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...�ist�eines�der�wichtigsten�Themen�unserer�Zeit,�das�uns�früher�oder�später�alle�
umtreibt.�Was�also�ist�zu�tun,�um�möglichst�lange�und�selbständig�in�den�eigenen�
vier�Wänden�wohnen�zu�bleiben?�Darüber�hinaus�rücken�die�Themen�Komfort�und�
Gesundheit�immer�stärker�in�den�Mittelpunkt.

��������������������in�Leipzig�wendet�sich�an�die�Zielgruppe�der�sogenannten�„Best�
Ager“,�aktive�und�interessierte�Menschen�50+,�die�sich�nicht�als�„Senioren“�ange-
sprochen�fühlen.

Dennoch�werden�ab�diesem�Lebensabschnitt�bestimmte�Weichen�gestellt,�die�über�
die�künftige�Lebensqualität�entscheiden.

Die entstehende informationslücke füllt                            in leipzig
•� Es�geht�um�die�Modernisierung�des�Eigenheims.
•� Den�Erwerb�einer�Immobilie�für�die�zweite�Lebenshälfte.
•� Den�Umzug�in�eine�Seniorenresidenz�oder�eine�andere�Wohnform.
•� Gesundheit�und�Vorbeugung.
•� Produkte,�Reisen,�ein�Stück�Alltagskomfort,
•� aber�auch�um�Aktuelles�aus�der�Region.

��������������������in leipzig erscheint 4x pro Jahr 
•� im�Lesezirkel
•� Auslagestellen�wie�Apotheken...
•� per�Postversand

„es kommt nicht darauf an,
wie alt man wird, 

sondern wie man alt wird“ ... 
Bundesministerin�Ursula�Lehr�a.D.



Willkommen

Gut gewärmt – vom Flammenspiel zur Flächenheizung
� Wenn�der�Herbstwind�um�die�Ecke�pfeift�und�Regentropfen�an�die�Fenster�
klopfen,�erfreut�sich�ein�Kamin�zur�Entstehung�komfortablen�Wohngefühls�gro-
ßer�Beliebtheit.�Voraussetzung�für�einen�guten�Brennwert�ist�natürlich,�dass�das�
Kaminholz�vorher�richtig�gelagert�wurde.�Idealerweise�sollte�die�Längsseite�des�
Brennholzlagers� beispielsweise� nicht� zur� westlichen� Wetterseite� ausgerichtet�
werden.�Doch�auch�eine�moderne�Heizung�sollte�durchdacht�sein.� Immer�mehr�
Hausbesitzer�entscheiden�sich�für�eine�Wandheizung.�Zwar�darf�die�Wandfläche�
nicht�mit�Möbeln�verstellt�oder�mit�Nägeln�versehen�werden,�doch�die�Vorteile�
überwiegen:�Sie�kann�flexibel�reguliert�werden�und�bleibt�staubfrei,�während�die�
warme�Innenseite�einer�Außenwand�das�Schimmelrisiko�vermindert.�Sie�sehen:�
Mit�dem�Know-how�dieser�„Haus�&�Markt“-Ausgabe�können�Sie�frostigen�Tagen�
die�kalte�Schulter�zeigen.
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Titelfoto:    

epr/Adler Fertigparkett 

Michaela Richter, M.A.
Redaktion Haus und Markt

Foto Titelseite links  | Foto mitte:    
Ideal Standard    Foto: Lup/pixelio.de

BESUCHEN SIE UNS!

Schau-Samstage 2015
Windhager Zentralheizung GmbH
Heinrich-Rudolf-Hertz-Straße 2
04509 Delitzsch (Neukyhna)
Anmeldung unter:
Tel. 034202/723610

Das erwartet Sie:
•  Individuelle Beratung zu 

maßgeschneiderten Holz- 
und Pellets-Heizlösungen

•  Vorführung der Heizkessel 
im Betrieb

•  Informationen zu Kostenein-
spar potenzialen und Förde-
rungen für Holz- und Pellets-
heizungen in Höhe von bis zu 
5.500 Euro

•  Beratungsgutschein im Wert
von 150 Euro beim Kauf einer 
Heizungsanlage

•  Individuelle Beratung zu 
maßgeschneiderten Holz- 
und Pellets-Heizlösungen

•  Vorführung der Heizkessel 

•  Informationen zu Kostenein-
spar potenzialen und Förde-
rungen für Holz- und Pellets-
heizungen in Höhe von bis zu 

•  Beratungsgutschein im Wert
von 150 Euro beim Kauf einer 

DuoWIN
Kombiniertes Heizen 
mit Holz und Pellets

Holzkessel: € 2.000, –
Pelletskessel: € 3.000, –
Pufferspeicher: € 500,–
Gesamt: € 5.500, –
*lt. Richtlinien der BAFA

DOPPELTE BAFA-
FÖRDERUNG* kassieren:

25. April
30. Mai
29. August
26. September
28. November
von 10 bis 14 Uhr

Schau-Samstage_Delitzsch_90x130mm_17032015.indd   1 07.04.2015   14:30:05
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kÜChen

Raumausnutzung bis ins Kleinste
Zeitgemäße�Küchen�punkten�auch�hinter�den�Möbelfronten�mit�Klarheit,�Transparenz,�Design�
und�Komfort.�Besonders�in�kleineren�Räumen�stellt�sich�die�Frage�nach�einer�bestmöglichen�
Raumausnutzung.

�� Clever�geplante��
Kücheninnenausstattungen�
machen�täglich�Freude�und�
bringen�aufgrund�ihrer�Funkti-
onalität�Komfort�und�Lebens-
qualität�in�den�Alltag.�Veredelt�
wird�das�„Kücheninnenleben“�
durch�raffinierte�Möbelfunkti-
onsbeschläge�und�innovative�
Stauraumkonzepte,�die�einen�
optimierten�Zugriff�auf�Vor-
räte�und�Küchenutensilien�al-
ler�Art�ermöglichen.�Das�spart�
außerdem�an�Zeit-�und�Kraft-
aufwand�und�schont�zudem�
den�Rücken�und�die�Gelenke.

Dieses Auszugssystem mit Ein-
schubelementen in Leder ist ein 
ganz besonderer Blickfang.

Elegant, ergonomisch und mit viel Platz ausgestattet – so sieht 
die Küche von heute aus. Foto: next125, Schüller Möbelwerk KG
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Als�ergonomische�Lösung�im�
Oberschrankbereich�erweisen�
sich�Klappen-Systeme,�die�in�
verschiedenen�Breiten�ange-
boten�werden.�Im�Gegensatz�
zu�mehreren�schmalen�Möbel-
türen,�die�alle�einzeln�geöff-
net�werden�müssten,�um�an�
die�jeweiligen�Schrankinhalte�
zu�gelangen,�bieten�Klappen-
Systeme�den�vollen�Überblick,�
einen�schnellen,�bequemen�
und�direkten�Zugriff,�volle�
Kopf-�und�Bewegungsfreiheit�
in�der�Küche�sowie�die�best-
mögliche�Raumausnutzung�
des�Oberschranks.�Die�unter-
schiedlichen�Klappen-Systeme�
lassen�sich�dank�ausgefeilter�
Beschlagtechnik�zudem�leicht,�
sanft�und�ergonomisch�öffnen�
und�schließen�–�auf�Wunsch�
auch�mit�elektrischer�Öff-
nungsunterstützung.

Im�Unterschrankbereich�kom-
men�Auszüge�und�Schub-
kästen�mit�individuell�einstell-
baren�Organisationssystemen�
zum�Einsatz,�um�das�Staugut�
geordnet�und�rutschfest�auf-
zubewahren.�Die�Schubka-
stensysteme�begeistern�heut-
zutage�mit�hervorragenden�
Laufeigenschaften�und�hoher�
Stabilität�(z.�B.�bis�80�kg�be-
lastbar);�sie�sind�mit�einer�
Dämpfung�ausgestattet�und�
schließen�sich�daher�sanft�und�
geräuschlos.�Ein�weiterer�Vor-
zug�liegt�in�ihrer�Gestaltungs-
freiheit:�Hingucker�sind�Schub-
kastensysteme�in�Farbe�oder�
mit�speziellen�Design-Ein-
schubelementen�in�Kunststoff,�
Holz,�Stein,�Glas�oder�Leder.�

Um�den�Raum�in�den�Küchen-
ecken�optimal�auszunutzen,�

werden�unter�anderem�Eck-
schränke�mit�speziellen�Dreh-�
und�Schwenkauszügen�einge-
setzt.

Hightech-Beschlagsysteme�
sorgen�bei�Hochschränken�
beispielsweise�nicht�nur�für�
Komfort,�sondern�auch�für�
besondere�„Öffnungser-
lebnisse“:�Während�sich�die�
Schranktür�fast�wie�von�selbst�
öffnet,�fährt�gleichzeitig�ein�
Innenauszug�samt�Tablaren�
automatisch�aus�dem�Hoch-
schrank�heraus.�Eine�spezielle�
Führungstechnik�sorgt�dabei�
für�besonders�weichfl�ießende�
und�perfekt�synchronisier-
te�Laufbewegungen�sowie�
eine�besonders�hohe�Stabili-
tät�des�Innenauszugs.�Stufen-
los�höhenverstellbare�Tablare�
ermöglichen�einen�direkten�

und�bequemen�Zugriff�auf�
den�gesamten�Schrankinhalt�
von�drei�Seiten�aus.�Und�dank�
integrierter�Dämpfung�erfolgt�
auch�hier�das�Schließen�der�
Hochschranktür�angenehm�
geräuschlos.� � � � (Ju/amk)�

Das Hightech-Beschlagsystem sorgt für Topkomfort, eine 
optimale Stauraumnutzung und besondere Öffnungsart.

Ergonomischer Zugriff und viele Stauraummöglichkeiten 
zeichnen diese Schubkästen aus.

Haus & Markt 
Das hausbesitzer-magazin 

Anzeigenschluss für die 
November-Ausgabe: 23.10.2015

ihre Werbe-anzeige im magazin 
haus & markt zum redaktionellen 

thema, bekommen sie unter:

Anzeigenverkauf: 
Region�Leipzig:�0341-6010017    
Region�Dresden:�0351-3160874

www.hausundmarkt-mitte.de
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massivholZmÖbel

Unikate aus der Natur 
Massivholzmöbel�besitzen�eine�ganz�besondere�Ausstrahlung:�Kein�Baum�gleicht�dem�ande-
ren�und�selbst�das�Holz�desselben�Baumes�besitzt�unzählige�Farb-�und�Strukturnuancen.

�� Schon�der�Begriff�
„Massivholzmöbel“�klingt�
wertig,�solide�und�steht�für�
etwas�ganz�Besonderes.�Doch�
wie�massiv�muss�ein�Mas-
sivholzmöbel�sein,�damit�es�
diesen�wohlklingenden�Na-
men�tragen�darf?�„Geregelt�

wird�das�durch�unterschied-
liche�DIN-Normen�und�wett-
bewerbsrechtliche�Festle-
gungen“,�erklärt�Jochen�
Winning,�Geschäftsführer�der�
Deutschen�Gütegemeinschaft�
Möbel�(DGM).�„Werden�von�
der�DGM�Massivholzmöbel�

geprüft,�dann�erhalten�sie�
das�begehrte�RAL-Gütezei-
chen�‚Goldenes�M‘�nur,�wenn�
alle�Voraussetzungen�dafür�
gegeben�sind.“�Bei�den�Tests�
werden�Faktoren�berücksich-
tigt,�die�für�jeden�Besitzer�
eines�massiven�Möbelstücks�

interessant�sind.�Zum�einen�
wird�die�verwendete�Holzart�
unter�die�Lupe�genommen,�
denn�nur�geeignete�Hölzer�
verschaffen�dem�Möbelstück�
eine�lange�Lebensdauer.�„Üb-
lich�für�die�Herstellung�von�
Massivholzmöbeln�sind�zum�

Massivholzmöbel besitzen eine ganz besondere Aus-
strahlung. Foto: DGM/Decker
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Massivholzmöbel tragen zu einem gesunden 
Raumklima bei.      Foto: DGM

Jochen Winning, Geschäftsführer der Deutschen 
Gütegemeinschaft Möbel (DGM)   

  Foto: DGM

Beispiel�Ahorn,�Birke,�Buche,�
Eibe,�Eiche,�Erle,�Esche,�Fich-
te,�Kiefer,�Kirschbaum,�Lärche�
und�Nussbaum.�Alle�diese�
Arten�sind�langlebig�und�den�
Anforderungen�des�Alltags�
gewachsen“,�so�Winning.�Für�
eine�weitere�Erhöhung�der�
Stabilität�ist�außerdem�der�
Einsatz�von�Leimholzplatten�
erlaubt.�Dabei�werden�einzel-
ne�Holzlamellen�mit�schad-
stoffarmem�Leim�zu�einem�
Plattenwerkstoff�zusammen-
gesetzt,�der�dann�als�Mö-
belbasis�dient.�„Außerdem�
darf�sich�ein�Möbel�massiv�
nennen,�wenn�die�Rückwän-
de�und�Schubkastenböden�
aus�Holzwerkstoffen�gefer-

tigt�sind.�Allerdings�müssen�
dann�alle�anderen�Teile�aus�
massivem�Holz�der�gleichen�
Holzart�bestehen.“

Massives�Holz�ist�ein�Natur-
produkt�–�und�dadurch�„lebt“�
es�auch.�Im�Laufe�der�Zeit�
kann�sich�beispielsweise�die�
Farbe�ändern�oder�es�entste-
hen�kleine�Haarrisse.�„Das�ist�
allerdings�völlig�normal�und�
beeinträchtigt�die�Haltbarkeit�
und�den�Wert�des�Möbel-
stücks�nicht.�Dazu�kommen�
Farb-�und�Strukturunter-
schiede,�Verwachsungen�und�
Spuren�von�Ästen,�die�als�
Echtheitsmerkmal�gelten�und�
jedes�Möbel�zu�einem�Uni-

kat�werden�lassen.�Auch�auf�
schwankende�Raumtempera-
turen�und�Luftfeuchtigkeit�re-
agiert�das�Holz:�Es�„arbeitet“,�
nimmt�Raumfeuchte�auf�und�
gibt�sie�wieder�an�die�Um-
gebung�ab.�„Hier�lautet�mein�
Tipp:�Das�optimale�Raumkli-
ma�für�Möbel�aus�Massivholz�
liegt�bei�etwa�19�bis�23�Grad�
Raumtemperatur�und�einer�
Luftfeuchtigkeit�von�50�bis�65�
Prozent.�Diese�Werte�sind�al-
lerdings�nicht�nur�gut�für�Mö-
bel�–�auch�für�den�Menschen�
sind�solche�Bedingungen�ide-
al“,�so�Winning.�

Worüber�man�sich�vor�dem�
Kauf�im�Klaren�sein�sollte:�

Wie�alle�hochwertigen�Pro-
dukte�sollten�Massivholz-
möbel�mit�einer�gewissen�
Sorgfalt�behandelt��werden.�
Die�Initiative�Pro�Massiv-
holz�weist�darauf�hin,�dass�
scharfkantige,�heiße�oder�
feuchte�Gegenstände�Holz-
oberfl�ächen�Schaden�zufü-
gen�können.�Auch�sollten�
verschüttete�Flüssigkeiten�
rasch�entfernt�werden.�Von�
der�Nutzung�handelsüblicher�
Reinigungs-�oder�gar�Scheu-
ermittel�raten�die�Fachleute�in�
jedem�Fall�ab.�
� � � � (Ju)�
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baD

Licht und Farbe für große Wirkung
Die�Einrichtung�mit�modernen�Sanitärobjekten�ist�entscheidend�für�die�Funktionalität�des�Bades.�
Doch�nicht�unterschätzt�werden�sollten�Farben�und�Licht,�die�Ambiente�und�Stimmung�nachhal-
tig�beeinflussen�–�auch�und�gerade�im�Bad.�

�� Die�beiden�Elemente�
Licht�und�Farbe�spielen�bei�der�
Raumgestaltung�eine�wichtige�
Rolle.�Denn�beide�Elemente�
wirken�sich�auf�die�Stimmung�
und�das�Wohlbefi�nden�eines�
Menschen�aus.�Die�Herstel-
ler�von�Blue�Responsibility*�
wissen,�wie�man�mit�die-
sem�Wissen�das�Badezimmer�
nachhaltig�einrichtet�und�es�
gleichzeitig�zum�individuellen�
Rückzugsort�und�schicken�
Designobjekt�macht.�„Far-
ben�verleihen�dem�Bad�eine�
individuelle�Note�und�können�
gewünschte�Stimmungen�un-
terstützen.�Gedeckte,�ruhige�

Töne�fördern�z.�B.�die�ent-
schleunigende�Wirkung�eines�
wohltuenden�Bades“,�erklärt�
Katrin�Wiedemann�von�Kludi.�
Softe�Pastelltöne�machen�den�
Raum�optisch�größer,�wäh-
rend�kräftige�Farben�stylische�
Akzente�setzen.�Wichtig�ist�
aber,�die�Farbe�passend�zum�
Grundschnitt�des�Raumes�zu�
wählen.�„Zu�viel�Rot�kann�auch�
nervös�und�reizbar�machen,�zu�
dunkle�Farben�machen�einen�
kleinen�Raum�beengend.�Am�
schönsten�wird�es,�wenn�sich�
Farbakzente�durch�das�ganze�
Raumkonzept�ziehen�und�sich�
in�Accessoires�wieder�fi�nden“,�

erklärt�Thomas�Kreitel�von��
Ideal�Standard.�

Viele�Sanitärhersteller�wie�
Keuco�bieten�mit�ihren�Bad-
serien�ein�breites�Farb-�und�
Materialspektrum�und�somit�
maximale�Möglichkeiten�für�
individuelle�Farbkonzepte.�So�
setzen�helle�Glanzlack-Schub-
ladenelemente�z.�B.�stilvolle�
Akzente�auf�einer�dunklen�
Makassar�Waschtischkonso-
le.�Oder�es�sorgen�–�neben�
den�klassischen�Farben�wie�
schwarz�und�weiß�–�Lacke�
in�Trüffel,�Echtholzfurniere�
in�Eiche�oder�Glasfronten�in�

Cashmere�für�eine�harmo-
nische�Badausstattung.�Auch�
bei�Armaturen�darf�von�der�
Standard-Chromvariante�ab-
gewichen�werden:�Kludi�bietet�
z.�B.�eine�komplette�Armatu-
renserie�in�edlem�Weiß�an.

Lichtforscher�bestätigen�längst�
die�wohltuende�Wirkung�von�
Licht�auf�den�Menschen.�Doch�
das�Motto�‚„Viel�hilft�viel“�
greift�nicht�immer.�„Zum�Ent-
spannen�sollte�z.�B.�sanftes�
Licht�gewählt�werden“,�erklärt�
Wolfgang�Burchard,�Sprecher�
der�Initiative�Blue�Responsi-
bility.�Auch�ein�intelligentes�

Sensory Sky von Dornbracht vereint Wasser, Licht, Farben und Düfte zu 
komplexen Choreographien.
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Das Geberit Sanitär-
modul Monolith Plus 
verfügt über ein Orien-
tierungslicht mit auto-
matischer Benutzerer-
kennung. Insgesamt sind 
sieben verschiedene 
Farbtöne wählbar.

Das Geberit Sanitär-
modul Monolith Plus 
verfügt über ein Orien-
tierungslicht mit auto-
matischer Benutzerer-
kennung. Insgesamt sind 
sieben verschiedene 
Farbtöne wählbar.

Spiegel und Spiegel-
schränke aus der Bad-
kollektion Strada tau-
chen das Badezimmer in 
ein harmonisches Licht. 
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vorher nachher WANNE RAUS
DUSCHE REIN
Ihr Sorglos-Bad in 24 Stunden

viterma Lizenzpartner Frank Panitz - Schöne Bäder | Reichenbachstr. 62 | 01217 Dresden
Tel 0800 24 24 883 (gebührenfrei) oder 0174 298 35 81 | dresden@viterma.com | www.viterma.com

 | Reichenbachstr. 62 | 01217 Dresden
Tel 0800 24 24 883 (gebührenfrei) oder 0174 298 35 81 | dresden@viterma.com | www.viterma.com

Jetzt
kostenlosen

Beratungstermin 

vereinbaren!

Unverbindliche Beratung direkt bei Ihnen zu Hause
Barrierefreiheit und optimale Raumnutzung
Alles aus einer Hand und zum Festpreis
Rascher Umbau – geräuscharm und sauber
Hochwertige, rutschfeste Materialien
Keine Silikonfugen bei den Problemstellen

SANITÄR - HEIZUNG 
Meister der Innung Dietmar Colditz 

Fichtenstr. 12 . 04316 Leipzig . Telefon: 0341 6515043       
       Telefax: 0341 6523679 . E-Mail: scolditz@gmx.de
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Lichtkonzept�mit�seinen�ver-
schiedenen�Funktionen�für�den�
Menschen�gehört�zu�einem�
nachhaltig�eingerichteten�Ba-
dezimmer.�So�hilft�kaltes�Licht�
dank�des�hohen�Blauanteils�
morgens�im�Bad�beim�Aufwa-
chen,�während�es�bei�einem�
wohligen�Wannenbad�als�stö-
rend�empfunden�werden�kann.�
Mehrere�dimmbare�Lichtquel-
len�lassen�sich�optimal�zum�
gewünschten�Stimmungslicht�
kombinieren�und�verwandeln�
das�Bad�in�einen�Wellnesstem-
pel,�Beautysalon�oder�ein�An-
kleidezimmer.�Auch�Badele-
mente�mit�Beleuchtung,�z.�B.�
Spiegel,�tauchen�das�Zimmer�in�
einen�angenehmen�Schein�und�
vereinen�Ästhetik�mit�Funktio-
nalität.�Für�die�perfekten�Licht-
verhältnisse�beim�Schminken�
sorgt�z.�B.�ein�Kosmetikspiegel�
mit�eigener�Beleuchtung.��

„Befi�ndet�sich�die�einzige�
Lichtquelle�an�der�Decke,�ver-
ur-sacht�dies�Schlagschatten,�
die�das�Schminken�erschwe-
ren“,�erklärt�Katja�Zimmer-
mann�von�Keuco.�Bei�einem�
rundum�beleuchteten�Kosme-
tikspiegel,�der�das�ganze�Ge-
sichtsfeld�optimal�ausleuchtet,�
wird�die�Farbe�von�Tageslicht�
genutzt,�wie�auch�in�professio-
nellen�Kosmetikinstituten.

Auch�digitale�Elemente�im�
Badezimmer�setzen�Licht�und�
Farbe�als�Bedien-�und�Orien-
tierungshilfe�sowie�als�Design-
element�ein.�Nähert�man�sich�
z.�B.�der�berührungslosen�WC-
Betätigungsplatte�von�Gebe-
rit,�leuchten�zwei�unterschied-
lich�lange�Lichtstreifen�für�die�
kleine�und�große�Spülmenge�
auf.�Durch�das�Lichtsignal�wird�
die�Bedienung�zum�einen�in-

tuitiv�erfassbar,�zum�anderen�
dient�es�als�Stilelement.�Auch�
nachts�schlägt�eine�Licht-
funktion�den�Bogen�zwischen�
Funktionalität�und�Ästhetik:�
Sobald�sich�eine�Person�dem�
Sanitärmodul�nähert,�aktiviert�
sich�die�automatische�Nutze-
rerkennung�und�geleitet�den�
Menschen�dank�eines�sanften�
Orientierungslichtes�sicher�
zum�WC.�Das�Einschalten�der�
Hauptbeleuchtung�ist�nicht�
notwendig.�Ein�großer�Vorteil,�
denn�grelles�Licht�in�der�Nacht�
stört�den�Biorhythmus.�

Bei�Dornbracht�sind�Licht�und�
Farbe�bereits�fester�Bestandteil�
von�Wellness-�Anwendungen.�
„Mit�Sensory�Sky�wird�das�Du-
schen�zu�einer�einzigartigen�
Erfahrung.�Die�perfekt�abge-
stimmten�Choreographien�sind�
an�Wetterphänomene�aus�der�

Natur�angelehnt.�Regen,�Ne-
bel,�Licht�und�Düfte�erzeugen�
eine�einmalige�Atmosphäre“,�
erklärt�Andreas�Dornbracht.�
Die�Lichteffekte�reichen�dabei�
von�sanfter�Morgendämme-
rung�über�Wetterleuchten�bis�
hin�zu�Wassertropfen,�die�in�
den�Farben�des�Regenbogens�
leuchten.�„Ausgewogene�Farb-�
und�Lichtkonzepte�im�Bade-
zimmer�tragen�maßgeblich�zu�
Wohlbefi�nden�und�Gesundheit�
bei�und�stellen�den�Mensch�
und�seine�individuellen�Be-
dürfnisse�gemäß�dem�Konzept�
sozialer�Nachhaltigkeit�in�den�
Mittelpunkt“,�resümiert�Wolf-
gang�Burchard.�
�
� � � � � (Ju)�
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Aufstocken statt abreißen
Das�Thema�Dämmung�beschäftigt�früher�oder�später�jeden�Hausbesitzer.�Informationen,�wie�
man�solche�Maßnahmen�angeht,�gibt�es�dazu�genug.�Was�aber,�wenn�das�Haus�bereits�früher�
schon�gedämmt�wurde?�Die�gute�Nachricht:�Auch�ältere�Dämmsysteme�lassen�sich�auf�den�
heutigen�energetischen�Standard�bringen.

�� Stark�gestiegene�En-
ergiepreise�sowie�das�wach-
sende�Umwelt-�und�Klimabe-
wusstsein�in�der�Bevölkerung�
haben�dem�Dämmen�von�
Altbauten�in�den�vergangenen�
Jahren�zum�Durchbruch�ver-
holfen.�Eine�energetische�
Sanierung�ist�heute�für�viele�
Hausbesitzer�zur�Selbstver-
ständlichkeit�geworden.�Dabei�
ist�die�Technologie�keines-

wegs�neu:�Vielfach�gibt�es�
Dämmsysteme,�die�sich�be-
reits�seit�30�oder�40�Jahren�
an�Hausfassaden�bewähren.�
„Naturgemäß�entspricht�der�
Wärmeschutz�von�früher�nicht�
mehr�den�heutigen�Anforde-
rungen�an�die�Energieeffizi-
enz“,�berichtet�Martin�Blömer�
vom�Verbraucherportal�Ratge-
berzentrale.de.�Häufig�sei�es�
jedoch�möglich,�die�Dämmung�

durch�eine�Aufdopplung�zu�er-
tüchtigen.

Aufstocken�statt�abreißen�
–�auf�diesen�kurzen�Nenner�
lässt�sich�das�Prinzip�bringen.�
Wenn�die�Dämmschicht�noch�
intakt�ist�und�einige�wei-
tere�Grundvoraussetzungen�
erfüllt,�ist�es�möglich,�durch�
eine�Verstärkung�der�Dämm-
schicht�die�Energieeffizienz�

des�Eigenheims�dauerhaft�zu�
verbessern.�„In�den�1970-er�
und�1980-er�Jahren�waren�
Dämmstärken�von�40�bis�80�
Millimetern�üblich.�Je�nach�
Ausgangslage�ist�heute�eine�
Verdoppelung�der�Dämm-
schicht�notwendig“,�erläutert�
Dr.�Wolfgang�Setzler,�Ge-
schäftsführer�des�Fachver-
bandes�Wärmedämm-Ver-
bundsysteme�(FV�WDVS).�Ob�

Ob alt oder neu: Wärmedämmung muss 
heutzutage einfach sein.

10 haus & markt Oktober�2015
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sich�das�eigene�Haus�dafür�
eignet�und�was�bei�der�Um-
setzung�zu�beachten�ist,�sollte�
nach�seinen�Worten�stets�
durch�einen�unabhängigen�En-
ergieberater�geklärt�werden.�

Die�Ertüchtigung�der�Wär-
medämmung�bringt�für�den�
Hauseigentümer�gleich�meh-
rere�Vorteile�mit�sich:�„Die�
Heizkosten�werden�weiter�
reduziert,�Bausubstanz�und�
Wert�des�Gebäudes�werden�
auch�für�die�kommenden�Jahre�

gesichert“,�nennt�Dr.�Setzler�
zwei�Aspekte.�Hinzu�kommt:�
Die�Aufdopplung�der�Däm-
mung�sei�in�der�Regel�preis-
günstiger�als�eine�Entfernung�
der�alten�und�die�Montage�
einer�komplett�neuen�Däm-
mung.�Zugleich�werden�Res-
sourcen�geschont,�da�die�
bisherige�Dämmschicht�weiter�
genutzt�wird�und�somit�nicht�
in�die�Verwertung�gelangt.

������ (DJD/Ju)�

Freital GmbH & Co. KG
Schlüsselfertiges Bauen  Massivhäuser  Innen- & Außenputz  Trockenbau

Baureparatur  Außenanlagen  Tief- & Erdbau  Wärmedämmverbund-Systeme

Rabenauer Str. 15  01705 Freital-Hainsberg
Tel. 0351/6491311  Fax 6413079

www.bauunternehmen-lange.de
info@bauunternehmen-lange.de

Sich wohlfühlen in den eigenen vier Wänden: 
Eine Wärmedämmung trägt dazu bei, indem 
sie ein gesundes Raumklima schafft, Alltags-
lärm aussperrt und einen hohen Brandschutz 
bietet.

Auch ältere Dämmsysteme lassen sich auf zeitgemäßen
Standard bringen.

BERATUNGSZENTRUM 
                          D R E S D E N
für creative Raumgestaltung FACHHANDEL

FARBEN - LACKE - TAPETEN - PUTZE - BODENBELÄGE
DÄMMSYSTEME - WERKZEUGE - ZUBEHÖR - SONNENSCHUTZ

dresden@winkler-graebner.de
www.winkler-graebner.de

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

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

Sosaer Straße 39a
01257 Dresden
Telefon: 0351 28 69 5-0
Telefax: 0351 28 69 5-20

NEU
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Die�Kleinhebeanlage�SOLOLIFT2�deckt�fast�alle�Anwendungen�bei�der�Schmutz-�und�Abwasserbeseitigung�unter-
halb�der�Rückstauebene�ab.

keller

(Schmutz-)Wasser marsch!
Zusätzlicher�Wohnraum�ist�heiß�begehrt,�und�daher�werden�in�den�Keller�oftmals�Bad,�Sauna,�
Wellnessbereich�oder�sogar�eine�komplette�Wohnung�gebaut.�Allerdings�muss�dafür�gesorgt�
werden,�dass�das�anfallende�Abwasser�zuverlässig�und�rückstausicher�in�die�Kanalisation�beför-
dert�wird.�

�� Geht�es�um�den�Kel-
lerausbau,�steht�sofort�das�
Thema�Rückstauschutz�im�
Mittelpunkt.�Doch�was�ist�das�
eigentlich�und�warum�darf�eine�
solche�Vorrichtung�nicht�feh-
len?�

Kommt�es�zu�starken�Regen-
fällen,�steigt�der�Wasserpegel�
über�die�Rückstauebene,�das�
ist�meistens�die�Straßenober-
kante.�Dadurch�drückt�das�
Wasser�in�die�unterhalb�liegen-
den�(Wohn-)Räume�zurück.�Die�

Folge:�Überschwemmungen�
und�eine�durch�Schmutzwasser�
unbrauchbar�gewordene�Ein-
richtung,�kaputte�Elektrogeräte�
und�verdorbene�Bodenbeläge.�
Um�das�und�den�damit�verbun-
denen�Ärger,�die�Arbeit�und�
Kosten�zu�vermeiden,�emp-
fiehlt�sich�der�Rückstauschutz,�
der�Bodenabläufe,�Waschma-
schinen,�Dusche�und�WC�sowie�
Waschbecken�sichert.

Kleinhebeanlagen,�beispiels-
weise�die�Serie�SOLOLIFT2�

von�Grundfos,�eignen�sich�
insbesondere�für�den�Einsatz�
in�nachträglich�ausgebauten�
Kellerräumen�mit�Badezimmer�
und�WC.�Diese�Anlagen�dürfen�
aber�in�Ausnahmefällen,�wie�
in�einem�Sanierungsfall,�auch�
oberhalb�der�Rückstauebene�
eingesetzt�werden.�Darüber�
hinaus�gibt�es�Modelle�für�
komplett�ausgebaute�Keller-
geschosse�mit�Fitnessraum,�
Sauna,�Bad�und�Waschkeller-
bereich.�Verschiedene�Behäl-
tergrößen�und�Pumpenlei-

stungen�decken�nahezu�jeden�
Anwendungsfall�ab.

Der�Einsatz�einer�solchen�An-
lage�empfiehlt�sich�auch,�wenn�
man�plant,�eine�barrierefreie�
Dusche�einbauen�zu�lassen.�
Denn�es�kann�problematisch�
und�sehr�aufwendig�werden,�
wenn�nachträglich�ein�Gefälle�
zum�Ablaufen�des�Duschwas-
sers�eingebaut�werden�muss.�
Der�Umbau�durch�den�Hand-
werker�geht�in�der�Regel�nicht�
ohne�große�Lärm-,�Staub-�und�

12 haus & markt Oktober�2015
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Dreckbelästigung�vonstatten.�
Wer�auf�diese�unangenehmen�
Begleiterscheinungen�ver-
zichten�möchte,�für�den�ist�
beispielsweise�das�Modell�Sa-
niFloor�von�SFA�Sanibroy�eine�
Option:�Diese�Pumpe�gleicht�
das�Gefälle�in�der�Dusche�hin�
zur�Hebeanlage�aus,�indem�
sie�das�anfallende�Duschwas-
ser�absaugt.�Deshalb�kann�
sie�auch�bis�zu�30�Zentimeter�
höher�positioniert�werden�als�
der�Ablauf.�Siphon�und�Pum-
pe�werden�mit�einer�maxi-
mal�drei�Meter�langen�Leitung�
verbunden,�so�kann�das�beim�
Duschen�anfallende�Schmutz-
wasser�abgesaugt�und�in�das�

nächstgelegene�Fallrohr�gelei-
tet�werden.�Sobald�Wasser�in�
den�Abfluss�fließt,�wird�mithil-
fe�eines�Füllstandsensors�der�
Pumpmechanismus�aktiviert.�
Wird�die�Dusche�wieder�zuge-
dreht,�sodass�sich�die�Wasser-
menge�entsprechend�verrin-
gert,�nimmt�die�Leistung�der�
Pumpe�ab.�Das�System�verfügt�
über�eine�Rückstausicherung�
und�einen�leisen�Motor,�der�bis�
zu�35�Liter�in�der�Minute�be-
wältigt.

Was�Sie�unbedingt�beachten�
sollten:�Rückstausicherung�ist�
eine�Sache�für�den�Fachmann.�
Nur�ein�fachgerechter�Einbau�

und�die�regelmäßige�War-
tung�der�Entwässerungsanla-
ge�durch�den�Sanitärfachmann�
sorgen�für�dauerhafte�Sicher-
heit.

Im�Falle�eines�Falles�können�Sie�
allerdings�auch�sofortige�Scha-
densbegrenzung�betreiben:�
Kommt�es�durch�Hochwas-
ser�oder�Starkregen�zu�einem�
Wassereinbruch�im�Gebäude,�
lässt�sich�eine�mobile�Keller-
entwässerungspumpe,�wie�die�
MULTIBOX,�einsetzen.�Sie�ist�
schnell�aufgestellt�und�beginnt�
sofort�mit�dem�Abpumpen�des�
Wassers,�das�mithilfe�eines�
15�Meter�langen�Feuerwehr-

schlauchs�aus�dem�Haus�ab-
transportiert�wird.��

Übrigens:�Hauseigentümer�sind�
sogar�verpflichtet,�sich�gegen�
Rückstau�–�insbesondere�bei�
Starkregen�–�abzusichern,�da�
die�Gebäudeversicherung�in�
solchen�Fällen�nur�bedingt�
greift.��

������ (Ju/ePr)�

Die�Alternative�für�bodengleiche�Duschen:�Damit�nachträglich�kein�Gefälle�
zum�Abfluss�eingebaut�werden�muss,�saugt�SaniFloor�–�hier�im�Unter-
schrank�des�Waschbeckens�verstaut�–�das�Schmutzwasser�ab.

Kleines�Kraftpaket:�Die�SaniFloor�verfügt�über�eine�Rückstau-
sicherung�und�einen�leistungsstarken�Motor,�der�bis�zu�35�Liter�
pro�Minute�bewältigt.

Mit�der�MULTIBOX�von�Grundfos�lässt�sich�
sofortige�Schadensbegrenzung�betreiben.
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erste Wahl für umwelt  
und Wohngesundheit
Bei der Wahl des Fußbodens das eigene Wohlbefin-
den steigern und gleichzeitig die Umwelt schonen – 
prädestiniert dafür sind diese Parkettböden. Sie wer-
den nicht nur aus Holz nachhaltig bewirtschafteter 
Wälder, sondern auch besonders ressourcenscho-
nend hergestellt. Zudem unterstützen die oxidativ 
geölten Parkettböden ein ausgeglichenes Raumklima 
und so das Wohlbefinden der Bewohner. Durch die 
optimale Wärmeleitfähigkeit ist der Untergrund darü-
ber hinaus fußwärmer als andere Bodenbeläge. Dabei 
kommen die Kunden nicht zuletzt auch optisch voll 
auf ihre Kosten.  

info:�www.adlerparkett.com

Parkett geht jetzt  
die Wände hoch
Holzbeläge liegen im Trend – und dabei vor allem als 
Parkett auf dem Boden. Doch warum sollte es alle 
seine Qualitäten nur am Fußboden ausspielen? Jetzt 
geht Parkett die Wände hoch und ist damit der Auf-
steiger des Jahres. Es beeinflusst den Raumklang so-
wie die Wirkung des Lichts und schafft mit Farbe und 
Struktur ein angenehmes, wohnliches Ambiente.  
Welche Gestaltungsmöglichkeiten, Oberflächen und 
Formate es gibt und wie Parkett an die Wand kommt, 
wissen die Holzfachhändler, die sich unter dem Dach 
der HolzLand-Kooperation zusammengeschlossen ha-
ben.  

info:�www.holzland.de
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Zeitlos schöner Aufritt
� Parkett�macht�immer�einen�guten�Eindruck�und�passt�durch�seine�dezente�Präsenz�zu�jeglichem�Einrich-
tungsstil.�Zudem�ist�es�nachhaltig,�natürlich,�wohngesund,�belastbar�und�pflegeleicht.�Bauherren�und�Moder-
nisierer�schwören�auf�diese�Vorteile.�Wer�beim�Kauf�die�richtige�Wahl�trifft,�profitiert�viele�Jahrzehnte�lang�von�
dem�zeitlos�schönen�Boden.�Voraussetzung:�der�Boden�wird�fachgerecht�verlegt.�Die�Qualität�des�Parketts�selbst,�
regeln�Gütesiegel�und�Normen.�
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Wo holz einfach
holz sein darf
Parkett ist aus modernen Wohnkonzepten nicht mehr 
wegzudenken – der pfl egeleichte Bodenbelag aus 
Holz gilt noch immer als der edelste unter den Fußbö-
den. Besonders repräsentativ wirkt Parkett, wenn der 
natürliche Rohstoff Holz seine ganze natürliche Fas-
zination entfaltet. Bei der Puro-Kollektion beispiels-
weise darf Holz einfach Holz sein. Die Farbpalette aus 
acht modernen und dezenten Naturölfarben von hell 
bis dunkel ist harmonisch aufeinander abgestimmt, 
das Parkett verbindet Moderne und Natürlichkeit. Alle 
acht Farbtöne sind durchgängig als Landhausdiele mit 
strukturierter Oberfl äche erhältlich.  

info:�www.haro.com/de

mehrschichtdiele: vielschichtig 
und ausdrucksstark
Mehrschichtdielen bestehen in der Regel aus einer 
hochwertigen Nutzschicht und weniger hochwertigen 
Trägerschichten. Die Mehrschichtdielen der Serie 
TopLine Balance gehören zu den wenigen auf dem 
Markt, die aus drei Lagen qualitätsvollem Eichenholz 
gefertigt sind. Deshalb verhalten sie sich fast wie 
massive Dielen – inklusive der Vorteile des modernen 
Mehrschichtaufbaus. Die Dielen werden den hohen 
Anforderungen nach natürlichen Baustoffen gerecht 
und überzeugen durch Formstabilität sowie Aus-
drucksstärke. 

info:�www.bembe.de

Für einen langfristig 
schönen auftritt
Bei der Sanierung von Parkett muss die Holzstärke 
über der Feder berücksichtigt werden. Mehrschicht-
parkett hat meist eine geringere Holzschicht als 
massive Parkettelemente. Je dicker die Echtholzla-
ge, desto öfter kann der Boden durch Schleifen und 
Versiegeln runderneuert werden. Bei einem Renovie-
rungszyklus werden je nach Art und Umfang von Ge-
brauchsspuren circa 0,5 – 0,7 Millimeter Holz abgetra-
gen. Massivparkett aus bis zu 22 Millimeter dickem 
Holz überdauert somit viele Generationen und sieht 
doch immer wieder aus wie neu.

info:�www.initiative-pik.de
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Ihr Partner für das Handwerk und den privaten Bauherren 
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
Elemente Zaunbau  Beschläge  Terrassendielen

Naunhofer Landstr. 14 • 04288 Leipzig OT Liebertwolkwitz
Tel.: 034297 - 78350 • Fax: 034297 - 78343 

Öffnungszeiten: Mo - Fr 7.00 - 18.00 Uhr • Sa 8.00 - 12.00 Uhr
Niederlassung Borna: Lobstädter Str. 27, 04552 Borna, Tel: 03433 803322

Weitere Informationen fi nden Sie unter: www.holz-leipzig.de

Besuchen Sie unsere neue Ausstellung für Türen, Boden, Wand & Decke!Besuchen Sie unsere neue Ausstellung für Türen, Boden, Wand & Decke!

Haus & Markt 
Das hausbesitzer-magazin 

Anzeigenschluss für die 
November-Ausgabe: 23.10.2015

ihre Werbe-anzeige im magazin 
haus & markt zum redaktionellen 

thema, bekommen sie unter:

Anzeigenverkauf: 
Region�Leipzig:�0341-6010017    
Region�Dresden:�0351-3160874

www.hausundmarkt-mitte.de
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Energetisch sanieren, ohne 
die Fassade zu verändern
Auch�mit�einer�Innendämmung�lassen�sich�die�Heizkosten�nachhaltig�senken.�

�� Der�Denkmalschutz,�
der�Veränderungen�an�der�Au-
ßenhaut�untersagt,�eine�schö-
ne,�alte�Klinkerfassade,�eine�
enge�Bebauung,�durch�die�eine�
Außendämmung�nicht�möglich�
wird�oder�eine�Eigentumswoh-
nung�in�einem�Mehrfamilien-
haus,�die�gedämmt�werden�soll�
–�es�gibt�viele�Gründe,�warum�
eine�Innendämmung�die�rich-
tige�(und�einzige)�Möglichkeit�
ist,�Energiekosten�zu�sparen.�
Auch�Innendämmsysteme�ver-
hindern�Wärmeverluste�und�
verbessern�das�Raumklima,�
ohne�dass�sich�das�„Gesicht“�
des�Hauses�verändert.

Laut�Expertenportal�energie-
fachberater.de�spricht�einiges�
für�die�Innendämmung:�Es�
ist�kein�Gerüst�erforderlich,�

Hausbesitzer�sparen�dort�also�
Kosten�und�Aufwand,�die�Flä-
che�rund�um�das�Haus�wieder�
herzustellen.�Und�die�Innen-
räume�des�Hauses�heizen�sich�
auch�schneller�auf�als�bei�einer�
Außendämmung�der�Fassade.�
Weil�die�Dämmung�von�innen�
erfolgt,�kann�sie�unabhängig�
von�der�Jahreszeit�in�Angriff�
genommen�werden.�Außer-
dem�müssen�nicht�alle�Räume�
auf�einmal�gedämmt�werden,�
man�kann�nach�Priorität�vor-
gehen�und�beispielsweise�zu-
nächst�Wohn-�und�Schlafzim-
mer�dämmen,�und�sich�dann�
den�anderen�Räumen�widmen.

Inzwischen�gibt�es�viele�Sy-
steme�zur�Innendämmung�auf�
dem�Markt�-�dennoch�bleibt�
eine�Fassadendämmung�von�

innen�bauphysikalisch�an-
spruchsvoll.�Die�modernsten�
Materialien�sind�diffusionsof-
fen�und�kapillaraktiv.�Was�be-
deutet,�dass�die�Dämmplatten�
Feuchtigkeit�aufnehmen�und�
später�wieder�an�die�Raumluft�
abgeben�können.�Auf�diese�
Weise�lässt�sich�ein�ausgegli-
chenes�Raumklima�schaffen;�
gleichzeitig�bieten�diese�Eigen-
schaften�Schutz�vor�Schimmel.�
Die�Dämmdicke�beträgt�mei-
stens�zwischen�fünf�und�zehn�
Zentimetern.�In�jedem�Fall�
müssen�die�Anforderungen�der�
Energieeinsparverordnung�(En-
EV)�für�die�Fassadendämmung�
eingehalten�werden.�

Eine�fachgerechte�Planung�und�
Ausführung�durch�erfahrene�
Fachleute�ist�Voraussetzung�für�

die�uneingeschränkte�Funkti-
onsfähigkeit.�Deshalb�sollte�die�
Innendämmung�unbedingt�von�
einem�qualifizierten�Fachbe-
trieb�angebracht�werden.�Pau-
schale�Lösungen�gibt�es�bei�der�
Innendämmung�nicht.�Jedes�
Haus�ist�anders�und�die�Däm-
mung�muss�genau�auf�die�bau-
liche�Situation�zugeschnitten�
werden.�Hausbesitzer�sollten�
für�ein�gutes�Gelingen�einen�
unabhängigen,�zertifizierten�
Energieberater�hinzuziehen.

Ist�die�Innendämmung�nicht�
fachgerecht�montiert,�drohen�
Feuchteschäden�und�Schim-
mel.������

�� (Ju)�

Diese�leichte,�raumsparend�schmale�Klimaplatte�aus�Natur-
stoffen�kann�das�Zweieinhalbfache�des�Eigengewichts�auf-
nehmen,�speichern�und�bei�Belüftung�wieder�abgeben.
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25 Jahre BAUKING LEIPZIG: gelungenes Fest für Groß und Klein

Anlässlich�des�25-jährigen�Firmenjubiläums�veranstaltete�BAUKING�LEIPZIG�am�Sams-
tag,�den�26.�September�eine�große�Hausmesse�für�die�Fachfi�rma,�den�privaten�Bauherrn�
oder�für�„Jedermann“,�welcher�sich�mit�Bauen,�Sanieren�und/oder�Renovieren�beschäf-
tigt.�Auch�an�die�kleinen�Besucher�wurde�gedacht,�Hüpfburg�und�Kinderschminken�wa-
ren� sehr� gefragt.� Einen� besonderen� Dank� gilt� den� Lieferanten� der� Baustoffi�ndustrie,�
sie�standen�den�Besuchern�mit�eigenen�Messeständen,�Großtrucks,�Fachberatern�und�
Baustoffen�aller�Art�zur�Verfügung.�

www.bauking.de



bauelemente

Rollläden: Der Winter kann 
kommen
Wie�eine�Thermoskanne�schützen�Rollläden�durch�ihre�isolierenden�Eigenschaften�vor�unlieb-
samen�Wärmeverlusten.�Verfügen�sie�dann�noch�über�eine�Sicherheitsausstattung,�die�poten-
zielle�Einbrecher�abschreckt,�werden�sie�allen�Ansprüchen�gerecht.�

�� Seit�vielen�Jahren�gibt�
es�in�der�Architektur�einen�
Trend�zu�Glas.�Bauherren�und�
Architekten�wünschen�sich�
große�Fensterfl�ächen.�Das�
Problem:�So�kann�ein�Großteil�
der�Wärmeenergie�über�die�
Fenster�verloren�gehen.�Dank�
ihrer�energiesparenden�Ei-
genschaften�können�Rollläden�
Wärmeverluste�über�Fenster-
fl�ächen�reduzieren.�Deshalb�
sollten�sie�im�Winter�späte-
stens�mit�Eintritt�der�Abend-

dämmerung�geschlossen�sein,�
empfi�ehlt�der�Bundesverband�
für�Rollladen�+�Sonnenschutz�
e.V�(BVRS).�Zwischen�Fenster-
glas�und�geschlossenem�Roll-
ladenpanzer�kann�sich�dann�
eine�dämmende�Luftschicht�
bilden.�Der�Panzer�selbst�wirkt�
wie�ein�zusätzliches�Wär-
meschutzschild�und�hält�die�
wohlige�Wärme�im�Inneren.�
Tagsüber,�wenn�die�Sonne�
wieder�scheint,�lassen�geöff-
nete�Rollläden�die�wärmenden�

Sonnenstrahlen�ins�Gebäu-
deinnere.�Die�Folge�ist�ein�zu-
sätzlicher�Wärmegewinn�mit�
natürlichen�Mitteln.

Daneben�bieten�Rollläden�den�
Bewohnern�auch�Schutz�und�
Sicherheit.�Denn�noch�nie�ist�
in�den�vergangenen�15�Jahren�
so�häufi�g�eingebrochen�wor-
den�wie�heute.�Die�Gesamt-
anzahl�der�Einbrüche�stieg�im�
Vergleich�zum�Vorjahr�um�1,8�
Prozent�auf�1520.000.�

Diese�alarmierenden�Fakten�
der�Polizeilichen�Kriminal-
statistik�für�2014�hat�Bun-
desinnenminister�Thomas�de�
Maizière�im�Mai�bekanntge-
geben.�„Durch�einen�Ein-
bruch�verliert�man�vor�allem�
das�Gefühl,�im�eigenen�Haus�
sicher�zu�sein.�Dafür,�dass�es�
soweit�erst�gar�nicht�kommt,�
sorgen�Rollläden,�Rollgitter�
und�Fensterläden�in�einbruch-
hemmender�Ausführung“,�
sagt�Georg�Nüssgens,�Präsi-

Vorteile�lassen�sich�schon�
mit�einfachen�Mitteln�wie�
zum�Beispiel�den�elektro-
nischen�Gurtwicklern�Rollo-
Tron�erzielen.�
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dent�des�Bundesverbandes�
Rollladen�+�Sonnenschutz�
e.V.�(BVRS).�Wie�eine�forsa-
Umfrage�im�Auftrag�des�BVRS�
zeigt,�wissen�nur�38�Prozent�
der�Hauseigentümer�über�die�
Vorteile�von�Rollläden�mit�
Sicherheitsausstattung�Be-
scheid.�Die�Einrichtung�dieser�
Rollläden�ist�auch�nachträg-
lich�möglich.�In�Anbetracht�der�
steigenden�Einbruchzahlen�
ist�die�Nachrüstung�daher�be-
sonders�ratsam.�„Ich�schließe�
mich�ausdrücklich�der�For-
derung�des�Gesamtverbands�
der�deutschen�Versicherungs-
wirtschaft�an,�die�Nachrü-
stung�von�Wohngebäuden�mit�
Sicherheitstechnik�durch�die�
KfW-Bankengruppe�besser�zu�
fördern“,�so�Nüssgens.�

Neben�mechanischen��
Lösungen�(Hochschiebe-
sicherungen,�stabile�Roll-�
ladenpanzer�und�verstärkte�

Führungsschienen)�bieten�
intelligente�Steuerungsele-
mente�ein�weiteres�Sicher-
heitsplus.�Zeitschaltuhren,�
Zufallsgeneratoren�und�Bewe-
gungsmelder�sorgen�auch�in�
Abwesenheit�der�Bewohner�
für�zuverlässigen�Schutz.

Überhaupt�bietet�die�Automa-
tisierung�von�Rollläden�viele�
Vorteile.�Neben�dem�Sonnen-
schutz�und�dem�Sicherheits-
aspekt�sind�automatisierte�
Rollläden�darüber�hinaus�ein�
sinnvoller�Beitrag�zur�Barrie-
refreiheit�eines�Hauses�oder�
einer�Wohnung,�denn�damit�
fällt�nicht�nur�das�mühsame�
Ziehen�am�Gurt�weg,�son-
dern�auch�der�Gang�zu�jedem�
einzelnen�Rollladen.�Das�sorgt�
nicht�nur�für�einen�hohen�
Wohnkomfort,�sondern�trägt�
auch�zur�Wertsteigerung�der�
Immobile�bei.

Übrigens:�Jetzt�im�Herbst�ist�
es�Zeit,�Rollläden�und�Jalou-
sien�auf�die�kalte�Jahreszeit�
vorzubereiten.�Auch�wenn�sie�
ganzjährig�eingesetzt�werden,�
empfi�ehlt�sich�eine�Reinigung�
mit�warmem�Wasser,�etwas�
Spülmittellösung�und�einem�
Microfasertuch.�Dadurch�ist�ei-
ne�reibungslose�Funktion�der�
Produkte�gewährleistet�und�

Lamellen�sowie�Rollladenpan-
zer�bleiben�länger�schön�und�
sehen�gepfl�egt�aus.�Sollten�
dabei�leichte�Beschädigungen�
erkennbar�sein,�können�Fach-
betriebe�diese�reparieren,�
bevor�größere�Schäden�ent-
stehen.

� (Ju)�

Regelmäßig�gepfl�egt�bleiben�
Rollläden�viele�Jahre�schön�und�
funktionstüchtig.

Vollautomaisierte�Rollläden�bringen�Komfort,�
Sicherheit�und�ein�Stück�Geborgenheit.
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Vorbaurollladen bieten Sicherheit
und sind echte Energiesparer!

Unser Partner
Aschenbach GmbH

Anzeige Aschenbach_Vorbaurollladen B92 x H 55.indd   1 25.09.2015   12:14:01

ASCHENBACH
GmbH

Gartenstraße 51
04435 Schkeuditz/ OT Radefeld

Tel. (034207) 7 15 89
aschenbach-gmbh@t-online.de

www.aschenbach-fenster.de
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Wintergarten

So wird Ihr 
Wintergarten 
ein gläsernes 
Traumhaus
Die�begehrte�Wintergartenoase�sollte�mit�Bedacht�
und�Sachverstand�geplant�und�gebaut�werden.�Hier�
ein�Leitfaden�für�gutes�Gelingen.

�� Ein�Wintergartenbau�
ist�eine�Investition,�die�vorab�
genau�kalkuliert�und�geplant�
werden�will.

Deshalb:�„Träumen�Sie�im�Vor-
feld�und�visualisieren�Sie�Ihren�
Wintergarten“,�rät�Dipl.-Ing.�
Franz�Wurm�vom�Wintergarten�
Fachverband�e.V.�Es�ist�wichtig,�
dass�Sie�sich�mit�dem�Thema�
auseinandersetzen.�Überlegen�
Sie,�wie�Sie�den�gläsernen�An-
bau�nutzen�möchten,�wo�er�ste-
hen�und�wie�er�aussehen�soll.

Der�nächste�Schritt�wird�dann�
schon�handfester:�machen�Sie�
eine�Bauvoranfrage.�Fragen�Sie�
bei�Ihrer�zuständigen�Baube-
hörde�nach,�was�Sie�auf�Ihrem�
Grundstück�bauen�dürfen.�Die�
Baugenehmigung�übertragen�
Sie�am�besten�einem�Fachpla-
ner�oder�gegebenenfalls�dem�
beauftragten�Unternehmen.��
Auch�hier�gilt:�Je�mehr�Sie�wis-
sen,�umso�besser.�Informieren�
Sie�sich.�Nutzen�Sie�kompetente�
Informationsquellen�wie�Ver-
bände,�Fachpublikationen�oder�
auch�das�Internet.�Informieren�
Sie�sich�auch�über�die�Materi-
alien�und�deren�spezifi�schen�
Eigenschaften,�die�zum�Einsatz�
kommen�(können).

Nun�sollten�Sie�die�Firma�wäh-
len,�die�Ihren�Wintergarten�bau-
en�soll.�„Beschränken�Sie�sich�
bei�der�Angebotserstellung�auf�
drei�bis�vier�Anbieter,�die�Ihnen�
entweder�durch�Empfehlung�
oder�durch�seriöse�Kommunika-

tion�besonders�positiv�aufgefal-
len�sind“,�rät�Franz�Wurm.

Nun�ist�ein�Vor-Ort-Termin�an-
gesagt:�Treffen�Sie�sich�mit�den�
Fachleuten�auf�der�künftigen�
Baustelle,�um�Einzelheiten�zu�
besprechen�und�Ihre�Ideen�auf�
Machbarkeit�prüfen�zu�lassen.�
Prüfen�Sie�die�Angebote,�doch�
bedenken�Sie,�billig�bedeutet�
nicht�unbedingt�auch�gut.�Ver-
gleichen�Sie�die�angebotenen�
Komponenten�und�Leistungen�
sowie�die�Werthaltigkeit�des�
Angebotes.�Stellen�Sie�Dum-
pingpreise�ebenso�in�Frage�wie�
extrem�teure�Komponenten.

Schauen�Sie�sich�Referenz-
objekte�der�Anbieter�an�und�
besprechen�Sie�die�Angebote�
genauestens.�Fragen�Sie�nach,�
jeder�seriöse�Unternehmer�hat�
dafür�Verständnis�und�erklärt�
Ihnen�gerne�Details.

Werten�Sie�in�aller�Ruhe�Ihre�
Erkenntnisse�aus�und�schlie-
ßen�Sie�dann�den�Bauvertrag�
ab.�„Fixieren�Sie�alle�Zusagen�
und�Vereinbarungen,�verlan-
gen�Sie�einen�Ausführungsplan�
und�vereinbaren�Sie�verbind-
liche�Zahlungsmodalitäten“,�rät�
Franz�Wurm.�„Ein�Zeitfenster�
für�die�Bauabwicklung�ist�eben-
so�wichtig�wie�eine�detaillierte�
Leistungsbeschreibung.“� (Ju)�

Fo
to

: S
un

sh
in

e/
H

LC

Threnaer Str. 15 - 04277 Leipzig
Telefon: 0341/ 90986391
Mobil: 0171- 4878738
e-mail: d.frenzel@frenzel-fenster.de
www.frenzel-fenster.de

Fenster . Türen . Wintergärten 
Schaufensteranlagen . Rollladen
Jalousien . Fensterläden . Markisen 
Insektenschutz . Ganzglasanlagen  
Glasfassaden . Balkonverglasung 
Innentüren denkmalgerechte Auf-
arbeitung und Neuanfertigung von 
Fenster und Türen . Vordächer

Info- und Ausstellungsbüro 
WG Hubert

K.-Liebknecht-Straße 73
04275 Leipzig

Ö
 nungszeiten:
Di / Mi / Do jeweils 
14.00 - 18.00 Uhr

Tel./Fax: 03 41 / 3 02 76 43

Herr Andreas Teipelke 
Handy: 0170 - 7154631 

Inh. Dirk Frenzel
Glasermeister

FRENZEL 
Fenster  Türen 
Sonnenschutz 

Ihr Wintergarten-Fachgeschäft
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Nicht�nur�die�Form�des�Glasanbaus�ist�wichtig,�sondern�auch�die�
richtige�Kombination�aus�Dämmung,�Lüftung,�Sonnenschutz�und�
Heizung.

Für�langfristige�Freude�an�dem�gläsernen�Anbau�bedarf�es�
guter�Planung..
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�� Wer�Holz�zum�Eigen-
verbrauch�selbst�aus�dem�
Wald�holen�will,�benötigt�
zunächst�einen�sogenann-
ten�Holzsammelschein�oder�
Leseschein.�Dieser�ist�bei�allen��
Forstämtern�erhältlich.�Für�
das�Holz�fallen�Gebühren�an,�
die�meist�nach�Raummeter�
berechnet�werden.�Wird�eine�
Motorsäge�eingesetzt,�muss�
derjenige�einen�Motorsägen-
Führerschein�vorweisen.�Auch�
entsprechende�Kleidung�wie�
Helm�mit�Sichtschutz,�Gehör-
schutz,�Handschuhe,�Gummi-
stiefel�sowie�Jacke�und�Hose�
mit�Schnittschutz�sind�zu�tra-
gen.�Darauf�weist�der�Indus-
trieverband�Haus-,�Heiz-�und�
Küchentechnik�e.V.�(HKI)�hin.

Gebräuchliche�Brennholz-
arten�sind�in�Deutschland�die�

Laubhölzer�Birke,�Buche�und�
Eiche�sowie�die�Nadelhölzer�
Fichte,�Kiefer�und�Tanne.��
� � � � �
Je�nach�Baumart�hat�das�Holz�
unterschiedliche�Heizwerte.�
Frisch�geschlagenes�Holz�be-
sitzt�eine�Restfeuchte�von�
etwa�40�Prozent.�Wird�dieses�
ohne�vorherige�Trocknung�
eingesetzt,�kommt�es�zu�einer�
unvollständigen�Verbrennung,�
bei�der�unnötig�viele�Schad-
stoffe�freigesetzt�werden.�
Diese�belasten�nicht�nur�die�
Umwelt,�sondern�schädigen�
auch�Kamin�und�Schornstein.�
Besonders�wichtig�ist�es,�
dass�Holz�zu�spalten,�damit�
die�Holzscheite�innerhalb�der�
Mindestlagerzeit�von�zwei�
Jahren�austrocknen�können�
und�auch�später�im�Kamin�
genügend�Oberfläche�für�die�

Flammen�bieten,�um�eine�
optimale�Verbrennung�zu�ge-
währleisten.�Wird�das�Scheit-
holz�verbraucht,�muss�der�
Feuchtegehalt�den�gesetzlich�
vorgeschriebenen�Grenzwert�
von�25�Prozent�unterschreiten.�
25�Prozent�Feuchtegehalt�ent-
spricht�einem�Wassergehalt�
von�ca.�20�Prozent.�

Die�Feuchtigkeit�lässt�sich�mit�
verschiedenen�Geräten,�die�im�
Handel�erhältlich�sind,�mes-
sen.�Sie�können�mit�einem�ex-
ternen�Messfühler�ausgestat-
tet�sein,�der�in�den�Holzscheit�
gesteckt�wird,�oder�mit�zwei�
Messfühlern,�die�direkt�am�
Gerät�sitzen�und�in�das�Holz�
gedrückt�werden.�Der�Preis�
kann�zwischen�etwa�15�bis�
über�100�Euro�liegen.�

Praktischer,�aber�auch�teurer�
ist�der�Kauf�von�ofenfertigem�
Scheitholz�im�Handel.�Hier�
besteht�die�Möglichkeit,�das�
Brennholz�sackweise�im�Bau-
markt,�bei�Genossenschaften�
oder�im�Brennstoffhandel�zu�
erwerben.�Sie�können�es�sich�
aber�auch�bequem�nach�Hau-
se�liefern�lassen.�Der�Brenn-
holzlieferant�liefert�das�Holz�
als�Steher,�Raum-�oder�Schütt-
meter�ofenfertig�frei�Haus.�� 
� � (Ju)�

Info:�Mehr�unter�www.ratge-
ber-oden.de�und�www.richtig-
heizen�mit�holz.de� �

Kaminholz richtig sammeln, 
lagern und entfeuchten 
Kaminofenbesitzer�nutzen�die�Sommermonate�gerne�„zum�Holz�machen“.�Doch�der�jetzt�ange-
legte�Holzvorrat�kann�frühestens�im�übernächsten�Winter�verheizt�werden.

brennstoFF holZ
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heiZung

Für alle Fälle:  
Die Wandheizung
Im�Winter�wärmen,�im�Sommer�kühlen.�Umwelt-
freundlich,�wirtschaftlich�und�ohne�Einschränkungen�
in�der�Gestaltungsfreiheit.�Diese�Ansprüche�kann�
eine�Fußbodenheizung�erfüllen.�Doch�wie�sieht�es�
bei�Räumen�mit�wenig�Grundfläche�aus?�

�� Eine�interessante�und�
bereits�seit�der�Antike�be-
kannte�Variante�kann�bei�klei-
nen�Räumen�die�Lösung�sein:�
die�Wandheizung,�unsicht-
bare�Wärme�aus�der�Wand.�
Sie�funktioniert�im�Prinzip�wie�
eine�wärmende�Hülle�oder�
wie�eine�Hypokaustenheizung�
in�der�Antike.�Damals�wurde�

heiße�Luft�durch�Hohlziegel�
geleitet�und�so�die�Wände�er-
wärmt.�Es�entstand�eine�wohl-
tuende�und�gleichmäßig�ver-
teilte�Strahlungswärme.�Heute�
sind�wasserführende�Systeme�
im�Einsatz,�die�schnell�und�
sauber�zu�montieren�sind�und�
wenig�Fläche�benötigen.

Wir�haben�bei�Peter�Buchner,�
Produktmanager�Flächentem-
perierungssysteme�beim�Her-
steller�Viega�GmbH�&�Co.�KG�
nachgefragt�und�mit�ihm�über�
das�Prinzip�und�die�Einsatz-
möglichkeiten�gesprochen.
Ein�Heizkörper�braucht�Platz.�
Platz,�den�man�beispielsweise�
unter�dem�Dach�nicht�hat.�Sie�
bieten�dafür�eine�Lösung�an.�

Wie sieht die aus?

Peter�Buchner:�In�kleinen�
Räumen�oder�auch�unter�dem�
Dach�ist�die�Wandheizung�ei-
ne�interessante�Alternative.�
Ihre�Heizschleifen�sind�extrem�

fl�exibel�und�lassen�sich�sogar�
um�Fenster�herum�verlegen.�
Dadurch�wird�erheblich�Platz�
eingespart.�Und�die�Fläche,�
die�die�Wandheizung�dabei�
selber�in�Anspruch�nimmt,�ist�
erstaunlich�gering.

Wo lässt sich eine Wandhei-
zung außerdem einsetzen?

 
P.B.:�Eine�Wandheizung�kann�
generell�in�Trockenbauwän-
den�und�in�allen�anderen�ver-
putzten�Wänden�eingesetzt�
werden.�Je�nach�baulicher�
Situation�wird�der�Fachhand-
werker�die�Wandheizung�
als�Nass-�oder�Trockensy-
stem�einbauen.�Das�System�
Fonterra�Side�12�Clip�von�Vie-
ga�zum�Beispiel�basiert�auf�
einer�Klemmschiene,�die�an�
der�Wand�befestigt�und�mit�
Heizrohren�aus�Kunststoff�be-
stückt�wird.�Als�so�genanntes�
Nasssystem�eignet�es�sich�zur�
Montage�an�Massivwänden�
aus�Ziegeln,�Beton,�Sandstein�

und�ähnlichem�und�wird�dann�
verputzt.
Bei�Dachschrägen�hingegen�
bietet�sich�eher�der�trockene�
Innenausbau�mit�einer�Mon-
tage�auf�horizontaler�Holzlat-
tung�an.�Die�Isoliermöglich-
keit�zwischen�den�Dachbalken�
bleibt�dabei�weiterhin�erhal-
ten.

Wodurch unterscheidet sich 
die Wandheizung von einer 
Fußbodenheizung?

P.B.:�Schaut�man�sich�ihr�Funk-
tionsprinzip�an,�unterscheiden�
sie�sich�eigentlich�gar�nicht.�
Denn�sowohl�bei�der�Fußbo-
den-�als�auch�bei�der�Wand-
heizung�werden�über�große�
Flächen�Heizschleifen�verlegt.�
Was�nebenbei�bemerkt�auch�
bei�Raumdecken�möglich�ist.�
Und�beide�erzeugen�eine�an-
genehme�Strahlungswärme.�
Die�Leistung�der�Wandheizung�
ist�jedoch�in�etwa�doppelt�so�
hoch�wie�die�einer�Fußboden-
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Wandheizungen�sind�extrem�fl�exibel�und�können�sogar�
in�Dachschrägen�verlegt�werden.

Experte�für�Flächenheizungen:�
Peter�Buchner�von�Viega�
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Flächentemperierung: Mit Fonterra Smart 
Control zur intelligenten Fußbodenheizung
Auch Fußboden- und Wandheizungen benötigen eine Einzelraumregelung um 
effizient arbeiten zu können.

Eine besonders komfortable 
Möglichkeit ist Fonterra Smart 
Control: Die neue Regelung von 
Viega stellt alle Heizkreise per-
manent und vollautomatisch 
ein. Es wird immer nur so viel 
Energie zur Verfügung gestellt, 
wie für die individuelle Wohl-
fühltemperatur notwendig ist. 
Formschöne Raumthermostate 
runden das neue Konzept ab, 
dass von der Jury des diesjähri-
gen Wettbewerbs „Design Plus 
powered by ISH“ ausgezeichnet 
wurde.

Flächentemperiersysteme, zu 
denen neben der Fußbodenhei-
zung auch die Wandheizung ge-
hört, werden üblicherweise nach 
dem maximalen Wärmebedarf 
eines Gebäudes ausgelegt. Diese 
errechnete Wärmelast wird je-
doch lediglich an wenigen Tagen 
– meist während der Winterpe-
riode – benötigt. Die Heizung ist 
demnach für die restlichen Tage 
im Jahr nicht richtig eingestellt. 
Mit Fonterra Smart Control wird 
jetzt zu jeder Zeit und vollau-
tomatisch überprüft, welche 

Raum- und Nutzungsbedingun-
gen vorherrschen und wie viel 
Energie momentan benötigt 
wird. Ohne auf Komfort und Be-
haglichkeit zu verzichten, können 
so bis zu 20 Prozent an Energie-
kosten eingespart werden.

Flexibles Reagieren
Vereinfacht ausgedrückt stellt 
Fonterra Smart Control Heiz-
kreise dynamisch und vollau-
tomatisch ein. Hierfür misst die 
Regelung bestimmte Parameter 
und Einstellungen, wie beispiels-
weise aktuelle Raumtemperatur 
sowie Vor- und Rücklauftempe-
ratur, und macht es jedem Heiz-
kreis möglich, sich von selbst auf 
höchste Effi zienz einzustellen. 
Gleichzeitig reagiert Fonter-
ra Smart Control aber auch auf 
Temperatureinfl üsse, bedingt 
durch Fensterlüftung, Sonnen-
einstrahlung oder den Betrieb ei-
nes Kaminofens, sowie auf ein-
gegebene Abwesenheitszeiten. 
Das Ergebnis ist eine lernende, 
nutzerabhängige und zugleich 
vollautomatische Einstellung der 
Flächentemperierung pro Raum.

Auch für Renovierung und  
Sanierung
Fonterra Smart Control arbeitet 
zuverlässig und völlig unabhän-
gig von Bodenbelägen, Estrich-
höhen oder Heizkreislängen. Sie 
berücksichtigt automatisch die 
jeweiligen vorhandenen Ge-
gebenheiten und passt die Flä-
chentemperierung effi zient dar-
auf an. Damit ist Fonterra Smart 
Control selbst im Sanierungsfall, 
wenn keine technischen Anga-
ben mehr über die Fußboden-
heizung vorhanden sind, prob-
lemlos nachrüstbar. 

Smarte Bedienung
Vor der ersten Inbetriebnahme 
wird ein so genanntes Heizprofi l 
erstellt. Diese Einstellungen kön-
nen jedoch im laufenden Betrieb 
stets individuell abgeändert wer-
den. Und zwar intuitiv geführt 
im WLAN-Netz mit Smartpho-
ne, Tablet oder PC.   
    
Fonterra Smart Control steht für 
höchste Behaglichkeit bei redu-
zierten Kosten und ist darüber 
hinaus KfW-förderfähig.

heizung,�da�hier�höhere�Sys-
temtemperaturen�gefahren�
werden�können.�Die�sinnvolle�
Kombination�von�Wand-�und�
Fußbodenheizungen�macht�
am�Ende�den�viel�zitierten�
Komfortgewinn�aus.�Eine�
Wandheizung�hinter�dem�Sofa�
erzeugt�zum�Beispiel�ein�herr-
liches�Behaglichkeitsgefühl.

Wie hoch sind die Kosten und 
in der Folge auch die Betriebs-
kosten?

P.B.:�Die�Investitionskosten�bei�
einer�Wand-�oder�Fußboden-
heizung�sind�in�der�Tat�etwas�
höher�als�bei�einem�her-
kömmlichen�Heizkörper.�In�der�
Folge�amortisieren�sich�diese�
Kosten�jedoch�schnell.�Denn�
klassische�Heizkörper�arbeiten�

mit�einer�Vorlauftemperatur�
von�circa�70�°C.�Das�kostet�viel�
Energie.�Eine�Wand-�oder�Fuß-
bodenheizung�benötigt�hinge-
gen�lediglich�circa�35�°C.���
Je�nach�Gebäudetyp�kann�so�
bis�zu�20�Prozent�Primärener-
gie�pro�Jahr�eingespart�wer-
den.�Und�das�ganz�ohne�Ab-
striche�an�den�Wohnkomfort.

Eignet sich ein solches System 
auch für Häuser im Bestand, 
die renoviert werden sollen?

P.B.:�Ja�natürlich.�Allerdings�
muss�zunächst�geprüft�wer-
den,�ob�der�dafür�benötigte�
Platz�vorhanden�ist.�Meist�ist�
dies�die�alles�entscheidende�
Frage�wenn�es�um�Fußbo-
denheizungen�geht.�Doch�wer�
bereits�über�21�Millimeter�Auf-

bauhöhe�im�Boden�verfügt,�
wird�fündig�werden�und�sich�
schon�bald�von�den�Vorteilen�
einer�Fußbodenheizung�über-
zeugen�können.

Nicht�immer�soll�jedoch�das�
ganze�Haus�modernisiert�
werden,�manchmal�stehen�
auch�nur�einzelne�Räume�im�
Fokus,�wie�zum�Beispiel�das�
Badezimmer.�Dann�kann�das�
neue�System�auch�an�den�
alten�Heizkörperanschluss�
angeschlossen�werden.�Das�
Heizungswasser�muss�dann�
mittels�entsprechender�Re-
geleinrichtungen�auf�die�ge-
forderten�niedrigeren�Sys-
temtemperaturen�gebracht�
werden.�Dies�ist�zum�Beispiel�
mit�einer�Fonterra�Verteilerre-
gelstation�leicht�möglich.

Wie sieht es mit der Wartung 
und ggf. auch Reparatur aus?

P.B.:�Unsere�Wand-�und�Fuß-
bodenheizungen�sind,�wenn�
die�fachgerecht�installiert�
werden,�absolut�wartungsfrei.�
Und�auch�die�Rohre�müssen�
nicht�gereinigt�werden.�Sollte�
ein�Rohr�in�einer�Wandheizung�
versehentlich�beschädigt�wer-
den,�verfügen�Fachbetriebe�
über�entsprechende�Repa-
raturmöglichkeiten.�Hiermit�
kann�die�schadhafte�Stelle�
leicht�ausgetauscht�werden.�
Vielfältige�Informationen�rund�
um�Wand-�und�Fußboden-Hei-
zungen�sind�im�Übrigen�unter�
www.fussbodenheizung-wis-
sen.de�zu�fi�nden.
� �� �   (Ju)�

Fonterra�Smart�Control�über-
prüft�kontinuierlich�und�voll-
automatisch,�welche�Raum-�
und�Nutzungsbedingungen�
vorherrschen�und�passt�in�
jedem�Raum�die�Leistung�der�
Fußbodenheizung�effi�zient�
an.�Einmal�gemachte�Einstel-
lungen�können�jedoch�stets�
individuell�abgeändert�werden:�
Über�WLAN�per�PC,�Tablet�oder�
Smartphone.
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Elf Prozent mehr Effizienz
Neue modulierende Luft/Wasser-Wärmepumpe Supraeco SAO-2 von Junkers ist 
auf dem Markt

Die modulierende Luft/Wasser-
Wärmepumpe Supraeco SAO-2 
von Junkers, einer Marke von 
Bosch Thermotechnik, ist ab 
sofort verfügbar. Die Wärme-
pumpe erreicht in allen vier 
Leistungsgrößen einen COP 
größer als 4 (Coeffi cient of 
Performance nach EN14825 bei 
A2/W35). Die Leistungsgröße 
mit acht Kilowatt hat beispiels-
weise einen COP von 4,2 (bei 
A2/W35) und kann so mit einer 
Kilowattstunde Strom bei einer 
Außentemperatur von zwei 
Grad Celsius bis zu 4,2 Kilo-
wattstunden Wärmeenergie 
bereitstellen. Im Vergleich zum 
Vorgängermodell hat sich die 
Effi zienz um elf Prozent ver-

bessert. Durch den geringeren 
Stromverbrauch spart sie auch 
entsprechend CO2-Emissionen 
ein. 

Diese besonders hohe Effi zienz 
erreicht die neue Wärmepum-
pe dank eines drehzahlgere-
gelten Verdichters. Damit stellt 
sie immer nur so viel Energie 
bereit, wie gerade angefordert 
wird. Die Supraeco SAO-2 ist 
am Markt eine der ersten Luft/
Wasser- Wärmepumpen in 
Monoblock-Variante mit modu-
lierender Außeneinheit. Bei der 
Monoblock-Variante enthält 
die modulierende Außenein-
heit den Kältemittelkreislauf 
mit Verdampfer, Verdichter und 
Verfl üssiger. Ins Haus sind nur 

der Heizungs-Vor- und –Rück-
lauf verlegt. 

Vier mal vier 
Junkers bietet die neue Su-
praeco SAO-2 in den Leis-
tungsgrößen 6, 8, 11 und 14 
Kilowatt (maximale Leistung 
bei A2/W35). Damit lässt sich 
die Wärmepumpe in Ein- und 
Zweifamilienhäusern fl exibel 
einsetzen. Die maximale Vor-
lauftemperatur im Heizkreis be-
trägt im Wärmepumpenbetrieb 
serienmäßig bis zu 62 Grad 
Celsius. Die Wärmepumpe kann 
auch aktiv Räume kühlen. 
Die Supraeco SAO-2 gibt es mit 
vier verschiedenen Innenein-
heiten: Die wandhängende 
Inneneinheit für den Neubau 
(Supraeco SAO-2 ACE) ist mit 
einem elektrischen Zuheizer 
ausgestattet, der bei Bedarf die 
Wärme- und Warmwasserver-
sorgung sicherstellt. Die wand-
hängende Inneneinheit für 
die Modernisierung (Supraeco 
SAO-2 ACB) ist für den bivalen-
ten Betrieb ausgelegt und lässt 
sich mit einem bestehenden 
Heizgerät kombinieren. Das 
bodenstehende Kompaktmo-

dul mit integriertem 185-Liter-
Edelstahl- Warmwasserspei-
cher eignet sich optional auch 
für die Kombination mit einer 
Solaranlage (SAO-2 ACM bzw. 
SAO-2 ACM-solar). 

Internetfähig 
Die Supraeco SAO-2 ist die ers-
te internetfähige Wärmepum-
pen- Produktlinie von Junkers: 
Das für die Internetkommuni-
kation nötige IP-Gateway ist 
serienmäßig integriert. Damit 
lässt sich die Wärmepumpe 
künftig komfortabel via Smart-
phone oder Tablet bedienen. 
    
Videos und weitere Infor-
mationen online   
Die Vorteile und Funktions-
weise der neuen Supraeco 
SAO-2 zeigt ein Junkers-Video 
auf youtube.com (Suchbegrif-
fe „Luftwärmepumpe Suprae-
co SAO-2“). Fachhandwerker 
fi nden auf youtube.com zudem 
ein Installationsvideo unter 
denselben Suchbegriffen.
� � 

Mehr�Informationen�im�Internet�
unter: www.junker.com
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Die Supraeco SAO-2 von Junkers 
gibt es in vier verschiedenen
Kombinationen: für den mono-
energetischen Betrieb (linkes 
Bild,SAO-2 ACE), für den mono-
energetischen Betrieb mit
Kompaktmodul bzw. für die Kom-
bination mit einer Solarthermie-
Anlage (mittleres Bild, SAO-2 ACM 
bzw. ACM-solar) und für den biva-
lenten Betrieb in Kombination mit 
einem Gas-Heizgerät (rechtes Bild, 
SAO-2 ACB). (

Modernes Heizen mit Energie aus 
der Luft: Die Luft/Wasser-Wärme-
pumpe Supraeco SAO-2 von 
Junkers ist sehr effi zient und
kompakt.

A+ -Fachpartner in der Region:

Matthias Dähnert

Herzberger Straße 1
04319 Leipzig

Tel.: 0341 6 88 13 26
Fax: 0341 2 51 92 44

Mobil: 0172 3 76 61 41

Haustechnik-md@t-online.de
www.haustechnik-md.de

MD
Heizung Sanitär

Dähnert
- Haustechnik -
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Endlich: Diese Heizung 
braucht keine 
Bedienungsanleitung.

Die neue Junkers Cerapur 9000i: 
Mit Touchscreen und intuitivem 
Bedienmenü.

Die Bedienung dieser neuen 
Gas-Brennwertheizung ist kin-
derleicht, alles erfolgt mit einem

Fingerstreich auf dem sofort verständlichen runden Touch-
screen. Egal, ob Sie die Raumtemperatur oder die Heiz-
phase verändern wollen, Verbrauchsinformationen abrufen 
und den Verbrauch optimieren wollen – alles geht denkbar 

einfach und intuitiv. Sie können dies alles auch unterwegs 
mit Ihrem Smartphone oder Tablet online nutzen, denn die 
neue Cerapur ist WLAN-fähig. Dazu überrascht das revoluti-
onäre Design: außergewöhnliche Optik, abgerundete Ecken 
und eine widerstandsfähige Hightech-Glasoberfläche. Und 
besonders sparsam ist sie natürlich auch. Mehr unter: 
www.einfach-revolutionaer.com

*) Die Klassifizierung zeigt die Energieeffizienz für Gas-Brennwertgeräte der Baureihe Cerapur 9000i in Kombination mit dem witterungsgeführten Regler CW 400. 
Die Klassifizierungen für andere Systeme können eventuell abweichen.

A+



Konsequent einfacher
Die neue Gas-Brennwertreihe Cerapur 9000i von Junkers bringt     
Design und Funktion in Einklang

Junkers�revolutioniert�seine�
Brennwertgeräte:�Die�neue�
Gerätegeneration�Cerapur�
9000i,�die�Junkers�auf�der�ISH�
Energy�vorstellt,�fasziniert�
mit�ihrer�einfachen�Montage�
und�Bedienung�sowie�ihrem�
außergewöhnlichen�Design.�
Die�internetfähige�Generati-
on�ist�ein�erster�Beleg�für�die�
Neuausrichtung�von�Junkers.�
Außer�einem�Wandgerät�wird�
es�auch�ein�bodenstehendes�
Kompaktmodul�geben,�das�
dem�Heizungsfachmann�die�
Installation�sowie�die�Einbin-
dung�regenerativer�Energie-
quellen�besonders�einfach�

macht.�Die�Markteinführung�
der�neuen�Generation�ist�für�
Sommer�2015�geplant.

Junkers�positioniert�sich�da-
mit�neu�und�rückt�künftig�die�
Schaffung�von�intuitiv-ein-
fachen�Heiztechniklösungen�
für�das�vernetzte�Zuhause�in�
den�Fokus.�Dabei�profitiert�
der�Heizungsanbieter�stark�
von�der�Innovationskraft�und�
Kompetenz�von�Bosch�im�Be-
reich�Elektronik�und�Vernet-
zung.�Ein�neuer�Markenauftritt�
zeigt�deshalb�die�Zusammen-
gehörigkeit�von�Junkers�und�
Bosch�deutlicher�als�bisher.

Revolutionäres Design
Die�Cerapur�9000i�steht�für�
ein�intelligentes,�attrakti-
ves�Design�und�eine�intuitive�
Bedienung.�Das�neue�Design�
besticht�durch�abgerunde-
te�Ecken�und�eine�wahlweise�
schwarze�oder�weiße�bruchsi-
chere�Glasfront.�Teil�der�leicht�
zu�reinigenden�Glasoberflä-
che�ist�die�neue�Touch-Rege-
lung.�Die�Klartextanzeige�führt�
den�Nutzer�intuitiv�durch�die�
Grundeinstellungen.�Der�CW�
400-Regler�liegt�hinter�dem�
Touchscreen�und�wird�einfach�
in�eine�nutzerfreundliche,�er-
gonomische�Position�ausge-

klappt.�So�kann�der�Fachmann�
auf�alle�Komfort-�und�Service-
funktionen�zugreifen.

Durchdachtes Innenleben
Die�Cerapur�9000i�ist�von�
Grund�auf�neu�konstruiert,�da-
mit�Heizungsfachleute�sie�ein-
fach�und�schnell�montieren,�
anschließen,�in�Betrieb�neh-
men�und�warten�können.�Mit�
der�Montage-Anschlussplatte�
und�einer�Express-Schiene�
lässt�sich�das�Wandgerät�sehr�
leicht�aufhängen.�Es�ist�au-
ßerdem�rückwärtskompatibel�
zu�jeder�bereits�installierten�
Montage-Anschlussplatte�von�

Q
ue

lle
: J

un
ke

rs

Die neue Cerapur 9000i von Junkers macht eine ausgezeichnete Figur: Zeitgemäße 
Formsprache und hochwertige Materialien treffen auf innovative Technik im Inneren.

Das bodenstehende Kompaktgerät 
Cerapur Modul 9000i von Junkers 
ist besonders einfach zu installieren. 
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 -Fachpartner in der Region:

Muldentalstr. 69 
04288 Leipzig

Telefon 034297 42457
Fax 034297 13053
Funk 0172 2838848
E-Mail info@mioska.eu

Christi an Mioska
Installateur- und Heizungsbaumeister

MIOSKA
SANITÄR   HEIZUNG

LM
Heizung

Sanitär
Uwe Lingesleben & Lutz Meißner GbR
Ihr Fachbetrieb für Heizung & Sanitäranlagen

Lutz Meißner - 0172 351 06 75

24h
Notdienst

0151 23 08 82 86
www.LuM-GbR.de

kostenfrei anrufen unter Telefon: 0800 20 100 34
Uwe Lingesleben - 0173 690 30 17

Büro: Guldenstraße 50 - 06132 Halle/Saale 
E-Mail: info@lum-gbr.de
Fax: 0345 23 97 66 41

Gert Scheufler
Installationsbetrieb

Sanitär-, Heizung, Solar u. Wärmeservice

Teslastraße 20 . 04349 Leipzig . Funk: 0163 3 72 05 45
Telefon: (0341) 9 21 18 60 . Fax: (0341) 9 21 36 94

E-Mail: scheufl erinstallationsbetrieb@arcor.de

Matthias Dähnert

Herzberger Straße 1
04319 Leipzig

Tel.: 0341 6 88 13 26
Fax: 0341 2 51 92 44

Mobil: 0172 3 76 61 41

Haustechnik-md@t-online.de
www.haustechnik-md.de

MD
Heizung Sanitär

Dähnert
- Haustechnik -

Junkers.�Damit�ist�die�Cerapur�
9000i�im�Handumdrehen�an�
der�Wand,�und�Fachleute�spa-
ren�von�Anfang�an�Zeit.

Beim�geöffneten�Gerät�fällt�
die�hochwertige�und�robuste�
Verarbeitung�mit�vielen�Me-
tall-Komponenten�auf,�ebenso�
wie�die�neue,�aufgeräumte�
Anordnung�aller�Bauteile�und�
Kabel.�Alle�elektrischen�An-
schlüsse�sind�farblich�kodiert.�
Die�Zugentlastungen�sind�
schräg�angeordnet,�sodass�
sich�die�Kabel�ohne�Knick�ein-
führen�lassen.�Dem�Heizungs-
fachmann�bleibt�viel�Platz�
zum�Arbeiten:�Jeder�Winkel�im�
Gerät�ist�bequem�erreichbar,�
der�Wärmeblock�beispielswei-
se�ist�von�oben�und�von�vorne�
besonders�einfach�zu�reinigen.

Einfachere Bedienung
Das�„i“�im�Namen�der�neuen�
Cerapur�9000i�steht�für�die�
Internetfähigkeit�der�Geräte.�
Hausbesitzer�und�Bewohner�
können�die�Brennwertther-
me�mit�der�App�JunkersHome�
ganz�einfach�per�Smartpho-

ne�oder�Tablet�bedienen.�Die�
Cerapur�9000i�lässt�sich�auch�
unkompliziert�in�bestehende�
und�zukünftige�Smart-Home-
Lösungen�einbinden.�Junkers�
nimmt�damit�bei�der�Vernet-
zung�der�Bereiche�Hausgeräte,�
Sicherheitstechnik,�Energie-
management�und�Thermo-
technik�eine�Schlüsselrolle�ein�
und�ergänzt�die�Marke�Bosch�
um�Kompetenzen�im�Bereich�
der�Thermotechnik.

Junkers�Partner�können�sich�
auf�der�Online-Plattform�
HomeCom�Pro�künftig�direkt�
mit�den�Heizungsanlagen�ihrer�
Kunden�vernetzen.�So�erhal-
ten�Heizungsfachleute�Pla-
nungssicherheit:�Im�Fall�einer�
Störung�wird�das�genaue�Pro-
blem�bereits�im�Büro�erkannt,�
und�die�benötigten�Ersatztei-
le�können�vorab�identifi�ziert,�
beschafft�und�gleich�zum�Kun-
den�mitgenommen�werden.

Großes Leistungsspektrum
Die�Cerapur�9000i�wird�in�vier�
Leistungsklassen�mit�20,�30,�
40�und�50�Kilowatt�erhält-

lich�sein.�Der�neue�Venturi-
Mischer�sorgt�für�die�hohe�
Modulation�der�Produktlinie�
von�bis�zu�1:10.�Das�30-Kilo-
watt-Gerät�kann�folglich�seine�
Leistung�bis�auf�drei�Kilo-
watt�drosseln.�Die�Cerapur�
9000i�erreicht�in�Kombination�
mit�dem�Funkthermostat�TV�
100RF-Set�für�den�Heizbetrieb�
die�Raumheizungseffi�zienz�
A+�und�gehört�damit�zu�den�
energieeffi�zientesten�Hei-
zungsanlagen�ihrer�Art.�Dank�
eines�15�Liter�großen�Ausdeh-
nungsgefäßes�ist�die�Cerapur�
9000i�fl�exibel�einsetzbar,�zum�
Beispiel�bei�zusätzlichen�Heiz-
körpern�oder�einer�Fußboden-
heizung.

Das�Universalgenie�der�neuen�
Gerätegeneration�ist�jedoch�
die�bodenstehende�Cerapur�
Modul�9000i.�In�ihrem�Gehäu-
se�fi�nden�verschiedene�Spei-
chergrößen,�mehrere�Heiz-
kreisläufe�oder�die�Hydraulik�
für�die�Einbindung�regenerati-
ver�Energiequellen�Platz�–�auf�
einer�Stellfl�äche�von�nur�600�
x�670�Millimetern.�Alle�Kom-

ponenten�des�Modulgeräts�
sind�vorkonfi�guriert�und�kom-
promisslos�einfach�zu�instal-
lieren.�Bohren�oder�Leitungen�
verlegen�ist�damit�unnötig.�
Auch�die�Variante�für�die�sola-
re�Heizungsunterstützung�ist�
unkompliziert�und�kommt�mit�
nur�drei�Leitungen�aus:�eine�
Rücklaufl�eitung�für�die�wahl-
weise�eingebaute�Solarstation�
und�zwei�Leitungen�zum�An-
schluss�des�Pufferspeichers.�
Zur�Trinkwassererwärmung�
bringt�die�Cerapur�Modul�
9000i,�die�als�20-�und�30-Ki-
lowatt-Gerät�erhältlich�sein�
wird,�wahlweise�einen�100-,�
150-�oder�210-Liter-Speicher�
mit.�Junkers�hat�die�Nachla-
de-Algorithmen�verbessert�
und�ein�selbstregulierendes�
Pumpensystem�eingebaut,�
wodurch�die�neuen�Speicher�
doppelt�so�schnell�warmes�
Wasser�nachladen.
� �  

mehr informationen im internet 
unter:�www.junker.com
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Nach der Saison ist vor der Saison
Im�Herbst�den�Garten�für�das�nächste�Jahr�vorbereiten�

�� Mit�einem�Feuerwerk�
von�sanftem�Gelb�bis�kräf-
tigem�Rot�neigt�sich�im�Herbst�
das�Gartenjahr�seinem�Ende�
zu:�Die�Blätter�der�Laubbäume�
und�die�Blüten�von�Stauden,�
wie�Astern�oder�Chrysanthe-
men�verwandeln�das�Grün�
in�ein�Meer�aus�leuchtenden�

Farben.�Außerdem�können�sich�
Hobbygärtner�vor�der�Winter-
pause�noch�einmal�an�der�Ern-
te�erfreuen,�zum�Beispiel�von�
Äpfeln,�Kürbissen�und�Feldsa-
lat.�Jetzt�ist�aber�auch�die�rich-
tige�Zeit,�um�mit�der�richtigen�
Vorbereitung�den�Grundstein�
dafür�zu�legen,�dass�der�Garten�

in�der�neuen�Saison�wieder�in�
vollem�Glanz�erstrahlt�und�rei-
che�Ernte�bringt.

Laub und Wildwuchs entfernen

Nach�den�ersten�kalten�Näch-
ten�fällt�das�Laub�in�Massen�
von�Bäumen�und�Sträuchern.�

Besonders�sorgfältig�sollten�
die�Blätter�vom�Rasen�ent-
fernt�werden,�denn�sie�verhin-
dern,�dass�Licht�und�Sauer-
stoff�an�die�Gräser�gelangen.�
Unter�dem�Laub�entsteht�ein�
feuchtes�Milieu,�das�idea-
ler�Nährboden�für�Pilze�und�
Krankheitserreger�sein�kann.�

Freischneider�bekämpfen�Wildwuchs�
unter�Büschen�und�Bäumen�sowie�um�
Pflanzinseln�und�Gartenskulpturen.
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Bei�größeren�Rasenfl�ächen�
lohnt�sich�der�Einsatz�eines�
Blasgeräts.�Für�lärmsensible�
Bereiche�wie�Wohngebiete�
sind�Modelle�mit�leisem�Elek-
tro-�oder�Akku-Antrieb�ideal.�
Auch�Freischneider�gibt�es�mit�
verschiedenen�Antriebsarten.�
Mit�ihnen�können�Hobbygärt-
ner�unansehnlichen�Wildwuchs�
zähmen,�der�sich�oft�erst�zeigt,�
wenn�Sträucher�und�Hecken�ihr�
Blätterkleid�verlieren.�Beson-
ders�kräfteschonend�geht�der�
Rückschnitt�beispielsweise�mit�
den�ergonomischen�Geräten�
von�Stihl�von�der�Hand.

Bäume sicher zurückschneiden

Für�einen�kräftigen,�gesunden�
Wuchs�benötigen�Obstbäume�
und�Gehölze�viel�Helligkeit�und�
Luft.�Daher�sollten�schwache,�
dürre�Triebe�im�Oktober�und�
November�ebenso�konsequent�
entfernt�werden�wie�nach�in-
nen�wachsende,�sich�überkreu-
zende�Äste.�Wer�seine�Bäu-
me�kräftig�einkürzt,�regt�das�
Holzwachstum�an.�Wer�sie�nur�
mäßig�zurückschneidet,�sorgt�
dafür,�dass�sich�mehr�Fruchtan-
sätze�ausbilden�können.�Hoch�
hängende�Äste�können�An-
wender�mit�einer�„Motorsäge�
am�Stiel“,�einem�sogenann-

ten�Hoch-Entaster,�erreichen,�
ohne�beim�Rückschnitt�auf�
festen�Boden�unter�den�Füßen�
verzichten�zu�müssen.�Mehr�
Informationen�gibt�es�im�Inter-
net,�zum�Beispiel�unter�www.
stihl.de.

Winterpause für die Garten-
geräte

Damit�die�Gartengeräte�gut�
durch�den�Winter�kommen,�
sind�sie�nach�ihrem�letzten�
Einsatz�in�der�Saison�gründ-
lich�zu�reinigen�und�einzufet-
ten�beziehungsweise�zu�ölen,�
um�den�gefürchteten�Rost�zu�
vermeiden.�Motorbetriebene�
Geräte�wie�Rasenmäher,�Frei-
schneider�und�Heckenscheren�
können�auch�zum�Fachhändler�
gebracht�werden,�der�sie�nicht�
nur�auf�den�nächsten�Einsatz�
vorbereitet,�sondern�auch�
gleich�überprüft�und�wartet.�

Eine�Liste�mit�Fachhändlern�vor�
Ort�ist�beispielsweise�zu�fi�nden�
unter�www.stihl.de.

� (DJD)�

Wer�seine�Obstbäume�im�Herbst�kräftigt�stutzt,�
regt�ein�gesundes�Holzwachstum�für�die�kom-
mende�Gartensaison�an

Moderne�Hoch-Entaster�machen�die�
Baum-�und�Gehölzpfl�ege�bis�hinauf�in�
luftige�Höhen�mit�sicherem�Stand�vom�
Boden�aus�möglich.
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Flexibel, dekorativ 
und preiswert
Zaun Pantanet Essential, auch geeignet als Einzäu-
nung für den Gartenteich, passt sich durch die Ma-
schenweite von 100 x 50 Millimetern dezent dem 
Gartenambiente an. Dabei lässt er den Blick auf die 
Umgebung frei. Der punktgeschweißte Rollenzaun 
ist eine preiswerte Lösung für alle Gartenbesitzer, 
die bei der Gartengestaltung in erster Linie Wert auf 
Flexibilität legen. Durch die Punktschweißung und 2,2 
Millimeter Drahtdicke bietet der Zaun guten Schutz 
und ist wesentlich stabiler als herkömmliches Vier-
eckgeflecht, das leichter zerstört werden und mit der 
Zeit an Form verlieren kann.   

info:�www.betafence.de
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Zeitlose 
Zäune
� Zäune�sind�Abgrenzung�zum�Nachbarn,�
bedeuten�Sicherheit�und�dienen�als�Einfassung�des�
Grundstücks.�Zusätzlich�erfüllen�sie�Aufgaben�als�
Sichtschutz�und�als�Rankhilfe�für�Pflanzen.�Idea-
lerweise�passen�sie�sich�dem�Baustil�des�Hauses�
an�und�können�klassisch,�modern�oder�rustikal�
daherkommen.�

holz-Zaunpfosten  
vor nässe schützen
Wer lange etwas von seinem Gartenzaun aus Holz 
haben möchte, der sollte das Holz vor Feuchtigkeit 
schützen, damit es nicht fault und verrottet. Gerade 
bei Pfosten ist darauf zu achten, dass sie im Bodenbe-
reich vor Spritzwasser und aufsteigender Nässe ge-
schützt sind. Die Wahl des Pfostenträgers richtet sich 
nach dem Einsatzgebiet: Pfostenträger mit T-Eisen 
eignen sich für die Montage von Flechtzäunen. Für bis 
zu einem Meter hohe Jägerzäune und Staketenzäune 
sind Pfostenträger mit Steindolle zum Einbetonieren 
eine gute Wahl. Ist der Holzzaun bis anderthalb Meter 
hoch, empfehlen sich U-Pfostenlaschen zum Dübeln. 

info:�www.gah.de

Fo
to

: G
A

H
-A

lb
er

ts

blühende hecken 
als prachtvoller sichtschutz
Gartenbesitzer entscheiden sich bei der Frage, wie ihr 
Privatgrundstück eingefasst werden soll, immer öfter 
für die Hecke am laufenden Meter. Sie ist standard-
mäßig mit Efeu (Hedera helix) vorgepflanzt. Diese 
Kletterpflanze ist so beliebt wie robust und wächst 
das ganze Jahr über in kräftig dunklem Grün. Für 
diejenigen, die im Sommer eine reiche Blütenpracht 
genießen wollen, gibt es jetzt auch die Hecke am lau-
fenden Meter Color: Diese Variante ist zusätzlich mit 
filigran wachsenden Clematis besetzt. Sie trägt große 
Blüten in Hellblau, Dunkelviolett, Weiß oder Rosa. 

info:�www.hecke-am-laufenden-meter.de
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holzzäune, so schön 
wie die natur selbst
Diese Holzzäune werden aus hochwertigem, hei-
mischen Fichten- oder Lärchenholz gefertigt, das 
aus Gebirgslagen über 1000 m Seehöhe kommt. Sie 
verleihen jedem Garten eine besonders natürliche 
Ausstrahlung und stehen in den verschiedensten 
Ausführungen mit unterschiedlichen Kombinations-
möglichkeiten zur Auswahl – sogar passende (Holz-)
Balkone gibt es dazu. Zur Optik kommt der Langzeit-
schutz durch ein Holz-Imprägnierverfahren namens 
Vacu-Protect, das laut Hersteller eine erhöhte Le-
bensdauer garantiert. Ergänzend ist Zubehör erhält-
lich – von Zaunsäulen bis hin zu Zauntüren und -toren.

info:�www.leeb-balkone.com

harmonische Farben
für grenzenlose kreativität 
Nicht nur das Blumenbeet, sondern auch Grundaus-
stattungselemente für den Outdoorbereich können 
ganz nach dem eigenen Geschmack zusammenge-
stellt werden. Ein Beispiel für die grenzenlose Ge-
staltungsvielfalt ist die neue Zaunserie Baveno, de-
ren Farbspektrum von Mint über Signalrot bis hin zu 
Anthrazit reicht. Zusammen mit den unterschiedlich 
breiten Profi len sind die Kombinationsmöglichkeiten 
nahezu unerschöpfl ich. Die Sichtblende aus dem HPL 
(High Pressure Laminate) zeichnet sich durch UV-Sta-
bilität, Wartungsfreiheit sowie Bruchfestigkeit aus.  

info:�www.�elevato.eu

stabile alternative
zum gartenzaun
Mauern sind eine eher teuere, aber sehr langlebige 
Lösung. Sie bieten, je nach Höhe, in einer massiven 
Variante guten Schutz und Sicherheit. Außerdem 
schlucken sie Lärm, wichtig, wenn das Grundstück an 
einer stark befahrenen Straße liegt. Werden Mauern 
mit Zaunelementen oder schmiedeeisernen Gittern 
kombiniert, entstehen attraktive Zäune, die keines-
falls wuchtig wirken müssen. Als Baustoffe kommen 
Trockenmauersteine, Klinker oder Natursteine in Fra-
ge. Beachten Sie jedoch, dass Mauern (aber auch Zäu-
ne) genehmigungspfl ichtig sein können.

info:�www.homesolute.com
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Besuchen Sie uns im Internet: 
www.leipziger-kistenfabrik.de

Mo. - Fr. 8.00 - 18.00 Uhr • Sa. 9.00 - 12.00 Uhr
Tel. 0341 6021278 • Tel. 0341 6024700

Wir halten für Sie in unserem Holzfachmarkt 
ein umfangreiches Sortiment für 

Haus und Garten bereit.
Selbstverständlich schneiden wir Ihnen das 

gesamte Sortiment millimetergenau zu!

- Zaunlatten

- Zaunriegel

- Kantholz

- Konstruktionsvollholz

- Plattenwerkstoffe

- Profilholz

- Massivholzdielen

seit 186
3 Leipziger Kisten- und Leistenfabrik GmbH 

Mockauer Straße 47 • 04357 Leipzig

Haus & Markt 
Das hausbesitzer-magazin 

Anzeigenschluss für die November-Ausgabe: 23.10.2015

ihre Werbe-anzeige im magazin haus & markt zum redaktionellen 
thema, bekommen sie unter:

Anzeigenverkauf: 
Region�Leipzig:�0341-6010017    
Region�Dresden:�0351-3160874
www.hausundmarkt-mitte.de
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�� „Die�geplante�Rauch-
melderpfl�icht�in�Sachsen�ist�
genau�wie�in�Berlin�und�Bran-
denburg�längst�überfällig.�
Ihre�Umsetzung�ist�allerdings�
halbherzig,�denn�nicht�einmal�
ein�Prozent�der�Haushalte�in�
Sachsen�profi�tiert�von�dem�
neuen�Gesetz“,�meint��
Christian�Rudolph,�Vorstand�

beim�Forum�Brandprävention�
e.V.�Er�fordert,�die�Rauchmel-
derpfl�icht�auch�auf�bestehen-
den�Wohnraum�auszuweiten.�
Nur�eine�Rauchmelderpfl�icht�
für�sämtliche�Wohngebäude�
könne�helfen,�Brandtote�zu�
vermeiden,�ist�Rudolph�über-
zeugt.�Noch�immer�sterben�in�
Deutschland�jährlich�mehr�als�

400�Menschen�an�den�Folgen�
eines�Brandes.�95�Prozent�
sind�nicht�Opfer�der�Flammen,�
sondern�ersticken�schon�vor-
her�an�giftigen�Rauchgasen.�
Rauchmelder�hätten�diese�
Menschen�warnen�können.

Eine�Rauchmelderpfl�icht�
nur�für�Neu-�und�Umbauten�
einzuführen,�sei�nicht�mehr�
zeitgemäß,�ergänzt�Rudolph.�
In�allen�anderen�Bundeslän-
dern�mit�Rauchmelderpfl�icht�
gelte�diese�nicht�nur�für�Neu-�
und�Umbauten,�sondern�auch�
für�bestehenden�Wohnraum.�
Zuletzt�hatte�Thüringen�im�
vergangenen�Jahr�sein�Gesetz�
aus�dem�Jahr�2008�geändert�
und�die�Nachrüstpfl�icht�für�
Bestandsbauten�bis�Ende�2018�
erweitert.�Auch�das�Saarland�

als�bislang�letztes�Bundes-
land�mit�einem�Rauchmelder-
Gesetz�nur�für�Neubauten�
befasst�sich�aktuell�mit�einer�
Nachrüstpfl�icht�für�bestehen-
den�Wohnraum�bis�Ende�2016.
� � �
Solange�in�Sachsen,�Berlin�
und�Brandenburg�noch�keine�
Rauchmelderpfl�icht�besteht,�
appellieren�die�Feuerweh-
ren�und�die�Initiative�„Rauch-
melder�retten�Leben“�an�die�
Hauseigentümer�und�Ver-
mieter,�im�eigenen�Interesse�
–�auch�bei�fehlender�recht-
licher�Verpfl�ichtung�–�freiwillig�
Rauchmelder�zu�installieren.

(© rauChmelDer retten leben 2015)�
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Sachsen plant Rauchmelder-
pflicht ab 2016
Als�14.�Bundesland�plant�jetzt�auch�der�Freistaat�Sachsen�die�Einführung�einer�Rauchmelder-
pflicht.�Diese�soll�ab�2016�gelten,�allerdings�nur�für�Neu-�und�Umbauten.�Von�dem�geplanten�
Gesetz�wären�jedoch�über�99�Prozent�aller�Wohngebäude�in�Sachsen�überhaupt�nicht�betrof-
fen,�da�es�sich�um�Bestandsbauten�handelt.

siCherheit

Burgstraße 64 - 06114 Halle
Telefon - Fax 0345/5400370
Mail: info@universal-brandschutz.de 
www.universal-brandschutz.de

Mit�einem�korrekt�installierten�
und�regelmäßig�gewarteten�
Rauchwarnmelder�wäre�dieser�
Wohnungsbrand�vielleicht�gar�
nicht�erst�passiert.
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hausbau

Bauabnahme mit Unterstützung 
vom Sachverständigen
Die�Bauabnahme�ist�der�wichtigste�Rechtsakt�nach�der�Unterzeichnung�des�Kaufvertrags.�� �
Mit�der�offiziellen�Bauabnahme�gehen�alle�Gefahren�und�Risiken�auf�den�Bauherrn�über.

�� Gerade�Schlüsselfer-
tiganbieter�versuchen�im-
mer�wieder,�ihre�Bauherren�
zur�schriftlichen,�formlosen�
Bauabnahme�zu�überreden,�
kritisiert�der�Verband�Privater�
Bauherren�e.�V.�(VPB).�Das�
spare�Zeit,�behaupten�viele�
Firmen.�Darauf�dürfen�sich�
Hauskäufer�aber�auf�keinen�
Fall�einlassen,�so�die�Experten.�
Der�Bauherr�sollte�immer�auf�
einem�offiziellen�Termin�direkt�
auf�der�Baustelle�bestehen,�auf�
einer�so�genannten�förmlichen�
Bauabnahme.�Wer�das�nicht�
tut,�laufe�Gefahr�auf�enormen�
Schadenssummen�sitzen�zu�
bleiben.

Der�VPB�nennt�dazu�erschre-
ckende�Beispiele:�Im�Streit�
trennten�sich�Bauunterneh-
mer�und�Bauherr�vorzeitig.�Der�

Bauvertrag�wurde�gekündigt,�
eine�offizielle�Bauabnahme�
damit�fällig.�Beim�abschlie-
ßenden�Gutachten�stellte�der�
Sachverständige�Schäden�in�
Höhe�von�88.000�Euro�fest�
–�bei�reinen�Baukosten�von�
250.000�Euro.�

Noch�gravierender�ein�anderer�
Fall:�Ein�Ehepaar�hatte�ein�Haus�
samt�Grundstück�für�151.000�
Euro�gekauft.�Bei�der�Bauab-
nahme�wurden�Schäden�im�
Gegenwert�von�157.000�Euro�
entdeckt.�Die�Kosten�zur�Män-
gelbeseitigung�lagen�letzten�
Endes�deutlich�über�den�Haus-�
und�Grundstückskosten.

Wie�kann�es�zu�solch�teuren�
Mängeln�kommen?�Der�VPB�
kennt�die�Antwort:�Häufig�liegt�
der�Fehler�bereits�im�Rohbau.�

Wenn�dort�etwas�schief�geht,�
dann�ist�das�später�am�fertigen�
Haus�nur�noch�mit�ganz�erheb-
lichem�Aufwand�zu�korrigie-
ren.�Deshalb�ist�die�regelmä-
ßige�Baukontrolle�während�
der�Bauzeit�so�wichtig.�Werden�
Fehler�rechtzeitig�entdeckt,�
können�sie�ohne�allzu�großen�
Aufwand�behoben�werden.�

Mängelbeseitigung�ist�zwar�
grundsätzlich�Sache�des�
Bauunternehmers,�weiß�der�
Verbraucherschutzverband,�
aber�viele�Firmen�kalkulie-
ren�heute�extrem�knapp.�Sie�
können�solch�hohe�Summen�
für�nachträgliche�Arbeiten�gar�
nicht�aufbringen�und�melden�
deshalb�oft�Insolvenz�an.�In�
dem�Fall�hat�dann�der�Bau-
herr�das�Nachsehen:�Er�bleibt�
auf�der�mangelhaften�Immo-

bilie�sitzen.�Sein�Kapital�steckt�
im�unfertigen�Haus,�weiteres�
Geld�hat�er�meist�nicht.�Und�ein�
Rechtsstreit�verspricht�kaum�
Aussicht�auf�Erfolg,�weil�beim�
Unternehmer�nichts�mehr�zu�
holen�ist.
Bauherren�ist�deshalb�zur�kon-
tinuierlichen�Kontrolle�ihres�
Projekts�anzuraten,�nicht�nur�
zur�Bauabnahme,�sondern�
bereits�vor�Vertragsabschluss�
sowie�während�der�gesam-
ten�Bauzeit.�Je�nach�Größe�
des�Objekts�sind�vier�bis�fünf�
Termine�während�der�Bauzeit�
üblich.�Weil�aber�auch�auf�gut�
betreuten�Baustellen�bis�zum�
Schluss�etwas�schief�gehen�
kann,�muss�der�letzte�Termin�
immer�die�förmliche�Bauab-
nahme�sein.�Bauherren�sollten�
darauf�niemals�verzichten.

� (Ju)�
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Fenster�müssen�innen�luft-�und�
dampfdiffusionsdicht�eingebaut�
sein,�sonst�geht�wertvolle�Ener-
gie�verloren.�Dieser�Anschluss�
wurde�nachlässig�ausgeführt.�Die�
erforderliche�Dichtschnur�fehlt,�
die�elastische�Dichtungsmasse�
haftet�nicht�am�Leibungsmauer-
werk.�Das�Mauerwerk�ist�nicht�
eben�und�nicht�vorbereitet�für�
eine�fachgerechte�Verklebung.�

Die�Steckdose�hinter�der�Heizung�ist�so�nicht�zu�gebrauchen.�Sie�wurde�vor�der�Montage�des�Heizkör-
pers�gesetzt.�Das�sind�Zeichen�schlechter�Planung�und�mangelnder�Koordination�auf�der�Baustelle.
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in eigener sache: mediaberater/-in gesucht
Für�unsere�medialen�Produkte,�wie�„Haus�&�Markt“�und�„dabei�sein�in�Leipzig“��
suchen�wir�zum�nächstmöglichen�Zeitpunkt�eine(n)�Mediaberater/-in�in�Kombina-
tion�aus�Innendienst�und�Außendienst.

ihre aufgaben:
-Aktiver�telefonischer�Anzeigenverkauf�für�unsere�medialen�Produkte
-Intensive�Pfl�ege�eines�festen�Kundenstammes�sowie�die�Gewinnung���
� neuer�Kunden
-Erstellung�von�Angeboten�
-�Umsetzung�von�Kundenterminen,�Gespräche�bis�zum�Vertragsabschluss
-�Sie�planen�selbständig�Ihre�Tätigkeiten�und�Besuche�

ihr Profi l:
-�abgeschlossene�kaufmännische�Ausbildung
-�Kommunikationsstärke�und�hohe�Kundenorientierung
-�Branchenkenntnisse�u.�Erfahrung�im�Verkauf
-�Sie�besitzen�gute�MS-Offi�ce-Kenntnisse
-�Verhandlungsgeschick,�sicheres�und�sympathisches�Auftreten
-�besitzen�einen�Führerschein�und�haben�Spaß�am�Außendienst
-�Selbständiges�und�verantwortungs�bewusstes�Arbeiten�
-�Teamfähigkeit

Wir bieten ihnen
Selbstständiges�Arbeiten�in�einem�sympathischen�und�motivierten�Team.�� �
Sie�haben�eigene�Ideen,�die�Sie�gern�mit�einbringen�möchten?�Natürlich�gern,��
daran�soll�es�nicht�scheitern.

In�einem�interessanten�Unternehmen,�bieten�wir�Ihnen�einen�anspruchsvollen��
Arbeitsplatz,�mit�leistungsgerechter�Vergütung.

Wenn�Sie�Freude�an�dieser�langfristigen�Tätigkeit�haben�und�überzeugt�sind,�der�
oder�die�Richtige�für�uns�zu�sein,�dann�erwarten�wir�gern�Ihre�Bewerbung.
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ZeitsChriFten

Das�Hausbesitzer-Magazin

Ihr�direkter�Draht�zu�uns
Leipzig:�0341-6010238�und
Regionalbüro�Dresden:�0351-3160872
www.hausundmarkt-mitte.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

baD

Fliesenland
Braunstraße�15�.�04347�Leipzig
Tel.:�0341�24�555-�0
Fax.:�0341�24�555-�55
www.fliesenland-leipzig-de

hausbau

Lechner�Massivhaus�GmbH
Querstraße�15-17
04103�Leipzig
Tel.�0341-941�12�55
www.klimapor-musterhaus.de
info@klimapor-musterhaus.de

baD

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

DeCke & WanD

Schulweg�1b�-�04769�Mügeln
Tel.:�034362/�37319
HOTLINE: 0173/ 5672191
Fax:�034362/�31932
E-Mail:�loebnitzpool@t-online.de
Internet: www.loebnitz-pool.de

Pool unD sChWimmbaDteChnik

Uwe�Pfleumer� � �
Dieffenbachstraße�33�-�10967�Berlin�
Tel.�030-63�96�00�41� �
Fax�030-63�96�00�42� �
E-Mail: pfleumer@element13.de 
www.element13.de

CarPort

ZeitsChriFten

Magazin�für�das�Abenteuer�Alter

Ihr�direkter�Draht�zu�uns
Michael�Krause�0341-6010238

Jalousie- unD rolllaDenbau

Inhaber: André Kindt
Wilhelm-Plesse-Straße 31 
04157 Leipzig
Telefon:  03 41 / 3 52 06 63 
Mobil:  01 62 / 2 86 81 00
E-Mail: info@kreDeco.de 
Internet: www.kreDeco.de

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

FinanZierung

baDteChnik

Am Hang 28i - 01594 Stauchitz OT Seerhausen
Telefon: 035268 - 839 56 - Mobil: 0173 7626218 - badtechnik-leipzig.de

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

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

Sosaer Straße 39a
01257 Dresden
Telefon: 0351 28 69 5-0
Telefax: 0351 28 69 5-20

NEU

kÜChe

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

baD & heiZung

HEIKO M. ZANKL
Hohmannstraße 5 
04129 Leipzig

Tel:  (03 41) 91 11 268
Fax: (03 41) 91 11 270
info@zankl-leipzig.de www.zankl-leipzig.de

IHR PROFI
FÜR INDIVIDUELLE 
HAUSTECHNIK

Fenster-tÜren-sonnensChutZ-Wintergarten

FRENZEL 
Fenster  Türen 
Sonnenschutz 

Ihr Wintergarten-Fachgeschäft
Inh. Dirk Frenzel
Glasermeister

Threnaer Str. 15 - 04277 Leipzig
Telefon: 0341/ 90986391
Mobil: 0171- 4878738

K.-Liebknecht-Straße 73- 04275 Leipzig
Tel./Fax: 03 41 / 3 02 76 43
www.frenzel-fenster.de



Jeden Tag nützlich:  
Von Tischreservierung 
bis Lieferservice.

Finden Sie alles in Ihrer Umgebung –  
schnell und mobil. 
Mehr unter dastelefonbuch.de

Finden Sie alles in Ihrer Umgebung – 

Ein Service Ihrer Verlage Das Telefonbuch


