haus vor ein paar Jahren kauf-
ten, war uns klar, dass da oben 
altes Dämm-Material verwendet 
worden war, das seinen Zweck 
nicht mehr erfüllte. Im Sommer 
war es eher zu heiß und im Win-
ter immer leicht muffi g, kalt und 
ein bisschen klamm. Unser Kind 
sollte erstens ein kuscheliges 
Nest bekommen und zweitens 

nicht irgendwelchen vielleicht 
vorhandenen Wohngiften oder 
gar Schimmelpilz ausgesetzt 
sein“, erklärt Andreas M. Tatsäch-
lich stellte sich bei der Entfernung 
des alten Materials heraus, dass 

sich unter der Tapete Feuchtigkeit 
breit gemacht hatte, ein Klima, in 
dem Schimmelpilze wunderbar 
gedeihen können. Die Pilz-Sporen 
können schwere gesundheit-
liche Schäden, wie Asthma oder 
Allergien, verursachen. Schim-
melpilzbefall im Kinderzimmer ist 
deshalb ein Schreckgespenst und 
hat weder dort, noch in anderen 
Wohnräumen etwas zu suchen.

„In diesem Fall ging es also da-
rum, erst das alte unbrauchbare 
Dämm-Material vollständig zu 
entfernen, und dann eine Däm-
mung anzubringen, die gleichzei-
tig wärme- und feuchtigkeitsre-
gulierend wirkt“, veranschaulicht 
der beauftragte Getifi x Fach-
partner. Der Sachverständige für 
Schimmelpilze in Innenräumen 
kennt die Problematik ganz ge-
nau. „Wenn falsch oder unprofes-
sionell gedämmt wird, bleibt zu 
viel Feuchtigkeit in den Räumen. 
Und Feuchtigkeit ist die Lebens-
grundlage für Schimmelpilze. Das 
heißt: selbst wenn gerade frisch 
saniert wurde, kann der Schim-
melpilz sofort wieder kommen.“
Damit dies nicht passiert, arbeitet 
der Experte, der zu einem bun-
desweiten Netzwerk mit etwa 
600 Getifi x Partnerunternehmen 
gehört, mit ausgewähltem Ma-
terial, das eine Innendämmung 
und eine Schimmelpilzprophy-
laxe gleichzeitig zulässt. Bei der 
Sanierung des Raumes wurden 
die Bausteine des Getifi x Innen-

dämmsystems verwendet. Da ein 
Teil der Holzkonstruktion sichtbar 
bleiben sollte, wurde zwischen 
dem Ständerwerk die Mineral-
dämmplatte ambio eingebracht. 
Ihre mineralische Basis macht es 
möglich, dass sie nicht nur effi zi-
ent dämmt, sondern auch ohne 
Weiteres Raumfeuchtigkeit auf-
nehmen und bei Lüftung wieder 
abgeben kann. „Vor Schadstoffen 
brauchen die jungen Eltern dabei 
keine Angst zu haben“, erklärt der 
Getifi x Fachpartner. „Die ambio 
Mineraldämmplatte ist äußerst 
umweltverträglich, nicht brenn-
bar, wird biologisch hergestellt 
und trägt das Siegel vom Institut 
für Baubiologie in Rosenheim 
‚wohnbiologisch empfohlen‘.  
Besser geht`s doch nicht, oder?“
Außer der Mineraldämmplatte 

verarbeitete der Getifi x Fach-
partner die Wärmedämmfo-
lie fovio, die ein Maximum an 
Dämmwirkung bietet, aber nur 
ein Minimum an Platz benötigt. 

Als schützende Gestaltungsober-
fl äche und ideale, systematische 
Ergänzung zur Wärmedämmfolie 
fovio verwendete er die ebenfalls 
schadstofffreie Kalziumsilikatplat-
te fovioplus. Durch ihren hohen 
pH-Wert und ihre diffusionsof-
fene Struktur beugt fovioplus der 
Kondensat- und Schimmelpilzbil-
dung vor. 

„Jetzt haben wir ein wunderschö-
nes Kinderzimmer“, schwärmt 
Sandra M. „Es strahlt Geborgen-
heit und Wärme aus. Und wir 
haben die Sicherheit, dass das 
Raumklima schadstofffrei ist und 
unser Kind in einer gesunden Um-
gebung schläft.“

(GETIFIX / „SCHIMMEL-DOKTOR – WIR HEILEN 

IHR ZU HAUSE!“) 

Weitere Informationen zu den 
Themen Schimmelpilzsanierung 
www.getifi x.de

Professionelle Innendämmung hält die Feuchtigkeit fern 

Schreckgespenst Schimmelpilz  
im Kinderzimmer

DÄMMUnG

Das alte, unbrauchbare Dämm-Ma-
terial musste entfernt werden, weil 
es die Raumfeuchte speicherte und 
damit der Schimmelpilzbildung Tür 
und Tor öffnete.

Die Getifi x Mineraldämmplatte 
ambio besitzt hervorragende bau-
physikalische Eigenschaften und 
besteht aus natürlichem Material.

Unter dem Dach ist ein kuscheliges 
Nest mit einem gesunden Raumklima 
für den Nachwuchs entstanden.

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
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D A C H D E C K E R - F A C H B E T R I E B
Dächer · Dachklempnerei · Abdichtungen

JENS SCHÄFFER GmbH
DACHDECKERMEISTER

Handwerkerhof 11
04316 Leipzig-Mölkau

WIR STEIGEN IHNEN AUF‘S DACH

Mitglied
der 
Dachdeckerinnung

Tel. (0341) 65 10 195 u. 65 10 196 ·  Fax (0341) 65 10 190
e.mail: Jens.Schaeffer.GmbH@t-online.de

Internet: www.JensSchaefferGmbH.de
Funk-Tel.: 0172 / 7 91 90 60

Fassaden sind vielfältigen Witterungsbedin-
gungen ausgesetzt. Überall dort, wo Hochlei-
stung unter extremen Bedingungen gefordert 
wird, zum Beispiel in der Luft- und Raumfahrt, 
wird Aluminium eingesetzt. Dass es immer 
öfter als Fassadenmaterial verwendet wird, 
ist kein Zufall, sondern die Antwort auf stei-
gende Ansprüche an Qualität und Sicherheit. 
Dabei hat jeder das Bild vor Augen, mit zuneh-
mendem  Alter am Hausgiebel, auf der Leiter 
hochzusteigen und womöglich Schleif- oder 
Putzarbeiten oder ständige Erneuerung der 
Farbanstriche vornehmen zu müssen. 
Mit dem Einsatz einer wartungsfreien Alumi-
nium-Fassade geht man dem ganzen Ärger 
aus dem Weg und kann seine Hausfassade 
gut aussehen lassen. Sie schützt das Haus wie 
eine zweite Haut. Das Leichtmetall ist wider-
standsfähig, lange haltbar und nimmt keine 
Feuchtigkeit auf. Es kann nicht rosten und ver-

fügt über die außergewöhnliche Eigenschaft, 
dass es sich selbst, sollte es doch einmal 
beschädigt werden, mit einer schützenden 
Oxydschicht überzieht. Somit haben PREFA-
Fassadenelemente den Vorteil, dass sie sehr 
widerstandsfähig sind und nie mehr gestri-
chen oder ausgebessert werden müssen. Sie 
eignen sich aufgrund ihres geringen Gewichtes 
optimal auch zur Überdeckung einer bereits be-

stehenden Fassade 
und sind in ver-
schiedenen Farben 
erhältlich.
Ob Holz- oder 
Aluminium-Unter-
konstruktion, eine 
optimale Dämmung 
ist gewährleistet. 
Mit den PREFA-
Sidings wird das 

Haus wie eine zweite Haut geschützt und lässt 
qualitativ keine Wünsche offen. Im Bereich 
der Sanierung garantiert die verdeckte Befe-
stigung mittels eines Nut- und Federsystems 
eine ansprechende Optik. Durch das Einbrin-
gen von Isolierdämmplatten wird die Wärme-
dämmung sprunghaft verbessert und trägt 
dazu bei, dass das Gebäude – betreffend der 
Fassade - für viele Jahrzehnte modernisiert ist. 
Auf diese Aluminium-Elemente gibt PREFA 40 
Jahre Garantie.

Weitere Informationen:    
PREFA GmbH      
Alu-Dächer und – Fassaden     
Aluminiumstraße 2    
98634 Wasungen      
E-Mail: office@prefa.de    
www.prefa.de

Die richtige Hausfassade   
von klassisch bis modern
Es geht nicht nur um Wärmedämmung, sondern darum, den Wettereinflüssen, wie Regen, 
Frost, Hitze und Kälte, die der Hausfassade an den Kragen wollen, die richtige Lösung  ent-
gegen zu setzen. 

PREFA Alu-Fassaden-Sidings, 
farbliche Vielfalt für Fassaden. 

Wohnhaus mit PREFA-Aluminiumverbundplatte.

PREFA Alu-Fassaden-Siding.
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Der erste Eindruck ist oft der entscheidende – das gilt beim ersten Rendezvous ebenso, wie in 
vielen anderen Bereichen des Lebens. Wer zum Beispiel jemanden daheim besuchen möchte 
und vor einer alten, heruntergekommenen Haustür steht, erwartet nicht unbedingt das Beste. 

Kleider machen Leute –   
auch bei Haustüren

BAUeLeMente

  Ein schlechter erster 
Eindruck lässt sich mit einer 
schönen, neuen Haustür vermei-
den. Und nicht nur das: Moderne 
Haustüren helfen beim Energie 

sparen, sorgen für mehr Kom-
fort und machen das Haus viel 
sicherer. „Wichtig ist, dass die Tür 
zu den Bedürfnissen der Bewoh-
ner und zum Haus passt – hierzu 

sollte man sich vorher im qua-
lifizierten Fachbetrieb beraten 
lassen“, erklärt Ulrich Tschorn, 
Geschäftsführer des Verbandes 
Fenster + Fassade (VFF). Moderne 
Haustüren sind über ihre Grund-
funktionen „Eintritt ermöglichen 
oder verwehren“ und „innen von 
außen trennen“ längst hinausge-
wachsen. Multifunktional kom-
men sie heute daher und bringen 
viel mit, was die Wohnqualität 
spürbar erhöht. Dabei stehen die 
unterschiedlichsten Materialien, 
Designs und Farben zur Auswahl. 
Diese können auf Wunsch mit 
modernster Gebäudetechnik kom-
biniert werden und so das neue, 
persönliche Aushängeschild des 

Haus- oder Wohnungsbesitzers 
bilden.
Für die Herstellung von Haustüren 
werden Aluminium, Edelstahl, 
Holz, Kunststoff sowie Kombinati-
onen dieser Materialien verwen-
det. Von der Form her sind heute 
klare Linien gefragt. Rahmentüren 
verfügen häufig über ein- und 
beidseitig Flügel überdeckende 
Füllungen und attraktive Glasein-
sätze, die gerne auch farbig, ge-
sandstrahlt, lackiert oder mit Digi-
taldruck behandelt sein dürfen. 
„Bei Holztüren machen außerdem 
diverse Sprossenkombinationen 
und natürliche Oberflächenfarben 
das Rennen“, so Tschorn. Dazu 
kommen zusätzliche Details aus 
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Gartenstraße 51  04435 Schkeuditz/ OT Radefeld
Tel. (03 42 07) 7 15 89

aschenbach-gmbh@t-online.de  www.aschenbach-fenster.de

ASCHENBACH
GmbH

Edelstahl, Holz und Stein sowie 
Türgriffe, die es in vielen ver-
schiedenen Ausführungen und 
Materialien gibt. 
Ein weiteres optisches Highlight 
sind LED-Leuchten in den Türen, 
die für außergewöhnliche Lichtef-
fekte sorgen. Ob Name, Haus-
nummer oder einfach nur eine 
Symbolik: Das Licht ist ein echter 
Hingucker.

Beim Thema Sicherheit bieten 
moderne Haustüren Höchstlei-
stungen. Verdeckt liegende, pfl e-
geleichte Drehbänder sind eben-
so erhältlich, wie automatisch 
verriegelnde Mehrfachschlösser 
und eine Zutrittskontrolle mittels 
Fingerprint-System, Fernbedie-
nung oder Transponder. „Diese 
Ausstattung hat den Vorteil, dass 
die Hausbewohner – seien es die 
Eltern nach der Arbeit oder die 
Kinder, die früh von der Schule 
nach Hause kommen – nicht im-
mer nach dem Schlüssel suchen 
müssen. Sie fügt sich außerdem 
dank ihrer geringen Größe unauf-
fällig in das Design der Haustür 
beziehungsweise ihres Rahmens 
ein“, so Tschorn und fügt hinzu: 
„Pfl icht beim Türenkauf ist eine 

Einbruchhemmung mindestens 
nach der Widerstandsklasse (RC) 
2, mit einer zusätzlichen Audio- 
und Videoüberwachung kann zu-
dem ein unvorsichtiges Türöffnen 
bei Anwesenheit der Hausbewoh-
ner verhindert werden.“

Energieeffi ziente Haustüren 
weisen eine Bautiefe ab 80 mm 
auf und haben mindestens zwei 
Dichtungsebenen, die für gute 
Dämmwerte sorgen. Kombiniert 
man diese mit aktuellen Wärme-
dämmfenstern und einer ent-
sprechenden Fassadendämmung, 
entsteht aus einer alten Energie-
schleuder ein zukunftssicheres 
Energiesparhaus. Eine bauliche 
Besonderheit weisen Haustüren 
aus Aluminiumkonstruktionen 
auf: Sie besitzen thermisch ge-
trennte Profi le, die zusätzlich 
noch mit Wärmedämmeinsätzen 
aus Polyurethan-Schaum ausge-
stattet werden können. „Für alle 
Türenmaterialien gilt: Bei den 
Glaseinsätzen in den Füllungen 
oder bei Ganzglasfüllungen ist 
Wärmedämmglas dringend erfor-
derlich“, erklärt Tschorn. Spezielle 
Türmodelle bieten einen ver-
besserten Schallschutz: Das liegt 

an besonderen Türblättern mit 
ein- oder zweischaligem Aufbau 
und besonderen Abdichtungen 
zwischen Zarge und Türfalz sowie 
zwischen Tür und Fußboden.

Automatisierte Elemente erhöhen 
den Wohnkomfort und sorgen 
für Barrierefreiheit – sei es für 
bereits im Haus lebende, ältere 
Bewohner oder als Investition 
in zukünftige Lebensabschnitte. 
Verfügbar sind Systeme, die das 
Öffnen und Schließen der Haustür 
automatisch regeln. „Auch das 
automatische Ver- und Entriegeln 
der Haustür ist technisch machbar 
und durchaus sinnvoll. Selbst die 
Bedienung oder Überwachung 
der Haustür oder der Fenster aus 
der Ferne via Smartphone oder 
Computer ist möglich“, bekräftigt 
Tschorn. Bewohner, die aber die 
Haustür lieber auf die herkömm-
liche Art bedienen möchten, müs-
sen auf liebgewonnene Gewohn-
heiten allerdings nicht verzichten: 
Die manuelle Bedienbarkeit bleibt 
trotz Automation ohne jede Ein-
schränkung erhalten.  

  (JU/VFF/Ds) 

Haus & Markt -
 Das Hausbesitzer-Magazin

Für Sie nur die besten Empfehlungen
Anzeigenschluss für die nächste Ausgabe: 

16.11.2012
Leipzig: 0341/ 6010239
Dresden: 0351/ 3160874
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Mit einem Wintergarten sind viele Emotionen verbunden, bietet er doch einen naturnahen 
Rückzugsort im Grünen. Dennoch ist die begehrte Oase ein fach- und materialübergreifendes 
Bauwerk, das mit Bedacht und Sachverstand geplant und gebaut sein will.

Die zehn Gebote im    
Wintergartenbau

WInterGArten

  Ein Leitfaden mit  zehn 
Geboten, zusammengestellt von 
Dipl. Ing. Franz Wurm, 1. Vorstand 
des Wintergarten Fachverband 
e.V., Rosenheim, unterstützt den 
Bauherrn auf dem Weg zu einem 
gläsernen Anbau, an dem er lang-
fristig Freude haben wird:  

träumen sie im Vorfeld – und visu-
alisieren sie Ihren Wintergarten. 
Bauen Sie Ihren Traum-Winter-
garten vorab im Geiste und las-
sen Sie die Gedanken schweifen. 
Überlegen Sie, wie Sie ihn nutzen 
möchten, wo er stehen und wie er 
aussehen soll.

Machen sie eine Bauvoranfrage. 
Fragen Sie bei Ihrer zuständigen 
Baubehörde nach, was Sie auf 
Ihrem Grundstück bauen dürfen. 
Die Baugenehmigung übertragen 
Sie am besten einem Fachplaner 
oder dem beauftragten Unter-
nehmen.

Informieren sie sich in Fachkreisen. 
Nutzen Sie Informationsquellen 
wie Verbände, Fachpublikationen 
oder auch das Internet. Werden 
Sie sich über das Baumaterial 
im Klaren und verbinden Sie die 
Fachinformationen mit persön-
lichen Vorlieben.

Wählen sie die Anbieter  
bewusst aus.
Beschränken Sie sich bei der An-
gebotserstellung auf drei bis vier 
Anbieter, die Ihnen entweder 
durch Empfehlungen oder durch 
seriöse Kommunikation beson-
ders positiv aufgefallen sind.

Besichtigen sie den   
ort gemeinsam. 
Laden Sie die Unternehmen auf 
die künftige Baustelle ein, erläu-
tern Sie Ihre Vorstellungen und 
berücksichtigen Sie fachlich-kon-
struktive Anregungen.

Genug Platz für alle: Hoch hinaus im zweigeschossigen Wintergarten.
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Experte in Sachen Wintergartenbau: 
Dipl.-Inf. Franz Wurm.
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Prüfen sie die Angebote. 
Dabei zählt nicht nur der Endpreis. 
Vergleichen Sie die angebotenen 
Komponenten und Leistungen so-
wie die Werthaltigkeit des Ange-
botes – stellen Sie Dumpingpreise 
ebenso in Frage wie extrem teure 
Komponenten.

Besprechen sie die Angebote. 
Anschließend geht es in den Dia-
log mit den jeweiligen Anbietern 
– am besten mit einem großen 
Fragenkatalog, der konsequent 
abgearbeitet wird. Bei Floskeln 
anstatt Fakten ist Skepsis ange-
bracht.

Besichtigen sie referenzobjekte. 
Lassen Sie sich von jedem Anbie-

ter ein oder zwei Referenzobjekte 
zur Besichtigung nennen. Treffen 
Sie sich auch mit den Anbietern in 
deren Unternehmen und werden 
Sie bei zuviel Hochglanz hellhörig.

entscheiden sie mit Bedacht. 
Werten Sie alle Erkenntnisse und 
Informationen in Ruhe aus und 
lassen Sie sich vor der endgül-
tigen Entscheidung auch vom 
Preis-Leistungsverhältnis wie von 
persönlichen Befindlichkeiten 
leiten.

Vorsicht bei Vertragsabschluss. 
Fixieren Sie alle Zusagen und Ver-
einbarungen, verlangen Sie einen 
Ausführungsplan und vereinba-
ren Sie verbindliche Zahlungsmo-
dalitäten. Ein Zeitfenster für die 
Bauabwicklung ist ebenso wichtig 
wie eine detaillierte Leistungsbe-
schreibung.

  (JU) 

Mehr unter    
www.wintergarten-fachverband.de 
oder im Ratgeber „Faszination & 
Information“ mit 132 Seiten gegen 
eine Schutzgebühr von 6,80 Euro 
zuzüglich 2,10 Euro Versandko-
sten, zu bestellen beim Fachver-
band unter Tel. 08031 8099845
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Schön und energieeffizient: Moderne Wintergarten-Komplettsysteme zeichnen sich durch ihre energiesparende Bauweise aus.

Begehrte Oase, an der die Bewohner 
das ganze Jahr Freude haben.
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Morgens früh Aufstehen, im kalten Badezimmer auf ebenso kalten Fliesen stehen und sich für 
die Herausforderungen des Arbeitstages fertigmachen – das wird wohl Niemandem Freude 
bereiten. Muss es auch nicht, denn die intelligenten Badheizungen der neuen Generation ver-
schaffen einen angenehmen Start in den Morgen.

Behaglich und bildschön
BADHeIZUnG

  Die Zeiten, in denen 
Heizkörper ausschließlich in 
Wandaussparungen unter dem 
Fenster versteckt wurden – wenn 
im Badezimmer überhaupt eine 
eigene Heizung zur Verfügung 
stand – gehören längst der Ver-
gangenheit an. Heute erfüllen 
Badheizkörper höchste Ansprü-
che, auch in puncto Hygiene und 
Sauberkeit. Die glatten Oberflä-
chen bieten dem Staub dank einer 
hochwertigen, antimikrobiellen 
Pulverbeschichtung kaum Halt. 
Attraktive Farben und elegante 
Formen machen sie darüber hi-
naus zu einem echten Blickfang. 
Besonders als Raumteiler eröff-

nen sich mit formschönen und 
funktionalen Design-Heizkörpern 
viele Gestaltungsmöglichkeiten. 

Fedon ist nicht nur ein leistungs-
starker Heizkörper – durch seine 
auf Wunsch erhältliche Funktions-
fuge und eine Vielzahl von zuge-
hörigen Accessoires wird er zum 
vollwertigen, multifunktionellen 
Einrichtungselement im moder-
nen Wohnumfeld. Schon in der 
Grundausführung ohne Funkti-
onsfuge hat Fedon einen starken 
Auftritt. Sein geradliniges Design 
wird durch nichts gestört. Alle 
Anschlüsse und Befestigungen 
sind hinter der Front verborgen. 

Selbst den sonst üblichen Ther-
mostatkopf an der Heizkörper-
Außen- oder Unterseite sucht 
man vergebens. Seine Aufgabe 
übernimmt ein dem Design ange-
passter, unten in der Funktions-
fuge eingelassener Thermostat-
regler. Die Temperatureinstellung 
ist leicht vorzunehmen und die 
jeweilige Stellung wird auf den 
Segmenten des Stellrades eindeu-
tig angezeigt. Der eigentliche Clou 
des Heizkörpers ist jedoch die auf 
Wunsch erhältliche, zweigeteilte 
Funktionsfuge. Wahlweise links- 
oder rechtsseitig angebracht, 
dient der obere Fugenbereich 
als Aufnahme für eine Reihe von 

Multifunktional: wärmender 
Raumteiler mit Designcharakter.
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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

funktionellen und praktischen 
Accessoires. An beliebiger Stel-
le der Fuge lassen sich ein oder 
auch mehrere Elemente aus dem 
Accessoireprogramm befestigen 
– vom Handtuchbügel, Handtuch-
haken, Garderobenelement über 
eine Glasablage bis hin zu Leuchte 
und Spiegel. 

Mit der Design-Serie Carré bietet 
der belgische Radiatorenherstel-
ler Vasco einen Heizkörper, der 
auch anspruchsvolle Ästheten 
überzeugt. Geprägt von Vierkant-
rohren und einem klar geglie-
derten Linienspiel, lassen sich 
diese Dekorheizkörper-Modelle 
überall platzieren. Ihr minima-
listisches Erscheinungsbild har-
moniert mit jedem Interieur. Die 
Radiatoren der Carré-Kollektion 
sind Heizkörper für jede individu-
elle Wohnsituation. Denn ob fl ach, 
rund oder halbrund – Carré gibt es 
in der vertikalen Ausführung in 
verschiedenen Formen. In jedem 
Fall treffen quadratische Rohre 
auf ein gegliedertes Linienspiel. 
Der Vasco-Heizkörper ist auch als 
elektrische Ausführung speziell 
für die Anwendung im Badezim-
mer erhältlich: eine gelungene 
Kombination aus Funktionalität 
und Formgebung. Ein weiterer 
Pluspunkt ist die hohe Heizlei-
stung. Optional komplettiert eine 
Design-Eckventilgarnitur inklusive 
Thermostatkopf das moderne 
Heizsystem.

Der geprüft sichere Online-Händler 
anapont bietet Elektro-Heizkörper 
an, die nicht nur mit hervorra-
genden Heizeigenschaften glän-
zen, sondern den Raum auch op-
tisch aufwerten. Zum Beispiel der 
futuristisch anmutende Design-
Heizkörper Angus: Seine beein-
druckend unkonventionelle Form 
basiert auf geometrischen Zusam-

menhängen. Er kann sowohl fl ach 
an der Wand befestigt werden 
als auch als Raumteiler fungie-
ren. Angus ist in vielen mutigen 
Farben zu haben. Die regelmäßig 
angeordneten Rohre des Modells 
Manta stehen für Purismus und 
Funktionalität, für Pep sorgt eine 
riesige Farbauswahl. Da zum Be-
treiben des Elektro-Badheizkör-
pers kein Rohrsystem benötigt 
wird, ist sein Standort frei wähl-
bar – nur eine Steckdose muss in 
der Nähe sein.  

Die morgendliche Dusche ermög-
licht einen angenehmen Start in 
den Tag. Wie man aber danach 
am beschlagenen Spiegel gut se-
hen kann, entstehen dabei große 
Mengen an Wasserdampf: Diese 
Feuchtigkeit sollte schnellst-
möglich aus dem Badezimmer 
abgeleitet werden, damit sie sich 
nicht absetzt und die Bildung von 
Schimmel begünstigt. Mangels 
besseren Wissens wurden früher 
jedoch viele Häuser konzipiert, 
die Bäder und Gästetoiletten ohne 
Fenster haben und die sich daher 
nur schlecht auf herkömmlichem 
Wege belüften lassen. Die Kom-
fortlüftung Aera Eqonic verspricht 
einen effi zienten Luftaustausch 
nicht nur im Bad, sondern auch in 
allen anderen Wohnräumen. Der 
integrierte Wärmetauscher er-
möglicht Wärmerückgewinne von 
über 90 Prozent und senkt den 
unnötigen Energieverlust – damit 
letztlich die Heizkostenrechnung. 
Während die sich im Hausinne-
ren befi ndliche Wärme durchs 
Fenster ungenutzt entweicht, 
setzt Aera Eqonic deren Energie 
dazu ein, die neue, kalt einströ-
mende Luft vorzuwärmen. Dabei 
bietet das System sich nicht nur 
für Neubauten, sondern auch im 
Bestand an. 

  (JU) 

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
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Es ist allerhöchste Zeit: Wie ein Auto sollte eine Heizung regelmäßig gewartet werden,   
spätestens vor dem Winter. Die Wartung sorgt für geringe Emissionen und optimale Energie-
ausnutzung. Das senkt den Verbrauch.

Wartung schont Umwelt   
und Haushaltskasse

ÖL-HeIZUnG

  Mit Wirkungsgraden von 
fast 100 Prozent arbeiten moder-
ne Brennwertgeräte hoch effizi-
ent. Doch ohne regelmäßige War-
tung bleibt selbst die sparsamste 
Heizung unter ihren Möglich-
keiten. Eine vernachlässigte Hei-
zungsanlage kann fünf bis zehn 
Prozent mehr Energie als nötig 
verbrauchen. Deshalb sollte die 
Heizung rechtzeitig vor den Win-
termonaten vom Fachhandwerker 
inspiziert werden, so lautet ein 
Tipp des Instituts für Wärme und 
Oeltechnik (IWO). Die Wartung 
sorgt für eine gleichmäßige Ver-

brennung und damit für eine op-
timale Ausnutzung der eingesetz-
ten Energie. So reduziert sie die 
Verbrauchskosten, gewährleistet 
zudem niedrige Emissionen und 
zuverlässigen Betrieb.

Wie ratsam eine regelmäßige 
Wartung der Heizung ist, zeigt 
ein Vergleich mit dem Auto. Die 
jährlichen Betriebsstunden eines 
Öl- oder Gasbrenners entspre-
chen beim Fahrzeug einer Jah-
reslaufleistung von 80.000 bis 
100.000 Kilometern. Die Heizung 
wird also in der Regel wesent-

lich stärker beansprucht als ein 
Auto. Zum üblichen Umfang einer 
Heizungswartung gehören die 
Reinigung von Kessel und Bren-
ner, die Erneuerung von Ver-
schleißteilen wie Brennerdüse 
und Ölfiltereinsatz, die Einstellung 
der Vorlauf- und Kesseltempera-
tur sowie die Funktionsprüfung 
aller Regelungs- und Sicherheits-
einrichtungen. Zum Check sollte 
aber auch das Entlüften der ge-
samten Heizungsanlage und bei 
Bedarf das Auffüllen mit Wasser 
gehören. Denn Luftblasen in Heiz-
körpern oder im Fußbodenhei-

zungssystem behindern die Wär-
meabgabe. Das kostet zusätzliche 
Energie.

Die Heizungswartung ist aller-
dings kein Job für Heimwerker.  
Sie gehört ausschließlich in die 
Hände eines Fachbetriebes. 

  (JU/IWo) 

Info: Handwerksbetriebe in 
Wohnortnähe finden sich in der 
„Expertensuche“ unter   
www.oelheizung.info

Die regelmäßige Wartung der Heizung gewährleistet eine optimale Ausnutzung der eingesetzten Energie. Deshalb sollte die Heizanlage rechtzeitig vor 
dem Winter von einem Fachhandwerker inspiziert werden.
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Strom vom Energieversorger wird 
kontinuierlich teurer. In den ver-
gangenen zehn Jahren sind die 
Strompreise in Deutschland um 
durchschnittlich sechs Prozent pro 
Jahr gestiegen. Wenn diese Ent-
wicklung anhält, liegt der Strom-
preis in 20 Jahren bei über 80 Cent 
pro Kilowattstunde – ein ent-
scheidender Anteil der Fixkosten. 
„Schon heute ist Sonnenstrom 
für das Privathaus günstiger als 
Strom vom Energieversorger. 

Während die Strompreise kontinu-
ierlich ansteigen, bleibt selbst pro-
duzierter Strom konstant günstig“, 
erklärt Elmar Weitzel, Geschäfts-
inhaber des Enerix- Fachbetriebs 
Leipzig, führender Anbieter für 
dezentrale Energiesysteme.

energiebedarf selbst decken
SmartEnergyHome-Systeme von 
Enerix - eine Kombination aus 
Photovoltaikanlage, Energiema-
nager und Solarstromspeicher 
- ermöglichen es, umweltfreund-
lichen Strom selbst zu erzeugen 
und 24 Stunden zu nutzen. Die 
Photovoltaikanlage wandelt die 
Sonnenenergie in elektrische 
Energie um, die Steuerung ent-
scheidet automatisch und nach 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
darüber, ob die gewonnene Ener-
gie sofort verwendet, gespeichert 
oder ins öffentliche Stromnetz 

eingespeist wird. „Damit kann der 
Großteil des Strombedarfs selbst 
gedeckt werden.“, freut sich der 
Enerix-Geschäftsinhaber. 
Zusätzlich bekommen Anlagen-
betreiber für Ihren Solarstrom, 
den sie nicht selbst verbrauchen 

und in das öffentliche Stromnetz 
einspeisen, eine festgelegte Ver-
gütung. 

Solarstrom intelligent nutzen und Geld sparen
PHotoVoLtAIkAnLAGe + soLArstroMsPeICHer = UnABHÄnGIGkeIt     
Mit dem SmartEnergyHome-System von Enerix kann umweltfreundlicher     
Solarstrom auf dem Hausdach selbst produziert und 24 Stunden genutzt werden. 

Machen Sie sich unabhängig
von steigenden Strompreisen!

Umweltfreundlichen Strom aus der Sonne selbst erzeugen und direkt nutzen.

Jetzt NEU: Solarstrom speichern!
Mit einem SmartEnergyHome-System von Enerix 
können Sie Strom aus der Sonne ganz einfach auf 
Ihrem Dach erzeugen, speichern und 24 Stunden 
nutzen. Es lohnt sich für Sie und unsere Umwelt!

Enerix Alternative Energietechnik
Torgauer Str. 231-233, 04347 Leipzig, Tel. 0341 2710-401
Am Roßberg 1, 04435 Schkeuditz, Tel. 034204 35351-0
leipzig@enerix.de, www.enerix.de

Enerix 2x
in Leipzig!

Kostenloser  
Informationsabend
Mi., 7. November, 19 Uhr  
im Forsthaus Raschwitz 
Koburger Straße 33 
04416 Markkleeberg
Mit Infos zu:
» Solarstrom selbst produzie-

ren und speichern, Enerix
» Steuervorteile mit Photovol-

taik nutzen, Steuerberater
» Finanzierung von Photovol-

taikanlagen, Finanzexperte
Bitte melden Sie sich an: 
Telefon 0341 2710-401 oder 
Telefon 034204 35351-0 oder 
leipzig@enerix.de

Solarstrom nutzen mit dem SmartEnergyHome-System von Enerix.  Foto: Enerix

Unter dem Motto „Solarstrom 
selbst produzieren, speichern und 
nutzen“ geben Solarexperten von 
Enerix am Mittwoch, 7. Novem-
ber im Forsthaus Raschwitz in 
Leipzig Einblick in die Photovol-
taik- und Speichertechnik. „Wir 

zeigen, wie eine wirtschaftliche, 
dezentrale Energieversorgung 
funktioniert und wie die Energie-
wende einfach selbst gemacht 
werden kann.“, so Danny Hübner, 
Geschäftsinhaber des Enerix-Fach-
betriebs in Schkeuditz.   
Finanzexperten beantworten alle 
Fragen rund um die Finanzierung 
von SmartEnergyHome-Systemen. 
Ein Steuerberater informiert über 
das Thema „Steuern und Photo-
voltaik“.

Enerix informiert zusam-
men mit Finanz- und 
Steuerexperten über 
Solarstrom.

Experten beantworten Fragen:  
Kostenloser Informationsabend

Elmar Weitzel, Geschäftsinhaber des 
Enerix-Fachbetriebs Leipzig.

Danny Hübner, Geschäftsinhaber des 
Enerix-Fachbetriebs Schkeuditz.



kAMIn-/kACHeLÖFen

Schön  
warm
 Wohl dem, der in der feuchtkalten, un-
gemütlichen Jahreszeit einen gemütlichen, ein-
ladenden Rückzugsort sein Eigen nennen kann. 
Dazu gehören wohlige Wärme und das Gefühl 
von Geborgenheit. Und das bietet ein Kamin- oder 
Kachelofen auf eine einzigartige Weise. Wir haben 
uns bei den Herstellern umgesehen und stellen 
Ihnen neue und klassische Modelle vor, die uns 
besonders gut gefallen. 
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Die nasskalte Jahreszeit ist Hochsaison für Kaminöfen.  
Besonders vorteilhaft ist das Heizen mit Holz: Es ist nicht nur 
stimmungsvoll und preisgünstig, sondern vor allem ökologisch 
sinnvoll. Vorausgesetzt, das Brennholz ist gut durchgetrocknet 
und der Feuerraum wird damit nicht „überfrachtet“. Nur wenn 
ausreichend Sauerstoff an das Brennmaterial kommt, ist eine 
vollständige und saubere Verbrennung garantiert. Wer dies 
beachtet, der wird am Kaminofen Lagos lange Freude haben. 
Das Übereck-Feuerraumfenster bietet großzügige Sicht auf das 
Flammenspiel – aus allen Blickwinkeln im Raum, da der Ofen-
körper um 90° drehbar ist. Der „drehbare Eyecatcher“ macht in 
einer Ecke des Raums ebenso eine gute Figur wie an der gera-
den Wand. 

Info: www.hase.de

In gut isolierten Gebäuden mit kontrollierter Wohnraum-
lüftung bergen Kaminöfen, die raumluftabhängig arbeiten, 
Gefahren. Denn wenn die Abluft automatisch abgesaugt 
wird, kann ein Unterdruck entstehen, der die Rauchgase des 
Kaminofens in den Wohnraum zieht. Dass ein Kaminofen 
sich für den Einsatz in hoch wärmegedämmten Wohnhäu-
sern eignet, belegt ein Zertifikat des Deutschen Instituts für 
Bautechnik (DIBt). Ein Modell, das dies vorweisen kann, be-
sitzt eine eigene, externe Verbrennungsluftzufuhr und eine 
hervorragende Dichtigkeit – und darf daher bei bis zu acht 
Pascal Unterdruck betrieben werden. Ausgewählte Varian-
ten des Kaminofens 3530 von HWAM sind DIBt-geprüft.  
 

Info: www.hwam.de

Die perfekte Symbiose aus Design, Leistungsstärke und 
Technik kommt in dieser Saison aus Schweden. Der aktu-
elle Contura 35 erreicht einen Wirkungsgrad von 80 Prozent. 
Komplettiert mit einem Wärmespeichermagazin aus Power-
stone kann die Wärmespeicherung bei geschlossenem Kon-
vektionsgitter auf bis zu sieben Stunden verlängert werden. 
Seiner Stahlumrahmung und großzügigen Glaspartien an 
der Vorderfront verdankt das Modell seine kraftvolle Aura 
in klarem Industriedesign. Reine Stärke und viel Feuer ver-
breiten Behaglichkeit in coolem Look. Sowohl der deutsche 
Blaue Engel als auch das skandinavische Umweltsiegel Nor-
discher Schwan garantieren, dass die strengen Emissions-
werte 2015 erfüllt werden. 

Info: www.contura.eu

Übereck heizen –    
mit Holz

schicke kaminöfen 
mit DIBt-Zertifikat

Perfekte Verbindung – 
Behaglichkeit in coolem Look
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Ein Kaminfeuer ist eine wundervolle Sache. Allerdings lässt sich das 
lodernde, offene Flammenspiel nicht immer unbeschwert genie-
ßen. Hundertprozentigen Schutz vor Funkenflug und Sicherheit vor 
Rauchaustritt im Wohnraum bieten Linear Standard-Kaminkassetten. 
Der abgedichtete Feuerraum verbessert zudem die Energiebilanz.  
Damit lässt sich das Flammenspiel nicht nur in geschützter Form ge-
nießen, sondern auch formvollendet: Alte Feuerstellen können dank 
des unkomplizierten Einbaus schnell „aufgepeppt“ werden und in 
neuem Glanz erstrahlen. Die Kaminkassetten sind in vielen Formen, 
Größen, Farben und Oberflächen erhältlich. 

 Info: www.spartherm.com  
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Nur einmal täglich einheizen,  mindestens 12–24 Stunden angenehme 
und behagliche Wärmestrahlung genießen und dabei kein Holz ver-
schwenden – so lässt sich die Umwelt schonen und bares Geld spa-
ren. Dass sich moderne, zukunftsweisende Heiztechnik und anspre-
chendes Design dabei perfekt verbinden lässt, zeigen individuell 
geplante, vollkeramische, wartungsfreie Öfen. Beim Biofire werden 
die Vorzüge eines Kachelofens gekonnt mit denen eines offenen Ka-
mins vereint. Das wohltuende Klima der sanften, gesunden, lang an-
haltenden Strahlungswärme des Kachelofens macht jeden Wohnraum 
zu einer Wohlfühl-Oase.       

Info: www.biofire.com

symbiose aus 
kachelofen und kamin

Flammenspiel genießen –
geschützt und formvollendet

 SchornsteinTechnik
HeizSysteme

www.plewa-kachelofen.de

... mehr als Wärme und Behaglichkeit

PLEWA-Kachelöfen stehen im Markt für Perfektion 

und Design. Durch die intelligente Vorfertigung wer-

den Kosten bei der Montage gespart, die wir voll an 

Sie weitergeben.  

Unsere Premiummodelle sind bereits vorgefertigte 

Modelle in bester handwerklicher Qualität. 

Die aus Schamotte und Spezialmaterialien gefertig-

ten Einzelmodule bieten einen Gewichtsvorteil ge-

genüber individuell gefertigten Heizkaminen. 

Aufgrund des Gewichtsvorteils kann der Ofen auf na-

hezu jeden Bodenbelag aufgestellt werden.

PLEWA-Kachelöfen sind moderne Feuermöbel mit 

Mehrwert, eben einfach mehr als Wärme und Behag-

lichkeit.

Zum Beispiel der 
PLEWA HK 1001
Raumteiler mit umlaufendem Sims, 
wahlweise in Großformatkacheln 
10 cm stark oder in Steinoptik 
10 cm stark, Material Granit 
Devil black
für nur

 11.990,-
     
            

  EURO  

           i
nkl. Montage, Fracht und MwSt.          

            
            

         

            
    .       
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Solar hat Zukunft 
Um Energiekosten zu senken, sollte man Solarstrom möglichst selbst verbrauchen

  Unabhängig werden von 
den großen Energieversorgern 

und die eigenen Energiekosten 
senken: Wer eine Photovoltaik-

anlage intelligent nutzt, kann 
auch in Zukunft Klimaschutz und 
fi nanzielle Vorteile miteinander 
verbinden. Besonders effi zient ist 
es dabei, Solarenergie nicht nur 
selbst zu erzeugen, sondern auch 
selbst zu verbrauchen.  

Der Grund: Die Produktion von re-
generativer Energie in Eigenregie 
ist oft günstiger, als Strom über 
das öffentliche Netz zu beziehen. 
Je stärker die Kosten für fossile 
Energien steigen, desto größer ist 
der positive Effekt. 

Wenn mehr Solarstrom erzeugt 
als selbst verbraucht wird, kann 
der Überschuss weiterhin in das 
öffentliche Stromnetz einge-
speist werden. Hierfür erhalten 
Anlagenbetreiber die durch das 
Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG) festgelegte Vergütung,  

deren Höhe für die nächsten  
20 Jahre festgeschrieben ist. 

Wer auf Solarstrom umsteigen 
möchte, fi ndet bei Markenherstel-
lern wie Schüco die passende Lö-
sung. Dabei hilft der Solarkonfi gu-
rator auf www.schueco.de/green 
im Internet. Anhand von Anga-
ben wie Postleitzahl, Dachformat 
und -fl äche können Interessenten 
schnell und einfach ihre individu-
elle Anlage konfi gurieren und er-
halten gleichzeitig eine Prognose 
zum möglichen Ertrag. 

Hilfreich ist es einen Fachmann in 
Ihrer Region zu befragen.

  (DJD/Pt/Mk) 

Solarstrom einfach selbst erzeugen: Mit Photovoltaik-Anlagen werden Eigenheimbesitzer zu Stromproduzenten und können so ihre Energie-
kosten senken.
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Wärmstens empfohlen: 
Wasserzähler und Leitungen 
vor Erfrieren schützen 

Empfi ndlich kalte Nachttempera-
turen, erster Frost - in den kom-
menden Tagen schickt die kalte 
Jahreszeit die ersten Vorboten. 
Jetzt sollten Grundstückseigen-
tümer Trinkwasserleitungen und 
Wasserzähler im Haus noch einmal 
prüfen. „Auch wenn der stärkste 
Frost erst um den Januar herum zu 
erwarten ist, sollten Hauseigentü-
mer rechtzeitig vorsorgen und die 
Hausinstallation winterfest ma-
chen“, rät Eva-Maria Graf, Leiterin 
des KWL-Kundenservice. 

Werden Trinkwasserleitungen 
und Zähler im Haus oder Garten 
nicht gut auf kühlere Tempera-
turen vorbereitet, können diese 
bei Frost Schaden nehmen, platzen 
oder einfrieren. Die KWL - Kommu-
nale Wasserwerke Leipzig GmbH 
registriert jährlich durchschnittlich 
über 100 sogenannte Frostzähler, 
bei denen der 24-Stunden-Entstö-
rungsdienst zum Einsatz kommt. 
„Frieren Leitungen und Zähler ein, 
kommt meist die Wasserversor-
gung im Haus zum Erliegen. Die 
Kosten der Reparaturen trägt der 
Hauseigentümer, der für deren 
Funktion verantwortlich ist“, erläu-
tert die Kundenberaterin.

Keller und Hausinstallati-
onen frostsicher machen

Mit wenigen einfachen Handgrif-
fen können Räume und Leitungen 

jedoch gut auf die kalte Jahreszeit 
vorbereitet werden.

Fenster und türen verschließen:
Kellerräume, in denen sich Was-
ser führende Leitungen und die 
Zähleranlage befi nden oder in 
denen Leitungen frei liegen oder 
an Außenwänden installiert sind, 
sollten durch geschlossene Fen-
ster, abgedichtete Türen oder auch 
elektrische Frostwächter vor Kälte 
geschützt sein.

Liegen Leitungen, Armaturen oder 
Wasserzähler unter Kellerfenstern 
oder an Außenwänden, sollten 
sie zusätzlich durch Wärme däm-
mendes Material geschützt wer-
den. Wasserzählerschächte oder 
Gruben können mit zugeschnitte-
nen Hartschaum- oder Styropor-
platten warm gehalten werden. 
Sie werden unter dem Deckel an-
gebracht. Der Deckel kann zusätz-
lich mit Fett abgedichtet werden. 

sperren der wenig genutzten  
Leitungen:
Gartenleitungen, Anschlüsse in  
Ferienhäusern, aber auch Bauwas-
seranschlüsse und offen verlegte 
Anschlüsse sollten abgesperrt 
und vollständig entleert sein. Das 
Entleerungsventil bleibt auch über 
den Winter ständig geöffnet. Pri-
vate Wasserzähler oder Unterzäh-
ler sollten abmontiert werden. 

Was tun bei Frostschäden?

Bemerken Grundstückseigentümer 
Frostschäden an ihren Leitungen 

oder am Wasserzähler, können sie 
den 24-Stunden-Entstörungsdienst 
der KWL nutzen. Rund um die Uhr 
sind die Kollegen unter Telefon 
0341 969-2100 zu erreichen. 
„Grundstücksbesitzer sollten bei 
eingefrorenen Leitungen grund-
sätzlich den Rat von Fachleuten 
hinzuziehen und nie versuchen, 
gefrorene Leitungen oder Zähler 
mit offenem Feuer wieder auf-
zutauen“, betont Eva-Maria Graf. 
Frostschäden an der Kundenanlage 
(d. h. an der Hausinstallation hinter 
dem Ventil am Wasserzähler in 
Richtung Grundstück) behebt einer 
der in das Installateurverzeichnis 
der KWL eingetragenen Installa-
teur-Fachbetriebe.

Service im Zentrum
Weitere Hinweise und Tipps rund 
ums Wasser geben auch die Kun-
denberater der KWL unter Tele-
fon 0341 969-2222. Persönlich 
sind die KWL-Kundenberater im 
Kundencenter in der Johannisgasse 
7 und im Energie- und Umweltzen-
trum in der Katharinenstraße 17 zu 
erreichen.

Formulare, Anträge oder weitere 
Informationen beispielsweise zu 
Installateuren und Öffnungszeiten 
gibt es im Internet unter 
www.wasser-leipzig.de/kunden-
service.
  (KWL) 

Vor DeM Frost           

Wintercheck nicht vergessen
Grundstückseigentümer sind für das Funktionieren des Trinkwasserhaus-
anschlusses verantwortlich. Leitungen und Wasserzähler können mit ein-
fachen Handgriffen vor Kälte geschützt werden. Kommt es doch zu Frost-
schäden, sollten Fachleute hinzugezogen werden.

KWL-Kundencenter

Johannisgasse 7/9, 04103 Leipzig

Telefon 0341 969-2222

Öffnungs- und Telefonzeiten: Mo–Do 8–18 Uhr, Fr 8–14 Uhr 

Energie- und Umweltzentrum

Katharinenstraße 17, 04109 Leipzig

Öffnungszeiten: Mo–Fr 9–18.30 Uhr, Sa 10–16 Uhr 

kundenservice@wasser-leipzig.de

24-Stunden-Entstörungsdienst: Telefon 0341 969-2100 

www.wasser-leipzig.de

Jederzeit gut beraten
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Schnee oder nicht Schnee? Das ist jedes Jahr bis in den März hinein eine der wichtigsten 
Fragen für die Bundesbürger. Die einen können es kaum erwarten, weil sie endlich Rodel, 
Skier und Schlittschuhe aus dem Keller holen wollen. Die anderen fürchten sich davor, weil sie 
genau wissen, dass dann wieder die lästigen Räum- und Streupflichten auf sie zukommen.

Naturgewalten vor dem Kadi
reCHt

  Nach einem durch-
schnittlichen Winter kommen in 
Deutschland auf die Gerichte Tau-
sende von Schmerzensgeld- und 
Schadenersatzprozesse zu, in de-
nen es um die Folgen von Schnee, 
Sturm und Glatteis geht. Hier eine 
Reihe von Urteilen, die sich mit der 
Verkehrssicherungspflicht von Im-
mobilieneigentümern befassen.

 Der Winter – das ist auch die 
Zeit heftiger Stürme. Wenn sich 
bei einem solchen Unwetter ein 
Dachziegel löst und durch die Ge-
gend fliegt, kann er erheblichen 
Schaden anrichten. So war es 
auch im Raum Düsseldorf, wo ein 
geparktes Auto durch ein solches 
Geschoss ramponiert wurde. Der 
Besitzer des Hauses wollte aller-
dings nicht für die Folgen aufkom-
men. Er lasse sein Dach alle drei 
Monate von einem Fachbetrieb 
überprüfen, führte er vor Gericht 

aus. Diese Sorgfalt müsse wohl 
ausreichen. Wenn dann trotzdem 
noch ein Unfall geschehe, handle 
es sich um ein schicksalhaftes 
Ereignis, für das er nicht haftbar 
gemacht werden könne. Das be-
stätigte ihm auch ein Zivilsenat. 
Dem ersten Anschein nach treffe 
zwar bei solchen Ereignissen die 
Verantwortung immer den Immo-
bilienbesitzer. Doch wer so sorg-
fältig vorgehe wie der Beklagte, 
der könne sich auf höhere Gewalt 
berufen. (Oberlandesgericht Düs-
seldorf, Aktenzeichen 22 U 76/02)

 Ein Postbote war gerade da-
bei, ein Paket abzuliefern, als 
es passierte. Er hatte sein Auto 
verlassen und den Bürgersteig 
vor einem Haus betreten, als er 
am Bordstein auf Glatteis aus-
rutschte und sich verletzte. Der 
Kunde sollte dafür haften, hieß 
es später, weil er nicht ordentlich 

geräumt habe. So einfach geht 
es nicht, beschieden die Richter. 
Zwar besteht eine grundsätzliche 
Streupflicht, doch damit ist nicht 
die gesamte Breite des Gehweges 
gemeint. Es reicht, wenn eine 100 
bis 120 Zentimeter breite Schneise 
von Schnee und Eis befreit wird 
– so dass gerade noch zwei Fuß-
gänger vorsichtig aneinander vor-
bei kommen können. Der Weg für 
Autofahrer vom Straßenrand zum 
geräumten Pfad gehöre nicht da-
zu. (Oberlandesgericht Nürnberg, 
Aktenzeichen 6 U 2402/00) An 
weniger belebten Seitenwegen, 
die zu einem Privatgrundstück 
führen, können sogar 50 Zentime-
ter ausreichen. (Oberlandesge-
richt Frankfurt am Main, Akten-
zeichen 23 U 195/00)

 Es klingt gut, stimmt aber nicht, 
dass von oben immer nur Gutes 
kommt. Das musste der Fahrer ei-

ner neuen Luxuslimousine erken-
nen, der seinen Pkw unter einem 
Garagendach geparkt hatte. Als 
er zurückkehrte, war eine Lawine 
herabgegangen und hatte den 
Jaguar unter sich begraben. Für 
Lackschäden und Beulen wollte 
der Arbeitgeber des Pechvogels 
(es handelte sich um ein Dienst-
fahrzeug) den Hausbesitzer haft-
bar machen. „Nein“, sagte das 
Gericht. Ein Immobilienbesitzer 
müsse nicht grundsätzlich vor 
Dachlawinen warnen oder diese 
verhindern. Das sei nur der Fall, 
wenn nach Schneelage des Ortes 
oder Beschaffenheit des Gebäu-
des eine überdurchschnittliche 
Gefahr bestehe. Oder auch, wenn 
die kommunale Ordnungsbehör-
de derartige Vorschriften erlassen 
habe. (Oberlandesgericht Hamm, 
Aktenzeichen 13 U 49/03)

  (LBs/JU) 

Sturm, Schnee und Eis stellen besondere Anforderungen an Immobilienbesitzer.
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Klinker sind Ziegel, die unter hohen Tempera-
turen gebrannt sind, so dass durch den begin-
nenden Sinterprozess die Poren des Brenn-
gutes geschlossen werden. Klinker nehmen 
daher kaum Wasser auf und sind sehr wider-
standsfähig und farbbeständig. 

Der Name rührt daher, dass beim Zusam-
menschlagen zweier Klinker ein heller Klang 
ertönt. Klinker werden aus Wasser, rot- oder 
gelbbrennenden Tonen und Sand gefertigt. 
Durch verschiedene Zuschläge zur Rohmasse 
lassen sich vielfältige Farbnuancen erreichen. 
Für die Herstellung werden die Ausgangs-
stoffe vermengt und im Strangpressverfahren 
geformt. Danach werden Klinker bei über 1100 °C 
im Tunnelofen gebrannt - im Gegensatz zu nor-
malen Ziegeln, die bei Temperaturen ab 800 °C 
hergestellt werden. 
Lernen Sie das Verblendklinker-Sortiment ken-
nen. Das Sortiment umfasst neben Verblend-
klinkern auch Sparverblender, Vollklinker und 
7-Schlitz-Verblendklinker. Passend zu den Ver-
blendklinkern bietet Feldhaus entsprechende 
Formsteine. Diese bilden den perfekten Ab-
schluss von Laibungen, Eckenausbildung, Säu-
lenummantelungen oder Mauerabdeckungen. 

In der Entwicklung neuer Produkte hören 
wir genau auf die Wünsche unserer Kunden 
und können so immer wieder neue Trends 
setzen. Das Sortiment wird permanent um 
neue Formate, Farben und Oberfl ächen er-
weitert, so dass Architekten, der Fachhan-
del, das Handwerk und selbstverständlich 
die Bauherren von dem vielfältigen Angebot 
profi tieren.

Formsteine von Feldhaus
Für besondere Akzente und    
Unverwechselbarkeit
Beweisen Sie Ihre Liebe zum Detail durch den 
Einsatz von Formsteinen. Mit ihrer langen 
Tradition setzen Formsteine architektonische 
Akzente, erfüllen gleichzeitig aber auch kon-
struktive Funktionen.

Formklinker beeinfl ussen die Architektur 
des gesamten Hauses. So wirken z.B. strenge 
90 Grad Winkel durch abgeschrägte oder ab-
gerundete Ecken weicher. Innen- und Außen-
winkel unterbrechen gradlinige Flächen in der 
Klinkerfassade. Und während einige Formzie-
gel einen überwiegend dekorativen Charakter 
bei der Gestaltung von Gesimsen oder Stürzen 
haben, steht bei anderen die praktische An-
wendung im Vordergrund. 

Klinkerriemchen und Winkel-
riemchen von Feldhaus
Für außen und innen und immer ...    
Riemchen bestehen wie für die klassischen 
Verblendklinker - die Klinker - aus natür-
lichem, gebrannten Ton und weisen die glei-
che Vielfalt an Farben, Formaten und Oberfl ä-
chen wie Klinker auf. Und natürlich die selben 
Vorzüge, wie z. B. eine extrem geringe Was-
seraufnahme, eine hohe Farbbeständigkeit 
und eine absolute Frostsicherheit. Durch die 
vielfältigen Farben, Oberfl ächen und Formate 
der Feldhaus Klinkerriemchen bzw. Winkel-
riemchen sind Riemchenfassaden optisch 
nicht von herkömmlichem Mauerwerk zu  
unterscheiden. 

Das Tüpfelchen auf dem ‚i‘
Fugen und Klinkerformate als    
Gestaltungsmittel
Die Fuge und das Format des einzelnen Ver-
blendklinkers sind Gestaltungsmittel in der 
Klinkerfassade, die den einzigartigen Gesamt-
eindruck der gemauerten Wand abrunden.

Neben den unterschiedlichen Arten des 
Verfugens einer Klinkerfassade – glatt oder 
rau, mit der Wand bündig oder zurückliegend 
– betont vor allem die Wahl der Fugenfarbe 
wie hell, grau oder anthrazit die Klinkerfl äche 
als Ganzes sehr entscheidend. Ähnlich verhält 
es sich mit der Wahl des Formates von Ver-
blendklinkern oder auch Klinkerriemchen: Ein 

völlig anderer Eindruck entsteht beispielswei-
se durch die Wahl eines Klinkers oder eines 
Riemchen mit doppelter Höhe, wie beim zwei-
fachen Dünnformat (2DF). Die Wahl des Klin-
kerformats entscheidet mit darüber, welche 
Anmutung Ihre Fassade haben soll, z.B. de-
zent, akzentuiert oder massiv. Freuen Sie sich 
auf Vielfalt! Denn zwischen unterschiedlichen 
Kombinationen von Klinker und Fuge können 
optisch Welten liegen. 

Richtig verbunden
Mauerwerksverbände mit    
Feldhaus Verblendklinkern
Das Äußere eines Hauses verrät dem Be-
trachter eine Menge über seine Bewohner. 
Deshalb sollten Sie einerseits den zu Ihrem 
Stil passenden Klinker auswählen, zusätz-
lich aber auch sorgfältig bedenken, wie diese 
vermauert werden sollen.

Denn es ist nicht alleine die Farbe oder die 
Oberfl ächenstruktur der Klinker, die darüber 
entscheidet, welche Wirkung eine Klinker-
fassade ausstrahlt, sondern auch die Art und 
Weise, wie vermauert wurde: Etwa der Wilde 
Verband, der Läuferverband, der Block- oder 
Kreuzverband, die entsprechend unterschied-
lich aussehen und so der Klinkerfassade in 
ihrer Vielfalt ihre Individualität verleihen. In 
vielen Klinker-Verbänden werden auch Kopf-
seiten der Klinker vermauert, was die Optik 
aufl ockert. Passend zum jeweiligen Baustil 
bieten sich natürlich auch historische Verbän-
de an, etwa ein fl ämischer, ein gotischer oder 
ein schlesischer.  Mit Laibungen und Lisenen 
lässt sich eine Klinkerfassade zudem formen, 
betonen und ein Spiel aus Licht und Schatten 
entsteht. 

Für Anfragen oder Beratung steht Ihnen gern 
zur Verfügung:

Werte schaffen
Verblendklinker sind über Generationen unverwüstlich

Feldhaus | Klinker
Fassadengestaltung gegen Wind und Wetter. 
Variantenreich und zeitlos schön.

Für Neubau, Umbau und Sanierung.
Innen, außen und für immer.

Der kreative Freiraum für Flächen und Wege.
Abwechslungsreich und kombinierbar.
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Bauweise in Holzfachwerk ermöglicht eine Planung nach den individuellen Wünschen

Maßgeschneidert wohnen
HAUsBAU 

  Beim nächsten Eigen-
heim wird alles besser: Wer ein-
mal neu gebaut hat, weiß oft 
genau, welche Dinge er bei einem 
zweiten Anlauf anders machen 
würde. Mal ist der Wohnbereich 
zu klein, mal fehlt ein Raum fürs 
Hobby oder man wünscht sich 
im Nachhinein doch eine private 
Wellnessoase. Doch der Haus-
bau ist für die meisten buchstäb-
lich eine Entscheidung fürs ganze 
Leben - umso wichtiger ist eine 
gründliche Vorbereitung und gu-
te Planung, um sich lange in den 

eigenen vier Wänden wohlzu-
fühlen. Wer statt des Grundrisses 
„von der Stange“ einen Maßan-
zug sucht, findet dazu etwa mit 
der Holzständerbauweise vielsei-
tige Möglichkeiten.

Jeder Neubau ein Unikat
Die solide und wandelbare Bau-
weise in Fachwerkart erlebt der-
zeit eine regelrechte Renaissance 
- gerade weil sie sich verschie-
densten Wohnträumen anpasst. 
Der Grund für die hohe Flexibilität 
bei der Hausplanung: Da die De-
ckenlast über massive Holzstän-
der nach unten geleitet wird, lässt 
die Statik bei der Gestaltung der 
Grundrisse und der Fassade alle 
Freiheiten. Großzügige Wohnbe-
reiche mit einer offenen Küche 
sind ebenso möglich wie üppig 
bemessene Glasfronten, die viel 
Licht ins Haus lassen. „Mit der 
Modulweise lassen sich nahe-
zu alle Wohnideen verwirklichen 
und jedes Haus wird zum Unikat. 
Entscheidend dafür ist ein früh-

zeitiger und enger Austausch 
zwischen dem Bauherrn und dem 
Architekten“, betont Fachwerk-
designer Frank Spettmann vom 
Anbieter Flock-Haus. Alle Infor-
mationen zu dieser Bauweise 
inklusive der Besichtigungsmög-
lichkeiten eines Musterhauses 
gibt es unter www.flock-haus.de 
im Internet.

Grundrisse einfach 
verändern
Auch später kann sich der Grund-
riss den veränderten Lebenspha-
sen anpassen, etwa wenn keine 
Kinderzimmer mehr benötigt wer-
den. Trennwände lassen sich dann 
leicht umsetzen. Zudem ermög-
licht die traditionelle Bautechnik 
mit dreifach isolierten Glasflächen 
und einer hochwertigen Däm-
mung moderne Niedrigenergie-
standards. Auch Komfort-Extras 
wie eine automatische Gebäude-
steuerung können ganz nach den 
individuellen Wünschen installiert 
werden.

Den Neubau individuell 
planen

Ob eine private Wellnessoase, 
ein lichtdurchflutetes Atelier oder 
ein großflächiger Wohnbereich 
mit einer offenen Luxusküche: Die 
Holzständerbauweise macht viele 
Wünsche möglich. „Daher beginnt 
eine gute Hausplanung zunächst 
mit einem weißen Blatt Papier - 
und mit der Frage, welche Wün-
sche der Bauherr eigentlich ver-
wirklicht sehen möchte“, erklärt 
Frank Spettmann von Flock-Haus 
die Vorgehensweise. Erst wenn 
klar ist, welche Details bei der 
Planung berücksichtigt werden 
sollen, macht sich der Designer an 
die Arbeit. 

  (DJD/Pt) 

Unter www.flock-haus.de gibt es 
weitere Informationen.

Wohnen nach Maß: Die Holzständerbauweise ermöglicht es, den Grundriss ganz auf die Wünsche des Bauherrn auszurichten.
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Hausbau für Individualisten: Mit 
einem Holzfachwerk-Neubau lassen 
sich Grundrisse und Wohnräume ganz 
nach den persönlichen Wünschen re-
alisieren.
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Messe

Ein Besuch auf der Jubiläumsmesse, 
der sich lohnt - denkmal 2012 
Sie suchen Informationen, Produkte und Leistungen rund um die Themen Denkmalpflege, 
Sanieren, Restaurieren und Modernisieren?

  Bereits zum 10. Mal 
präsentiert sich die denkmal als 
interdisziplinäres Podium der 
Denkmalpflege, Restaurierung 
und Altbausanierung. Sie ist die 
kompakte Informations-Plattform 
für neueste Produkte, technische 
Lösungen und zukunftsweisende 
Entwicklungen.

Gemeinsam unser   
Kulturerbe erhalten 
und bewahren

Mit der denkmal 2012 leistet 
die Leipziger Messe einen Bei-
trag, um Handwerker, Restau-
ratoren, Industrieunternehmen, 
Architekten, Ingenieure, Planer, 
Denkmalpfleger, Investoren,  
Projektentwickler, Kommunalpo-
litiker, Ehrenamtliche, -aber auch 
Eigentümer historischer Gebäude, 
zusammenzuführen. Für Besucher 
bietet diese Messe ein repräsen-
tatives Ausstellungsangebot und 
im Fachprogramm eine Vielzahl 
an Tagungen, Workshops und Dis-
kussionsrunden.

Branchenübergreifen-
des Angebotsprofil

• Handwerk in der Denkmalpflege 
• Bau- und Instandsetzungsmaterial 

• Baugeräte und Ausrüstungen,  
 Werkzeuge, Maschinen 
• Konservierung und Restaurie- 
 rung von Kunst- und Kulturgütern 
• Konservierungs- und   
 Restaurierungsmaterialien 
• Instrumente, Werkzeuge und  
 technische Ausrüstungen für  
 Restauratoren 
• Erhaltung und Instandsetzung  
 von Kulturdenkmalen 
• Archäologische Denkmalpflege/  
 Bodendenkmalpflege 
• Gartendenkmalpflege und  
 Kulturlandschaftspflege 
• Stadt- und Dorferneuerung 
• Sicherheitstechnik, Einrichtungen  
 und Gebäudetechnik für öffent- 
 liche und private Kulturdenkmale 
• EDV, Dokumentation und Inven- 
 tarisierung, Naturwissenschaft- 
 liche Untersuchungsmethoden 
• Ämter, Institutionen, Kammern,  
 Kirchen, Ministerien, Stiftungen,  
 Verbände 
• Fachverlage, Fachliteratur 
• Aus- und Weiterbildung 
• Tourismus und Denkmalpflege 
• Dienstleistungen 
• Lehmbau 

Mit der Fülle erstklassiger   
Tagungen und Kongresse sowie 
dem qualifizierten Fachpublikum 
hat sich die denkmal als europä-
ische Leitmesse für Denkmalpflege, 
Restaurierung und Altbausanierung 
etabliert und ist die 

• Fachmesse für Spezialprodukte  
 der Denkmalpflege und   
 Restaurierung
• Messe zum Erleben und Anfassen 
• Weiterbildungs-Plattform
• Kontaktbörse für spezialisierte  
 Handwerker und Restauratoren,  
 Denkmalpfleger, Architekten,  
 private, kommunale und kirch- 
 liche Bauherren, aber auch für  
 private Interessenten, Kunst-  
 und Kulturliebhaber

Partnerland Russische 
Föderation

Das Partnerland-Konzept der denk-
mal hat sich seit 2004 bewährt und 
wird auch zur Jubiläumsmesse fort-
gesetzt. Nach Italien, Frankreich, 
Ungarn und Polen ist die Russische 
Föderation das fünfte Partnerland 
der denkmal.

Das Fokusthema „Holz in der 
Denkmalpflege“, lebende Werk-
stätten, traditionelle Handwerks- 
und Restaurierungstechniken und 
der Gemeinschaftsstand „Junge 
innovative Unternehmen“ runden 
das Messeprofil der Jubiläums-
messe ab.

Denkmalschutz und Energie – 
unter diesem Schwerpunkt steht 
die Präsentation der Deutschen 
Bundesstiftung Umwelt (DBU) bei 

der Fachmesse „denkmal“, die 
vom 22. bis zum 24. November 
in Leipzig stattfindet. Beispiel-
hafte Förderprojekte auf dem 
DBU- Gemeinschaftsstand in 
Halle 2 zeigen, wie energetische 
Sanierung von Denkmälern ge-
lingt, ohne das Erscheinungsbild 
und die Denkmaleigenschaft zu 
beeinträchtigen. Mitaussteller 
sind das Deutsche Fachwerkzen-
trum Quedlinburg, das Institut für 
Diagnostik und Konservierung an 
Denkmalen in Sachsen und Sach-
sen-Anhalt, Dresden, und Win-
fried Brenne Architekten, Berlin. 
 
Am Samstag, den 24. Novem-
ber, findet im Congress Center 
Leipzig die Tagung „Wir haben 
schon gespart – Denkmalschutz 
sorgt für Klimaschutz“ statt, die 
von der Vereinigung der Landes-
denkmalpfleger zusammen mit 
der Wissenschaftlich-Technischen 
Arbeitsgemeinschaft für Bau-
werkserhaltung und Denkmal-
pflege, dem Fraunhofer-Informa-
tionszentrum Raum und Bau  und 
der DBU ausgerichtet wird.

  (JU) 

Weitere Informationen zur   
DBU-Messepräsentation finden 
sie unter www.dbu.de/denkmal.  
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Ob als Hobby-, Spiel- oder Bügelraum: In den 
Kellern vieler Häuser schlummern Wohn-
raumreserven, die auf eine sinnvolle Nutzung 
warten. Doch klamme Wände oder muffi ge, 
modrige Gerüche können die Freude an län-
geren Aufenthalten im Untergeschoss emp-
fi ndlich trüben. Mit Solar-Luft-Kollektoren von 
Grammer Solar lässt sich das Raumklima dort 
spürbar verbessern. Die Kollektoren erwärmen 
direkt die Luft, sobald die Sonne scheint. 
Sie arbeiten ohne Umweg nur mit Luft und 
sind daher besonders betriebssicher und un-
abhängig von der sonstigen Haustechnik. Die 
erwärmte Frischluft wird direkt in den ange-
schlossenen Innenraum eingeleitet und liefert 
so nicht nur Wärme, sondern sorgt auch für 
eine automatische Durchlüftung.

Warme Luft bewahrt   
vor Kondenswasser
Damit verbessert die Technik das Raumkli-
ma gleich mehrfach. Durch die solare Heizung 
werden zum einen die Wände wärmer und der 
so genannte Taupunkt - die Temperatur also, 
ab der Luftfeuchtigkeit sich als Kondenswasser 
niederschlägt - verschiebt sich. Die Wandober-
fl äche bleibt trocken. Zudem wird im Kollek-
tor wie bei einem Fön ein warmer Luftstrom 
produziert, der die Feuchtigkeit aufnimmt und 
nach draußen abtransportiert. Dabei entstehen 
keine Nebenkosten, denn es wird ausschließ-
lich Sonnenenergie eingesetzt. Mehr Infos über 
Funktion und Einsatzmöglichkeiten von Solar-
Luft-Kollektoren: www.grammer-solar.de.

Studie bestätigt Wirksamkeit
In einer von der Deutschen Bundesstiftung 
Umwelt (DBU) geförderten Projektstudie wur-
de die Wirkung der Solarlüftung im denkmal-
geschützten Schloss Trebsen nahe Leipzig ge-
nau vermessen. Bereits im ersten Betriebsjahr 
konnte die Luftfeuchtigkeit in den Kellerräu-
men des Schlosses von häufi gen 100 Prozent 
auf 60 Prozent gesenkt werden. Laut Studie 
stieg zudem die Kellerraumtemperatur um et-
wa 8 Grad an. An sonnigen Wintertagen konn-
te die Anlage Lufttemperaturen von bis zu 

65 Grad liefern. Geeignet ist die Technik natür-
lich nicht nur für Kellerräume, sondern auch zur 
praktischen und preiswerten Erwärmung und 
Lüftung von Wohnräumen im Haus.

Einfache Nachrüstung
Die Sonne liefert die Wärme für einen Solar-
Luft-Kollektor. Für den Transport der Luft in die 
Innenräume ist zusätzlich ein Ventilatormotor 
unerlässlich. Bei den „Twinsolar“-Kollektoren 
von Grammer benötigt der Motor keine externe 
Stromversorgung. Die übernimmt stattdessen 
ein integriertes Photovoltaikmodul. Sobald die 
Sonne scheint und warme Luft erzeugt, liefert 
auch das Modul Strom und der Kollektor kommt 
seiner Aufgabe automatisch nach. 
Die netzunabhängige Technik macht die Instal-
lation besonders einfach.

Unser solarstrom- und -Luft-Partner in  
Dessau-roßlau

Prima Klima im Keller
Eine solare Lüftung vertreibt wirkungsvoll Feuchtigkeit und stickige Luft

Der Kollektor bringt warme Frischluft ins 
Haus, sobald die Sonne scheint.

Askanische Straße 117
06842 Dessau
Tel.: 0340/ 2303750
sonnenfroehlich@online.de
www.sonnen-froehlich.de
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Mit Solar-Luft-Kollektoren lässt sich das Raumklima spürbar verbessern.

Prima Klima im Keller: Mit einer solaren Lüftung 
gehören klamme Wände oder muffi ge Gerüche 
der Vergangenheit an.
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Die effi dur Bodensysteme können als reines 
Bewehrungssystem zur Fußbodensanierung 
bzw. als Bodenheizung und -kühlung eingesetzt 
werden. Das Prinzip: zwei fest miteinander 
verbundene, profi lierte Stahlbleche bilden eine 
Wabenplatte, die fl ächig ausgelegt und durch 
Klicksystem miteinander verbunden werden. 
Die Platten sind in drei Systemhöhen erhält-
lich. Zwischen die Waben kann optional ein 
Heizrohr eingezogen werden. Sind die Platten 
verlegt, werden diese mit dem systemeige-
nen Fließestrich vergossen. Dabei ist nur eine 
Estrichüberdeckung von 5 mm notwendig. Auch 
beschädigte Bohlen oder alte Fliesen genügen 
als Untergrund. In Zahlen ausgedrückt, bedeu-
tet dies eine Aufbauhöhe ab 15 mm inklusive 
Estrich statt der ca. 65 mm bei einem konven-

tionellen Heizestrich. Und das bei nur ca. einem 
Viertel des üblichen Gewichtes. 
Die Kombination aus Stahlblech und hoch-
wertigem Fließestrich ermöglicht zudem den 
Einsatz der Systeme für Verkehrslasten von 
bis zu 500 kg/m². Die Wärmeleitfähigkeit des 
Stahlblechs, welches direkt an den Heizrohren 
anliegt, ist exzellent, die Estrichüberdeckung 
extrem gering. Zusammen ein doppelter Vorteil: 
Denn die effi dur Systeme besitzen eine ähnlich 
komfortable Regelbarkeit wie Heizkörper, anstatt 
der allgemein bekannten Trägheit einer Fuß-
bodenheizung. Schon nach wenigen Minuten 
ist eine ideale, homogene Wärmeverteilung zu 
verzeichnen. Und das bei geringer Vorlauftem-
peratur, was den Einsatz von Wärmepumpen zur 
Nutzung erneuerbaren Energien und Brennwert-

heizungen ermöglicht. Neben dem privaten 
Wohnungsbau werden die effi dur Boden-
systeme auch in der Sanierung von zum Teil 
denkmalgeschützten Gebäuden wie beispiels-
weise dem Dresdner Schloss, diversen Kirchen 
im In- und Ausland sowie für Kindergärten, 
Schulen, Museen und ähnliche Objekte genutzt.
Die effi dur Bodensysteme wurden bereits 
mehrfach ausgezeichnet. Unter anderem mit 
dem Stahlinnovationspreis 2009 und dem Inno-
vationspreis für Architektur und Bauwesen.

Wir stellen aus: Denkmal Leipzig 22.-24.11.2012 
Halle 2.0 / Stand A24     

Anzeige

effidur mehr als Wohlfühlwärme
Mit der Entwicklung eines innovativen und extrem flachen Bodenbewehrungs-
systems mit integrierbarer Fußbodenheizung konnte sich die Firma effidur im  
stetig wachsenden Marktsegment der Altbaumodernisierung fest etablieren. 

effidur Bodensysteme zur Bewehrung und 
Beheizung / Kühlung im Alt- und Neubau

Verlegung der effidur Bodensysteme im Vestibül des 
Dresdner Schlosses

Einsatz der effidur Bodensysteme zur Sanierung der 
Nikolaikirche in Isny / Allgäu 
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Denkmalpflegerische Fassadensanierung des 
Rathauses Schönefeld durch HEDI Bau GmbH
Den Auftrag zur denkmalschutzgerechten Sanierung der Fassaden des Rathauses Schönefeld 
erhielt die HEDI Bau GmbH im April 2011 von der Stadt Leipzig. Die denkmalpflegerische Zielstel-
lung bestand darin, die Fassade wieder so herzustellen, wie das Erscheinungsbild 1905 war.

Zwei große Schwierigkeiten galt es zu 
meistern: eine komplette Erneuerung des 
Fassadenputzes im historischen Erschei-
nungsbild als Besenstrichputz und die 
schonende Reinigung sowie Aufarbei-
tung der Natursteinsockel, Natursteinge-
wände und sonstigen Natursteinzonen, 
sowie Aufarbeitung des Klinkersockels. 
Das Rathaus in Leipzig-Schönefeld ent-
stand vor über 100 Jahren, nach einem 
Entwurf von Fritz Drechsler, im Jugendstil 

erbaut von Oktober 1904 bis November 
1905. Am alten Fassadenputz wurden La-
borproben von verschiedenen Instituti-
onen genommen und untersucht, um die 
Zusammensetzung des Altputzes unter 
heutigen Vorschriften und Verarbeitungs-
richtlinien herzustellen. Besonders der 
Baustoffproduzent quickmix Trocken-
baustoffe Leipzig GmbH & Co. KG konnte 
mit großem Engagement bei den La-
boranalysen der HEDI Bau GmbH helfen 

und einen geeigneten Putz empfehlen.
In alten Handwerksbüchern suchte das 
bauausführende Unternehmen nach Her-
stellungsmethoden des „Kammputzes“ 
und in Wald und Feld nach Baumgerten, 
die sich zur Herstellung des „Kammes“ 
eignen würden. Ca. 40 Kämme wurden 
in der eigenen Werkstatt der HEDI Bau 
GmbH hergestellt, im Labor und auf Mu-
sterwänden getestet. Nach Abschluss der 
Testphase wurden fünf Kammputzpro-

Anzeige
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ben dem Bauherrn, die Stadt Leipzig, dem 
Amt für Bauordnung und Denkmalpfl ege 
und dem Auftrag begleitenden Architek-
turbüro vorgestellt. Bei der Ausführung 
der Arbeiten kam es auch zu Rückschlä-
gen, so mussten einige Quadratmeter 
„Kammputz“ nochmals entfernt werden, 
da in der Anfangsphase die Unterschiede 
in der Einzelherstellung des Putzes bei 
vier verschiedenen Putzern zu groß wa-
ren. Nach genauer Auswahl und Ab-
stimmung der Putzer wurde das Ergeb-
nis spürbar besser. Weiterhin war es für 
die Herstellung der Fassade notwendig, 
verschiedene Schablonen zur Herstel-
lung der Verzierungen, Einlagen, Lisenen, 
Gurte und Ornamente mit der Herstellung 
des „Kammputzes“ in Übereinstimmung 
zu bringen. Auch diese wurden in eigener 
Werkstatt nach eigenen Ideen herge-
stellt, weil es dazu nur Berichte von Vor-
fahren, den Groß- und Urgroßvätern gab. 
Die zweite Schwierigkeit, die Bearbeitung 
des Natursteines, begann schon mit der 
Auswahl des Reinigungsverfahrens und 
verschiedener Probereinigungen. Erst 
nach vielen Musterreinigungen, Tests von 
Sandstrahlverfahren, Jostverfahren und 
anderen Verfahren, konnte unter Mit-
hilfe vom Denkmalschutz Dresden, ein 
Verfahren gewählt werden, welches die 
Struktur des Sandsteins/Granits nicht zer-
stört, die Oberfl äche reinigt und das hi-
storische Fassadenbild wieder erscheinen 
ließ. Nach dem erfolgreichen Reinigen 
des Natursteines wurden, unter Mithilfe 
des Steinmetzmeisters & Bildhauers Ingo 
Baumbach aus Borsdorf, einige Repara-

turen und Ersatzarbeiten durchgeführt. 
Der Klinkersockel wurde ebenfalls gerei-
nigt und die Sanierungsarbeiten im Team, 
durch Stadt Leipzig, Architekturbüro Ilg-
Friebe-Nauber und der HEDI Bau GmbH 
festgelegt. Die auszuwechselnden Steine 
und die Ersatzmaßnahmen im Bereich 
einer maroden Treppe aus „DDR-Zeiten“ 
wurden bei der Firma Ziegelwerk Klaus 
Huber GmbH & Co. KG in Leuben-Schleinitz 
begutachtet und ausgewählt. Die Verar-
beitung des handgefertigten Reichsdünn-
formates als Sichtmauerwerk ausge-
fugt, wurde von den Maurern der HEDI 
Bau GmbH mit großem Elan und Sorgfalt 
ausgeführt, da auch diese Arbeiten nicht 
alltäglich sind. Im Ergebnis der Sanierung 
der Fassaden kann festgestellt werden, 
dass die denkmalpfl egerischen Zielstel-
lungen von der HEDI Bau GmbH in her-
vorragender Weise umgesetzt und zum 
Ergebnis geführt wurden. Davon kann 
sich jeder am Rathaus Schönefeld,   
Ossietzkystraße 37 in 04347 Leipzig vor 
Ort überzeugen.
Ein baudenkmaliges Verwaltungsgebäu-
de kann weiter den Enkeln unserer Zeit 
über seine architektonische, handwerk-
liche und historische Leistung erzählen.
Im Rahmen der vom 22. Bis 24. Novem-
ber in Leipzig stattfi ndenden Denkmal-
schutz-Messe „Denkmal 2012“ werden 
Preise für herausragende Leistungen bei 
der Bewahrung alter Baudenkmäler ver-
geben. Mit den ausgeführten Arbeiten 
am Rathaus Schönefeld hat sich die HEDI 
Bau GmbH für die Auslobung des Denk-
malschutzpreises 2012 beworben.

• Erdarbeiten 
• schlüsselfertiges Bauen
• Abdichtungsarbeiten
• Ingenieurbauwerke
• Betonarbeiten +   

Schalarbeiten
• Baukoordination
• Maurerarbeiten
• Fassadenarbeiten
• Innenputz 

info@hedibau.de

Leipziger Straße 8
04451 Borsdorf
Telefon: 034291 - 23 547
Telefax: 034291 - 23 549
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Wussten Sie das?

Man braucht keinen kaiser-
lichen Park, um Rosen zu 
pfl anzen. Es gibt mittler-
weile so viele Sorten, dass 
sich auch schöne Rosen für 
einen kleinen Garten fi nden 
lassen.
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  Die Begeisterung für diese 
Pfl anzen ging so weit, dass sogar Na-
poleons Soldaten den Auftrag hatten, 
Rosen, die sie während der Kriegszü-
ge fanden, nach Malmaison zu senden. 
So gelangten trotz der Napoleonischen 
Kriege Rosen aus dem Ausland in ihren 
Garten. 

Ein von Josephine mit dem Kauf neuer 
Sorten beauftragter englischer Rosen-
spezialist hatte sogar einen besonderen 
Ausweis, um trotz kriegerischer Ausein-
andersetzungen die Kontrollstellen der 
Armee problemlos passieren zu kön-
nen. Die Begeisterung für Rosen führte 
auch dazu, dass Josephine viele schöne 
Sorten von berühmten Malern im Bild 
festhalten ließ. So blieben sie auch der 
Nachwelt erhalten und bewahren den 
Ruhm des größten Rosengartens der 
damaligen Zeit. 

Und auch das Öl aus der Rose ist etwas 
ganz Besonderes: Rosenöl wird durch 
Wasserdampfdestillation aus Rosenblü-
ten gewonnen. Es ist eines der kost-
barsten ätherischen Öle und wird zum 
Beispiel für hochwertige Parfüms ver-
wendet. Für ein Kilo Rosenöl werden 
rund 3000 kg Rosenblüten benötigt. 
Rosenöl wird unter anderem in der 
Türkei, Marokko, der Ukraine und Bulga-
rien produziert. In Afghanistan hat die 
Welthungerhilfe vor einigen Jahren ein 
Projekt zur Erzeugung von Rosenöl aus 
den Blüten der Damaszener-Rose ge-
startet, um den dortigen durch Kriegs-
wirren verarmten Landwirten eine neue 
Lebensgrundlage zu bieten.

  (JU/PDM) 

GArten

Josephine, die erste Ehefrau von Napoleon Bonaparte, 
war von 1804 bis 1809 Kaiserin von Frankreich. Sie war 
eine leidenschaftliche Rosensammlerin und hatte im 
weitläufigen Garten ihres Lieblingsschlosses Malmaison 
alle damals bekannten und erhältlichen Rosensorten 
gepflanzt. 
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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

DV-Dienstleistungen

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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Unsere Energie ist …   

… Leipziger 
Herzenswärme.
Klimaschonende, effiziente und komfortable Wärme 
aus Leipzig für Leipzig – passend für jeden Bedarf.

Näheres zu wärme21 unter 0341 121-4488

www.swl.de


