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Der DuoWIN von Windhager ist die ideale Heizlösung für alle, die 
beim Holz heizen auf vollautomatischen Komfort nicht verzich-
ten wollen. Denn er ist hochwertiger Holzvergaser und vollauto-
matischer Pelletskessel in einem. Für den Betreiber bedeutet das 
niedrige Heizkosten und viel Komfort und Sicherheit beim Heizen. 
Der DuoWIN wurde dafür mit dem Innovationspreis EnergieGenie 
2015 ausgezeichnet. 

Bis zu 25 Prozent weniger Pelletsverbrauch
So einfach funktioniert das Heizen mit dem DuoWIN: Holzscheite 
einlegen, Türen schließen und fertig. Der Kessel zündet automa-
tisch und ist im Nu angeheizt. Danach braucht sich der Betreiber 
ums Nachlegen keine Sorgen mehr zu machen. So bald die Ener-
gie im Holzvergaser und im Wärmespeicher nicht mehr reicht, 
schaltet der DuoWIN automatisch auf den Pelletsbetrieb um. Da 
der Kessel über zwei unabhängige Wärmetauschersysteme ver-
fügt heizt er doppelt sicher und sehr effizient. Im Pelletsbetrieb ist 
der DuoWIN sogar bis zu 25 Prozent sparsamer als herkömmliche 
Kombikessel. 

Eine weitere Besonderheit des DuoWIN ist die PowerBoost-Funk-
tion. Sie sorgt dafür, dass die Holz- und Pelletseinheit gleichzeitig 
in Betrieb gehen und dadurch rasch eine große Wärmemenge von 
bis zu 56 kW bereitgestellt wird. Dies ist beispielsweise dann sehr 
praktisch, wenn große Mengen Brauchwasser aufgeheizt oder 
Heizung und Brauchwasser gleichzeitig erwärmt werden. 

Regeln per App
Besonders einfach regeln lässt sich der DuoWIN mit der neuen 
Windhager Regelungs-App myComfort. Sie wird am Smartphone 
oder Tablet installiert, sodass der Betreiber damit von überall aus 
bequem Temperaturen ändern oder Heizprogramme einstellen 
kann.       (windhager)

www.windhager.com 

heizen wie 
ein energie 
genie
Windhager�Hybridkessel�DuoWIN

Sparsam und sicher. Der Hybridkessel DuoWIN von Windhager ist im 
Pelletsbetrieb bis zu 25 Prozent sparsamer als vergleichbare Kombi-
kessel und kann Holz und Pellets gleichzeitig heizen. Dafür wurde er 
zum EnergieGenie 2015 gekürt.  Foto:Windhager

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



wiLLKoMMen

Das Haus mit Farbe und Licht wirkungsvoll inszenieren
� Flanieren�Sie�auch�gern�durch�Ihr�Wohnviertel?�Bei�einem�Spaziergang�durch�
die�Nachbarschaft�kann�man�sich�gleichsam�inspirieren� lassen,�Neuheiten�rund�
um�Haus�und�Garten�entdecken�sowie�über�Geschmack�diskutieren.�Während�die�
Müllers�vielleicht�den�skandinavischen�Holz-Stil�für�sich�entdeckt�haben�und�die�
Schulzes�einen�klassischen�Landhaus-Look� lieben,�ziehen�bei�anderen�Familien�
zunehmend�schnörkellose�Bauelemente�das�Auge�des�Betrachters�auf�sich.�Wie�
Sie�in�dieser�Ausgabe�lesen�werden,�erfreuen�sich�nicht�nur�Haustüren�mit�moder-
ner�Optik�großer�Beliebtheit,�auch�das�Thema�Farbe�ist�im�Innen-�und�Außenbe-
reich�angekommen.�Mit�dem�richtigen�Fingerspitzengefühl�erzeugen�Nuancen�an�
Wänden�und�Decken�ein�stimmungsvolles�Ambiente.�Durch�gezielte�Lichtakzente�
entsteht�zudem�die�Raumwirkung,�die�Zweifler�endgültig�verstummen�lässt.�Über�
Geschmack�lässt�sich�streiten,�über�Konzepttreue�nicht.

Küchen → 4
Home�Entertainment → 6
Bad → 8
Wintergarten → 10

Impressum →34
Bezugsquellen →35
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Dach → 14
Decke�&�Wand → 16
Haustüren → 18
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Brennwerttechnik → 20
Kamin-/Kachelöfen → 26
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Sicherheit�→ 28
Gartenhäuser�→ 30
Schattenwirtschaft�→ 32
Recht�→ 34
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Titelfoto:    
Schüller Möbelwerk 

Michaela Richter, M.A.
Redaktion Haus und Markt

Foto Titelseite links und mitte:    
djd/Knauf Bauprodukte

VFF/Aldra Fenster und Türen GmbH

Whirl-Spas(s)�für�Körper�und�Seele�–�
Wie�365�Tage�Urlaub�im�Jahr
� Warum soll Entspannung in warmem, sprudelndem Wasser ei-
gentlich nur in überfüllten Badeanlagen und zu festgelegten Öffnungs-
zeiten stattfi nden? Wo es doch private Wellnessoasen gibt! Mit einem 
eigenen Whirlpool ist schönes Relaxen immer dann möglich, wenn man 
gerade das Bedürfnis danach hat. Ob drinnen oder draußen, in heißer 
Sonne oder eisigem Schnee – mit einem HotSpring Spa genießt man 365 
Tage Urlaub im Jahr. Der portable Pool ist nämlich an jedem Ort und zu 
jeder Zeit einsatzbereit. 

Einer sprudelnden Quelle gleich, sorgen individuell regulierbare Dü-
sensysteme für eine sanfte oder kräftige Massage mit Wohlfühlfak-
tor. Selbst Rückenschmerzen können erfolgreich gelindert werden. 
Zur Auswahl stehen 16 attraktive Modelle in verschiedenen Grö-
ßen, Formen und Farben – vom romantischen „Zweisitzer“ bis hin zur 
Familien„wanne“ für sieben Personen. Für vollkommenes Abtauchen 
ins Reich der Sinne sorgen eine zusätzliche Farblichttherapie und ein 
Soundsystem. HotSpring Spas  werden badefertig geliefert – ohne Bau-
stelle und Handwerker. 

weitere informationen, adressen von Fachhändlern und einen termin 
zum Probebaden gibt es unter telefon 0 41 61/5 02 70 und im internet 
unter www.hotspring.de.
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KÜChen

Emotionen durch Farbe und Licht
Unsere�Stimmungen�und�Befindlichkeiten�sind�abhängig�von�der�Umgebung.�Harmonische�
Farben�und�angenehmes�Licht�sorgen�dafür,�dass�wir�uns�wohlfühlen.�Das�gilt�nicht�zuletzt�
auch�für�die�Küche.

�� Helle�und�frische�Farb-
töne�geben�Auftrieb,�wirken�
energetisierend�und�regen�
die�Sinne�an,�gedeckte�Far-
ben�laden�zu�Ruhe�ein.�Bei�der�
Planung�und�Ausgestaltung�
einer�neuen�Küche�macht�sich�
der�Küchenspezialist�diese�
Kriterien�zunutze.�Ausgeklü-
gelte�Licht-�und�Farbkonzepte�
werden�dabei�gezielt�einge-
setzt,�um�die�gewünschte�
Raumwirkung�zu�erzeugen.�

Eine�Wirkung�wird�idealerwei-
se�durch�einen�Farb-,�Material-�
und�Licht-Mix�erreicht.�Möglich�
wird�dies�aufgrund�durchgäng-
iger�Wohn-,�Farb-�und�Beleuch-
tungskonzepte�–�Kennzeichen�
einer�zeitgemäßen�Einbaukü-
che.�Sie�verbinden�Aktivitäts-�
und�Ruheinseln,�HomeOffice-�
und�Infotainment-Bereiche.�
Farbe�und�Licht�wirken�dabei�
verbindend�und�Grenzen�auf-
lösend.�Sie�verschmelzen�die�

Licht und Farbe 
bestimmen das
Ambiente der Küche.

Kräftige Farbakzente, hier mithilfe von 
Fliesen, bringen Leben in die Küche.
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verschiedenen�Erlebnisbe-
reiche�und�Küchenelemente�zu�
einer�Komfortzone.

Licht�spielt�dabei�sehr�unter-
schiedliche�Rollen.�Es�darf�
weder�zu�hell�und�zu�gleißend�
sein,�ebenso�wenig�wie�zu�
diffus.�Die�diversen�Lichtquel-
len�sollten�so�platziert�wer-
den,�dass�sie�weder�blenden,�
noch�beim�Zubereiten,�Kochen�
und�anschließenden�Genießen�
störende�Schatten�werfen.�Die�
Farbwahl�des�Lichts�entschei-
det�darüber,�ob�die�Küche�eine�
wohnlich-gemütliche�Aus-
strahlung�(z.�B.�warmweißes�
Licht)�bekommen�soll�oder�

eine�eher�klare,�kühle�Note�
(kaltweiß).

Das�gilt�auch�bei�der�Wahl�des�
Farbkonzepts.�Die�Art�der�Mö-
belfronten�–�ob�in�Hochglanz�
oder�matt�–�übt�ebenfalls�einen�
Einfluss�auf�die�Raumatmos-
phäre�aus.�Glänzende�Fronten�
reflektieren�das�Licht�und�ver-
stärken�einfallende�Lichtstrah-
len,�was�für�mehr�Helle,�Weite�
und�Transparenz�sorgt.�� �
So�wirken�kleine,�dunkle�Räu-
me�mit�entsprechenden�Licht-
quellen�und�frischen�Farbak-
zenten�größer�und�offener.�Mit�
matten�Fronten�und�indirekten�
Lichtquellen�lässt�sich�dagegen�

eine�eher�dezente�Stimmung�
erzeugen,�die�alles�in�ein�wei-
ches,�samtiges�und�entspan-
nendes�Licht�taucht.

Die�Farbwahl�hängt�vom�Ge-
schmack�der�Bewohner�ab�und�
der�richtet�sich�oft�nach�dem�
persönlichen�Farbtyp.�Der�küh-
le�Farbtyp�fühlt�sich�von�klaren,�
frischen�und�meist�bläulich�
unterlegten�Farbstellungen�an-
gezogen,�während�der�warme�
Farbtyp�zu�cremigen�und�pa-
stelligen�Tönen�tendiert,�die�
Gelb-,�Orange-�und�Rotanteile�
aufweisen.�Folgende�Faust-
regel�sollte�man�beherzigen:�
Wer�eine�Küche�möchte,�die�

Behaglichkeit,�Wärme�und�Na-
türlichkeit�ausstrahlt,�wird�an�
gedeckten�Erd-,�Schlamm-�und�
Sandtönen�in�Kombination�mit�
sanften�Beleuchtungskonzep-
ten�Gefallen�finden.�Sie�erzeu-
gen�ein�bodenständiges�und�
naturnahes�Wohngefühl.�Wei-
ße�Küchen,�starke�Hell-Dun-
kel-Kontraste�in�klaren�Tönen,�
kräftige�Farbakzente�und�kühle�
Lichtquellen�sprechen�mehr�
das�Klare,�Rationale,�Funktio-
nale�und�Repräsentative�an.�

So�wird�die�neue�Einbauküche�
zum�spannenden�Abbild�ihrer�
Besitzer.
� � � � (Ju)�

Harmonie vermitteln 
diese gedeckten Farben.

Gedeckte Töne 
und eine sanfte 
Beleuchtung sorgen 
für ein naturnahes 
Wohngefühl.

Fo
to

: s
ch

ül
le

r 
M

öb
el

w
er

k

Fo
to

: t
dx

/S
ch

m
id

t 
Kü

ch
en

� November�2015� haus & MarKt 5



hoMe entertainMent

Schönere Pixel und satter Sound
Im�Hinblick�auf�die�vielen,�neuen�technischen�Geräte�und�Möglichkeiten�sind�Begehrlichkeiten�
schnell�geweckt.�Fernseher,�die�ihre�Silhouetten�wechseln�können,�Kino-Tonsysteme�für�zu�
Hause,�HiFi-Kopfhörer�für�unterwegs�...�willkommen�in�einer�Technikwelt�der�Superlative.�����

�� Auf�der�IFA,�der�Inter-
nationalen�Funkausstellung�in�
Berlin�stellten�die�Hersteller�
der�staunenden�Öffentlich-
keit�unlängst�vor,�was�in�Kürze�
Einzug�in�unsere�Wohnzimmer�
hält�und�was�uns�noch�mehr�
Komfort,�Unterhaltungswert�
und�Spaß�bieten�soll.

Insbesondere�Fernsehgeräte�
gehören�zu�den�beliebtesten�
Konsumartikeln�der�Deutschen.�
Die�Hersteller�haben�jetzt�
Bildschirme�entwickelt,�die�
ihre�Silhouette�sogar�wech-
seln�können.�Sie�nehmen�ganz�
nach�Bedarf�mal�eine�kom-

plett�flache,�mal�eine�gewölbte�
Oberfläche�an.�Ein�Druck�auf�
die�Fernbedienung�bringt�den�
Schirm�mit�Motorkraft�in�die�
gewünschte�Form.

UHD,�die�ultrahohe�Auflösung�
mit�acht�Millionen�Bildpunkten,�
zählt�in�den�gehobenen�TV-
Klassen�fast�schon�zur�Stan-
dardausstattung.�Zwar�merken�
Kritiker�an,�dass�es�noch�im-
mer�verhältnismäßig�wenig�
UHD-Material�gibt,�aber�die�
neue�TV-Generation�kann�laut�
Hersteller�dank�der�vierfachen�
Anzahl�an�Pixeln�niedrig�auf-
lösende�Filme�besser�auf�UHD�

hochrechnen.�Der�Effekt:�eine�
bessere�Abspielqualität.�
Mit�einem�weiteren�Extra�ver-
suchen�die�Hersteller,�Kunden�
ihre�UHD-Fernseher�schmack-
haft�zu�machen.�Das�Zauber-
wort�heißt�HDR,�High�Dyna-
mic�Range.�Darunter�versteht�
man�einen�Kontrastumfang,�
bei�dem�helle�Bildpartien�mehr�
strahlen�und�düstere�Szenen�
noch�mehr�verfinstert�werden.�

Smart-TVs�gehören�(fast)�
schon�zum�guten�Ton,�sie�
können�auch�auf�Inhalte�und�
Dienste�aus�dem�Internet�zu-
greifen,�beispielsweise�auf�die�

Mediatheken�der�Sender,�auf�
Internet-Videotheken,�soziale�
Netzwerke�und�mehr.�Zu�den�
Angeboten�führen�Apps�wie�
auf�Tablets�und�Smartphones.�
Dafür�arbeiten�im�Hintergrund�
Betriebssysteme.�Beispiels-
weise�setzt�Sony�auf�Andro-
id�mit�einer�leistungsfähigen�
Online-Spracherkennung,�die�
sogar�komplexe�Fragen�ver-
steht,�etwa�nach�dem�Wetter�
morgen�in�der�Region.�Nach�
wenigen�Sekunden�erscheint�
die�Antwort�samt�Grafik�auf�
dem�Bildschirm.�Ähnliches�gilt�
auch�für�Betriebssysteme,�wie�
Tizen,�WebOS�oder�Firefox�OS.�
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Samsung SUHD TV vereint Seherlebnis, Design und durch Tizen Zugriff 
auf ein umfangreiches Multimediaangebot.

6 haus & MarKt November�2015

w
o

h
n

en
w

o
h

n
en



Durch�den�Einsatz�verbreiteter�
Betriebssysteme�lassen�sich�
Fernseher�auch�leichter�mit�
Tablets�und�Smartphones�ver-
netzen.�

Liebhaber�perfekter�Klang-
welten�kennen�Dolby�Atmos,�
das�seit�einigen�Monaten�auch�
im�heimischen�Wohnzimmer�
Kinoflair�verbreitet.�Dabei�wird�
die�Multikanal-Technik�für�
rechts,�links,�Mitte�und�Sur-
round�um�die�Höhendimensi-
on�erweitert.�Doch�das�System�
bekommt�Konkurrenz,�etwa�
von�DTS:X�und�von�Auro�3D.�
Die�Hersteller�versprechen�ein�
neues�Klangerlebnis,�das�durch�
die�Abbildung�der�Höhe�die�

Illusion�vom�natürlichen�Hören�
perfekt�macht.

Lautsprecher,�die�über�W-LAN�
oder�Bluetooth�Funkkontakt�
mit�ihren�Zuspielern�pflegen,�
gibt�es�inzwischen�in�unzähli-
gen�Varianten:�Manche�setzen�
nur�auf�eine�der�beiden�Funk-
techniken,�andere�unterstüt-
zen�beide.�Musikquellen�für�die�
drahtlose�Übertragung�können�
NAS-Festplatten,�Computer,�
Tablet-PCs,�mobile�Musikplayer�
und�Smartphones�sein.�

Der�Trend�zum�mobilen�Musik-
genuss�hat�auch�die�Nachfrage�
nach�Kopfhörern�belebt�–�vom�
einfachen�„Ohrstöpsel“�bis�

zum�High-Tech-Headphone�
ist�alles�im�Angebot.�Beson-
ders�hochwertige�Modelle�
arbeiten�sogar�mit�mehreren�
Schallwandlern,�die�auf�unter-
schiedliche�Frequenzbereiche�
spezialisiert�sind,�ähnlich�wie�
HiFi-Lautsprecher.�Sogenannte��
Noise-Canellation-Funktionen�
zur�Unterdrückung�der�Umfeld-
geräusche�bieten�ungestörten�
Klanggenuss,�sowohl�bei���
In-Ear-Phones�als�auch�bei�
großen�HiFi-Kopfhörern.�

Hört�man�auf�die�Hersteller,�ist�
die�Vernetzung�von�Geräten�
untereinander�und�ihre�Verbin-
dung�mit�Haushaltgeräten,�die�
Heizungsanlage�oder�der�Be-

leuchtung�ein�weiterer�Trend,�
der�an�Bedeutung�gewinnt.�
Stets�sollte�man�sich�aber�als�
Nutzer�fragen,�ob�man�dieses�
oder�jenes�technische�Wun-
derwerk�auch�wirklich�benö-
tigt�und�–�vor�allem�–�ob�man�
damit�umgehen�kann�oder�
bereit�ist,�es�auch�zu�erlernen.�
Denn�vieles�mag�den�Technik-
begeisterten�entzücken,�der�
„normale“�User�weiß�oftmals�
nicht�viel�damit�anzufangen.�
Deshalb:�Beschäftigen�Sie�sich�
mit�der�zugegebenermaßen�
faszinierenden�Materie�–�das�
bringt�Informationsgewinn�und�
Sicherheit�im�Umgang�damit.�

� � � � (Ju)�

Vollständig eintauchen in Film- und Musikerlebnisse – dies gelingt auf 
unvergleichliche Weise mit dem kabellosen Heimkino-Lautsprecher-
system Philips Fidelio E6 mit Surround on Demand.

Faltbarer On-Ear Kopfhörer mit Mikrofon und Flachband-Kabel:
Der HXS220M sorgt dank seines leistungsstarken 30mm Neodym-
Wandlers für ein dynamisches Klangbild mit eindrucksvollen Bässen.

devolo bietet unter der Web-Adresse www.devolo.de/home-control/ 
die Möglichkeit, devolo Home Control und seine Benutzeroberfläche 
kostenfrei kennenzulernen.

High-Resolution Audio WALKMAN NW-ZX100HN: Eine neue, digitale 
„High-Resolution Audio“-fähige Rauschunterdrückungsfunktion, sowie 
Audio Technologien von Sony und hochwertige Komponenten garan-
tieren ein ungetrübtes Musikerlebnis – auf Wunsch auch kabellos via 
Bluetooth.
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BaD

Ein Bad für alle Generationen
Bei�Neubau�oder�Modernisierung�sofort�an�eine�barrierefreie�Ausstattung�denken�

�� Möbel�oder�die�Sitz-
gruppe�im�Wohnzimmer�las-
sen�sich�bei�Bedarf�schnell�
einmal�umstellen.�Anders�
sieht�es�im�Bad�aus:�Die�
wichtigsten�Einrichtungsge-
genstände,�wie�Dusche�oder�
Wanne�können�hier�nur�mit�
großem�Aufwand�verändert�
werden.�Einmal�installiert,�
bleibt�alles�über�viele�Jahre�
unverändert�an�seinem�Platz.�
Umso�wichtiger�ist�es,�voraus-
schauend�zu�planen.�Ob�bei�
Neubau�oder�Modernisierung:�
Eine�barrierefreie�Einrichtung�
im�Mehrgenerationenbad�
sorgt�für�das�Alter�vor�-�etwa�
wenn�in�Zukunft�die�Beweg-
lichkeit�etwas�nachlassen�
sollte.

Gründliche Planung mit   
dem Fachmann
Von�der�möglichst�barrierefrei-
en�Badgestaltung�kann�man�
aber�auch�schon�in�jüngeren�
Jahren�mit�einem�Plus�an�
Komfort�und�Sicherheit�profi-
tieren.�Ein�rutschhemmender�
Bodenbelag�etwa�verhindert�
bei�Kindern�im�Haushalt�so�
manchen�blauen�Fleck�-�und�
ist�später�dann�erst�recht�von�
Vorteil.�„Die�neue�Badeinrich-
tung�ist�das�eine,�die�optimale�
Einplanung�aller�Wohnwün-
sche�in�den�zur�Verfügung�
stehenden�Raum�das�andere“,�
weiß�Andreas�Braun�vom�Zen-
tralverband�Sanitär�Heizung�
und�Klima�(ZVSHK).�Der�erste�
Ansprechpartner�ist�daher�der�

Experte�aus�dem�Sanitär-Fach-
handwerk:�Er�berät�nicht�nur�
umfassend�zu�allen�Möglich-
keiten,�sondern�setzt�das�bar-
rierefreie�Bad�auch�wirtschaft-
lich�und�in�langlebiger�Qualität�
um.�Unter�www.shk-barrie-
refrei.de�findet�man�Betriebe�
vor�Ort.

Freiraum sorgt für Komfort 
und Sicherheit
Wichtig�für�das�Mehrgenera-
tionenbad�ist�es�insbeson-
dere,�genügend�Freiraum�zu�
schaffen:�Möglichst�breite�Tü-
ren�zählen�ebenso�dazu,�wie�
ausreichend�Bewegungsfläche�
rund�um�Dusche,�Waschbe-
cken�und�WC-Becken.�Die�mo-
derne�Badezimmereinrichtung�

Viele praktische Details tragen 
zu einer barrierefreien Badein-
richtung bei: eine ebenerdige 
Dusche zählt dazu ebenso wie 
ein umklappbarer Sitz.

Funktion und Design in Einklang: 
Der SHK-Handwerker verbindet 
mit der individuellen Planung alle 
Ansprüche miteinander - von der 
edlen optischen Anmutung bis 
hin zur barrierefreien Einrichtung.
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Sanitärfachbetrieb Pöhlandt 
Oase Montageservice UG 

Georg Schumann Straße 70 
04155 Leipzig
Telefon: 0341 - 90 98 194
Mobil: 0177 - 82 14 179
www.oasemontageservice.com
info@oasemontageservice.com

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

Haus & Markt 
Das hausbesitzer-Magazin 

Anzeigenschluss für die 
Dezember-Ausgabe: 20.11.2015

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

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

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

trägt�dazu�mit�einem�betont�
schlanken�Design�bei.�Eine�
ebenerdige�Dusche�erleichtert�
wesentlich�den�Einstieg,�
nützlich�können�auch�stabile�
Haltegriffe�oder�ein�höhen-
verstellbarer�Waschtisch�sein.�
Das�Verbraucherportal�Ratge-
berzentrale�gibt�zur�Badpla-
nung�ausführliche�Tipps�unter�

www.rgz24.de/kampagne.�
Dabei�gilt:�Wer�sein�Bad�heu-
te�klug�modernisiert,�kann�es�
auch�übermorgen�noch�be-
quem�nutzen.

Gut geplant bis ins Detail
Viele�Details�tragen�zur�bar-
rierefreien�Badezimmerein-
richtung�bei.�Angefangen�bei�

den�Armaturen:�Verlänger-
te�Bügelhebel�am�Mischer�
lassen�sich�auch�im�Sitzen�
gut�bedienen.�Eine�auszieh-
bare�Schlauchbrause�bringt�
den�Wasserstrahl�in�jede�Ecke�
des�Waschbeckens.�Ein�inte-
griertes�Thermostat�oder�eine�
Heißwassersperre�schützen�
Kinder�und�Senioren�vor�Ver-

brühungen.�An�der�Badewan-
ne�sind�feste�Haltegriffe�eben-
so�empfehlenswert�wie�der�
sichere�Handlauf�an�der�Du-
sche.�Ein�Klappsitz�ermöglicht�
das�Brausen�auch�im�Sitzen.� 
� � � � � (DJD)�

Bei der Badgestaltung an später denken: Mit viel Freiraum rund um 
Waschtisch, WC und Dusche, mit Haltegriffen und einem rutschhem-
menden Bodenbelag wird die Einrichtung allen Generationen gerecht.

Eine durchdachte Planung und ebenerdige Zugänge etwa zur Dusche 
sorgen dafür, dass das Bad in jedem Alter sicher und problemlos ge-
nutzt werden kann.
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Gläserne Terrassenüberdachun-
gen präsentieren sich luftig und 
äußerst naturnah.  

Individuelle Lösungen fügen sich 
harmonisch in das Ambiente ein. 
Hier zu sehen: der Wintergarten 
einer Gründerzeitvilla.  

Fotos: epr/FW Glashaus
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�� Wer�sein�Haus�um�ei-
ne�besondere�Glaskonstruktion�
erweitern�möchte,�sollte�sich�
zunächst�Gedanken�machen,�
wie�das�Glashaus�genutzt�wer-
den�soll.�Und�sich�dann�auf�den�
Weg�zum�Fachmann�machen.�
Ob�Gründerzeitvilla�oder�hoch-
modernes�Einfamilienhaus�–�
die�Experten�fi�nden�in�Zusam-
menarbeit�mit�Architekten�und�
den�Bauherren�individuelle�
Lösungen,�die�sich�harmonisch�
in�das�vorhandene�Ambiente�
einfügen.�

Entscheidet�man�sich�für�Qua-
lität,�entstehen�stilvolle�Kon-
struktionen,�die�Stabilität�ver-
sprechen�und�Wind�und�Wetter�
jederzeit�Stand�halten.�
Wobei�es�noch�nciht�einmal�

gleich�ein�komplettes�Glas-
haus�sein�muss:�Luftig�und�
äußerst�naturnah�präsentie-

ren�sich�auch�gläserne�Terras-
senüberdachungen.�Sie�lassen�
genügend�Licht�in�den�angren-
zenden�Wohnraum,�schaffen�
einen�gemütlichen�Platz�mitten�
im�Grünen�und�bieten�zuver-
lässigen�Schutz�bei�einem�klei-
nen�Schauer.�Die�fi�ligranen�An-
bauten�leisten�aber�nicht�nur�
im�Gartenbereich�gute�Dienste,�
sondern�können�auch�vor�Ein-
gängen�angebracht�werden�
oder�als�Glasdächer�für�licht-
durchfl�utete�Räumlichkeiten�
sorgen.�

Wer�sich�die�enge�Verbindung�
zur�Natur�im�Herbst�und�darü-
ber�hinaus�bewahren�möch-
te,�entscheidet�sich�für�einen�
Wintergarten.�Hier�kann�jeder�
Bewohner�das�angenehme��
Klima�und�gleichzeitig�den�frei-
en�Blick�in�den�Garten�genie-
ßen.�Sollte�sich�in�der�kühleren�

Jahreszeit�doch�noch�einmal�
die�Sonne�zeigen,�profi�tiert�
man�von�integrierten�Schiebe-�
oder�mehrfl�ügeligen�Türen,�
die�geöffnet�den�direkten�Weg�

nach�draußen�ermöglichen.�
Sonnenschutz�bieten�bei�Be-
darf�Raffstores.�

� � � � ( (Ju/ePr)�

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

wintergarten

Licht und Natur für 
Sommer und Winter
In�der�warmen�Jahreszeit�genießen�wir�es,�uns�im�grünen�
Wohnzimmer�aufzuhalten.�Doch�was�ist,�wenn�der�Herbst�den�
Sommer�ablöst�und�die�Sonne�Regenschauern�weichen�muss?�
Mit�Terrassenüberdachungen�und�Wintergärten�lässt�sich�die�
Gartensaison�verlängern.�����
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In�Zusammenarbeit�mit�der�Firma
Sanko�Solar�produziert�das�Unterneh-
men�SCHILLING�im�norddeutschen�Groß-
efehn�Wintergarten-�und�Dachsysteme�
mit�der�energetischen�Lösung,�Solar-
module,�als�Dachfl�ächen�im�Wintergar-
tenbau�beziehungsweise��beim�Carport-�
oder�Terrassendach,�zu�integrieren.�
Damit�hat�das�Systemhaus�wieder�ein-
mal�den�Beweis�angetreten,�dass�es�im�
Wintergartenbau�keinen�Stillstand�gibt.�

Die�zum�Einbau�bestimmten�Dünn-
schicht-PV-Module�(Photovoltaik-Modu-
le)�für�Wintergärten,�Terrassendächer,�
Carports�sind�teilweise�lichtdurchlässig�

und�bieten�Sonnenschutz.�Sie�sind�dün-
ner�als�herkömmliche�Module�und�ha-
ben�keinen�Aluminiumrahmen.�Dadurch�
lassen�sie�sich�wie�eine�Glaseindeckung�
verwenden.

Schilling�hat�ein�exakt�auf�diese�Module�
abgestimmtes�Profi�l-System�entwickelt.�
Mit�der�Installation�der�Module�errei-
chen�sie�einen�eindeutigen�Mehrwert�
ihrer�Immobilie�und�haben�vom�ersten�
Augenblick�einen�Ertrag.�

Cadmiumtellurid�(CdTe)�ist�ein�effektiver�
Halbleiter,�aus�dem�diese�Dünnschicht-
module�gefertigt�werden.�Sie�verlei-

hen�dem�möglichen�Gesamtobjekt�in�
Verbindung�mit�dem�Profi�lsystemen,�ein�
ästhetisches�Erscheinungsbild�und�eine�
hohe�und�nachhaltige�Energieausbeute�
bei�der�Nutzung�der�Solarenergie.

Mit�Solarzellen�von�Sanko�Solar�können�
Sie�sich�auf�Folgendes�verlassen:

•�10�Jahre�Garantie�auf�Material�und�� �
� Verarbeitung.
•�Die�ersten�10�Jahre�eine�Leistungs-� �
� garantie�von�90�%.
•�Vom�10.�bis�zum�25.�Nutzungsjahr�eine
��Leistungsgarantie�von�80�%.
•�TÜV-geprüfte�Module.

Lichteinfall, Sonnenschutz und Energie-
gewinnung in einem Produkt vereint 
Der System-Profilspezialist Schilling stellte auf der Messe vom 03.- 04. November 
„Promotiedagen“ in Groningen Solardächer mit semitransparenten PV-Modulen 
einem breiten Publikum vor.
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Ihr Systemhaus für Aluminium-Profile und montagefertige Bausätze Ihr Systemhaus für Aluminium-Profile und montagefertige Bausätze

Wintergärten

Sommergärten

Terrassendächer

Solardächer (opak oder semitransparent)

Vordächer

Aluminium-Standardprofile

Verlegeprofilserien

Be- und Entlüftungssysteme

Beschattungssysteme

Fenster und Türen

Ganzglasanlagen / Türen

Sicht- und Windschutzelemente
... seit über  
25 Jahren!

E n t w i c k lu n g  ·  P r o d u k t i o n  ·  g r o S S h a n d E l 
Schilling GmbH

Holderstrasse 12 - 18 · D-26629 Großefehn · Tel. 04943 / 91 00-0  
Fax 91 00-20  ·  info@schilling-gmbh.com · www.schilling-wintergarten.deDIN EN 1090

Ze
rtif
izierter Hersteller

Durch�eine�fl�exible�Zusammensetzung�
und�variable�Größe�sind�sie�breit�ein-
setzbar.�Darüber�hinaus�haben�sie�ein�
hervorragendes�Preis-Leistungs-Ver-
hältnis.�Selbst�unter�weniger�idealen��
Bedingungen�ermöglichen�diese�Mo-
dule,�im�Gegensatz�zu�herkömmlichen�
kristallinen�Modulen,�einen�guten�Ertrag.

Mit�dem�Einsatz�von�transparenten�PV-
Modulen�bei�Ihren�Projekten,�wie�� �
Terrassendächer,�Wintergärten�oder�
Carport,�verfügen�Sie�über�ein�nachhal-
tiges�Produkt,�das�optisch�ansprechend�
ist.

Die�transparenten�PV-Module�sind�
in�den�Ausführungen�Monoglas�und�
Isolierglas�(mit�hohem�Wirkungs-
grad)�erhältlich.�So�haben�wir�für�jede�
Terrassenüberdachung,�Carport�oder�
Wintergarten�die�gewünschte�Größe,�
Ausführung�und�Optik.�Dabei�sind�die�
Anschlüsse�komplett�in�die�Konstruktion�
integriert.�

vorteile von Dünnschicht-Pv-Modulen:

-�Sind�auf�der�Webseite�des�PVGIS�als��
� leistungsstärkste�Solarzelle�empfohlen��
� (PVGIS�steht�für�„Photovoltaic�� �
� Geographical�Information�System“���
� und�wird�von�der�Europäischen�� �
� Kommission�kostenlos�zur�Verfügung��
� gestellt.�Die�Datenbasis�beruht�auf���
� genauen�europaweiten�Messungen��
� der�Sonneneinstrahlung)�

-�Günstiger�in�der�Anschaffung�und�� �
� kürzere�Amortisationszeit

-�Ansprechende�Optik,�da�ohne�� �
� Aluminiumrahmen

-�Durch�glatte�Oberfl�äche�geringe�
� Schmutzhaftung

-�Die�Südausrichtung�und�der�Neigungs-�
� winkel�sind�weniger�kritisch�als�bei��
� anderen�Modularten,�so�dass�es�mehr��
� Einsatzmöglichkeiten�gibt

-�100�%�recyclebar

-�Durch�niedrigere�Energiekosten�und��
� geringere�CO2-Emissionen�bei�der�� �
� Herstellung�umweltfreundlicher�als��
� kristalline�Module.�

-�auch�bei�diffusem�Licht�wirksam
-�nachhaltig�durch�die�Verwendung�von��
� Schichtglas

Diesen�„Luxus“�aus�Dünnschichtmodul��
und�Aluminiumprofi�len�der�beiden�Pro-
fi�lserien�PV80�isoliert�und�PV80�uniso-
liert�sollten�Sie�sich�gönnen.�

weitere informationen und die adres-
se eines Fachhändlers in der nähe :��
Schilling�GmbH�� � � � �
Holderstrasse�12-18�-�26629�Großefehn��
Tel.:�04943/9100-0,�Fax:�04943/9100-20��
E-Mail:�info@schilling-gmbh.com�oder��
unter�www.schilling-wintergarten.de�im�
Internet.�
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Sind unsere Dächer sicher?
Eine�unlängst�durchgeführte�Umfrage�zeigt:�Mehr�als�zwei�Drittel�der�Eigenheimbesitzer�lassen�
ihr�Dach�nicht�regelmäßig�von�einem�Fachmann�auf�Schäden�überprüfen.�

�� Die�Mehrheit�der�
deutschen�Eigenheimbesit-
zer�(84�Prozent)�kennt�ihre�
Verkehrssicherungspflicht:�
Weder�von�ihrem�Grundstück�
noch�von�dem�darauf�stehen-
den�Haus�darf�eine�Gefahr�
für�Dritte�ausgehen.�Doch�
sind�Deutschlands�Dächer�
wirklich�sicher?�Professionell�
überprüfen�können�das�nur�
Dachhandwerker.�Laut�einer�
forsa-Umfrage�im�Auftrag�des�
Dachsystemherstellers�Braas�

lassen�jedoch�71�Prozent�der�
befragten�Eigenheimbesit-
zer�ihr�Dach�nicht�regelmäßig�
auf�Schäden�überprüfen.*�Das�
kann�bei�Unwetter�nicht�nur�
zur�Gefahr,�sondern�auch�zu�
einem�großen�Kostenfaktor�
werden.

Lose�Dachpfannen,�wackelige�
Satellitenschüsseln�oder�gelo-
ckerte�Solaranlagen:�Gerade�
nach�schweren�Stürmen�und�
Unwettern�kann�das�Dach�zu�

einer�Gefahrenquelle�werden.�
Deswegen�sollten�Hauseigen-
tümer�das�Dach�ihres�Zuhau-
ses�sowie�alle�Aufbauten�nach�
Stürmen�prüfen�lassen.�„Den�
Dachcheck�sollte�aber�immer�
ein�Fachmann�übernehmen,�
da�er�das�nötige�Wissen�und�
die�Erfahrung�mitbringt.�Ein�
weiterer�Pluspunkt:�Durch�die�
Beauftragung�eines�Experten�
können�Eigenheimbesitzer�im�
Zweifelsfall�nachweisen,�dass�
sie�ihre�Pflichten,�wie�zum�Bei-

spiel�die�Verkehrssicherungs-
pflicht,�ernst�nehmen“,�erklärt�
Alexander�Flebbe,�Experte�für�
Dachsysteme�bei�Braas.

Aber�auch�ohne�akute�Unwet-
terfälle�ist�es�ratsam,�sein�Dach�
in�regelmäßigen�Abständen�
von�einem�Dachprofi�unter�die�
Lupe�nehmen�zu�lassen.�Denn�
beim�Dachcheck�testet�der�
Fachmann�alle�Komponenten,�
wie�Dacheindeckung,�Regen-
rinne,�Fallrohr�oder�Schnee-
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fangsystem�auf�ihre�Funk-
tionstüchtigkeit.�Fallen�ihm�
kleine�Mängel�auf,�kann�er�
diese�gleich�vor�Ort�beheben.�
Die�Mehrheit�der�befragten�
Hausherren�(79�Prozent)�gab�
allerdings�an,�das�Dach�in�den�
vergangenen�fünf�Jahren�we-
der�erneuert�noch�ausgebes-
sert�zu�haben.�Dabei�kann�die�
turnusmäßige�Kontrolle�des�
Dachs�mit�gebotenen�Repara-
turen�vor�teuren�Folgekosten�
schützen:�Schließlich�kann�
durch�defekte�Dachpfannen�
oder�undichte�Durchgänge�
leicht�Feuchtigkeit�ins�Dachin-
nere�eindringen�und�zu�Schim-

melbildung�oder�Schäden�an�
der�Konstruktion�führen.�Im�
Gegensatz�zu�einem�neuen�
Dach�machen�sich�die�ver-
gleichsweise�geringen�Kosten�
für�den�Dachcheck�also�schnell�
bezahlt.

Eigenheimbesitzer,�die�ihr�
Dach�zusätzlich�zur�Überprü-
fung�durch�den�Fachmann�
für�Wind�und�Wetter�rüsten�
möchten,�sollten�auf�zueinan-
derpassende�Dachsystemteile�
setzen.�Damit�starke�Sturm-
böen�beispielsweise�keine�
Dachpfannen�lösen,�kann�der�
Dachhandwerker�Dachsteine�

und�Dachziegel�mit�speziellen�
Sturmklammern�auf�dem�Dach�
befestigen.�In�windreichen�Re-
gionen�ist�das�sogar�Pfl�icht.�In�
anderen�Gebieten�wiederum�
ist�die�Schneesicherung�vorge-
schrieben.�Schließlich�können�
sich�im�Winter�bei�intensivem�
Sonnenschein�oder�Tauwetter�
leicht�Eisplatten�und�Dachla-
winen�vom�Dach�lösen.�Auch�
hier�muss�der�Hausherr�seine�
Pfl�ichten�erfüllen�und�fi�ndet�
im�Dachhandwerker�vor�Ort�
den�richtigen�Ansprechpartner�
für�die�fachgerechte�Planung.�
Denn�wer�nicht�vorsorgt,�kann�
unter�Umständen�für�Schäden,�

die�an�parkenden�Autos�oder�
Passanten�entstehen,�haftbar�
gemacht�werden.

Gute�Materialien�für�die�
Dacheindeckung�sowie�der�
regelmäßige�Profi�blick�des�
Fachmanns�bilden�für�Hausei-
gentümer�also�die�beste�Vo-
raussetzung�für�ein�sicheres�
und�sturmfestes�Dach�über�
dem�Kopf.

������ (Ju)�

*forsa�hat�im��Zeitraum�vom�6.�bis�13.�
Oktober�2014�eine�repräsentative�Um-
frage�unter�deutschen�Eigenheimbe-
sitzern�durchgeführt.

Dank�Dach-Check�
bestens�gerüstet�für�den�
Herbst�und�Winter

exPertentiPP verband Privater Bauherren (vPB)

notdächer schützen winterbaustellen 
Früher wurde nur im sommer gebaut, heute das ganze Jahr über. Moderne Baustoffe machen’s möglich. Bauherren möch-
ten auch nicht mehr so lange auf den einzug warten wie ihre vorfahren. Das Bauen rund ums Jahr birgt aber gefahren, 
warnt der verband Privater Bauherren (vPB). so dürfen viele Baustoffe nur bei bestimmten Mindesttemperaturen verar-
beitet werden. Frost und wasser können Mauern beschädigen, feuchte Keller und nasses gebälk bieten schimmel idea-
len nährboden. Damit die teure investition haus nicht schon im ersten winter schaden nimmt, ist es sinnvoll, Baustellen 
gegen regen und Frost zu schützen, empfi ehlt der vPB. Das ist eigentlich sache der Baufi rma. aber nicht jedes unterneh-
men nimmt seine Pfl ichten ernst, einige versuchen sogar, die verantwortung auf den Bauherrn abzuwälzen. Der vPB rät 
deshalb: Bauherren, die in der kalten Jahreszeit bauen, sollten frühzeitig abklären, welche sicherungsmaßnahmen ihre 
Baufi rma vorgesehen hat. außerdem sollten sie über notdächer nachdenken. Die kosten zwar zusätzliches geld, schützen 
aber vor Ärger und möglicherweise teuren Folgeschäden. Der vPB empfi ehlt: Mit dem unabhängigen sachverständigen 
vor der Dachsanierung klären, ob und wann ein notdach sinnvoll ist, wie es aussehen sollte und was es kostet. 
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Mut zur Farbe
Weiße�Wände,�weiße�Decken�–�vor�einigen�Jahren�war�das�noch�guter�Stil�schlechthin.�Bloß�
nicht�bunt,�keine�Experimente,�das�galt�schnell�als�geschmacklos.�Doch�das�hat�sich�geändert:�
Warme�Farben,�feine�Akzente�–�Wohnen�wird�atmosphärisch.��

�� Nur�nicht�falsch�ver-
stehen:�„Bunt“�im�Sinne�von�
schreienden�Farben�wahllos�
gemixt�ist�nach�wie�vor�kein�
Trend,�höchstens�ein�Zeichen�
von�außergewöhnlichem�Ge-
staltungsverständnis.�

Weiß�ist�auch�heute�als�uni-
verselle�und�vielseitig�kombi-
nierbare�Farbe�in�der�Innen-
einrichtung�unverzichtbar.�Und�
dennoch�beweisen�viele�Mut�
zur�Abwechslung�und�holen�
sich�insbesondere�kräftige�
Farben�aus�der�Natur�in�die�

eigenen�vier�Wände.�Inspiriert�
von�farbenprächtigen�Korallen-
riffen,�etwa�in�der�Karibik�oder�
im�Indischen�Ozean,�zählt�der�
Ton�„Coral“�beispielsweise�zu�
den�aktuellen�Favoriten.�Wän-
den�und�damit�ganzen�Räumen�
verleiht�er�eine�behagliche,�
warme�Atmosphäre.

Buntes�ist�ein�Dauerbren-
ner�bei�der�Inneneinrichtung:�
Das�bestätigt�auch�Trendex-
pertin�Kirstin�Ollech�von�der�
Zeitschrift�„Schöner�Woh-
nen“.�Wie�dies�in�der�eige-

nen�Wohnung�am�besten�zur�
Geltung�kommt,�entscheiden�
die�Bewohner�ganz�alleine:�Mit�
starken�Trendtönen�lässt�sich�
eine�ganze�Wand�streichen.�Sie�
eignet�sich�aber�ebenso�gut�
als�Akzentfarbe,�zum�Beispiel�
in�Kombination�mit�dem�klas-
sischen�Weiß�oder�einem�an-
deren,�eher�ruhigen�Ton.

Putze�sind�seit�langem�beliebt,�
und�das�nicht�nur�wegen�ihrer�
Optik.�„Aufgrund�ihrer�Zusam-
mensetzung�weisen�minera-
lische�Putze�eine�feuchtigkeits-

regulierende�Wirkung�auf,�die�
sich�positiv�auf�das�Raumkli-
ma�auswirkt“,�erklärt�Bauen-
Wohnen-Experte�Johannes�
Neisinger�vom�Verbraucher-
portal�Ratgeberzentrale.de.�Die�
atmungsaktiven�und�wasser-
dampfdurchlässigen�Putze�
beugen�etwa�den�Gefahren�
von�Schimmel�vor,�da�sie�den�
Sporen�einfach�die�Wachs-
tumsgrundlage�entziehen.�

Neben�diesen�speziellen�Ei-
genschaften�bieten�minera-
lische�Putze�aber�noch�weitere�

Mehr�Mut�zur�Farbe:�
Aktuelle�Trendfarben�
wie�etwa�Korallenrot�
lassen�sich�kreativ�kom-
binieren.

16 haus & MarKt November�2015
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Vorteile.�Sie�sind�besonders�
robust�und�stecken�somit�auch�
einen�kleinen�Kratzer�problem-
los�weg.�Aufgrund�der�hohen�
Abriebfestigkeit�ist�das�Mate-
rial�gerade�für�Wände�in�stark�
beanspruchten�Bereichen,�wie�
Küche,�Bad�oder�Flur�gut�ge-
eignet.�Leichter�Schmutz�lässt�
sich�zumeist�einfach�abreiben.

Entsorgen�und�neu�kaufen�ist�
nicht�immer�die�beste�Lösung,�
insbesondere�dann�nicht,�wenn�
die�Materialqualität�noch�gut�
ist.�Mit�stark�selbstklebenden�
Metalleffekt-Platten�lassen�
sich�unansehnlich�gewor-
dene�Oberfl�ächen�preisgünstig�
„glänzend“�überspielen.�Mit�
dem�Cuttermesser�oder�einer�
feinen�Säge�einschneiden,�
knicken,�brechen,�auf�den�tro-
ckenen,�sauberen�Untergrund�
aufkleben�–�fertig.�Die�vielsei-
tigen�Platten�sind�schlagzäh,�
biegsam�und�lassen�sich�völlig�

unkompliziert�bohren�oder�
stanzen.

Ebenso�wie�die�Wände�haben�
auch�die�Raumdecken�eine�
Auffrischung�verdient.�Einen�
neuen�Look�verleihen�ihnen�
Spanndecken,�die�sich�ein-
fach�unter�bestehende�Decken�
montieren�lassen.�Dabei�ist�es�
egal,�ob�vorher�Tapete,�Farbe�
oder�Holz�an�der�Oberfl�äche�
lag.�Der�Vorteil:�Die�Anbrin-
gung�der�Decken�geschieht�
ohne�viel�Staub�oder�Schmutz.�
Eine�Malerplane�über�den�Mö-
beln�genügt�zu�deren�Schutz.�
Auch�Lampen�oder�LED-Spots�
lassen�sich�einfach�in�die�neu-
en�Decken�integrieren.
�
Ab�31.�Dezember�2015�sind�
Hausbesitzer�gemäß�der�ak-
tuellen�Energieeinsparverord-
nung�(EnEV)�verpfl�ichtet,�in�
die�energetische�Qualität�von�
bislang�ungedämmten�oberen�

Geschossdecken�beziehungs-
weise�Dächern�zu�investieren.�
Die�Decken�dürfen�nach�der�
Dämmung�den�Wärmedurch-
gangswert�(U-Wert)�von�0,24�
W/m2K�nicht�überschreiten.�
Hier�empfehlen�sich�beispiels-
weise�Rigidur�Dachboden-
elemente�032�TF�von�Rigips,�
die�ab�einer�Dicke�von�13,5�
Zentimetern�den�geforderten�

Wert�einhalten.�Die�handlichen�
Elemente�bestehen�aus�einer�
Dämm-�und�einer�robusten�
Oberlage�aus�Rigidur-Gipsfa-
serplatten.�Vollfl�ächig�verlegt,�
reduzieren�sie�den�Wärmever-
lust�über�den�Dachboden�um�
bis�zu�90�Prozent.������� (Ju)�

Farbiger�Putz�im�Schlafzim-
mer�schafft�eine�angenehme�
Atmosphäre.

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

Die�Spanndecke�mit�matter�Oberfl�äche�und�LED-Spots�verleiht�
der�Küche�ihren�gemütlichen�Charakter.

Neuer�Glanz�für�alte�Wände:�selbstklebende�Dekorplatten
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haustÜren

Moderne Optik überzeugt
„The�Doors�of�Dublin“�sind�weltbekannt:�Die�markant�knallbunten�Türen�am�Merrion�Square��
sind�charakteristisch�für�das�Bild�der�irischen�Hauptstadt.�Auch�die�eigene�Haustür�muss�keines-
wegs�Uniformität�ausstrahlen,�sondern�kann�dank�vielfältiger�Design-Oberflächen�zum�echten�
Hingucker�werden.

�� Haustüren�werden�oft�
als�„Visitenkarte“�des�Hauses�
bezeichnet�–�zu�Recht,�prägen�
sie�doch�das�Gesamterschei-
nungsbild�von�Fassade�und�
Haus�entscheidend�mit.�

So�setzen�moderne�Haustür-
füllungen�starke�Akzente�im�
Eingangsbereich.�Die�Ober-
flächen�sind�beispielsweise�
täuschend�echt�Werkstoffen�
wie�Stahl,�Corten-Stahl�oder�
Holzoptik�nachempfunden.�
Der�„Rost-Look“�von�Corten-

Stahl�überzeugt�mit�seinem�
puristischen�Design�und�ei-
ner�elementaren�Ästhetik.�
Das�Art-Steel-Design�spielt�
mit�der�kühlen�Ausstrahlung�
von�Stahl,�während�bei�der�
Art-Timber-Kollektion�alt-
bewährtes�Holzdesign�für�
eine�wärmere�Ausstrahlung�
sorgt.�Jede�dieser�Haustür-
füllungen�besitzt�eine�ein-
zigartige�Struktur�und�wird�
somit�zu�einem�Unikat.�Diese�
modernen�Haustürfüllungen�
sind�absolut�frostsicher,�sehr�

leicht�zu�reinigen�und�be-
ständig�gegen�Kratzer.�Damit�
erfüllen�sie�in�puncto�Design,�
Ästhetik�und�Qualität�höchste�
Ansprüche.�Auch�Beton�ist�ein�
Werkstoff,�mit�dem�haustüren�
gestaltete�werden�können.�
Die�Kollektion�Art-Beton�hat�
den�Baustoff�Beton�zum�Vor-
bild,�jedoch�ohne�die�typische�
„Beton-Schwere“.�Vielmehr�
ist�Art-Beton�ein�moderner�
Verbundwerkstoff�aus�einer�
flexiblen�mineralischen�Basis�
mit�natürlichen�Marmorantei-

len.�Das�sieht�nicht�nur�edel�
aus,�sondern�macht�das�Mate-
rial�auch�viel�leichter�als�Beton�
und�deshalb�vielfältig�einsetz-
bar.�Ganz�„leicht“�kommen�
auch�Haustürfüllungen�im�
Carbon-Look�daher.�Aus�der�
Luft-�und�Raumfahrt-�sowie�
der�Medizintechnik,�aus�dem�
Fahrzeugbau�und�Motorsport�
sowie�aus�zahlreichen�Sport-
artikeln�und�dem�Modellbau�
ist�der�Werkstoff�nicht�mehr�
wegzudenken.�Haustürfül-
lungen�in�Carbon-Optik�lassen�

Haustürfüllungen�
gibt�es�in�zahlreichen�
hochwertigen�De-
signs.�Hier�verleiht�
eine�Haustürfüllung�
in�Beton-Optik�der�
Fassade�eine�einzig-
artige�Ausstrahlung
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jede�Tür�im�Licht�der�positiven�
Eigenschaften�dieses�Werk-
stoffs�glänzen.��

Neben�dem�attraktiven�Äuße-
ren�bieten�aktuelle�Haustür-
modelle�auch�jede�Menge�
Komfort:�Sie�halten�den�Stra-
ßenlärm�vom�Eindringen�in�
die�eigenen�vier�Wände�ab�
und�agieren�gleichzeitig�als�
besonders�effi�zienter�Energie-
sparer.�Der�Lärm�wird�durch�
besondere�Abdichtungen�zwi-
schen�Zarge�und�Türfalz�und�
zwischen�Tür�und�Fußboden�
sowie�durch�besondere�Gläser�
und�Füllungen�vermindert.�Für�
eine�Reduzierung�der�Heizko-
sten�und�der�früher�normalen�
Zugluft�im�Bereich�der�Haustür�
sorgen�mehrere�Dichtungse-
benen�und�eine�Dicke�der�Tür�
–�also�„Einbautiefe“�–�ab�7,5�
cm.�So�unterschiedlich�wie�das�
Material,�aus�dem�Haustüren�
gefertigt�werden,�ist�auch�de-

ren�Energiesparkonzept:�Türen�
aus�Aluminium-�oder�Edel-
stahlelementen�besitzen�ther-
misch�getrennte�Profi�le�oder�
Füllungen�aus�Polyurethan-
Schaum.�Holz-Haustüren�sind�
in�der�Gestaltung�und�Profi�lie-
rung�am�variantenreichsten.�
Kunststofftüren�wiederum�
dämmen�durch�die�in�den�
Kammern�eingeschlossene�
Luft.�Auch�bei�diesen�Türen�
gibt�es�dank�der�erhältlichen,�
unterschiedlichen�Füllungspa-
neele�vielfältige�Gestaltungs-
möglichkeiten.�„Alle�Rah-
menmaterialen�sind�also�hoch�
Wärme�dämmend,�dadurch�
haben�weder�die�Kälte�vor�
dem�Haus�noch�der�Wind�eine�
Chance,�in�die�eigenen�vier�
Wände�zu�gelangen.�Außer-
dem�entweicht�die�teure�Hei-
zenergie�nicht�nach�draußen“,�
erklärt�der�Geschäftsführer�
des�Verbandes�Fenster�+�Fas-
sade�(VFF),�Ulrich�Tschorn.�

Einsätze�aus�Wärmedämmglas�
runden�das�Energiesparpaket�
für�Haustüren�ab.

Moderne�Haustüren�sind�auch�
in�Sachen�Bedienbarkeit�und�
Sicherheit�ganz�vorne�da-
bei.�Für�die�Sicherheit�sorgen�
verdeckt�liegende�Drehbän-
der,�automatisch�verriegeln-
de�Mehrfachschlösser�und�
fortschrittliche�Fingerprint-
Systeme.�Diese�sind�zum�Bei-
spiel�im�Griff�integriert.�Ein�
Motorschloss�sorgt�dabei�für�
das�selbstständige�Ver-�und�
Entriegeln�per�Signal�bzw.�
für�das�Zufallen�ins�Schloss.�
Das�Signal�dafür�kann�zum�
Bei-spiel�über�einen�Zahlen-
code,�per�Funk,�mittels�eines�
Transponders�oder�auch�via�
Bluetooth�mit�dem�Smart-
phone�übermittelt�werden.�
Aufbohrgeschützte�Schließ-
zylinder,�Kastenzusatzschlös-
ser,�Sperrriegel-Schlösser�und�

geschützte�Türschilde�bringen�
zusätzliche�Sicherheit.�Wichtig�
ist�dabei�auch�die�Wahl�der�
passenden�Resistance�Class�
(RC).�Diese�ging�aus�der�ehe-
maligen�Widerstandsklasse�
hervor.�Wer�dann�noch�eine�
Audio-�und�Videoüberwa-
chung�einbauen�lässt,�kann�
sich�sicher�sein,�dass�nur�ge-
ladene�Gäste�hereingelassen�
werden.�������� (Ju/vFF)�

Fortschrittliches�Fingerprintsystem�für�mehr�Komfort�und�
Sicherheit.

Wer�hier�wohnt,�das�teilt�die�Haustür�mit:�„Familie�Meier�–�Punkt“
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 Fenster Holz-Aluminium-Kunststoff
 Wintergärten und Rollläden
 Hauseingangstüren

Morlok Fensterfabrik GmbH
Böhlener Str. 30 - 04571 Rötha
Telefon 0342 06 / 5 40 16
www.fenster-morlok.de

/Leipzig

Ein Begriff für Qualität

Moderne�Haustüren�erhöhen�den�Komfort.
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erDgas-BrennwertteChniK

Weniger Heizkosten – mehr Komfort
Weniger�Heizkosten�und�mehr�Komfort�wünschte�sich�Manfred�Leicher,�als�er�sein�Einfamilienhaus�
vor�wenigen�Monaten�mit�einer�modernen�Erdgas-Brennwertheizung�ausstatten�ließ.�Und�dieser�
Wunsch�ging�in�Erfüllung.

�� Umweltbewusst�und�
sparsam�in�Sachen�Energie-
verbrauch�sind�die�Leichers�
schon�lange.�Bei�der�Neuan-
schaffung�von�Haushaltsgerä-
ten�wie�Kühlschrank,�Herd�und�
Waschmaschine�gehört�die�
Energieeffi�zienzklasse�stets�
zu�den�entscheidenden�Aus-
wahlkriterien.�Lediglich�die�Ef-
fi�zienz�ihres�Heizsystems�hat�
das�Ehepaar�lange�Zeit�nicht�
hinterfragt.�„Unsere�mehr�als�
30�Jahre�alte�Erdgasheizung�
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Vor�der�Heizungser-
neuerung�ließ�sich�
Manfred�Leicher�aus-
führlich�beraten.
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war�ja�noch�funktionstüch-
tig.�Warum�sollten�wir�sie�also�
austauschen?“,�sagt�Manfred�
Leicher.�Der�Schornsteinfeger�
habe�ihn�und�seine�Frau�dann�
über�die�großen�Energiever-
luste�betagter�Anlagen�aufge-
klärt.�„Er�hat�uns�auf�die�Idee�
gebracht,�uns�näher�mit�der�
Erdgas-Brennwerttechnik�zu�
beschäftigen.“�

Entscheidende�Informationen�
erhielten�die�Leichers�im�Rah-
men�der�von�Zukunft�ERDGAS�
e.V.�ins�Leben�gerufenen�Akti-
on�für�Heizungsmodernisierer�
„Ich�mach‘�das�jetzt“.�

Auf�der�Aktionsplattform�
www.moderne-heizung.de�
können�interessierte�Haus-
besitzer�berechnen,�wie�groß�
der�persönliche�Einspareffekt�
durch�eine�neue�Heizung�ist.�

Erforderlich�sind�dafür�die�Eck-
daten�zur�Immobilie�und�zum�
bestehenden�Heizsystem.

„Wir�gehen�davon�aus,�dass�
mit�der�nächsten�Abrechnung�
etwa�30�Prozent�weniger�
Heizkosten�anfallen“,�so�Man-
fred�Leicher.�Solche�und�sogar�
noch�höhere�Einsparungen�
lassen�sich�mit�modernen�
Erdgas-Brennwertheizungen�
erzielen,�weil�diese�den�Ener-
gieträger�besonders�effi�zient�
einsetzen.�Die�im�Erdgas�ge-
bundene�Energie�wird�nahezu�
vollständig�zur�Wärmeerzeu-
gung�genutzt,�während�mit�al-
ten�Systemen�ein�Großteil�der�
Energie�über�den�Schornstein�
verloren�geht.�Der�deutlich�
niedrigere�Energieverbrauch�
ist�auch�ein�Grund�dafür,�wa-
rum�sich�eine�Erdgas-Brenn-
werttherme�bereits�innerhalb�

weniger�Heizperioden�amor-
tisiert.

„Ich�kann�diese�effi�ziente�und�
umweltfreundliche�Heiztech-
nik�nur�empfehlen“,�resümiert�
Manfred�Leicher.�„Auch�des-
halb,�weil�Erdgas-Brennwert-
anlagen�sehr�leise�arbeiten�
und�sich�viele�Funktionen�
ganz�einfach�programmieren�
lassen.�Unsere�Heizung�haben�
wir�zum�Beispiel�so�einge-
stellt,�dass�sie�wie�gewünscht�
um�23�Uhr�von�selbst�ausgeht.�
Und�auch�die�Warmwasser-
aufbereitung�schaltet�sich�je�
nach�Bedarf�automatisch�ab.�
Bei�unserem�alten�Kessel�war�
das�leider�nicht�so.“�

Aufstellen�lässt�sich�eine�sol-
che�Brennwerttherme�–�wie�
bei�den�Leichers�–�zum�Bei-
spiel�im�Keller.�

Da�kein�Lagerraum�für�den�
Brennstoff�erforderlich�ist,�
eignen�sich�aber�ebenso�der�
Dachboden�und�sogar�der�
Wohnraum.�Kompakte�und�
platzsparende�Wandgeräte�
fi�nden�Platz�in�fast�jeder�Ni-
sche.�

�    (Ju)�

Die�neue�Heizungs-
anlage�ist�sparsam�
und�läuft�deutlich�
leiser�als�ihr�30�Jahre�
alter�Vorgänger.�

Frau�und�Herr�Leicher�freuen�sich:�Ihre�Heizung�ist�nun�fi�t�für�die�Zukunft.

Haus & Markt 
Das hausbesitzer-Magazin 

Anzeigenschluss für die 
Dezember-Ausgabe: 20.11.2015

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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Systemtechnik der Zukunft 
Die Gas-Brennwert-Kompaktheizzentrale Buderus Logamax plus GB192iT   
kombiniert modulare Erweiterbarkeit und zukunftsweisendes Design 

Seit�Oktober�ist�die�neue�Gas-
Brennwert-Kompaktheizzen-
trale�Buderus�Logamax�plus�
GB192iT�in�den�Leistungsgrö-
ßen�15�und�25�kW�lieferbar.�Sie�
vereint�mit�ihrem�integrierten�
Warmwasserspeicher�auf�einer�
Fläche�von�zirka�0,4�Quadrat-
metern�modular�erweiterbare�
Systemtechnik�sowie�hohen�
Heiz-�und�Warmwasserkom-
fort.�Die�Gas-Brennwert-Kom-
paktheizzentrale�eignet�sich�
für�Ein-�und�Mehrfamilienhäu-
ser�und�bietet�eine�sehr�hohe�
Warmwasserleistung�von�bis�
zu�30�kW.�

Die�Geräte�gehören�zur�neuen�
Titanium�Linie�und�sind�bereit�
für�die�Einbindung�sowohl�be-
stehender�Technologien,�wie�
zum�Beispiel�regenerative�
Energien�als�auch�zukünftiger�
Innovationen.�In�die�Entwick-
lung�hat�Buderus�die�Anforder-
ungen�zahlreicher�Heizungs-
fachfirmen�aufgenommen:�
Zum�Beispiel�ist�das�Hybrid-
Mischventil�für�künftige�Erwei-
terungen�zu�einem�Hybridsys-
tem�standardmäßig�eingebaut�
und�die�Integration�eines�
zweiten�Heizkreises�ebenfalls�
problemlos�möglich.�Zudem�

lässt�sich�die�Gas-Brennwert-
Kompaktheizzentrale�dank�
Gas-Luft-Verbundsystem�mit�
nur�wenigen�Handgriffen�von�
L-�auf�H-Gas�umstellen.��
Dazu�muss�lediglich�ei-
ne�Schraube�gelöst�und�das�
Gasart-Einstellrad�in�die�ent-
sprechende�Position�gedreht�
werden.�

Der�Systemexperte�Buderus�
führt�mit�der�Titanium�Li-
nie�eine�komplett�neuartige�
Heizungsserie�in�modularer�
Bauweise�ein.�Herausragend�
ist�dabei�das�innovative�Bau-

konzept,�das�dem�Heizungs-
fachmann�einen�deutlich�bes-�
seren�Zugang�zu�den�einzel-
nen�Komponenten�ermöglicht.�
Eine�bis�ins�Detail�durchdach-
te�Komponentenanordnung�
schafft�verlässliche�Orientie-
rung�und�optimiert�Service�und�
Montagezeiten.�Die�Titanium�
Linie�steht�für�zukunftswei-
sende,�modulare�Systemtech-
nik�sowie�ein�Höchstmaß�an�
Anschlusskompatibilität�und�
unterstreicht�die�Buderus-
Produktvorteile,�wie�Energie-
effizienz,�optimale�System-
integration,�Erweiterbarkeit�
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Gas-Brennwert-Kompakt-
heizzentrale Logamax plus 
GB192iT – Touchscreen
Touchscreen-Komfort mit 
selbsterklärender Bedienung 
und Klartextmeldungen setzt 
neue Maßstäbe.
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 - Fachpartner in der Region:

und�Einbindung�erneuerbarer�
Energien.�Sie�bietet�außerdem�
fortschrittliche�Servicemöglich-
keiten�dank�einer�integrierba-
ren�Online-Schnittstelle.�

Die�moderne�und�robuste�
Frontverkleidung�aus�Titani-
um�Glas�macht�die�qualitativ�
hochwertige�und�zukunfts-
sichere�Technik�des�Logamax�
plus�GB192iT�auch�optisch�
erlebbar.�Das�in�der�Front�in-
tegrierte�Touchscreen-Display�
setzt�neue�Maßstäbe:�dank�
selbsterklärender�Bedienung�
mit�Klartextmeldungen�kann�
der�Nutzer�alle�wesentlichen�
Grundeinstellungen�vorneh-
men�und�einen�Überblick�über�
Einstellungen�und�Funktionen�
gewinnen.�Die�Bedieneinheit��
Logamatic�RC300�in�der�mittleren�
„Schublade“�ist�für�erweiterte�
Funktionseinstellungen�und�um-
fangreiche�Servicefunktionen�für�
den�Fachmann�gut�zugänglich.�
Die�Logamatic�RC300�ist�auch�
als�Bedieneinheit�im�Wohnraum�
montierbar.�

Dank�Internet-Schnittstelle�
lässt�sich�die�Kompaktheiz-
zentrale�von�unterwegs�mit�
der�Buderus�App�EasyControl�
per�Smartphone�oder�Tab-
let�steuern.�Profi�s�können�für�
das�Servicegeschäft�auf�die�
Buderus�App�EasyControlPRO�
zurückgreifen.�Eine�erweiter-
te�Funktionalität�bietet�künftig�
ebenfalls�das�Buderus�Control�
Center�Connect�und�Control�
Center�ConnectPRO.�Fach-
handwerker�können�dann�die�
Heizungsanlagen�ihrer�Kunden�
mit�dieser�innovativen�Portal-

lösung�vernetzen:�Im�Fall�einer�
Störung�wird�diese�erkannt�
und�es�werden�mögliche�Ursa-
chen�sowie�benötigte�Ersatz-
teile�und�die�Reparaturdauer�
angezeigt.�

energielösungen für jede 
anforderung  

Der�Logamax�plus�GB192iT�
kann�jederzeit�nachträglich�
zu�einem�Hybridsystem�GBH�
erweitert�werden�-�ohne�gro-
ßen�zusätzlichen�Installati-
onsaufwand.�Buderus�bietet�
zwei�Varianten�zur�Einbindung�
regenerativer�Energien�an:�
das�Gas-Brennwert�Hybridsys-
tem�Logamax�plus�GBH192iT�
PNR400�und�die�Gas-Brenn-
wert/Solar-Kompaktheizzen-
trale�Logamax�plus�GB192iT�
210SR.�

Als�Hybridlösung�ist�im�Loga-
max�plus�GBH192iT�PNR400�ein�
Pufferspeicher�kombiniert.�Da-
mit�lassen�sich�zur�Heizungsun-
terstützung�regenerative�Ener-
gien,�beispielsweise�über�einen�
Kaminöfen�und�eine�Solaran-
lage,�einbinden.�Kombiniert�
mit�vier�Buderus�Flachkollek-
toren�Logasol�SKS5.0�erreicht�
die�Hybridlösung�sehr�hohe�
Effi�zienzwerte:�bei�Warmwas-
sereffi�zienz�die�Klasse�A++�und�
bei�Raumheizungseffi�zienz�A+�
(gemäß�EU-Richtlinie�für�Ener-
gieeffi�zienz).�Das�Gerät�gibt�es�

auch�als�Gas-Brennwert/Solar-
Kompaktheizzentrale�Logamax�
plus�GB192iT�210SR�-�zur�so-
laren�Trinkwassererwärmung�
mit�sehr�hohem�Warmwasser-
komfort.�Dazu�ist�es�erwei-
terbar�auf�zwei�Heizkreise�
durch�einfach�zu�montierende�
Heizkreis-Systemkomponen-
ten.�Der�geringe�Platzbedarf�
ermöglicht�die�Aufstellung�in�
Räumen,�die�auch�für�andere�
Zwecke,�zum�Beispiel�für�Hob-
bies,�genutzt�werden.�

Mit�der�ausgewiesenen�Flexi-
bilität�des�neuen�Logamax�plus�
GB192iT�in�Sachen�Erweiterbar-
keit�können�die�unterschied-
lichsten�Anforderungen�erfüllt�
werden.�Denn�so�lassen�sich�
zum�Beispiel�in�einem�gasbe-
heizten�Einfamilienhaus�98�
Prozent�aller�möglichen�Sys-
temanforderungen�abdecken.�

Der�millionenfach�bewährte�
Brennwert-Wärmetauscher�ist�
jetzt�mit�der�ALU�plus�Oberfl�ä-
chenveredelung�ausgestattet,�
die�Ablagerungen�von�Schmutz�
und�Verbrennungsrückständen�
verringert.�Auf�den�Wärmetau-
scher�gibt�Buderus�zehn�Jahre�
Garantie.�
� (BuDerus)� 

weitere informationen bei  
ihrem Fachpartner in ihrer 
nähe

Matthias Hirschfeld 

Schönauer Str. 16
04420 Markranstädt
TEl.: 0341 9411526
Fax: 0341 9411527
Mail: fa.hirschfeld@t-online.de
www.hirschfeld-bad.de

Oststraße 95 · 04317 Leipzig
Telefon: 0341 2615547
Telefax: 0341 9904936

www.remus-shk.de
Wir sind Ihr professioneller Fachbetrieb in Sachen:
Modernisierung von Heizung und Sanitäranlagen - Sanierung - Heizungscheck 50+ 
Bäder - Reparaturservice - alternative Energien - Wartungsarbeiten z.B. für Heizung, 
Sanitär, Rückstauanlagen - Ersatzteilservice

www.remus-shk.de

info@remus-shk.de

 Heizung 
 Sanitär 
 Haustechnik

Tom Wenzel
Carl-Borisch-Str.8
01259 Dresden
Tel.: 0351/ 201 75 95 
Fax : 0351/ 200 07 06
Funk: 0172/ 981 89 67
tomwenzel-dresden@t-online.de
Notdienst Telefon: 0172 / 981 89 67 www.heizung-sanitaer-wenzel.de

Die Gas-Brennwert-Kompakt-
heizzentrale.    
Moderne Heiztechnologie 
auf kleinstem Raum – der 
Logamax plus GB192iT heizt 
Räume und Warmwasser mit 
hoher Energieeffi zienz. Er ist 
auch erhältlich in der Variante 
Logamax plus GB192iT 210 SR 
mit solarer Trinkwasserer-
wärmung. In jedem Fall ist er 
durch seine Modulbauweise 
auf bis zu zwei Heizkreise so-
wie die Einbindung regenera-
tiver Energien erweiterbar.
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Leipziger Fernwärmeversorgung für die Zukunft aufgestellt 
Stadtwerke�Leipzig�senken�Fernwärmepreise�und�führen�neues�Fernwärmeprodukt�ein�

�� Leipziger�Fernwärmekunden�kön-
nen�sich�vor�dem�Hintergrund�der�Ent-
wicklung�an�den�Energiemärkten�über�
sinkende�Preise�freuen.�Ab�dem�1.�Januar�
2016�werden�die�Preise�für�alle�derzeitigen�
Fernwärmeprodukte�durchschnittlich�um�
6,3�Prozent�günstiger.�Außerdem�führen�
die�Stadtwerke�Leipzig�zum�Jahresbeginn�
ein�neues�Fernwärmeprodukt�mit�weiteren�
Preisvorteilen�ein:�„Leipziger�wärme.kom-
fort“.�Auch�in�den�nächsten�Jahren�inve-
stiert�das�Unternehmen�weiter�in�Fernwär-
meverdichtung�und�–ausbau.�
�
„Die�dynamische�Entwicklung�unserer�Stadt�
beeinflusst�auch�das�Fernwärmegeschäft�
der�Stadtwerke�Leipzig�positiv,�ebenso�
verändert�die�Energiewende�den�Wärme-
markt.�Die�notwendige�Neuausrichtung�
schafft�nun�die�Grundlage�für�die�weitere�
Entwicklung�dieser�klimaschonenden�Tech-
nologie�in�Leipzig“,�sagt�Dr.�Norbert�Menke,�
Geschäftsführer�der�Leipziger�Versorgungs-�
und�Verkehrsgesellschaft.�„Mit�unserem�
neuen�Produkt�schaffen�wir�nun�die�Vo-
raussetzungen�für�die�Fortsetzung�un-
serer�Erfolgsgeschichte.�Wir�gestalten�die�
Leipziger�Fernwärme�attraktiver�für�unsere�
Kunden�und�befördern�so�den�weiteren�
Ausbau“,�betont�Dr.�Johannes�Kleinsorg,�Ge-
schäftsführer�der�Stadtwerke�Leipzig.
�
Zukunftsfähiges Produkt für den   
wärmemarkt
Die�Stadtwerke�Leipzig�führen�zum�1.��
Januar�2016�ein�neu�konfiguriertes�Fern-
wärmeprodukt�ein,�welches�für�die�Mieter�
in�typischen�Leipziger�Mehrfamilienhäu-
sern�noch�einmal�zwischen�vier�und�sieben�
Prozent�günstiger�als�die�bisherigen�Pro-
dukte�sein�wird.�„Aktuell�gehen�wir�auf�die�
Leipziger�Immobilienwirtschaft�zu,�um�die�
neue�„Leipziger�wärme.komfort“�beispiels-
weise�im�Rahmen�von�Informationsveran-
staltungen�vorzustellen“,�sagt�Dr.�Kleinsorg.
�
„Die�Hintergründe�für�die�neue�Produkt-
konfiguration�sind�vielfältig:�Die�Rahmen-
bedingungen�im�Energie-�und�Wärmemarkt�
haben�sich�nicht�nur�für�uns�Energiever-
sorger,�sondern�auch�für�Immobilienbesit-
zer�und�Vermieter�nachhaltig�geändert“,�
betont�Dr.�Kleinsorg�und�ergänzt:�„Mit�un-
serem�neuen�Produkt�bilden�wir�die�neuen�
energiewirtschaftlichen�und�rechtlichen�
Rahmenbedingungen�stimmig�und�fair�ab.�
Gleichzeitig�haben�wir�es�geschafft,�ein�
sehr�komplexes�Thema�in�ein�einfaches�
und�transparentes�Produkt�zu�übersetzen.“

Des�Weiteren�haben�die�Stadtwerke�Leipzig�
bei�der�Preisgestaltung�des�neuen�Pro-
duktes�die�Argumente�des�Bundeskar-
tellamtes�berücksichtigt.�Dieses�hatte�im�
Nachgang�der�Sektoruntersuchung�Fern-
wärme�im�März�2013�von�sieben�Versor-
gern�die�Fernwärmepreise�der�Jahre�2010�
bis�2012�überprüft.�Die�Stadtwerke�Leipzig�
hatten�dem�Bundeskartellamt�alle�rele-
vanten�Daten�offen�mitgeteilt�und�waren�
mit�der�Behörde�in�eine�lösungsorientierte�
Diskussion�über�die�künftige�Gestaltung�
der�Fernwärmepreise�eingestiegen.�„Wir�
begrüßen�die�Einigung�mit�dem�Kartellamt.�
Sie�berücksichtigt�die�strukturellen�Beson-
derheiten�unseres�Fernwärmesystems�und�
stellt�eine�sichere�Planungsgrundlage�für�
den�weiteren�Ausbau�dar“,�unterstreicht�Dr.�
Menke.�
�
„Leipziger�wärme.komfort“�garantiert�
Preisstabilität�bis�zum�31.12.2016�(exkl.�
Steuern�und�Abgaben)�und�berücksichtigt�
in�ihren�noch�marktnäheren�Preisgleitklau-
seln�künftig�insgesamt�fünf�statt�bisher�drei�
Einflussfaktoren.�Preisveränderungen�fol-
gen�damit�künftig�der�Entwicklung�der�Erd-
gaspreise,�des�Investitionsgüterindex,�des�
Preises�für�leichtes�Heizöl�und�der�Kosten�
für�europäische�Emissionszertifikate�sowie�
des�Lohnindex.�„Mit�dieser�Bandbreite�kön-
nen�wir�die�Entwicklungen�im�Wärmemarkt�
und�unsere�eigenen�Kostenstrukturen�
wesentlich�besser�abbilden�und�damit�die�
aktuellen�Rechtsprechungen�berücksichti-
gen“,�begründet�Dr.�Kleinsorg.
Die�Stadtwerke�Leipzig�führen�mit�„Leip-
ziger�wärme.komfort“�ein�einfaches�
Preismodell�ein.�Künftig�setzt�sich�der�
Fernwärmepreis�nur�noch�aus�dem�Wärme-
arbeitspreis�je�verbrauchter�Kilowattstun-
de�und�dem�Grundpreis�zusammen,�der�
neben�den�Kosten�für�Messung,�Ablesung�
und�Abrechnung�auch�den�überwiegenden�
Teil�der�Kosten�für�die�Bereitstellung�der�
Infrastruktur�beinhaltet.�Der�bisherige�so�
genannte�Jahresverrechnungspreis�entfällt.�
„Im�Grundpreis�bilden�wir�künftig�mehr�
als�bisher�unseren�Aufwand�für�Anlagen,�
Leitungsnetze�und�Dienstleistungen�ab,�
die�der�jeweilige�Kunde�nutzt“,�erklärt�Dr.�
Kleinsorg�die�Veränderung�dieses�Preis-
bestandteils.�Damit�verändert�sich�für�die�
meisten�Kunden�das�Preisniveau�der�fixen�
Preisbestandteile�nicht,�wohl�aber�das�
Verhältnis�des�Grundpreises�zum�Arbeits-
preis.�Denn�der�Arbeitspreis�für�das�neue�
Produkt�ist�2016�durchschnittlich�rund�14�
Prozent�günstiger�als�der�für�die�bisherigen�

Produkte.�„Insgesamt�gestalten�wir�das�
neue�Preissystem�damit�verursachungs-
gerechter“,�erklärt�Dr.�Kleinsorg.�„Darü-
ber�hinaus�wirkt�sich�durch�die�veränderte�
Preisstruktur�die�Volatilität�der�Winterwit-
terung�nicht�nur�für�die�Stadtwerke�Leipzig�
als�Energieversorger,�sondern�auch�für�die�
Nutzer�unserer�Fernwärme�künftig�weit�
weniger�aus“.�

investition in Fernwärmeverdichtung 
und -ausbau 
Aktuell�planen�die�Stadtwerke�Leipzig�75�
Megawatt�(MW)�Fernwärmeleistung�bis�
2020�in�Leipzig�neu�anzuschließen,�was�
rein�rechnerisch�dem�Wärmebedarf�von�
rund�25�000�Wohnungen�entspricht.�Ne-
ben�Neuerschließungen,�wie�in�Lindenau,�
Plagwitz�und�Anger-Crottendorf,�konzen-
triert�sich�das�Unternehmen�vor�allem�auf�
die�Verdichtung�ihres�Fernwärmenetzes.�
Dafür�wollen�die�Stadtwerke�Leipzig�in�
diesem�Zeitraum�rund�30�Mio.�Euro�in�den�
Ausbau�ihrer�Fernwärmenetze�in�Leipzig�
investieren.�Dies�sichert�auch�Arbeits-
plätze�in�Handwerk�und�Gewerbe�in�der�
Region.�Und�es�leistet�einen�wichtigen�
Beitrag�für�die�Umwelt,�denn�im�Vergleich�
zu�einer�Ölheizung�spart�die�Versorgung�
mit�Fernwärme�rund�50�Prozent�CO2�und�
im�Vergleich�zu�einer�Gasheizung�rund�25�
Prozent�CO2.
Seit�2009�konnten�bereits�mehr�als�100�
MW�neu�an�die�Fernwärme�angeschlos-
sen�werden.�Grund�dafür�ist�die�gute�
Qualität�der�Leipziger�Fernwärme�mit�
einem�Kraft-Wärme-Kopplungs-Anteil�
von�99,6�Prozent�und�einem�Primärener-
giefaktor�von�0,31.�Auf�den�besonders�
Bauherren�und�Hauseigentümer�Wert�
legen,�wenn�sie�die�Anforderungen�der�
Energieeinsparverordnung�erfüllen�müs-
sen.�Dafür�haben�die�Stadtwerke�Leip-
zig�mit�ihrer�hocheffizienten�Gas-�und�
Dampfturbinenanlage�schon�sehr�früh-
zeitig�einen�wichtigen�Grundstein�gelegt.�
Doch�auch�die�Investitionen�der�jüngeren�
Vergangenheit�in�zusätzliche�Wärmespei-
cher-�und�-erzeugungsanlagen�tragen�
zum�Erfolg�der�Leipziger�Fernwärme�bei.�
„Wir�haben�allein�2014�und�2015�über�10�
Mio.�Euro�in�die�Besicherung�der�Fern-
wärme�investiert“,�erklärt�Dr.�Kleinsorg,�
„so�gewährleisten�wir�die�verlässliche�
Versorgung�unserer�wachsenden�Stadt.�
Die�Leipziger�Fernwärme�ist�ein�wichtiger�
Faktor�für�das�Gelingen�der�Energiewen-
de�in�Leipzig�und�für�den�wirtschaftlichen�
Erfolg�unseres�Unternehmens.“�
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Weitere Informationen unter

Telefon: 0341 121-3457

Besondere Anforderungen brauchen 
individuelle Angebote. Überzeugen Sie 
sich von unseren passgenauen Lösungen 
für die Immobilienwirtschaft.

Unsere Angebote für   

    Ihre Immobilien

www.swl.de
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Knisternde 
Zutaten
Mit einem Kaminofen wie dem neuen HERA von At-
tika wird der Wohlfühlort vollendet. Die schlanke 
Schönheit besitzt einen 40-Kilogramm-Speicher aus 
Schamotte für eine langanhaltende, dosierte Wär-
meabgabe und der Hersteller garantiert einen öko-
logisch sauberen Betrieb. Praktisch ist das sich unter 
dem Feuerraum befindende Holzfach zum Aufbewah-
ren von Holzscheiten – so hat man stets trockenes 
Material griffbereit. Wer mag, kann sich auf Wunsch 
eine 360 Grad Drehkonsole einbauen lassen, die einen 
Blick auf das Feuer von jedem Winkel des Raumes aus 
möglich macht. 

info:�www.attika.ch

KaMin-/KaCheLÖFen

Lagerfeuer-
Idylle
� Knisternde�Atmosphäre:�Ein�Kaminofen�
sorgt�nicht�nur�für�ein�tolles�Ambiente,�er�heizt�
rasch,�sparsam�und�zuverlässig�den�Raum�auf�
und�gibt�lange�eine�angenehme�Wärme�ab.�Die�
Hersteller�von�Markenkaminen�garantieren�Ihnen,�
dass�ihre�Produkte�den�gesetzlichen�Vorgaben�der�
Bundesimmissionsschutzverordnung�entsprechen.�
Wenn�Sie�Ihren�in�die�Jahre�gekommenen�Kamin�
austauschen�wollen�oder�sich�erstmals�für�die�
Aufstellung�einer�solchen�Heizung�interessieren,�
bekommen�Sie�hier�schon�einmal�einen�Überblick�
über�die�neuen�Modelle,�ihre�Funktionen�und�–��
natürlich�–�auch�die�optische�Vielfalt.

schöne  
wohlfühlmomente
Besondere Wohlfühlmomente erlebt man in den ei-
genen vier Wänden mit einem Kaminofen – wie den 
Speicherkaminen von Biofire. Die Wärmespender ver-
einen eine ganze Reihe von Vorteilen. So sorgen sie 
für eine angenehme Atmosphäre und heizen extrem 
schnell auf. Sie halten die Wärme bis zu 24 Stunden; 
entsprechend gering ist der Holzbedarf. Da es sich 
bei den Kachelöfen um sogenannte Grundöfen han-
delt, die Wärme im richtigen Verhältnis von Strahlung 
und Konvektion abgeben, sind sie unter anderem für 
Hausstaub- und andere Allergiker optimal geeignet.  

info:�www.biofire.com

gemischtes 
Doppel
Bei jeder Feuerstätte in Deutschland kommt Holz 
kombiniert mit Braunkohlenbriketts zum Einsatz. 
Holzscheite eignen sich, um den Feuerraum rasch  
aufzuheizen. Hat sich ausreichend Glut gebildet, kön-
nen Briketts nachgelegt werden. Briketts von guter 
Qualität verbrennen langsam, mit ruhiger Flamme und 
sorgen für gleichmäßige Wärme zu niedrigen Heizko-
sten. Wer Braunkohlenbriketts verwenden möchte, 
braucht einen Rost im Boden des Feuerraums, über 
den die Verbrennungsluft von unten ins Glutbett ge-
führt wird.  

info:�www.�www.brikett-rekord.com
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ausgezeichnete Funktionalität 
und Ästethik 
Mit seiner hohen, schlanken Form setzt der Kamin-
ofen Asmara ein klares Statement in Sachen Feuer.  
Er inszeniert das Flammenspiel aus drei Perspektiven. 
Sein höher gelegener Feuerraum macht das Nach-
legen von Holz sehr komfortabel, zudem bleibt sein 
Türgriff angenehm kühl. Die weiteren Bedienungsele-
mente, wie Luftschieber und Aschefach befinden sich 
unsichtbar hinter der Bedienungstür unterhalb des 
Feuerraums. Das Modell, das mit eigens entworfener 
Struktur-Keramik, glatter Keramik oder Speckstein 
erhältlich ist, wurde mit dem iF DESIGN GOLD AWARD 
2015 ausgezeichnet.  

info:�www.hase.de

wärmstens 
zu empfehlen
Um von der milden Strahlungswärme eines Kachel-
ofens den ganzen Tag über zu profitieren, muss man 
nicht viel tun. Kacheln besitzen die Eigenschaft, diese 
aufzunehmen, zu speichern und nach und nach an 
den Raum abzugeben. Eine individuell dazu geplante 
Keramikbank bietet ein unvergleichliches Sitzgefühl. 
Damit jeder sein persönliches Lieblingsmodell findet, 
gibt es den Ofenklassiker für jeden Einrichtungsstil: 
stilvoll-entspannt, sachlich-elegant, natürlich-roman-
tisch und selbstverständlich auch traditionell-gemüt-
lich. Neben modernen Großformaten sind Ofenkacheln 
in großer Form- und Farbvielfalt erhältlich.    

info:�www.ofenkachel.de

Mediterran gestaltete 
Feuerstellen
Wenn es draußen kalt ist, wünschen sich viele in wär-
mere Gefilde. Aber warum nicht einfach das Mittel-
meer-Feeling in die eigenen vier Wände holen? Bei-
spielsweise durch eine mediterrane Wandverkleidung 
im Umfeld des Kaminofens, durch die sich wohlige 
Behaglichkeit und südländisches Flair miteinander 
verbinden. Eine riesige Auswahl an Farben und Stein-
arten sorgt dafür, dass es für jeden Geschmack die 
passende Optik gibt. Ob eine vollflächige Verkleidung 
des Kaminumfelds oder das Setzen einzelner Akzente 
– alles ist möglich.  

info:�www.rimini-epr.de

Feuer und wasser 
aus einem ofen
Ist etwas wie „Feuer und Wasser“, dann ist ein voll-
ständiger Unterschied gewiss. Dass so ein Umstand 
fruchten kann, beweist Plewa: Mit einem ausgeklü-
geltem Schornsteinofen, der mit einem knisternden 
Feuer und Warmwasser für eine optimale Wärmever-
teilung sorgt. Basierend auf dem Plewa Classic, hat 
sich der klassische Ofen durch einen im Brennraum 
integrierten Wärmetauscher zur CO2-neutralen Warm-
wasserquelle weiterentwickelt. In Kombination mit 
einer Zweitheizung senkt der „Plewa-classic Wasser“ 
obendrein den Bedarf an fossilen Brennstoffen. 

info:�www.plewa.de
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�� Einbruchschutz�–�ist�
das�nicht�selbstverständ-
lich�und�jedes�Haus�und�jede�
Wohnung�ist�geschützt�vor�
Einbrechern?�–�Nein!�Alle�vier�
Minuten�geschieht�ein�Ein-
bruch:�Ungesicherte�Fenster�
und�Türen�überwindet�der�Ein-
brecher�nur�mit�einem�Schrau-
benzieher�in�weniger�als�30�
Sekunden�–�und�den�Täter�in-
teressiert�jedes�Haus�und�jede�
Wohnung.

Der�Einbrecher�raubt�uns�fi�-
nanzielle�Werte,�liebe�Erinner-
ungsstücke�und�unser�Sicher-
heitsgefühl.�

Auch�schon�während�einer�
kurzen�Abwesenheit�können�
Einbrecher�in�das�Haus�oder�
die�Wohnung�eindringen.�
Selbst�wenn�man�nur�kurz�aus�
dem�Haus�geht,�genügt�es�
deshalb�nicht,�die�Tür�einfach�
ins�Schloss�zu�ziehen.�Zweimal�
abzuschließen�ist�immer�die�
bessere�Wahl.�Auch�sollte�kein�
Ersatzschlüssel�in�einem�„Ge-
heimversteck“�unter�einem�
Stein�oder�Blumentopf�aufbe-
wahrt�werden�–�denn�diese�
Verstecke�sind�für�Einbrecher�
und�Diebe�ganz�bestimmt�
nicht�geheim.�Sie�kennen�alle�
Tricks,�einen�Schlüssel�ver-

„Einladung“ für Einbrecher
In�der�dunklen�Jahreszeit�ist�naturgemäß�Hochsaison�für�Einbrecher,�weil�sie�ungesehen�ih-
rer�„Arbeit“�nachgehen�können.�Deshalb�ist�die�Sicherung�des�eigenen�Heims�ein�wichtiges�
Unterfangen,�das�man�nicht�vernachlässigen�sollte.�Doch�auch�sonst�lässt�sich�einiges�tun,�
um�seinen�Besitz�zu�schützen.

siCherheit

Einbrecher rauben nicht nur 
fi nanzielle Werte und liebe 
Erinnungsstücke, sondern 
auch das Sicherheitsgefühl.
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Einbrecher kennen viele 
Tricks, um schnell in eine 
Wohnung einzudringen.

Haus & Markt 
Das hausbesitzer-Magazin 

Anzeigenschluss für die Dezember-Ausgabe: 20.11.2015

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

  Funkalarmanlagen
        bieten Sicherheit!
  Individuell und einfach installiert

  Geprüfte und zertifi zierte Gefahrenmelde-
  anlagen bieten Ihnen die Sicherheit, die
  Sie brauchen. Individuell auf Ihre persön-
  lichen Anforderungen abgestimmt und ohne Aufwand installiert.

Nüßing GmbH
Wurzener Straße 93
04668 Grimma
Fon 0 34 37 / 98 51 - 0

Besuchen Sie unsere Ausstellung
in Grimma – wir beraten Sie gerne.

n

ne Aufwfw dandand iinstalliert.

meintlich�sicher�aufzubewah-
ren.�Gekippte�Balkontüren�und�
Fenster�sind�ebenfalls�beliebte�
Schlupfl�öcher,�um�in�das�Ge-
bäude�hineinzukommen.�Ein-�
bruchhemmende�Beschläge�
und�abschließbare�Griffe�si-
chern�Fenster�ab.�

Wer�sein�Gebäude�sicher�ma-
chen�will,�braucht�neben�me-
chanischen�Sicherungen�auch�
wachsame�Nachbarn.�Pfl�e-
gen�Sie�den�Kontakt�zu�Ihrer�
Nachbarschaft�und�helfen�Sie�
sich�gegenseitig.�Neben�mehr�
Lebensqualität�erzielen�Sie�zu-
sätzlich�Sicherheit.

Außerdem�lässt�sich�mit�einer�
Alarmanlage�fast�jede�zwei-
te�Tat�verhindern,�aber�nur,�
wenn�sie�auch�einem�profes-
sionellen�Standard�entspricht,�
d.h.�sie�müssen�vom�Fach-
mann�geplant�und�eingebaut�
werden.�In�Zeiten�von�Face-
book�&�Co.�abschließend�noch�
eine�Warnung�durch�Sicher-
heitsexperten:�Seien�Sie�bei�
Mitteilungen�in�sozialen�Netz-

werken�sehr�vorsichtig,�denn�
nicht�nur�Ihre�Freunde�erfah-
ren�so,�dass�Sie�gerade�Ihren�
Cocktail�unter�Palmen�trin-
ken.�Auch�Einbrecher�können�
sich�dieses�Wissen�zu�eigen�
machen�und�in�Ihrer�Abwe-
senheit�Wohnung�oder�Haus�
ausräumen.�Selbst�wer�nur�
kurz�postet,�dass�er�gleich�mit�
Freunden�ausgeht,�signalisiert�
schon,�dass�sein�Zuhause�un-
beaufsichtigt�ist.�

Zu�guter�Letzt,�wenn�alle�Vor-
sichtsmaßnahmen�berücksich-
tigt�sind,�sollte�man�sich�für�
alle�Fälle�mit�einer�Hausrat-
versicherung�vor�den�fi�nanzi-
ellen�Folgen�eines�Einbruchs�
schützen.
�� � (Ju/DJD)�

Für die meisten Einbruchsopfer ist es eine schlimme Erfahrung, wenn sie 
feststellen müssen, dass Einbrecher in ihre Privatsphäre eingedrungen sind.
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Funktional
Garten[Q] bietet Funktionalität und 
Design in über 60 Farben. Da die Be-
gehbarkeit komplett nach außen ver-
lagert wird, dient der gesamte Innen-
raum als Stauraum. Das Gartenhaus 
nicht nur kleiner als die herkömm-
lichen Holzschuppen, sondern auch 
effizienter und weniger chaotisch. 

info:�www.garten-q.de

Formvollendet
In diesem Design-Gartenhaus sind Gartenutensilien gut 
geschützt und äußerst stilvoll untergebracht. Doch diese 
kleine Garten-„Villa“ in moderner Architektur ist viel zu 
schön, um nur als Gerätehaus zu dienen. Der kompakte 
Kubus mit Verglasungen an Wand und Tür lädt geradezu 
dazu ein, auch als Sommerhaus oder Hobbyraum genutzt 
zu werden. Erhältlich ab einer Abmessung von 2,40 x 
2,40 m.

info:�www.schwoerer-epr.de

Dekorativ
Mit einer großen Firsthöhe, Dach-
firstranken, dekorativen Kreuzblumen 
sowie Ornamenten an der Tür weist 
dieses Gewächshaus alle Elemente 
des klassischen viktorianischen Ge-
wächshauses auf. Hier können z. B. 
Kübelpflanzen bestens überwintern.

info:�www.british-style.info

Platzsparend
Ist es ein Carport oder ein Garten-
haus? Sowohl als auch! Der Carport 
schließt mit seinem Geräteraum di-
rekt an den Garten an. So sind Frei-
zeit- und Gartenutensilien schnell 
verstaut und das Familienauto hat ein 
eigenes Dach über dem Kopf.

info:�www.capotec.net

gartenhÄuser

Häuschen 
hinterm Haus
� Jeder�Hobbygärtner�braucht�das�richtige�
Zubehör�–�Harke,�Rasenmäher�und�Co.�sollten�
aber�nicht�unnötig�viel�Platz�im�Wohnhaus�ein-
nehmen.�Daher�bietet�es�sich�an,�die�Werkzeuge�
in�einem�Gartenhaus�überwintern�zu�lassen.�
Moderne�Gartenhäuser�sind�extrem�stabil�und�
geräumig�–�und�sie�lassen�sich�vielfältig�nutzen,�
beispielsweise�auch�als�Gewächs-�oder�Sommer-
haus.�

rechtsprechung
Die Errichtung von Gartenhäusern und Freisitzen ist in 
vielen Situationen durchaus erlaubt. Doch stößt auch 
hier der Expansionsdrang mancher Eigentümer auf Gren-
zen. Ein größeres Gartenhaus von mehr als 30 Kubik-
metern Rauminhalt ist nach Überzeugung des Verwal-
tungsgerichts Gelsenkirchen (Aktenzeichen 6 K 3801/11) 
zu viel des Guten. Es hätte zuvor auf ordnungsgemäßen 
Wegen beantragt werden müssen. Weil das nicht ge-
schehen war, entschieden die Richter auf einen Abriss. 
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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!

�� Die�Landesbauord-
nungen�schreiben�dabei�nicht�
nur�maximale�Grundfl�ächen�
vor,�die�ein�genehmigungs-
freies�Haus�nicht�überschrei-
ten�darf,�sondern�auch,�ob�die�
Gartenhausbesitzer�für�den�
Aufbau�eine�Statik�benötigen�
oder�nicht.�Unter�Umstän-
den�kommen�dann�auf�den�
Gartenhauskäufer�zusätzliche�
Kosten�zu,�die�den�Preis�des�
günstigen�Selbstbausatzes�
überraschend�in�die�Höhe�ka-
tapultieren.�

Der�VPB�rät�deshalb,�schon�vor�
dem�Kauf�des�Gartenhauses�
mit�der�zuständigen�Behörde�
zu�reden�und�zu�klären,�wel-
che�Genehmigungsunterlagen�
benötigt�werden,�oder�ob�sich�
die�Behörde�mit�der�pauscha-
len�Zulassung�des�Bausatz-
hauses�zufrieden�gibt,�den�

Qualitätsprodukte�ja�immer�
haben�sollten.�
Am�besten�nehmen�sich�die�
Kaufi�nteressenten�einen�Pro-
spekt�und�gehen�direkt�zur�
Behörde.�In�Sachsen�bei-
spielsweise�soll�grundsätz-
lich�für�Gebäude�mit�einer�
Bruttogrundfl�äche�mit�mehr�
als�zehn�Quadratmetern�eine�
Statik�vorgelegt�werden.�Die�
Durchführungsverordnungen�
der�Bauordnungsämter�ver-
langen�nur�Unterlagen,�die�
zur�Beurteilung�des�Bauvor-
habens�erforderlich�sind.�Die�
Entscheidung�darüber,�welche�
Unterlagen�vorliegen�müssen,�
obliegt�den�jeweiligen�Bear-
beitern.�Einen�Rechtsanspruch�
auf�lockere�Handhabung�hat�
der�Bauherr�allerdings�nicht,�
mahnt�der�VPB�und�rät�des-
halb:�Immer�vor�dem�Kauf�das�
zuständige�Bauamt�fragen!�

Keinesfalls�sollten�Hausbesit-
zer�den�kleinen�Bau�im�Garten�
„schwarz“�aufstellen.�Selbst�
wenn�die�Behörde�es�nicht�
merkt,�die�besten�Helfer�des�
Bauamts�sind�unfreundliche�
Nachbarn.�Irgendeiner�ruft�be-
stimmt�dort�an�und�setzt�die�

Ordnungshüter�auf�die�richtige�
Fährte.�Dann�drohen�Bußgeld,�
Abbruchverfügung�und�teure�
Nachgenehmigungsverfahren.�
Das�sollten�Grundstücksbesit-
zer�vermeiden.�

�� � (vPB)�

Vor dem Kauf eines Gartenhauses  
Genehmigungsverfahren klären lassen
Wer�sich�ein�Gartenhaus�kaufen�möchte,�der�sollte�vorab�klären,�welche�baurechtlichen�Geneh-
migungen�er�dazu�benötigt,�rät�der�Verband�Privater�Bauherren�(VPB).�Je�nach�Bundesland�gel-
ten�nämlich�unterschiedliche�Bedingungen,�ab�wann�aus�einer�einfachen�Blockhütte�ein�geneh-
migungspflichtiges�Gebäude�wird.�

garten

Fo
to

: e
pr

/H
ol

zp
ro

fi
10

0

� November�2015� haus & MarKt 31



sChattenwirtsChaFt

Handwerker-Auktionen mit 
Vorsicht genießen
Die�Versuchung�ist�groß,�Billigfirmen�zu�beauftragen,�oder�eine�Firma�schwarz�zu�beschäftigen.�
Doch�so�macht�man�sich�strafbar�und�hat�außerdem�keine�Gewährleistungsansprüche.

�� Nötige�Instandhal-
tungsarbeiten�am�eigenen�
Haus�werden�schon�mal�auf�
die�lange�Bank�geschoben�–�
oder�möglichst�preiswert�erle-
digt.�Die�Versuchung�ist�groß,�
warnt�der�Verband�Privater�
Bauherren�(VPB),�Billigfirmen�

zu�beauftragen,�oder�vielleicht�
sogar�eine�Firma�schwarz�zu�
beschäftigen.�Der�Verbrau-
cherschutzverband�warnt�
ausdrücklich�vor�solchen�Prak-
tiken.�Wer�Schwarzarbeit�för-
dert,�der�macht�sich�strafbar.�
Außerdem�hat�er�keinerlei�Ge-

währleistungsansprüche:�Lie-
fern�die�Firmen�Pfusch,�dann�
kann�er�sich�nicht�dagegen�
wehren�und�bleibt�auf�dem�
Schaden�sitzen.

Ähnlich�verhält�es�sich�mit�
vielen�Billigfirmen.�Oft�handelt�

es�sich�um�reisende�Ich-AGs,�
die�für�kurze�Zeit�vor�Ort�ihre�
Dienste�anbieten�und�dann�
auf�Nimmerwiedersehen�ver-
schwinden.�Auch�hier�hat�der�
Auftraggeber�das�Nachse-
hen,�die�Firmen�arbeiten�oft�
schlecht�und�sind�bei�später�
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auftauchenden�Gewährlei-
stungsansprüchen�nicht�mehr�
zu�greifen.

Grundsätzlich�sollten�Eigen-
heimbesitzer�bei�allen�Aufträ-
gen�auf�die�Qualifikation�des�
Handwerksbetriebes�achten.�
Örtliche�oder�zumindest�in�der�
Region�beheimatete�Unter-
nehmen�haben�Vorteile:�Sie�
sind�nahe�am�Kunden�und�
müssen�ihren�guten�Ruf�wah-
ren.�Immer�sinnvoll�ist�es,�sich�
Referenzobjekte�nennen�zu�
lassen.�Ein�seriöses�Unterneh-
men�wirbt�mit�seinen�zufrie-
denen�Kunden.

Eine�andere�Möglichkeit�Geld�
zu�sparen,�bieten�so�genann-
te�Handwerkerauktionen�im�
Internet.�Auch�sie�sind�aller-

dings�mit�Vorsicht�zu�genie-
ßen,�denn�nicht�alle,�die�dort�
ihre�Arbeit�anbieten,�sind�
seriös�und�halten,�was�sie�
versprechen.�Je�nach�Inter-
netplattform�müssen�sich�die�
Handwerksbetriebe�dort�re-
gistrieren�lassen.�Einige�Platt-
formen�verlangen�von�den�
Unternehmen�Qualifikationen,�
wie�Gesellen-�und�Meister-
briefe,�andere�verzichten�da-
rauf.�Dann�muss�der�Auftrag-
geber�sich�selbst�ein�Bild�vom�
Anbieter�machen�und�mit�ihm�
direkt�Kontakt�aufnehmen.

Handwerksarbeiten�wer-
den�im�Internet�entweder�als�
Rückwärtsauktion�vergeben�
oder�als�Ausschreibungsauk-
tion.�Bei�der�Rückwärtsauk-
tion�gewinnt�automatisch�

der�billigste�Bieter,�bei�der�
Ausschreibungsauktion�bieten�
die�Firmen,�und�anschließend�
sucht�sich�der�Auftraggeber�
die�ihm�genehme�Firma�aus.

Bei�kleinen�Reparaturen�im�
Haus,�neuen�Tapeten,�Tep-
pichen�und�Badezimmer-
fliesen,�lässt�sich�mit�sol-
chen�Auktionen�Geld�sparen.�
Anders�verhält�es�sich�bei�
größeren,�vielleicht�sogar�ins�
statische�Gefüge�des�Hauses�
eingreifenden�Gewerken.�Wer�
sein�Dach�decken�muss,�neue�
Fenster�einbauen�möchte�oder�
sein�Haus�dämmen�will,�der�
sollte�auf�keinen�Fall�einfach�
nur�einen�Handwerksbetrieb�
beauftragen,�egal�ob�online�
oder�vor�Ort,�solche�Maßnah-
men�greifen�fast�immer�auch�

in�das�bauphysikalische�Gefü-
ge�des�Hauses�ein�und�können�
dort�erhebliche�Schäden�ver-
ursachen. 
Wer�größere�Sanierungen�
plant,�der�sollte�sich�im�Vor-
feld�stets�Rat�vom�unabhän-
gigen�Bausachverständigen�
holen,�denn�auch�hervorra-
gende�Handwerksfirmen�be-
trachten�nur�ihr�Gewerk�und�
können�oft�nicht�übergreifend�
die�Auswirkungen�ihrer�Arbeit�
beurteilen.�

�������� (Ju)�

Billigfirma�oder�Schwarzarbeit?�Verzichten�Sie�lieber�darauf!
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steuerreCht

Was das Finanzamt 
durchwinkt und was nicht 
...
Kann�die�Betreuung�einer�Katze�als�haushaltsnahe�
Dienstleistung�steuerlich�geltend�gemacht�werden?�
Lässt�sich�ein�Arbeitszimmer�anrechnen?�Antworten�
rund�ums�Steuerrecht�finden�Sie�hier.

�� Wenn�von�einer�haushaltsnahen�Dienstleistung�im�Sinne�des�
Steuerrechts�die�Rede�ist,�dann�denkt�die�Mehrheit�wohl�zunächst�nicht�
an�die�Betreuung�von�Hunden�und�Katzen�durch�eine�dritte�Person�wäh-
rend�der�Abwesenheit�von�Frauchen�oder�Herrchen.�Aber�auch�das�kann�
dazugehören.�(Finanzgericht�Düsseldorf,�Aktenzeichen�15�K�1779/14;�un-
ter�dem�Aktenzeichen�VI�R�13/15�beim�Bundesfi�nanzhof�anhängig)

Der�Fall:�Ein�Steuerzahler�hielt�sich�eine�Katze.�Während�der�Zeiten,�in�
denen�er�sich�nicht�selbst�um�das�Tier�kümmern�konnte,�beschäftigte�er�
für�12�Euro�pro�Tag�eine�Kraft,�die�für�das�Füttern�und�das�Reinigen�der�
Katzentoilette�zuständig�war.�Die�Ausgaben�in�Höhe�von�302,90�Euro�pro�
Jahr�machte�der�Betroffene�in�seiner�Steuererklärung�geltend.�Das�Fi-
nanzamt�akzeptierte�dies�allerdings�nicht.�Die�Tierbetreuung�gehöre�im�
Sinne�des�Gesetzgebers�nicht�zu�den�haushaltsnahen�Dienstleistungen.

Das�Urteil:�Die�Gerichtsbarkeit�widersprach�der�Finanzverwaltung.�Die�
Betreuung�von�Haustieren�habe�naturgemäß�einen�engen�Bezug�zur�
Hauswirtschaft�des�Halters�und�falle�deswegen�auch�unter�die�Steuer-
begünstigung.�Man�könne�hier�von�einer�regelmäßigen�Arbeit�sprechen,�
die�sonst�vom�Halter�bzw.�dessen�Familienangehörigen�erledigt�werde.�
Wichtig�sei�in�dem�Zusammenhang�auch,�dass�die�Versorgung�der�Katze�
ausschließlich�in�der�Wohnung�des�Steuerzahlers�stattgefunden�habe.�

Der�Gesetzgeber�sieht�als�Höchstgrenze�der�steuerlich�geltend�zu�ma-
chenden�Aufwendungen�für�ein�Arbeitszimmer�einen�Betrag�von�1250�
Euro�pro�Kalenderjahr�vor.�Diese�Summe�ist�auch�dann�nicht�zu�verviel-
fältigen,�wenn�ein�Steuerzahler�sein�Arbeitszimmer�auf�unterschiedliche�
Weise�in�Anspruch�nimmt.�(Bundesfi�nanzhof,�Aktenzeichen�X�R�49/11)

Der�Fall:�Ein�Steuerpfl�ichtiger�nutzte�sein�Arbeitszimmer�für�höchst�un-
terschiedliche�Zwecke.�Er�erledigte�darin�Tätigkeiten�aus�nichtselbstän-
diger�Beschäftigung,�aus�selbständiger�Beschäftigung�und�er�nutzte�das�
Zimmer�auch�im�Rahmen�seines�Gewerbebetriebes.�Deswegen�war�er�
der�Meinung,�die�Höchstgrenze�von�1.250�Euro�gelte�für�ihn�nicht,�sie�
müsse�um�die�Zahl�seiner�Tätigkeiten�vervielfältigt�werden.�Die�Finanz-
verwaltung�verweigerte�dies.

Das�Urteil:�Die�höchste�fachgerichtliche�Instanz,�der�Bundesfi�nanzhof,�
schloss�sich�der�Ansicht�des�Fiskus�an.�Es�gebe�keine�Veranlassung,�in�
dieser�Fallkonstellation�die�zulässigen�Aufwendungen�zu�erhöhen.�Auch�
diese�intensive�Art�der�Nutzung�ändere�nichts�daran.�Sämtliche�Kosten�
für�ein�Arbeitszimmer�sind�nur�dann�absetzbar,�wenn�es�den�ausschließ-
lichen�Mittelpunkt�aller�berufl�ichen�bzw.�betrieblichen�Tätigkeit�bildet.

� (LBs)�
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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

FinanZierung

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

KaMine und KaCheLÖFen

hark gmbh & Co.Kg
Hochstraße 197-213
47228 Duisburg-Rheinhausen
Tel. (0800) 2 80 23 23 (gebührenfrei)
info@hark.de, www.hark.de

BaD

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

DeCKe & wanD

Inh.:�Axel�Reichert
Hainsberger�Str.�13�
01734�Rabenau
Tel.:�0351�6491411
Fax.:�0351�6491447www.raumausstattung-reichert .de

rauMausstatter

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

BaDteChniK

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

 

 

 

Hark GmbH & Co. KG 
Hochstraße 197-213 
47228 Duisburg-Rheinhausen 
Tel. (0800) 2 80 23 23 (gebührenfrei) 
info@hark.de, www.hark.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

PSD Bank Filiale Leipzig,
Brühl 65 (Eingang Ritterpassage),
Tel. 0341 / 23079-0 oder
www.psd-sachsen.de

Konditionen sind unsere Stärke

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

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

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


