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Leipziger�Buchmesse�feiert�� � �
25�Jahre�Leipzig�liest
Es ist das Frühjahrstreffen der Literaturbranche: Vom 17. bis 20. März öffnen die Leipziger 
Buchmesse mit Lesefest Leipzig liest und Manga-Comic-Con. Mehr als 2.000 Aussteller 
sowie 3.200 Veranstaltungen zeigen die ungebrochene Begeisterung für Literatur. Neben 
den Frühjahrsnovitäten verspricht die Leipziger Buchmesse neue Angebote für junge Leser 
und innovative Konferenz- und Praxisformate für Fachbesucher. Seinen 25. Auftritt feiert 
das begleitende Lesefest Leipzig liest: In der Jubiläumsveranstaltung in der Kongresshalle 
am Zoo Leipzig erlebt das Festival einen Höhepunkt. 

Weitere�Informationen�dazu�fi�nden�Sie�unter:�

www.leipziger-buchmesse.de�oder�im�Social�Web:�

www.facebook.com/leipzigerbuchmesse�-�http://twitter.com/buchmesse



Willkommen

Von Handlauf bis Laufbreite – jetzt geht es aufwärts 
� Egal,�ob�ein�Haus�gebaut�oder�saniert�wird,�irgendwann�steht�fast�jeder�Bau-
herr�vor�der�Frage,�welche�Treppe� in�sein�Haus�passt.�Entweder�wird�ein�neues�
Modell�bemustert�oder�eine�bestehende�Treppe�überarbeitet.�Beide�Maßnahmen�
erfordern�Stilbewusstsein�und�die�Beratung�durch�einen�Fachmann.�Wie�Sie�in�die-
ser�Ausgabe�von�„Haus�&�Markt“�lesen�werden,�gibt�es�gute�Nachrichten:�Nie�zu-
vor�rückte�die�Treppe�als�optisches�Element�so�in�den�Mittelpunkt,�denn�nie�zuvor�
waren� die� Möglichkeiten� größer.� Lassen� Sie� sich� inspirieren� von� klarem� Design,�
von� zurückhaltender� Eleganz�oder�von� traditioneller�Wohnlichkeit.�Auch�können�
beispielsweise�Lichtquellen�an�der�Treppe�das�Ambiente�nachhaltig�verändern�und�
die�Sicherheit�beim�Gehen�erhöhen.�Wir�beweisen�Ihnen:�Sorgfältig�ausgewählte�
Bauelemente�garantieren�den�Erfolg�–�Schritt�für�Schritt.
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Damit�das�Summen�nicht�verstummt
� Insektenfreundliche Gärten können dem Insektensterben entge-
genwirken. 

In vielen Gegenden sind Insekten heute auf dem Rückzug, denn die 
„aufgeräumten“ Naturräume bieten ihnen zu wenig Nahrung und kaum 
noch Unterschlupf. Mit insektenfreundlichen Gärten kann man deshalb 
einen Beitrag dazu leisten, dem Insektensterben entgegenzuwirken.

Insektenfreundliche Kräuter

Auf der Suche nach Nahrung bestäuben die emsigen Insekten Tausende 
von Blüten und sorgen so für eine natürliche Vermehrung der Pflanzen. 
Die Bienen sammeln zugleich den von vielen Menschen so geschätzten 
Honig. Für Daniel Rühlemann, der in Norddeutschland eine Kräutergärt-
nerei betreibt, spricht aber noch mehr für einen Bienen- und Insekten-
garten: „Schwebfliegen, Schmetterlinge, Hummeln und Bienen sind 
einfach schön anzuschauen, wie sie über den Blüten kreisen“. Für ihn 
ist es ein Fest der Sinne, wenn er im Frühling und Sommer in seinen 
Kräutergarten geht: „Der Duft von Thymian liegt in der Luft, man sieht 
das Flirren und hört ein Summen und Säuseln an den Blütenstängeln 
vom Anis-Ysop, an den großen nektarreichen Dolden des Fenchels oder 
den langen Blütenkerzen des Herzgespanns“. Kräuterexperte Rühle-
mann bedauert, dass Blumen zu Lasten des Nektarreichtums auf immer 
größeren Blüten gezüchtet werden. Bei den meisten Kräutern sei das 
glücklicherweise aber nicht der Fall. Eine große Auswahl an heimischen 
und exotischen Arten ist beispielsweise unter www.kraeuter-und-duft-
pflanzen.de erhältlich.

(djd)
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Wohnen 2016

Megatrends durchdringen das Wohnen
Auf�der�imm�cologne,�der�Internationalen�Möbelmesse�in�Köln,�die�im�Januar�stattgefunden�
hat,�ging�es�um�das�Wohnen�heute�und�in�Zukunft.�Was�kommt,�was�bleibt�und�was�geht�gar�
nicht�mehr?

�� Immer�wieder�und�in�
den�verschiedensten�Zusam-
menhängen�ist�die�Rede�von�
„Megatrends“,�die�uns�und�
unser�Leben�beeinflussen.�
Und�nun�auch�das�Wohnen,�
wie�Möbelexperten�auf�der�
imm�cologne�festgestellt�ha-
ben.�Zunächst�einmal:�Unter�
Megatrends�versteht�man�
grundlegende�gesellschaft-
liche�Einflüsse,�die�unser�Le-
ben�prägen.�Sie�unterscheiden�
sich�von�Trends,�Moden�und�
kurzzeitigen�Hypes;�sie�kön-
nen��mehrere�Jahrzehnte�ak-
tuell�sein,�denn�sie�beschrei-
ben�Phänomene�langfristig�
und�dauerhaft.

Übertragen�auf�die�Möbel-�
und�Einrichtungswelt,�aber�
auch�ganz�konkret�auf�unser�
Zuhause,�ergeben�sich�zuge-
spitzt�einige�Tendenzen:

Wir�werden�auf�kleinerem�
Raum�wohnen.�Die�Landflucht�
ist�ungebrochen�und�die�ho-
hen�Mieten�der�Großstädte�
drängen�uns�in�kleinere�Woh-
nungen.�Möbel�werden�noch�
einmal�multifunktionaler�und�
kleiner.

Wir�werden�„gesünder“�Woh-
nen.�Schon�heute�bevorzugen�
die�Menschen�ökologische�
Materialien.�Die�Sensibilität�

für�Umwelt�und�Gesundheit�
wächst.�Unsere�Heizungen�
und�Leuchten�werden�en-
ergieeffizienter�und�unsere�
Möbel�erleben�einen�Schub�in�
Richtung�gesunder�Bequem-
lichkeit,�ergonomisch�opti-
miert.�

Frauen�verändern�den�Grund-
riss�von�Wohnungen.�Beim�
Wohnen�wird�sich�im�Neubau�
der�offen�gestaltete�Grund-
riss�weiter�durchsetzen.�Hier�
verschmelzen�Küche,�Essbe-
reich�und�Wohnzimmer�zu�ei-
ner�räumlichen�Einheit.�Nicht�
zuletzt,�weil�die�„Hausfrau“�
nicht�mehr�hinter�verschlos-

sener�Tür�in�der�Küche�kocht.�
Viele�neue�Möbel�sind�außer-
dem�handlicher�zu�bewegen.�

Möbel�bekommen�Nostalgie-
charakter.�Aktuelle�Möbelent-
würfe�sind�schlicht�und�sehr�
auf�ihre�Funktion�reduziert.�
Solche�Möbel�und�Acces-
soires�erinnern�optisch�an�
vergangene�Zeiten.�Nostalgie�
ist�heute�und�in�Zukunft�des-
halb�so�beliebt,�weil�sie�große�
Sicherheit�gibt.�Die�Entwürfe�
geben�uns�Halt�und�vor�allem�
Zeitbezug.�Das�sogenannte�
Mid-Century-Design,�Entwür-
fe�von�ca.�1940�bis�1960,�ist�
in�der�kommenden�Saison�am�
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gefragtesten.�Dieser�Mid-Cen-
tury-Charakter�hat�auch�Aus-
wirkungen�auf�das�generelle�
Volumen�von�Möbeln.�In�der�
aktuellen�Saison�sind�Möbel�
nämlich�tendenziell�kleiner�als�
in�früheren�Jahren.�

Im�textilen�Bereich�punkten�
Kombinationsfreude�und�Stil-
bruch.�Gefüttert�vom�Mega-
trend�Individualisierung�wird�
das�Wohnen�vor�allem�im�
textilen�Bereich�noch�einmal�
deutlich�bunter.�Hinzu�kom-
men�immer�mehr�mutige�
Endkunden,�die�Farben�und�
Dessins�frei�miteinander�kom-
binieren.�

Mehr�als�Frontenkosmetik.�
Oberflächen�von�sogenann-
ten�Kastenmöbeln�werden�
interessanter.�Sei�es�bei�Ele-
menten�von�Wohnwänden,�bei�
Kleiderschränken,�Sideboards,�
Kommoden�oder�anderen�
Schränkchen,�überall�finden�
sich�attraktive�Fronten,�die�
beispielsweise�Muster,�3-D-

Elemente�oder�Strukturen�auf-
weisen.�Bis�hin�zu�handgefer-
tigten�Schnitzereien�ist�in�der�
neuen�Front�alles�erlaubt.

Das�Sitzen�wird�bequemer!�
Heute�bleiben�die�Menschen�
auch�nach�dem�Essen�am�Ess-
tisch�sitzen�und�ziehen�nicht�
wie�früher�ins�Wohnzimmer�
um.�Die�Möbelindustrie�zeigt�
daher�besonders�viele�und�
individuell�zusammenstell-
bare�Ess-Sessel.�Ob�Leder�
oder�Stoff,�die�neue�Ess-Ses-
selgeneration�besticht�durch�
Komfort�und�Bequemlichkeit.�
Stühle�2016�haben�oft�Lounge-
Charakter,�sind�filigran,�leicht�
zu�transportieren�und�erinnern�
auch�an�die�zierlichen�Entwür-
fe�der�1960er�Jahre.

Auffällig:�Zwei�Trends�bei�Ti-
schen!�Erstens�der�steigende�
Anteil�von�Massivholz�und�
zweitens�neue�Lösungen�für�
Tischbeine.�Massivholztisch-
platten�werden�vor�allem�in�
Eiche�und�Nussbaum�angebo-

ten�und�nun�aber�auch�gerne�
mit�bunt�lasierten�Tischbeinen�
oder�Metallgestellen�kombi-
niert.�Massivholz�muss�also�
nicht�mehr�naturbelassen�und�
holzfarben�sein.�Die�Natur-
sehnsucht�erfährt�eine�Neu-
interpretation�mit�Hilfe�von�
Farben.�Bei�den�Tischbeinen�
sind�den�Designern�neuartige�
Lösungen�eingefallen.�Bei-
spielsweise�gibt�es�Tischbeine,�
die�sich�überkreuzen�oder�
solche,�die�krumm�aussehen,�
natürlich�ohne�an�Stabilität�zu�
verlieren.

Regal�ist�nicht�gleich�Regal.�
Uns�erwartet�eine�enorme�
Vielfalt�von�frei�zusammen-
stellbaren�Regalmodulen,�die�
teilweise�sogar�ohne�jegli-
ches�Werkzeug�zusammenge-
baut,�auf�jede�Bedürfnislage�
und�Wohnsituation�angepasst�
werden�können.�Regalmodu-
le�sind�flexibel,�leicht,�erwei-
terbar.�Und�Umzüge�sind�mit�
kleinen�Modulen�komfortabel�
und�unkompliziert.�Die�Nach-

frage�übrigens�ist�trotz�E-Book�
ungebrochen�hoch.

Design�wird�internationa-
ler.�Ein�typisch�deutsches��
Design�gibt�es�dabei�heute�
nicht�mehr.�Es�gab�den�Bieder-
meier-,�den�Jugend-�und�den�
Gründerzeitstil�mit�seiner�cha-
rakteristischen�Formenspra-
che,�dann�die�Bauhaus-Schule�
mit�ihrer�sachlichen�Interpre-
tation�von�Design.�Heute�ist�
Design�international.�Und�De-
sign�will�immer�nur�das�Eine:�
Gefallen!�Egal�woher�es�
stammt.

Bei�allen�Neuheiten,�Moden,�
Trends�und�–�vielleicht�auch�–�
dauerhaften�Entwicklungen�
lässt�sich�uneingeschränkt�
feststellen:�Die�Menschen�lie-
ben�das�Wohnen.�Und�deshalb�
wird�es�immer�wieder�schöne�
Möbel�und�Einrichtungsstücke�
geben,�die�unser�Herz�höher�
schlagen�lassen
�  � � � (ju)�

Schlicht, klar und unaufdringlich – 
aber mit Liebe zum Detail: So lautet 
das Credo des Münchner Labels 
BALADA & CO. Die Lampen-Manu-
faktur vereint edles und junges 
Design mit zeitloser Ästhetik und 
findet so in jedem Wohnstil seinen 
Platz. 

Eine Drehbank, erfahrene 
Hände, bestes Holz und 
ein überzeugender Entwurf – 
mit diesen Zutaten entstehen 
meisterhafte Drechslerarbei-
ten. Bei Schulte Design heißt 
das Ergebnis LOOP.

PILOTIS ist ein überraschend neues Sitzmöbelkon-
zept mit architektonischer Peripherie. Diese ent-
steht aus diversen runden oder eckigen Beistellti-
schen, regalähnlichen Ablageflächen und Hockern 
fast wie von selbst.

Made in Japan: KAMUY Set, eine Kollektion zum 
Thema Tisch und Stuhl in Verbindung von zeitloser 
Form und handwerklicher Tradition. 

Das Boxspringbett LATUS ist ein imposanter 
Hingucker mit höchstem Komfort.

mell-Sekretär mit persönlicher Handschrift in Form 
von feinem Kernleder-Inlay. Kombiniert mit einem 
schwebenden grid-Regal.
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bad

Wenig Platz und doch viel Raum
Wegen�ihrer�kleinen,�häufig�ungünstig�geschnittenen�Grundrisse�fristen�viele�Gästebäder�und�
Gäste-WCs�ein�eher�trauriges�Dasein�–�beengt,�zweckmäßig�und�spartanisch�eingerichtet.

�� Nicht�nur�Gästebä-
der�sind�oftmals�viel�zu�klein,�
um�mit�Standardlösungen�
Funktionalität�und�gleichzeitig�
Komfort�in�den�Raum�zu�brin-
gen.�Das�gilt�auch�für�manches�
Badezimmer;�die�Durch-
schnittsgröße�liegt�bei�rund�
sechs�Quadratmetern.�Doch�

laut�Vereinigung�Deutsche�
Sanitärwirtschaft�(VDS)�lässt�
sich�mit�kluger�Planung�und�
einigen�Tricks�selbst�aus�we-
nigen�Quadratmetern�das�Ma-
ximum�herausholen�–�was�für�
das�Gästebad�gilt,�gilt�auch�für�
das�„Haupt“-Bad.�Hier�einige�
Tipps,�um�Platz�zu�schaffen:

1.�Wände�nutzen.�Alles,�was�
nicht�unbedingt�rumstehen�
muss,�wird�verbannt.�Wuch-
tiger�Stauraum�jedoch�ist�im�
Gäste-WC�passé.�Besser,�man�
hält�sich�mit�schmalen�Rega-
len�und�einem�Waschtisch�mit�
Unterschrank�die�Oberflächen�
frei�und�nimmt�sich�stattdes-

sen�an�der�Wand�die�Fläche�
zur�Einrichtung,�die�am�Boden�
fehlt.�Möbel�auf�Rollen�passen�
sich�den�jeweiligen�Bedürf-
nissen�an.�Einbauschränke�in�
ungenutzten�Nischen�werden�
als�Wand�empfunden�und�ver-
sperren�nicht�den�Blick.

Lässt sich der Wunsch nach einer separaten Gäste-Toilette nicht erfüllen, kann bei ausreichend Platz das WC im vorderen Bereich 
des Bades positioniert und im Idealfall durch ein kleines Handwaschbecken (im Bildvordergrund) mit Spiegel ergänzt werden.
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2.�Auf�die�Linie�achten.�Anders�
als�früher�gibt�es�heute�im�Sa-
nitärfachhandel�Waschplätze�
in�kurzen�Abmessungen�und�
schmalen�Formen,�die�sich�gut�
integrieren�und�kombinieren�
lassen.�Besonders�bequem�
für�die�Planung�sind�auch�
„Multitasking“-Lösungen.�Sie�
vereinen�Waschbecken�mit�
Ablage,�Armatur,�Lichtspie-
gel�und�Accessoires�zu�einem�
schicken�Ensemble.

3.�Alternativen�ausprobie-
ren.�WC-Installationssysteme�
mit�einer�geringen�Bautiefe�
für�den�Unterputz-Spülkasten�
sparen�wertvolle�Raumzenti-
meter,�was�durchaus�mit-
entscheidend�für�die�Bewe-
gungsfreiheit�vor�anderen�
Elementen�oder�den�Einbau�
eines�Urinals�sein�kann.�Zu-
dem�bringen�die�„Vorwände“�
neuen�Schwung.�Wer�mag,�
verputzt�sie�oder�verkleidet�
sie�mit�Holz.�Bei�dieser�Vari-
ante�ist�jedoch�eine�ausrei-
chende�Hinterlüftung�erfor-
derlich.

4.�Vorausschauend�denken.�
Wenn�Platz�für�eine�Dusche�
ist�–�etwa�durch�einen�Wand-
durchbruch�–�sollte�sie�boden-
eben�sein.�Das�streckt�zum�
einen�den�Raum.�Zum�anderen�
zahlt�sich�die�Investition�im�
Alter�aus,�wenn�Treppenstei-
gen�schwerfällt�und�aus�dem�
ebenerdig�gelegenen�Gäste-�
das�Hauptbad�wird.�Außer-
dem:�Ein�Stromanschluss�am�
WC�lässt�aus�diesem�später�ei-
ne�moderne�Wohlfühltoilette�
mit�integrierter�Duschfunktion�
werden.�Ein�spezieller�Aufsatz�
macht�es�möglich.

5.�Planungsvorgaben�beach-
ten.�Wer�schon�über�eine�
barrierefreie�Ausstattung�
nachdenkt,�der�sollte�den�von�
ihm�beauftragten�Sanitärfach-
handwerker�und/oder�Berater�
in�der�Badausstellung�nach�
möglichen�Förderprogrammen�
für�altersgerechtes�Umbauen�
und�die�Voraussetzungen�da-
für�fragen.�

6.�Platz�gewinnen�mit�Acces-
soires.�Ideal�für�kleine�Räume�
und�zugleich�dekorativ:�Hand-
tuchhalter,�die�senkrecht�an�der�
Wand�bis�zu�sechs�eingerollte�

Gästehandtücher�beherbergen.�
Empfehlenswert�für�die�Du-
sche:�ein�Utensilien-Korb,�unter�
dem�sich�ein�herausziehbarer�
Glasabzieher�verbirgt.�Ebenfalls�
genial:�sogenannte�Funktions-
module,�die�in�der�Wand�sitzen�
und�u.�a.�WC-Bürste�und�Toi-
lettenpapier�bereithalten.�Sie�
müssen�allerdings�von�Anfang�
an�bei�der�Planung�berücksich-
tigt�werden.

7.�Farben�wirken�lassen.�Weiß�
hat�viele�Facetten.�Ein�Mix�aus�
Grau-,�Champagner-,�Silber-�
und�Reinweiß�an�Wand�und�
Boden�lässt�den�Raum�optisch�
wachsen.�Gedeckte�Pastelle�
dazu�bringen�Gemütlichkeit.�
Wände�in�kräftigen�Tönen�
ziehen�den�Blick�auf�sich�und�
betonen�das�Objekt�davor.�
Glänzende�Flächen�hellen�auf�
und�refl�ektieren�Licht.

8.�Mit�Mosaik�Nischen�schaf-
fen.�Wer�wenig�Fläche�zu�
gestalten�hat,�darf�mit�Blick�
auf�die�Kosten�ruhig�zu�Mosa-
ikfl�iesen�greifen.�Sie�wirken�
stets�edel,�bringen�Luxus�auf�
ganze�Wände�oder�schmücken�
Teilbereiche.�In�dem�Zusam-
menhang�besonders�charmant�
sind�Wandnischen,�die�mit�
integriertem�Licht�den�Gast�
beeindrucken.

9.�Originell�gruppieren.�De-
korationen,�die�den�Gast�will-
kommen�heißen�sollen,�nicht�
über�den�Raum�verteilen,�son-
dern�am�besten�gemeinsam�
auf�einer�Ablage�oder�einem�
Vorsprung�zur�Geltung�kom-
men�lassen.�Das�sieht�nicht�
nur�schick�aus,�sondern�lässt�
das�Bad�aufgeräumt�bleiben.�

10.�Raum�im�Raum�bilden.�
Lässt�sich�der�Wunsch�nach�
einer�separaten�Gäste-Toilette�
nicht�erfüllen,�kann�bei�ausrei-
chender�Raumtiefe�das�WC�im�
vorderen�Bereich�des�Bades�
positioniert�und�im�Idealfall�
durch�ein�kleines,�gegenüber-
liegendes�Handwaschbecken�
mit�Spiegel�ergänzt�werden.�
Zumindest�der�übrige,�„pri-
vate“�Bereich�bleibt�auf�diese�
Weise�von�den�Straßenschu-
hen�der�Partygäste�verschont.��
� � � � (ju/vds)�

Ihr Fachhandel
für Fliesen und Naturstein

Jetzt auch in Leipzig!
Torgauer Straße 49
(ehemaliger Hagebaumarkt)

Gramer GmbH, NL Leipzig
Torgauer Straße 49, 04318 Leipzig                                   www.gramer-gmbh.de

Tel.: 0341 / 23 46 43- 0, Fax: 0341 / 23 46 43- 50
E-Mail: leipzig@gramer-gmbh.de

Auch ein kleines Bad lässt sich ansprechend und wertig gestalten, bei-
spielsweise mit Naturstein.  
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   Kleines Bad
       ganz groß!

www.duscholux.de

Vielfalt auf kleinstem Raum
Das Piccolo Bella Vita Ausstattungskonzept von Duscholux bringt 

kleine Bäder und enge Raumsituationen mit neuen Ideen ganz groß raus. 

Dafür sorgt das variantenreiche Einbauprogramm mit kombinierbaren 

Duschwänden, Dusch- und Badewannen, das durch ein detailliertes 

Redesign eine junge, moderne Optik erhalten hat. Farbige PanElle 

Wannenverkleidungen lassen Raum für persönliche Akzente. 

Für alle, die auch im Kleinbad nicht auf Individualität verzichten möchten! 
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Wärmebrücken vermeiden
Manchmal�haben�kleine�Ursachen�große�Wirkungen.�Durch�sogenannte�Wärmebrücken�geht�
nicht�nur�viel�Energie�verloren.�Sie�können�auch�Schäden�am�Haus�und�in�der�Folge�gesundheit-
liche�Probleme�bei�den�Bewohnern�verursachen.

�� Um�Energie�zu�sparen,�
lassen�immer�mehr�Hausbe-
sitzer�ihre�Immobilie�dämmen.�
Bei�Neubauten�ist�eine�gute�
Dämmung�ohnehin�Pflicht.�Und�
auch�bei�bestimmten�Renovie-
rungs-�und�Sanierungsmaß-
nahmen�schreibt�die�aktuelle�
Energieeinsparverordnung�(En-
EV�2014)�Dämmmaßnahmen�
vor.�Doch�oft�wird�das�berech-
nete�Einsparpotenzial�nicht�
erreicht,�die�Energieeinsparung�
ist�nicht�selten�geringer�als�er-
wartet.�

Schuld�an�den�ungeplanten�
Wärmeverlusten�sind�oft�so-
genannte�Wärmebrücken.�
Wärmebrücken�sind�Bereiche,�
in�denen�die�Wärme�schneller�
von�innen�nach�außen�ent-
weicht�als�durch�die�angren-
zenden�Gebäudeteile.�Umge-
kehrt�dringt�auch�schneller�
Kälte�von�draußen�ins�Haus.�
Dadurch�sinken�die�Tempe-
raturen�im�Raum�und�an�den�
betroffenen�Oberflächen.�Die�
Bewohner�heizen�mehr,�auch�
weil�niedrige�Oberflächen-

Lieblingsplatz Fenster: 
beste Sicht und Tageslicht 
– aber häufig auch Zugluft. 
Der Grund dafür könnte das 
Vorhandensein einer Wär-
mebrücke sein. 
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Mit dem Velux Dachbalkon 
profitieren Dachgeschoss-
bewohner im Sommer von 
einem Austritt ins Freie und 
müssen sich im Winter dank 
serienmäßiger Energy-Star-
Verglasung keine Sorgen um 
Wärmeverluste machen.
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Eine auskragende Balkonplatte ist eine der größten Wär-
mebrücken am Haus. Dort entstehen erhebliche Wärmever-
luste.

temperaturen�als�unbehaglich�
empfunden�werden.�Der�Ener-
gieverbrauch�und�damit�auch�
die�Heizkosten�steigen.

Darüber�hinaus�bildet�sich�
Feuchtigkeit,�wenn�warme,�
feuchte�Raumluft�auf�kalte�
Stellen�an�Wänden,�Fenstern�
oder�Decken�trifft.�Krankma-
chende�Schimmelpilze�finden�
ideale�Wachstumsbedin-
gungen.�Außerdem�drohen�
Bauschäden,�wenn�Bauteile�
ständig�feucht�sind:�Holz�fault,�
durchfeuchtete�Wände�werden�
mürbe;�dies�kann�bei�Minus-
temperaturen�dann�zu�Rissen�
im�Mauerwerk�führen.�

Unterschieden�wird�zwischen�
materialbedingten,�konstruk-
tiven�und�geometrischen�Wär-
mebrücken.�Zu�den�materialbe-
dingten�Wärmebrücken�zählen�
beispielsweise�Stahlbetonstüt-
zen,�die�eine�Mauer�unterbre-
chen,�Fensterstürze,�die�nicht�
ausreichend�gedämmt�wurden�
oder�eine�auskargende�Beton-

platte,�wie�sie�bei�Balkonen�
zum�Einsatz�kommt.�Konstruk-
tive�Wärmebrücken�unter-
scheiden�sich�nicht�wesentlich�
von�den�materialbedingten�
Wärmebrücken;�sie�entstehen�
aufgrund�bestimmter�baulicher�
oder�planerischer�Notwendig-
keiten.�Dazu�können�Regenfall-
rohe�oder�Rollläden�zählen.��

Um�Wärmebrücken�zu�ver-
meiden,�muss�die�Wärme-
dämmung�möglichst�lückenlos�
sein.�Ganz�vermeiden�lassen�
sich�Schwachstellen�in�der�
Gebäudedämmung�allerdings�
vor�allem�dann�nicht,�wenn�
ein�Haus�nachträglich�ge-
dämmt�wird.�Deshalb�werden�
im�Wärmeschutznachweis�
Wärmeverluste�durch�Wär-
mebrücken�z.�B.�bei�Gebäude-
kanten,�umlaufenden�Tür-�und�
Fensterlaibungen,�Wand-�und�
Deckeneinbindungen�oder�bei�
Balkonplatten�berücksichtigt.�
Bei�unsachgemäßer�Dämmung�
können�sich�die�Wärmever-
luste�durch�Wärmebrücken�auf�

40�Prozent�oder�mehr�sum-
mieren.

Deshalb�ist�es�wichtig,�dass�die�
Maßnahmen�fachgerecht�und�
sorgfältig�ausgeführt�wer-
den.�Wer�sein�Haus�dämmen�
möchte,�sollte�sich�vorab�ge-
nau�informieren�und�Fachbe-
triebe�beauftragen.�Werden�
beispielsweise�bei�der�Anbrin-
gung�von�Wärmedämmver-
bundsystemen�falsche�Dübel�
verwendet�oder�werden�die�
Dübel�so�gesetzt,�dass�sie�die�
Wärmedämmschicht�durch-
brechen,�entstehen�möglicher-
weise�in�einer�Wand�Hunderte�
kleiner�punktförmiger�Wärme-
brücken.�Zusammen�genom-
men�können�sie�den�Wärme-
schutz�um�bis�zu�zehn�Prozent�
verschlechtern.�Auch�wenn�
das�Dämmmaterial�bei�der�
Dachdämmung�nicht�das�ge-
samte�Gefach�füllt�oder�wenn�
eine�Lücke�zwischen�Fenster-
rahmen�und�Außendämmung�
ungedämmt�bleibt,�entste-
hen�Wärmebrücken�mit�ihren�

negativen�Folgen.�Um�dies�zu�
vermeiden,�sollten�die�Fenster-
öffnungen�bis�zum�Rahmen�
gedämmt�werden,�wenn�die�
Fenster�nicht�verändert�wer-
den.�

Fachleute�kennen�typische�
Wärmebrücken�wie�Rollla-
denkästen,�Heizungsnischen�
oder�Balkone;�mit�bloßem�
Auge�erkennen�lassen�sich�die�
Schwachstellen�in�der�Regel�
erst,�wenn�bereits�Schäden�
entstanden�sind.�Klarheit�brin-
gen�Aufnahmen�mit�der�Wär-
mebildkamera.�Kalte�Nächte�
und�ein�klarer�Himmel�sind�die�
perfekte�Voraussetzung�für�
eine�Thermografie�–�also�sind�
die�kommenden�Wochen�noch�
perfekt�für�ein�solches�Vorha-
ben.�Wichtig�ist�jedoch,�dass�
ein�zertifizierter�Thermograf�
beauftragt�und�die�Thermogra-
fie�gut�vorbreitet�wird.�
� � � � � � (eWs)�

Fo
to

: S
ch

öc
k 

B
au

te
ile

 G
m

bH

Schwachstellen am Haus, an denen zu viel Wärme verloren 
geht, lassen sich mit Hilfe von Wärmebildern gut ausfindig 
machen.
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Mein Bauder Wohlfühldach
Das Wärmedämm-Komplettsystem für hohe Energieeffizienz und Wohlfühlklima

Was gemütlich klingt, ist vom Dachspezia-
listen Bauder bestens durchdacht: ideales 
Wohlfühlklima, energetisch hocheffi zi-
ent, allergikerfreundlich, dabei wirtschaft-
lich in Neubau und Sanierung - das ist das 
neue Bauder Wohlfühldach. Hagelfester 
Hochleistungsdämmstoff BauderPIR auf 
den Sparren schützt Haus und Dachstuhl, 
das neue Bauder Dämmvlies zwischen 
den Sparren bringt noch mehr Dämmung 

und Lärmschutz. Das auf das Dach abge-
stimmte Komplettsystem gibt dauerhafte 
Sicherheit.

Neue Rahmenbedingungen erlauben zu-
sätzliche Dämmlösungen für die Sanierung. 
Bauder hat hier reagiert und bietet für das 
Steildach ein energetisch hochwirksames, 
wirtschaftliches, schlankes Komplettsys-
tem für höchsten Wohnkomfort unter dem 

Dach: die Verbindung des Hochleistungs-
dämmstoffs BauderPIR mit dem neuen 
Bauder Dämmvlies kombiniert den geprüf-
ten Hagelschutz der Aufsparrendämmung 
mit dem hervorragenden Schallschutz der 
Zwischensparrendämmung zur optimalen 
Dämmleistung für das geneigte Dach. Das 
neue Bauder Wohlfühldach ist genau auf 
die Bedürfnisse von Bauherren zugeschnit-
ten - sicher und gemütlich.
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>>> weiter auf Seite 12<<<

Andreas Otto
Eilenburger Straße 23
04425 Taucha

Tel.: 034298 - 49632
Fax: 034298 - 49793

Handy: 0171/ 1968484
E-mail: ottodach@web.de

Dachdeckereibetrieb Andreas Otto

Balkon- und Terrassenabdichtungen

Dachreparaturarbeiten
Dachklempnerarbeiten

Regenrinnenreinigung

Weichdächer
Hartdächer
Carports

Tel. 035723  234 34
www.bathow.com
info@bathow.com

Weißiger Straße 3
02994 Bernsdorf
OT Straßgräbchen

Bad–Heizung–Solar

Industrieservice

Dachklempnerei–Terrassen

Bedachungen aller Art

 - Fachpartner in der Region:
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 - Fachpartner in der Region:

Dresdener Straße 33a - 01909 Großharthau
Fax.: 035954/ 58533 - Tel.: 035954/ 5850
info@meisterdach-online.de - www.meisterdach-online.de

ihr fachmann für dachdeckerarbeiten, fassadenbau uvm.

Schönefelder Allee 14
04347 Leipzig
Telefon  0341/ 24 85 570
Fax  0212/ 11 71 686
Mobil  0151/ 57 306 852
fi nk-rausch@web.de

Meißner Straße 20c 
01156 Dresden
dachtechnik.dresden@web.de 

Telefon: 0351/ 427 66 81 
www.my-dachcheck.de

Bedachungs- und Installations GmbH
Fachbetrieb der Innung SHK Leipzig

GSF: Volker Schatz  Rödelstraße 2  04229 Leipzig
Tel. 0341 - 25 60 985  Fax 0341 - 25 60 984
kontakt@schatz-daecher.de  www.schatz-daecher.de

Ab sofort auch Dach- und Fassadenreinigung (Moosentfernung)
mit AGO Quart!

Wolfgang Herzog GmbH
Am Wasserschloß 8, 04179 Leipzig

Dachdeckermeister
Wolfgang & Alexander Herzog
Tel.: 0341/ 4427466, Fax: 0341/ 44276086
e-mail: info@herzog-dach.de
www.herzog-dach.de

Ausführung aller Dachdeckerarbeiten
Schieferdeckung Dach/Fassade
Abdichtungen m. Bitumen-/FPO-Bahnen
Balkon- u. Terrassensanierungen
Schornsteinbau- und -sanierung
Klempnerarbeiten Dach/Fassade
Zimmererarbeiten
- einzeln oder komplett

Dr.-Friedrichs-Straße 67 - 04769 Mügeln
Telefon (034362)  40426 - Telefax (034362)  40439

info@Ausbau-Muegeln.de - www.Ausbau-Muegeln.de

Niederlassung Landsberg
Zörbiger Straße 8, 06188 Landsberg
Telefon: 034602 302-0
E-Mail: landsberg@melle.de
Niederlassung Dresden
Dresdner Straße 76, 01156 Dresden
Telefon: 0351 454167-0
E-Mail: dresden@melle.de

Internet: www.melle.de

Fachhändler für Dach und Fassade
Melle Dachbaustoffe GmbH

Tel. 0351 / 84 10 10     www.dachschaden.de

Telefon: 03437/ 91 83 38
Fax:  03437/ 94 24 49
Mobil:  0178/ 347 32 92

www.dachdecker-dintner.de
dintner-dach@t-online.de

Stollegasse 1
04668 Grimma 

DACHDECKERMEISTER

UDO DINTNER
DINTNER-BEDACHUNGEN

Chrastek 
Bedachung
Große Gartensiedlung 3  04319 Leipzig
Telefon 0341/25938-0  Fax 0341/25938-20 
E-Mail: info@chrastek-bedachung.de  www.chrastek-bedachung.de

 Fax 0341/25938-20 

...rundum wohl bedacht. Chras
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Meisterbetrieb
der Dachdeckerinnung Leipzig

Tögelstraße 11 . 01257 Dresden/ Lockwitz

Telefon 0351/284 73 82
Telefax 0351/284 73 42
info@opitz-dach.de . www.opitz-dach.de

Dachdeckungen
Dachabdichtungen
Dachklempnerei
Holzbauarbeiten
Denkmalpfl ege
ökolog. Baustoffe
Solarenergieanlagen
Fassadenbekleidung
Wärmedämmung
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das Wohlfühldach – ein sicheres komplett-
system
Ob Neubau oder Sanierung – die Entschei-
dung für ein neues Dach treffen Bauherren 
in der Regel nur einmal im Leben. Deshalb 
ist es besonders wichtig, die richtige Ent-
scheidung zu treffen.

Folgende Aspekte gilt es zu bedenken:

• effiziente energiekostenersparnis 
Dank umfassender Dämmwirkung lassen 
sich bei gleichzeitiger Wertsteigerung Kos-
ten sparen.

• gesundes Wohnen
Die einzigartige Dämmkombination des 
Wohlfühldachs sorgt für hohen Wohnkom-
fort und gesundes Klima unter dem Dach, 
schützt vor Sommerhitze und winterlicher 
Kälte. 

Im Gegensatz zu vielen Materialien setzt 
die Verlegung des Wohlfühldachs so gut 
wie keine Fasern frei. Die Materialien sind 
hautverträglich, frei von Formaldehyd und 
anderen chemischen Zusätzen.

• effektiver schallschutz
Umgebungslärm ist einer der größten 
Stressfaktoren unserer Zeit. Die Kombi-
nation des Wohlfühldachs bringt optima-
len Schallschutz, das Bauder Dämmvlies 
schluckt mit seiner Faserstruktur den Lärm, 
garantiert Ruhe und Wohnkomfort.

• dauerhafte dachsicherheit
Das Wohlfühldach mit BauderPIR auf den 
Sparren bietet besten Schutz vor allen Wet-
terextremen und Langzeitstabilität bei effi-
zientem Einsatz natürlicher Ressourcen mit 
einer überzeugenden Ökobilanz.

• kfW-förderung
In der entsprechenden Kombination von 
BauderPIR und Dämmvlies lassen sich sehr 
leicht die Vorschriften der EnEV erfüllen 
oder für ein Nullenergiehaus erreichen. Bei 
einem U-Wert von 0,14, der sich bereits mit 
120 mm PIR und 80 mm Dämmvlies ergibt, 
gibt es einen rückzahlungsfreien KfW-Zu-
schuss von bis zu 5.000 Euro. Das macht die 
bessere Dämmung sogar günstiger als die 
schlechtere.

• wirtschaftliche, saubere verlegung
Das Wohlfühldach lässt sich schnell und 
sauber verlegen.

Perfekt abgestimmt für ein gutes gefühl
Beim Wohlfühldach kommen der seit 40 
Jahren bewährte Hochleistungsdämmstoff 
BauderPIR auf dem Sparren und das neue, 
hautsympathische und allergikerfreundliche 
Bauder Dämmvlies zwischen den Sparren 
zum Einsatz:

bauderPir - dauerhafte sicherheit auch 
bei schwerstem hagelschlag
Die Aufsparrendämmung mit BauderPIR ist 
die schützende Dämmhaube für das ganze 

Haus. Der Polyurethan-Hartschaum besitzt 
die beste Dämmleistung bei geringster 
Dicke, ist schimmelresistent und allergi-
kerfreundlich, formaldehydfrei, druckfest 
und hagelschlaggeprüft. Selbst bei defek-
ten Ziegeln schützen die Dämmplatten das 
Dach zuverlässig vor Hagel und Starkregen, 
verhindern weiteren Schaden im Haus.  

das neue bauder dämmvlies
Das Dämmvlies wird zwischen den Sparren 
eingebaut und ergänzt damit optimal die 
Aufsparrendämmung mit BauderPIR. Das 
Gütesiegel ‚Textiles Vertrauen‘ bestätigt, 
dass das Material höchste Vorgaben aus 
dem Textilbereich erfüllt: es ist 100 Prozent 
zusatz- und belastungsfrei, ohne chemische 
Zusatzstoffe, ohne ausgasende Inhalts-
stoffe, hautsympathisch und allergiker-
freundlich, formaldehydfrei, resistent gegen 
Schimmel und Ungeziefer, ohne belastende 
Biozide, Weichmacher oder Pestizide. 

aus einer hand
Das Bauder Wohlfühldach bringt spürbar 
mehr Lebensqualität unters Dach. Für dau-
erhafte Sicherheit sind im Komplettsystem 
alle Komponenten und das Zubehör genau 
aufeinander abgestimmt. Alle Produkte 
kommen aus einer Hand. Das gibt Sicherheit 
für Bauherren, Architekten und Verarbeiter.

Weitere informationen bietet die   
broschüre „mein bauder Wohlfühldach“  
und unter: www.bauder.de

12 haus & markt Februar�2016
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GRATIS

Mein Ratgeber 
rund ums Dach
58 Seiten kompaktes Wissen für 
alle Bauherren und Renovierer.

Jetzt gratis anfordern: 
www.ratgeberdach.de
0711 8807-0

> E�  ziente Heizkostenersparnis
> Schutz vor Sommerhitze
> Gesunde Nachhaltigkeit
> Staatliche Dämmprämie
> Dauerhafte Dachsicherheit

Haus 2016 Dresden
Halle 1 Stand E8
25.02. -  28.02.2016
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neue bodenbelÄge

Betreten ausdrücklich erlaubt
Die�Hersteller�zeigen�auf�der�DOMOTEX,�der�weltweit�wichtigsten�Messe�für�Teppiche�und��
Bodenbeläge�in�Hannover,�was�wir�als�Endverbraucher�demnächst�im�Handel�finden�können.��
Auch�in�diesem�Jahr�war�der�Fantasie�keine�Grenzen�gesetzt.��

�� Bei�Teppichen�wird�
es�natürlicher,�was�sich�zum�
einen�in�der�Farbgebung�zeigt.�
Dieser�Trend�zeichnete�sich�
als�einer�der�deutlichsten�ab.�
So�sind�Beige�und�Braun�ne-
ben�Grün-�und�Pastelltönen�zu�
sehen.�Warme,�erdige�Farben�
kommen�zum�Einsatz,�aber�
auch�traditionelle�Ornamen-
tik.�Zum�anderen�sind�Teppiche�
häufig�mit�Landschaftsbildern�
versehen.�Viele�Designer�legen�
Wert�darauf,�dass�man�nun�
Fußspuren�in�den�Teppichen�
hinterlässt�–�wie�auf�Gras�oder�
weichem�Boden.�So�werden�
die�Beläge�zu�einer�perfekten�
Ergänzung�der�Hartböden.

Zudem�wird�deutlich:�Teppich-
böden�als�Fliesen�und�Plan-
ken�finden�zunehmend�mehr�
Beachtung.�Ferner�geben�ver-
stärkt�nachhaltig�produzierte�
Produkte�den�Ton�an.�

Die�Ausrüstung�mit�zusätz-
lichen�Funktionen,�die�Texti-
lien�widerstandsfähiger�oder�
„interaktiv“�werden�lassen,�ist�
ein�weiteres,�immer�relevanter�
werdendes�Thema.�So�können�
entsprechend�ausgestattete�
Textilien,�wenn�sie�auf�Feuch-
tigkeit�treffen,�Silberionen�akti-
vieren,�die�gegen�gesundheits-
schädliche�Bakterien�sowie�
Geruchsbildung�wirken.

Designböden�sind�resistent�
gegen�Wasser�und�Schimmel,�
sie�sehen�täuschend�echt�nach�
Stein�oder�Holz�aus�und�lassen�
sich�spielend�leicht�und�ohne�
großen�Aufwand�–�schwim-
mend�und/oder�per�Klicksy-
stem�–�verlegen.�Und�auch,�
was�den�Preis�angeht,�sind�sie�
attraktiv.�Gleichwohl�sind�diese�
Bodenbeläge�in�vergangener�
Zeit�in�die�Kritik�geraten,�ent-
halten�sie�doch�mit�Blick�auf�
Umwelt�und�Gesundheit�pro-
blematische�Weichmacher�und�
Phtalate.

Die�Hersteller�haben�darauf�
reagiert,�weshalb�die�meisten�

Die�Designbeläge�gibt�es�
jetzt�auch�vermehrt�in�
XXL-Größen.
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Teppich�in�einer�luxuriösen�
Variante.
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Beläge�heute�ohne�diese�che-
mischen�Zusatzstoffe�auskom-
men.�Manche�erreichen�sogar�
die�strengen�Kriterien�der�eu-
ropäischen�Chemikalienagen-
tur�ECHA�in�puncto�Unbedenk-
lichkeit�für�Kinder.�Auch�gibt�
es�zunehmend�Alternativen�zu�
herkömmlichen�Designböden�
aus�Kunststoff,�etwa�Beläge�
aus�Kork,�die�digital�bedruckt�
werden.

Besonders�viel�Aufmerksam-
keit�haben�die�Hersteller�der�
Entwicklung�von�härteren�
Designbelägen�geschenkt:�So�
waren�auf�der�DOMOTEX�auf-
fällig�viele�Produkte�mit�einer�
steifen�Trägerschicht�oder�
Extraschichten�vertreten,�die�
das�Verlegen�auch�auf�schwie-
rigem�Untergrund�oder�Altbö-
den�zulassen.�Darüber�hinaus�
haben�die�Anbieter�an�den�
Formaten�gefeilt�und�bieten�
vermehrt�XXL-Größen�an.�

In�Deutschland�stellen�Holz-
fußöden�nach�wie�vor�das�
Nonplusultra�in�einem�zeitge-

nössischen�Zuhause�dar.�Rund�
die�Hälfte�aller�neu�verlegten�
Beläge�bestehen�aus�diesem�
natürlichen�Material.�Gleich-
wohl�haben�sich�die�Herstel-
ler�etwas�einfallen�lassen,�um�
nicht�nur�die�immer�gleiche�
Eiche-Dielen-Qualität�anbieten�
zu�können.�Zudem�lässt�sich�
feststellen:�Die�Hersteller�wer-
den�zunehmend�auskunfts-
freudiger,�was�die�Herkunft�der�
verwendeten�Hölzer�angeht.�
Manche�geben�an,�nur�Holz�aus�
nachhaltiger�Forstwirtschaft�
zu�beziehen�–�zertifiziert�etwas�
durch�die�international�tätige�
Non-Profit-Organisation�Forest�
Stewardship�Council,�kurz�FSC.

Auch�fällt�auf,�dass�sich�Her-
steller�immer�häufiger�an-
schicken,�neue�Holzarten�zu�
lancieren.�So�wurden�etwa�ein�
dreischichtig�aufgebautes�und�
dunkel�gebeiztes�Parkett�aus�
Lärche�und�Parkett�aus�„Moor-
Ulme“,�die�ähnlich�wie�die�be-
kannte�Moor-Eiche�gezeigt,�die�
ebenso�lange�in�dem�feuchten�
Morast�verbracht�hat�und�da-

durch�sehr�hart�und�resistent�
gegen�UV-Strahlen�ist.�

Nach�wie�vor�aktuell�ist�auch�
der�Vintage-Look�–�samt�Astlö-
chern,�Kernrissen,�ja�selbst�mit�
Sägeblätterspuren.�Daneben�
gibt�es�neue,�ungewöhnliche�
und�besonders�fantasievoll�
gestaltete�Holzböden.�Überra-
schend�erscheint�die�Idee,�ein�
modisches�Schottenkaro�auf�
den�Boden�zu�bannen.�Ebenso�
interessant,�vor�allem�für�an-
spruchsvolles�Interior-Design,�
dürfte�Parkett�in�Löffelbiskuit-
Form�sein.

Und�auch�um�das�„Darunter“�
kümmern�sich�die�Hersteller�
verstärkt:�Denn�die�Unterbo-
denvorbereitung�will�wohl�be-
dacht�sein,�soll�der�Bodenbelag�
perfekt�sitzen�und�gut�aus-
schauen.�Hier�gibt�es�einen�ge-
wissen�Nachholbedarf,�wurden�
Altböden�in�den�vergangenen�
Jahren�doch�oft�vom�neu-
en�Belag�einfach�zugedeckt.�
Mittlerweile�gibt�es�viele�neue�
Klebstoffe�und�Grundierungen,�

die�umweltfreundlicher�und�
weniger�gesundheitsschäd-
lich�sind,�aber�auch�intelligente�
Trittschalldämmsysteme�und�
Hilfsmittel�fürs�Bodenverle-
gerhandwerk�wie�spezielle�
Schutzfolien.

Zwischen�Unterboden�und�Be-
lag�sind�es�Wassersperre�und�
Geräuschdämmung,�die�eine�
wichtige�Rolle�spielen.�Bei�
einer�schwimmenden�Verle-
gung�ist�eine�Trittschalldäm-
mung�besonders�empfehlens-
wert.�So�wurde�u.�a.�eine�lose�
zu�verlegende�Dämmmatte�
mit�einer�Trocken-Klebstoff-
Beschichtung�für�Designböden�
vorgestellt,�die�nicht�nur�gegen�
Trittschall�wirkt,�sondern�auch�
kleine�Unebenheiten�aus-
gleicht.�

Alles�in�allem:�Freuen�wir�uns�
auf�ein�spannendes�Jahr�mit�
vielen�tollen�Einrichtungsideen!
�
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Neue�Interpre-
tation�des�klas-
sischen�Themas�
Parkett.

Dick,�fußschmei-
chelnd�und�natür-
lich:�Teppich�der�
neuen�Generation.
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Kork�in�seiner�
schönsten�Form.
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Treppen für jeden Bedarf
Längst�sind�die�Zeiten�vorbei,�in�denen�ein�Bauelement�für�(fast)�alle�Ewigkeiten�Bestand�hatte.�
Heute�passt�man�seinen�Wohnstil�an�die�aktuelle�Situation�an�–�und�das�kann�auch�bedeuten,�
dass�ein�Bauelement,�wie�zum�Beispiel�die�Treppe,�im�Rahmen�einer�Sanierung�erneuert�wird�
oder�ein�anderes�Aussehen�erhält.���

�� Die�Wünsche�an�ei-
ne�Treppe�sind�vielfältig:�Gut�
aussehen�soll�sie,�sich�in�das�
Ambiente�fügen,�praktisch�und�
sicher�sein�und�–�natürlich!�–�
viele�Jahre�ihren�Zweck�erfül-
len.�

Die�Hersteller�bieten�verschie-
denste�Varianten,�Formen�und�
Materialien.�Apropos�Mate-
rialien:�Im�Innenbereich�sind�
Holztreppen�nach�wie�vor�sehr�
beliebt,�denn�aufgrund�des�
natürlichen�Materials�passen�

sie�zu�jeder�Einrichtung�und�
zu�jedem�Stil.�Dabei�werden�
die�Holztreppen�von�heute�mit�
verschiedenen�Materialien�
kombiniert,�z.�B.�mit�Glas�und�
Edelstahl,�was�ihnen�ein�mo-
dernes�Aussehen�verleiht.�

Grundsätzlich�gilt�allerdings�
für�alle�Treppen,�dass�die�
Konstruktionen�einen�ent-
sprechenden�Nachweis�ihrer�
Standsicherheit�in�Form�einer�
bauaufsichtlichen�Zulassung�
benötigen.�Für�viele�Baupro-

dukte�inzwischen�europaweit�
vereinheitlicht�und�seit�2006�
auch�für�Wohnungstreppen.

Primär�entscheidend�ist�im-
mer�der�Platz,�der�einer�Woh-
nungstreppe�zugewiesen�wird.�
Größtenteils�werden�Treppen�
heute�viertel-�oder�halbge-
wendelt�geplant,�drehen�sich�
also�von�der�Antrittsstufe�bis�
zum�Austritt�um�90�oder�180�
Grad.�Sie�zählen�zu�den�Klassi-
kern�unter�den�Treppenformen.�
Ihre�filigrane�Bauweise�ver-

leiht�der�gewendelten�Treppe�
eine�zeitlose�Optik,�die�sich�in�
jede�Wohnumgebung�harmo-
nisch�einfügt.�Ähnlich�wie�ein�
Möbelstück�kann�die�Treppe�
überall�platziert�werden�und�
dient�auch�als�schöner�Blick-
fang.�Besondere�Lösungen�sind�
vor�allem�immer�dann�gefragt,�
wenn�der�vorhandene�Platz�für�
eine�Treppe�sehr�gering�ist.

Beispielsweise�soll�eine�zu-
sätzliche�Treppe,�insbesondere�
wenn�sie�nachträglich�einge-

Der�Alltag�kann�
dieser�Treppe�nichts�
anhaben:�Dank�
hochwertiger�Mate-
rialien�sieht�sie�auch�
nach�vielen�Jahren�
noch�aus�wie�gera-
de�erst�montiert.



� Februar�2016� haus & markt 17

baut�wird,�möglichst�wenig�
Platz�einnehmen.�Wer�ohne�
Sturzgefahr�und�bequem�das�
neue�Reich�erobern�will,�ist�
mit�der�1-m²-Treppe�gut�bera-
ten.�Anders�als�herkömmliche�
Raumspar-,�Samba-�oder�Lei-
tertreppen,�die�zugunsten�von�
Nutzen�oft�an�Begehbarkeit�
und�Optik�einbüßen,�vereint�
die�handliche�Quadratmeter-
Treppe�gekonnt�Design�und�
Funktion�miteinander.�Nicht�
größer�als�eine�Telefonzelle�
nutzt�sie�Platz�optimal�aus�und�
garantiert�eine�bequeme�und�
sichere�Nutzung,�sowohl�in�
der�Aufwärts-�als�auch�in�der�
Abwärtsbewegung.�Dabei�ent-
puppt�sich�die�1-m²-Treppe�als�
Blickfang,�denn�ihr�spiralförmig�
gewundener�Mittelhandlauf�
aus�Edelstahl�und�die�große�
Gestaltungsfreiheit�erlauben�

es,�sie�dem�persönlichen�Ge-
schmack�anzupassen.�

Neben�der�guten�Begehbar-
keit�ist�nicht�zuletzt�auch�das�
Design�entscheidend.�Bei-
spielsweise�das�des�Geländers.�
Stellvertretend�für�viele�steht�
hier�das�luftig�leicht�wirkende�
System�TERZO-Quadrat�Q3,�
das�quadratische�Pfosten,�
quadratische�Knieleisten�und�
einen�quadratischen�Handlauf�
besitzt.�Diese�ansprechende�
Ausführung�lässt�das�ganze�
Treppenelement�transparent�
und�schwerelos�erscheinen.�
Und�auch�die�Materialauswahl�
spricht�für�sich:�Die�Pfosten�in�
Anthrazit�und�die�Knieleisten�
aus�Edelstahl�harmonieren�
ideal�mit�dem�Massivholz,�aus�
dem�der�viereckige�Handlauf�
angefertigt�ist.�Eine�andere,�

ebenfalls�bestechend�schöne�
Variante�ist�eine�Geländerfül-
lung�aus�bis�zu�acht�Millimeter�
starken�Edelstahlseilen.�Diese�
sind�diagonal�verspannt�und�
mit�speziellen�Spannhaltern�
am�Geländer�befestigt.�Da-

durch�ergibt�sich�eine�einzig-
artige�Optik,�die�den�Raum�mit�
Transparenz�und�Leichtigkeit�
erfüllt.
�

������ (ju)�

Wendeltreppen�gehören�zu�den�
Klassikern�unter�den�Treppen.�
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Die�1-m²-Treppe�führt�auch�auf�engstem�Raum�sicher,�bequem�und�
elegant�nach�oben.

Das�quadratische�Geländer-
system�bietet�eine�hohe�
Griffsicherheit,�und�steigert�
den�Komfort�beim�Begehen�der�
Treppe.
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Herrfurthstr. 7 . 06217 Merseburg 
Telefon 036338 324-0

Beratung Di u. Do 14 - 18 Uhr  
www.wippertal-gruppe.de

Besuchen Sie unser großes

Treppenstudio
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Diagonal�verspannte�
Edelstahlseile�bilden�
die�Geländerfüllung�
der�Massivholztreppe.�
Sie�wirkt�dadurch�
leicht�und�transparent.
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Zeit für einen Innentürenwechsel
Haben�Sie�Lust�auf�Neues?�Neue�Innentüren�verändern�das�Gesicht�Ihrer�Wohnung�entschei-
dend�–�und�sorgen�für�ein�neues�Wohngefühl.�Wer�heute�schon�an�morgen�denkt,�kann�beim�
Türwechsel�die�Türen�verbreitern�–�und�Barrieren�in�den�eigenen�vier�Wänden�abbauen.�

�� Eigentlich�führt�an�
Türen�kein�Weg�vorbei,�nutzen�
wir�sie�doch�ständig,�um�von�
einem�Raum�in�den�anderen�
zu�gelangen.�Doch�bei�Reno-
vierungen�werden�sie�oft�ein-
fach�vergessen.�Viele�Innen-
türen�sind�fast�ebenso�alt�wie�
das�Haus�oder�die�Wohnung,�
in�der�sie�sich�befinden�–�und�
haben�die�besten�Jahre�längst�
hinter�sich.�Die�Tür-Experten�
vom�Verband�der�Deutschen�
Holzwerkstoffindustrie�e.V�

schätzen�das�Renovierungs-
potenzial�in�deutschen�Woh-
nungen�auf�40�Millionen�In-
nentüren�–�pro�Jahr.

Dabei�ist�der�Aufwand�oft�ge-
ringer�als�für�einen�Tapeten-
wechsel:�In�weniger�als�einer�
Stunde�ist,�so�die�Experten�
auf�Türenwechsel.de,�eine�Tür�
samt�Zarge�montiert.�Noch�
schneller�geht�der�Austausch,�
wenn�die�alte�Zarge�weiter�
verwendet�werden�kann�und�

die�neue�Tür�nur�noch�einge-
hängt�werden�muss.�Das�ist�
bei�Türen,�die�seit�Mitte�der�
1980er�Jahre�eingebaut�wur-
den,�oft�der�Fall.�Denn�seither�
regelt�die�DIN�18101�Größe�
und�Form�von�Türen.

Passt�die�alte�Zarge�farblich�
nicht�mehr�zur�neuen�Tür�oder�
ist�der�Rahmen�nach�jahrelan-
gem�Gebrauch�unansehnlich,�
kommen�sogenannte�Reno-
vierungszargen�zum�Einsatz.�

Sie�werden�über�die�alten�Zar-
gen�montiert�und�sorgen�für�
ein�stimmiges�Erscheinungs-
bild�von�Tür�und�Rahmen.�

Hat�die�alte�Tür�Sondermaße�
oder�ist�die�Zarge�beschädigt,�
kann�der�Fachmann�problem-
los�eine�neue�einsetzen�–�oh-
ne�Boden�oder�Wände�zu�be-
schädigen.�Aufwendiger�–�und�
nicht�ganz�dreck-�und�staub-
frei�–��ist�es,�wenn�die�„norma-
le“�Tür�durch�ein�extralanges�
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Hohe�Räume�mit�viel�Tageslicht�
vertragen�Türen�in�Übergrößen.
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Die�passende�Tür�für�
jeden�Geschmack.

Türblatt�ersetzt�werden�soll,�
das�vom�Boden�bis�zur�Decke�
reicht.�Schließlich�muss�dann�
nicht�nur�der�alte�Türrahmen,�
sondern�auch�das�darüber�
liegende�Mauerwerk�entfernt�
werden.�Doch�der�Lohn�ist�
ein�völlig�neues�Raumgefühl:�
Deckenhohe�Türen�sind�ein�
Blickfang,�sie�wirken�großzü-
gig�und�verleihen�den�Räumen�
und�der�gesamten�Wohnung�
ein�gewisses�Extra.�Es�gibt�
sie�in�verschiedenen�Ausfüh-
rungen�–�einfl�ügelig,�zweifl�ü-
gelig�oder�als�platzsparende�
Schiebevariante�–�und�mit�den�
verschiedensten�Oberfl�ächen�
wie�Furnier,�Glas,�CPL�oder�
Lack.

Wer�heute�schon�daran�denkt,�
wie�er�künftig�leben�möch-
te,�kann�einen�anstehenden�
Türwechsel�auch�nutzen,�um�
Barrieren�ab-�und�die�Woh-
nung�altengerecht�umzubau-
en.�So�lassen�sich�Türen�ohne�
großen�Aufwand�um�bis�zu�10�
cm�verbreitern,�wenn�beim�
Austausch�der�Türrahmen�ent-
fernt�und�die�alte�Tür�durch�
eine�Schiebetür�ersetzt�wird.�
Dadurch�können�Türen�eine�
Breite�von�mehr�als�80�cm�
erreichen�–�und�entsprechen�
damit�den�Anforderungen�der�

DIN-�DIN�18040�(Teil�2)�für�
barrierefreie�Innentüren.�
Schiebetüren�vergrößern�
außerdem�die�Bewegungs-
fl�äche�im�Raum�und�im�Flur�
–�davon�profi�tieren�nicht�nur�
Menschen,�die�auf�Gehhilfen�
oder�einen�Rollstuhl�angewie-
sen�sind.�Großzügig�bemes-
sene�Innentüren�erhöhen�den�
Wohnkomfort�für�alle�Bewoh-
ner.�Die�Türexperten�helfen,�
die�passende�Lösung�und�die�
richtige�Tür�zu�fi�nden.�Übri-
gens:�Der�Einbau�neuer�Türen�
kann�unter�bestimmten�Vo-
raussetzungen�sogar�durch�die�
KfW-Programme�„Altersge-
recht�Umbauen“�Kredit�(159)�
bzw.��Investitionszuschuss�
(455)�gefördert�werden.��

Ob�klassisch�oder�als�Schie-
bevariante,�ob�raumhoch�
oder�extra�breit:�Bei�der�Wahl�
der�Türblätter�bleiben�keine�
Wünsche�offen.�Fachunter-
nehmen�bieten�Türen�aus�den�
verschiedensten�Materialien,�
mit�verschiedenen�Oberfl�ä-
chen,�in�den�unterschied-
lichsten�Stilrichtungen�und�
Designs�und�Dekors.�Und�auch�
bei�den�Farben�haben�Wech-
selwillige�die�Qual�der�Wahl.�
Türen�können�in�(fast)�jeder�
Farbe�lackiert�werden.�In�Re-

Sagen Sie „Ja“ zu 

Ihrer neuen Tür! 
Und verlieben Sie sich neu ...



Besuchen Sie uns in unserer Ausstellung!

Wurzener Straße 93 · 04668 Grimma

Telefon +49 3437 9851-0 · www.nuessing.de 

lieftüren�setzen�feine�Linien�
und�im�Türblatt�eingelassene�
Intarsien�besondere�Akzente.�
Eingelassene�Edelsteine�oder�
Kristallelemente�machen�aus�
einer�eleganten�Tür�einen�
Luxusgegenstand.�Dank�Frä-
sung�und�Lasergravur�bezie-
hungsweise�mit�Fotofolien�
lassen�sich�die�Türen�individu-
ell�gestalten.�So�wird�jede�Tür�
zum�Unikat.�Türen�mit�schalt-

barem�Glas�wechseln�sogar�
auf�Knopfdruck�ihr�Aussehen��
–�von�transparent�auf�milchig-
weiß.�Das�sorgt�nicht�nur�für�
besondere�Effekte,�sondern�
–�abhängig�von�der�Situation�
für�mehr�Durchblick�oder�mehr�
Privatsphäre.�������
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Bleiverglasung . Restauration . Neuverglasung
Glasfusing . Spiegel . Glasplatten . Bildeinrahmung 
Tür- und Reparaturverglasung . Isolierglas . Wärme- und Schallschutzglas

KUNSTGLASEREI SCHNEIDER

Wurzner Straße 155/157
04318 Leipzig
Telefon: (0341) 5 64 63 22
Telefax: (0341)  2 41 26 27
Mobil:  0177 / 6 11 28 54
E-Mail: info@kunstglaserei-schneider.de
Internet: www.kunstglaserei-schneider.de

Dirk Schneider
Glasermeister
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Steine für Genießer
Naturstein�verleiht�jedem�Raum�einen�besonderen�Reiz.�Das�gilt�auch�für�die�Küche.�So�vereint�
beispielsweise�eine�Naturstein-Arbeitsplatte�natürliche�Schönheit,�anspruchsvolles�Design�und�
Dauerhaftigkeit.��

�� Die�Bedeutung�der�Kü-
che�hat�sich�in�den�letzten�Jah-
ren�gewandelt.�Aus�dem�Raum�
zur�Nahrungszubereitung�hat�
sich�ein�Ort�der�Lebensfreu-
de�und�des�guten�Geschmacks�
entwickelt.�

Auch�im�Grundriss�spiegelt�
sich�die�gestiegene�Wertschät-
zung�der�Küche�wider.�Je�nach�
Platzangebot�und�persönlichen�
Vorlieben�werden�Küchen�als�
separater�Raum�gestaltet,�an�
den�Essbereich�angegliedert�
oder�direkt�in�den�Wohnraum�

integriert.�Bei�der�Ausstattung�
legen�Planer�und�Bauherren�
verstärkt�Wert�auf�Qualität.�
Komfortable�Elektrogeräte,�
hochwertige�Möbel�sowie��
attraktive�Naturstein-Arbeits-
flächen�stehen�ganz�oben�in�
der�Gunst�der�Kunden.��

Besonders�geeignet�sind�Na-
tursteine,�die�in�Europa�gewon-
nen�werden.�Diese�Steine�sind�
aufgrund�ihrer�langen�Tradition�
erprobt�und�durch�ihre�kurzen�
Transportwege�ökologisch.�
Die�Kombination�von�Stein�mit�

anderen�Materialien�wie�Holz,�
Glas,�Keramik�und�Metall�ver-
größert�die�Gestaltungsfreiheit�
bei�allen�Küchen.

Eine�solche�Arbeitsplatte�ist�ein�
zeitloses�Unikat.�Die�optische�
Vielfalt�ist�beinahe�unerschöpf-
lich.�Von�unifarben�bis�lebhaft�
strukturiert,�von�tiefschwarz�
bis�strahlend�weiß�reicht�das�
Spektrum.�Zu�jedem�Wohnstil�
gibt�es�den�passenden�Stein.�
Naturstein�besitzt�eine�einzig-
artige�Ausstrahlung,�ist�dabei�
hygienisch�und�kommt�nie�aus�

der�Mode.�Bei�richtiger�Pflege�
sind�die�Steinplatten�auch�nach�
Jahrzehnten�der�Nutzung�noch�
attraktiv.�Ein�Aufquellen�wie�
bei�anderen�Werkstoffen�gibt�
es�nicht.�Außerdem�ist�Natur-
stein�bis�120�°C�hitzebeständig.�

Mit�der�Vielfalt�der�Natursteine�
stehen�alle�Gestaltungstüren�
offen.�Granit,�Quarzit�und�
andere�hochwertige�Natur-
steine�eignen�sich�für�alle�Ge-
staltungen�in�der�Küche.�Sie�
werden�vom�Steinmetz�durch�
mechanische�Bearbeitung�in-
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Ein�Dauerhaft�schöner�Anblick�mit�Natursteinarbeitsplatten�in�der�Küche.
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dividuell�geformt.�Der�Gestal-
tung�sind�dabei�kaum�Grenzen�
gesetzt,�auch�ausgefallene�
Wünsche�können�erfüllt�wer-
den.�

Zusätzlich�zur�beeindrucken-
den�Auswahl�bei�Farbe�und�
Struktur�stehen�zahlreiche�
Oberflächenarten�zur�Ver-
fügung.�Außer�der�polierten�
Oberfläche�können�Auftrag-
geber�auch�fein�geschliffene�
oder�gebürstete�Oberflächen�
wählen.�Besonders�reizvoll�
sind�Küchenplatten�mit�„Le-
der-Optik“.�Jede�Berührung�
der�seidig-matten�Flächen�ist�
ein�sinnliches�Erlebnis:�Die�mit�
Diamantbürsten�sanft�aufge-
rauten�Steinflächen�fühlen�sich�
angenehm�warm�an,�sind�aber�
nach�wie�vor�robust.�

Allerdings�sollte�man�sich�ge-
rade�hinsichtlich�der�Pflege�
beraten�lassen,�um�über�viele�
Jahre�Freude�an�dem�Natur-
produkt�zu�haben.�Denn�Fehler�

bei�der�Reinigung�können�zu�
hässlichen�Ergebnissen�führen,�
die�im�Nachhinein�nur�schwer�
zu�beheben�sind.�Dabei�ist�es�
gar�nicht�so�schwer,�Naturstein�
angemessen�zu�pflegen.�Wie�
das�geht,�zeigt�der�Fachmann,�
der�auch�entsprechende�Reini-
gungsmaterialien�zur�Verfü-
gung�stellt.

Neben�den�Arbeitsplatten�
fertigen�Steinmetze�die�pas-
senden�Rückwände,�Seiten-
wangen�und�Wischleisten;�so-
gar�der�passende�Bodenbelag�
kann�aus�derselben�Steinsorte�
hergestellt�werden.�

Wem�eine�Küche�in�L-�oder�U-
Form�zu�traditionell�erscheint,�
findet�in�einer�freistehenden�
Kücheninsel�oder�Theke�eine�
unverwechselbare�Lösung.�
Wie�ein�Maßanzug�wird�dieses�
Möbelstück�den�persönlichen�
Ansprüchen�angepasst.�Flä-
chenbündige�Kochfelder�und�
Unterbaubecken�sorgen�für�

eine�gediegene�Erscheinung.�
Mithilfe�computergesteuerter�
Maschinen�wird�das�kostbare�
Rohmaterial�sorgfältig�und�
materialsparend�zugeschnit-
ten.�Neben�den�Arbeitsflächen�
können�auch�die�Seitenflä-
chen�mit�Stein�bekleidet�sein.�
Die�natürliche�Struktur�setzt�
sich�auch�über�die�Ecken�fort�
und�lässt�die�Kücheninsel�oder�
Theke�wie�aus�einem�Block�er-
scheinen.�Sogar�Geschirrspüler�
können�mit�Naturstein�verklei-
det�und�quasi�„unsichtbar“�in�
den�Block�integriert�werden.�

„Die�Küche�ist�ein�Ort�des�Ge-
nusses�und�der�Sinnesfreude.�
Daher�rücken�bei�der�Gestal-
tung�hochwertige,�natürliche�
Baustoffe�wie�Naturstein�
immer�stärker�in�den�Vorder-
grund.�Ausgesuchte�Stein-
metzbetriebe�bieten�vor�Ort�
für�jeden�Geschmack�und�
jedes�Projekt�den�optisch�und�
technisch�passenden�Stein.�Sie�
sind�auch�die�Experten�für�eine�

perfekte�Montage�und�für�die�
Pflege�des�Materials,�so�dass�
der�Kunde�lange�Freude�am�
Naturstein�hat“,�erklärt�Gustav�
Treulieb,�Bundesinnungsmeister�
im�Bundesverband�Deutscher�
Steinmetze.
�

������ (ju/biv steinmetZe)�

Vielfalt�bei�Farbe�und�Ober-
fläche

Fo
to

: B
IV

 S
te

in
m

et
ze

/R
ic

ha
rd

 W
at

zk
e

Aus�einem�„Guss“

Individuelle�Gestaltungsmög-
lichkeiten
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Wintergarten

Gute Gründe für den Fachbetrieb
Ein�Wintergarten�schmückt�die�Hausfassade�und�ermöglicht�den�Besitzern,�geschützt�vor��Wind�und�
Wetter,�die�Natur�zu�genießen.�Doch�nur�wer�den�Anbau�genau�auf�die�örtlichen�Verhältnisse�abstimmt�
und�die�richtige�Technik�integriert,�sichert�sich�den�maximalen�Wohnkomfort.�

�� Fast�in�allen�Bundes-
ländern�ist�der�Wintergarten�
genehmigungspflichtig.�Daher�
lohnt�es�sich,�schon�früh�auf�
die�Hilfe�des�Profis�zurückzu-
greifen.�Der�Fachbetrieb�weiß�
über�baurechtliche�Vorgaben�
Bescheid�und�hilft�dabei,�den�
Antrag�zu�erstellen.�

Vor�dem�Gang�zum�Fachmann�
sollte�sich�der�Bauherr�aber�
schon�erste�Gedanken�dazu�
gemacht�haben,�wie�er�seinen�
Anbau�nutzen�will.�Der�eine�
will�eine�Oase�mit�exotischen�
Pflanzen,�der�andere�ein�er-
weitertes�Wohnzimmer�–�jeder�
hat�seine�eigenen�Vorstel-
lungen�vom�Wintergarten.�

Ebenso�unterschiedlich�sind�
die�Anforderungen,�die�Haus�
und�Grundstück�mit�sich�brin-
gen�und�aus�jedem�Winter-
garten�eine�Anfertigung�nach�
Maß�machen.�So�beeinflussen�
die�Lage,�die�Ausrichtung�zur�
Sonne�oder�die�vorhandenen�
Versorgungsleitungen�den�
Gestaltungs-�und�Nutzungs-
spielraum.�

Beispiel�Himmelsrichtung:�Auf�
der�Nordseite�eignet�sich�der�
Wintergarten�prima�als�Klima-
puffer�oder�Arbeitsraum.�Wer�
ihn�dort�aber�auch�im�Winter�
nutzen�will,�muss�ihn�dement-
sprechend�mehr�dämmen�und�
gut�heizen.�Am�meisten�Licht�

bekommt�der�Anbau�im�Süden�
mit�zusätzlich�Ost-�und�West-
sonne�ab.�Damit�er�im�Som-
mer�nicht�zu�einem�unerträg-
lich�warmen�„Gewächshaus“�
mutiert,�ist�hier�die�richtige�
und�gut�aufeinander�abge-
stimmte�Beschattung�und�Be-
lüftung�besonders�wichtig.�

Sobald�die�Nutzungsfrage�und�
die�örtlichen�Gegebenheiten�
geklärt�sind,�geht�es�an�die�
Details.�Welche�Baustoffe�pas-
sen�zum�Haus�und�sind�für�die�
spezifischen�Anforderungen�
am�besten�geeignet?�Holz�
schafft�eine�besonders�woh-
lige�Atmosphäre�und�wirkt�
feuchtigkeitsregulierend.��

Allerdings�benötigt�es�auf�der�
Außenseite�etwas�mehr�Pfle-
ge�als�die�Alternativen�Alumi-
nium-�oder�PVC-Profile.�Das�
rostfreie�Metall�muss�kaum�
gewartet�werden�und�ist�ge-
nauso�wie�der�Kunststoff�sehr�
witterungsbeständig,�wobei�
Kunststoff�nur�für�kleinere�
Anbauten�eingesetzt�wer-
den�kann.�Aber�auch�Materi-
alkombinationen�wie�Alumi-
nium-Kunststoff-Profile�sind�
möglich.�� � �
Auch�hier�ist�jedoch�die�gute�
Wärmeleitung�von�Metall�zu�
bedenken,�die�mitunter�und�
bei�nicht�fachgerechter�Verar-
beitung�zu�Energieverlust�und�
Kondensatausfall�führen�kann.
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Der�Anbau�steht�und�fällt�
mit�den�Profi�len,�nett�anzu-
sehen�ist�er�meist�dank�der�
großzügigen�Verglasung.�Er-
ker-�oder�Sprossenfenster,�
Schiebe-�oder�Falttüren�–�die�
Möglichkeiten�sind�vielfältig.�
Besonders�in�den�Dachschrä-
gen�müssen�sie�aber�auch�
hohe�Lasten�wie�zum�Beispiel�
Schneemassen�aushalten.�
Deshalb�sind�dazu�in�den�Lan-
desbauordnungen�rechtliche�
Vorgaben�verankert�und�in�
Neufassungen�von�DIN-Nor-
men�vorgegeben.

Wer�den�Wintergarten�ganz-
jährig�nutzt,�sollte�zudem�auf�
beste�Dämmeigenschaften�
achten�und�hochwertiges�
Wärmeschutzglas�mit�so-
genannten�warmen�Kan-
ten�verwenden.�Dreifaches�
Wärme-Isolierglas�zusammen�
mit�einer�optimierten�Heizung�
sorgt�auch�im�Winter�für�ange-
nehmste�Temperaturen.

Im�Sommer�liegt�das�Problem�
darin,�dass�es�im�Glasanbau�
schnell�zu�heiß�werden�kann.�

Doch�der�Bauherr�hat�die�Wahl�
zwischen�zwei�Möglichkeiten,�
dem�zu�begegnen:�Außerhalb�
des�Wintergartens�ange-
brachte�Markisen�und�Jalou-
sien�sind�sehr�effektiv.�Innen�
liegende�Beschattungen�sind�
dagegen�vor�Schmutz�und�
Wetter�geschützt�und�können�
zudem�dekorativen�Charakter�
übernehmen.�Vor-�und�Nach-
teile�der�jeweiligen�Systeme�
sind�abzuwägen�und�auf�das�
entsprechende�Objekt�abzu-
stimmen.�

Damit�sich�kein�Schwitzwas-
ser�im�Raum�ansammelt,�ist�
die�richtige�Be-�und�Entlüftung�
essentiell.�Auch�hier�gibt�es�
verschiedene�Systeme.�Egal�
ob�die�Wahl�auf�einfache�Lüf-
tungsöffnungen�oder�kom-
plexe�Klimaanlagen�fällt,�der�
Bauherr�sollte�auf�jeden�Fall�
den�Rat�des�nachweislich�qua-
lifi�zierten�Fachmanns�einho-
len.��

� (ju/Wintergarten-faChverband)�

Ein�gut�geplanter�und�ausge-
führter�Wintergarten�wertet�
die�Immobilie�auf�und�schafft�
zusätzlichen�Wohnraum.

Gustav-Meisel-Straße 6   
04416 Markkleeberg OT Gaschwitz
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

Schanz Rollladensysteme GmbH
Telefon kostenlos 0800/ 900 50 55
www.schanz.de - hm@schanz.de

Klima und Schutz
nach Maß

Die Schrägrollladen 
für aussergewöhnliche 
Fensterformen und
Wintergärten
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Ob�als�Pultdach,�Satteldach,�mit�Abwal-
mung,�herausragendem�Überstand�mit�
verschiedenen�Rinnenformen�oder�so-
gar�ohne�Rinne�–�bei�20�Grundtypen,�die�
(fast)�beliebig�miteinander�kombinierbar�
sind,�geht�so�gut�wie�jeder�Wunsch�in�
Erfüllung.�Design�und�Größe�richten�sich�
nur�nach�Ihren�Wünschen�und�der�Archi-
tektur�Ihres�Hauses.�Mit�einer�Terras-
senüberdachung�fällt�der�sommerliche�
Grillabend�nicht�mehr�ins�Wasser.

Gefertigt�werden�die�Überdachungen�
aus�hochwertigen�ungedämmten�Alu-
minium-Profi�len.�Aluminium�ist�pfl�ege-
leicht�und�witterungsbeständig.�

Terrasse überdachen oder doch 
Projekt Wintergarten? 
Wer den Sommer auf der Terrasse verlängern möchte, der kann sich mit einer  
Terrassen-Überdachung aus Aluminiumprofilen mit Unterbauelementen vor Wind, 
Wetter und herabfallendem Laub schützen.
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Anzeige

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

Für�die�farbliche�Gestaltung�stehen�
Ihnen�u.a.�alle�Farben�der�RAL-Karte,�
sowie�Strukturfarben�zur�Verfügung.�
Bei�der�Dacheindeckung�können�Sie�
zwischen�Verbundsicherheitsglas,�ver-
schiedenen�Doppelstegplatten�oder�se-
mitransparente�Photovoltaik-Modulen�
wählen.�Wetter-�und�Sichtschutzele-
mente�mit�unterschiedlichen�Funktions-
öffnungen�ergänzen�die�Überdachung.

Im�Hinblick�auf�die�statischen�Anfor-
derungen�sollten�Sie�bei�Ihrer�Planung�
festlegen,�ob�Sie�die�Überdachung�
vielleicht�zu�einem�späteren�Zeitpunkt�
durch�Ausfachungselemente�zu�einem�
Sommergarten�schließen�möchten�(=�
unisolierte�Konstruktion).�

Falls�Sie�planen�zusätzlichen�Wohnraum�
zu�schaffen�ist�ein�Wintergarten,�der�die�
hohen�Anforderungen�der�Energieein-
sparverordnung�(EnEV�2016)�einhält,�die�
richtige�Wahl.

Ein�Wintergarten�steigert�nicht�nur�das�
Wohlgefühl�des�Menschen,�sondern�
auch�den�Wert�des�Hauses.�Wintergär-
ten�aus�Aluminium-Profi�len�von�Schil-
ling,�überzeugen�nicht�nur�mit�ihren�
durchdachten,�technologisch�hochwer-
tigen�Systemen,�sondern�auch�durch�va-
riable,�individuell�planbare�Formen�und�
Farben.�Alle�Faktoren�wie�Stabilität,�Ge-
wicht�und�Wärmedämmung�sind�hierbei�
optimal�aufeinander�abgestimmt.

Doch�wie�lässt�sich�ein�Projekt�wie�ein�
Winter-�oder�Sommergarten�erfolg-
reich�umsetzen?�Das�Erfolgsrezept�liegt�
hier�in�der�„Rundum-Betreuung“�–�dank�
kundenorientiertem�Service�über�einen�
Schilling-Fachpartner!�So�lässt�sich�der�
Wunsch-Winter-�oder�Sommergarten�
inkl.�Verglasung,�Beschattung,�Heizung�
sowie�Be-�und�Entlüftung�problemlos�
realisieren.�Ob�Planungs-,�Kalkulations-�
und�Visualisierungs-Software,�der�Kunde�
kann�sich�bereits�vorab�einen�genauen�

Eindruck�von�seinem�„Vorhaben“�ver-
schaffen.�Detaillierte�Informationen�hat�
z.B.�der�Metallbauer,�Tischler�oder�Baue-
lemente-Fachhändler.

Dieser�berät,�betreut�und�unterstützt,�
in�enger�Zusammenarbeit�mit�dem�Sy-
stemgeber,�die�zukünftigen�Überda-
chungs-�oder�Wintergarten-Besitzer�vor�
Ort�und�geschulte�Fachkräfte�sorgen�für�
einen�reibungslosen�Aufbau.�

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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Gas-Brennwert-Wandgerät 
Vitodens 100-W
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brennWertteChnik

Effizient heizen
Bei�der�Verbrennung�von�Erdgas�oder�Heizöl�entsteht�Wasserdampf�–�und�darin�steckt�jede�Menge�
Wärmeenergie.�Moderne�Brennwertgeräte�nutzen�diese,�um�ein�Gebäude�zu�beheizen.�Ein�Kessel-
tausch�kann�deshalb�bis�zu�30�Prozent�Energie�sparen.�

�� In�vielen�deutschen�
Kellern�arbeiten�Heizkes-
sel,�die�bereits�15�oder�mehr�
Jahre�auf�dem�Buckel�haben.�
Sie�verbrauchen�unnötig�viel�
Energie�und�sorgen�für�hohe�
Heizkosten.�Der�Spitzenver-
band�der�Gebäudetechnik�VdZ��
weist�darauf�hin,�dass�moder-

ne�Brennwertkessel�dagegen�
äußerst�effizient�arbeiten.�
Doch�was�ist�Brennwerttechnik�
eigentlich?�Bei�der�Verbren-
nung�von�Gas�oder�Öl�entsteht�
neben�der�Wärme�auch�Was-
serdampf.�Dieser�Wasserdampf�
enthält�Wärmeenergie,�die�bei�
herkömmlichen�Heizungsanla-

gen�durch�das�heiße�Abgas�un-
genutzt�über�den�Schornstein�
verloren�geht.�

Brennwertgeräte�dagegen�
arbeiten�nach�dem�Kondensa-
tionsprinzip�und�nutzen�diese�
Energie,�indem�der�Wasser-
dampf�so�weit�abgekühlt�wird,�

dass�aus�dem�Wasserdampf�
wieder�Wasser�wird.�Zur�Küh-
lung�des�Wasserdampfs�wird�
üblicherweise�die�Rücklauf-
temperatur�des�Heizungssys-
tems�genutzt.

Wer�also�seinen�alten�Kessel�
gegen�ein�effizientes�Brenn-
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NEU! PELLETSKESSEL P1 Pellet.
Die flexible Komplettlösung für den Heizraum.

* 10 Jahre Vollgarantie inkl. Verschleißteile nur in Verbindung 
 mit einem X10-Wartungsvertrag lt. Garantiebedingungen.

OPTIONAL MIT

          BOILEREINHEIT
         JEDERZEIT NACHRÜSTBAR

NUR 0,38 m²
                      GRUNDFLÄCHE

OPTIONAL MIT

          HYDRAULIKEINHEIT
         JEDERZEIT NACHRÜSTBAR

GERINGER STROMVERBRAUCHGERINGER STROMVERBRAUCHGERINGER

INNOVATIV

www.froeling.com    Tel. 089 / 927 926 - 301

UNSERE
WÄRME
HAT MEHR
POWER.

wertgerät�austauscht,�kann�
sich�über�Energieeinsparungen�
von�bis�zu�30�Prozent�freuen.�
Dadurch�zahlt�sich�der�Kes-
seltausch�schon�nach�weni-
gen�Jahren�aus.�Zudem�stoßen�
Brennwertgeräte�weniger�kli-
maschädliche�CO2-Emissionen,�
Schadstoffe�und�Feinstaub�aus�
und�sorgen�so�für�eine�bessere�
Ökobilanz�einer�Heizungsan-
lage.�Weitere�Pluspunkte:�Sie�
sind�leicht�zu�bedienen�und�re-
lativ�wartungsarm.

Ein�Brennwertkessel�lässt�sich�
sehr�gut�mit�erneuerbaren�En-
ergiequellen�kombinieren.�Wird�
beispielsweise�neben�einem�
neuen�Heizkessel�auch�eine�
Solarthermieanlage�für�die�
Warmwasserbereitung�oder�
zur�Heizungsunterstützung�
installiert,�können�insgesamt�
nach�Einschätzung�des�VdZ�bis�
zu�40�Prozent�Energie�einge-
spart�werden.�Der�Anschluss�
eines�wassergeführten�Kamin-
ofens�ermöglicht�zusätzliche�
Einsparungen.�

Der�Einbau�eines�modernen�
Brennwertkessels�wird�von�der�
KfW-Bank�gefördert.�Zur�Ver-
fügung�stehen�Programm�152�
für�zinsgünstige�Kredite�und�
Programm�430�für�Zuschüsse).�
Dafür�müssen�folgende�Krite-
rien�erfüllt�werden:�

•�Externe�Umwälzpumpen�
müssen�Hocheffizienzpumpen�
der�Effizienzklasse�A�sein�und�
auf�einen�minimalen�Förder-

druck�von�100�mbar�einstellbar�
sein,�für�interne�Umwälzpum-
pen�ist�ein�minimal�einstall-
barer�Förderdruck�von�200m�
bar�gefordert.�

•�Die�Heizungsanlage�muss�für�
einen�dauerhaften�Brennwert-
betrieb�geeignet�sein,�also�ma-
ximale�Vorlauftemperaturen�
am�Auslegungspunkt�unter��
60�°C�aufweisen.�Dafür�not-
wendige�Umbaumaßnahmen�
am�Verteilnetz�oder�Heizkör-
pern�sind�ebenfalls�förderfähig.

Stimmen�diese�technischen�
Voraussetzungen,�beträgt�der�
Zuschuss�10�Prozent�der�Ko-
sten,�maximal�5.000�Euro�pro�
Wohneinheit.�

Das�BAFA,�Bundesamt�für�
Wirtschaft�und�Ausfuhrkontrol-
le,�gibt�einen�Zuschuss�von�500�
Euro�(den�Kesseltauschbonus),�
wenn�Sie�künftig�auf�Brenn-
werttechnik�setzen.��

Voraussetzung�für�eine�Förde-
rung�durch�KfW�oder�BAFA�ist�
immer�ein�hydraulischer�Ab-
gleich�mit�raumweiser�Heiz-
lastbestimmung,�der�durch�den�
Fachhandwerker�durchgeführt�
werden�muss.

Die�Fördermitteldatenbank�auf�
dem�Serviceportal�www.intel-
ligent-heizen.info�gibt�Aus-
kunft�darüber,�ob�auf�Landes-�
oder�Kommunalebene�weitere�
Fördertöpfe�vorhanden�sind.�

Übrigens:�Wenn�Sie�Ihre�alte�
Heizung�gegen�einen�moder-
nen�Brennwertkessel�tau-
schen,�sollten�Sie�gleichzei-
tig�das�gesamte�Heizsystem�
optimal�einstellen�lassen.�Das�
empfiehlt�der�VdZ.�Im�Einzel-
nen�gehören�dazu�ein�hydrau-
lischer�Abgleich,�der�Einbau�

einer�geregelten�Heizungs-
pumpe�sowie�moderner,�be-
darfsorientierter�Thermostat-
ventile.�So�können�Sie�sicher�
sein,�dass�die�Brennwerttech-
nik�hält,�was�sie�verspricht.���

� (ju)�

Systemhaus mit Öl-Brennwertkessel Logano plus SB105Öl-Brennwertkessel Loganoplus GB145Produktschnitt Gas-Brennwert-
kessel Vitocrossal 200
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Junkers�revolutioniert�seine�Brennwertge-
räte:�Die�neue�Gerätegeneration�Cera-
pur�9000i,�wurde�von�Junkers�auf�der�ISH�
Energy�vergangenes�Jahr�vorgestellt�und�
fasziniert�mit�ihrer�einfachen�Montage�und�
Bedienung�sowie�ihrem�außergewöhnli-
chen�Design.�Die�internetfähige�Generation�
ist�ein�erster�Beleg�für�die�Neuausrichtung�
von�Junkers.�Außer�einem�Wandgerät�wird�
es�auch�ein�bodenstehendes�Kompaktmo-
dul�geben,�das�dem�Heizungsfachmann�die�
Installation�sowie�die�Einbindung�regene-
rativer�Energiequellen�besonders�einfach�
macht.�Die�Markteinführung�der�neuen�Ge-
neration�erfolgte�im�Sommer�2015.

Junkers�positioniert�sich�damit�neu�und�
rückt�künftig�die�Schaffung�von�intuitiv-
einfachen�Heiztechniklösungen�für�das�
vernetzte�Zuhause�in�den�Fokus.�Dabei�
profi�tiert�der�Heizungsanbieter�stark�von�

der�Innovationskraft�und�Kompetenz�von�
Bosch�im�Bereich�Elektronik�und�Vernet-
zung.�Ein�neuer�Markenauftritt�zeigt�des-
halb�die�Zusammengehörigkeit�von�Junkers�
und�Bosch�deutlicher�als�bisher.

Revolutionäres Design
Die�Cerapur�9000i�steht�für�ein�intelligen-
tes,�attraktives�Design�und�eine�intuitive�
Bedienung.�Das�neue�Design�besticht�durch�
abgerundete�Ecken�und�eine�wahlweise�
schwarze�oder�weiße�bruchsichere�Glas-
front.�Teil�der�leicht�zu�reinigenden�Glas-
oberfl�äche�ist�die�neue�Touch-Regelung.�
Die�Klartextanzeige�führt�den�Nutzer�intu-
itiv�durch�die�Grundeinstellungen.�Der�CW�
400-Regler�liegt�hinter�dem�Touchscreen�
und�wird�einfach�in�eine�nutzerfreundliche,�
ergonomische�Position�ausgeklappt.�So�
kann�der�Fachmann�auf�alle�Komfort-�und�
Servicefunktionen�zugreifen.

Durchdachtes Innenleben
Die�Cerapur�9000i�ist�von�Grund�auf�neu�
konstruiert,�damit�Heizungsfachleute�sie�
einfach�und�schnell�montieren,�anschlie-
ßen,�in�Betrieb�nehmen�und�warten�kön-
nen.�Mit�der�Montage-Anschlussplatte�und�
einer�Express-Schiene�lässt�sich�das�Wand-
gerät�sehr�leicht�aufhängen.�Es�ist�außer-
dem�rückwärtskompatibel�zu�jeder�bereits�
installierten�Montage-Anschlussplatte�von�
Junkers.�Damit�ist�die�Cerapur�9000i�im�
Handumdrehen�an�der�Wand,�und�Fachleu-
te�sparen�von�Anfang�an�Zeit.

Beim�geöffneten�Gerät�fällt�die�hochwer-
tige�und�robuste�Verarbeitung�mit�vie-
len�Metall-Komponenten�auf,�ebenso�wie�
die�neue,�aufgeräumte�Anordnung�aller�
Bauteile�und�Kabel.�Alle�elektrischen�An-
schlüsse�sind�farblich�kodiert.�Die�Zugent-
lastungen�sind�schräg�angeordnet,�sodass�
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Die neue Gas-Brennwertreihe Cerapur 9000i von Junkers bringt Design und  
Funktion in Einklang

Konsequent einfacher

Die neue Cerapur 9000i 
von Junkers macht eine 
ausgezeichnete Figur: 
Zeitgemäße Formsprache 
und hochwertige Mate-
rialien treffen auf innova-
tive Technik im Inneren. 
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 -Fachpartner in der Region:

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

Müller Haustechnik Leipzig - Meisterbetrieb
Heizung - Sanitär - Bauklempnerei - erneuerbare Energien

Inhaber Thomas Müller
Vaclav - Neumann - Straße 72 - 0 42 99 Leipzig

Telefon: 03 41 / 861 77 22 
E-Mail: mueller.haustechnik@gmx.de
www.mueller-haustechnik-leipzig.com

sich�die�Kabel�ohne�Knick�einführen�lassen.�
Dem�Heizungsfachmann�bleibt�viel�Platz�
zum�Arbeiten:�Jeder�Winkel�im�Gerät�ist�
bequem�erreichbar,�der�Wärmeblock�bei-
spielsweise�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�Gerä-
te.�Hausbesitzer�und�Bewohner�können�
die�Brennwerttherme�mit�der�App�Jun-
kersHome�ganz�einfach�per�Smartphone�
oder�Tablet�bedienen.�Die�Cerapur�9000i�
lässt�sich�auch�unkompliziert�in�bestehen-
de�und�zukünftige�Smart-Home-Lösungen�
einbinden.�Junkers�nimmt�damit�bei�der�
Vernetzung�der�Bereiche�Hausgeräte,�Si-
cherheitstechnik,�Energiemanagement�und�
Thermotechnik�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�vernet-
zen.�So�erhalten�Heizungsfachleute�Pla-

nungssicherheit:�Im�Fall�einer�Störung�wird�
das�genaue�Problem�bereits�im�Büro�er-
kannt,�und�die�benötigten�Ersatzteile�kön-
nen�vorab�identifi�ziert,�beschafft�und�gleich�
zum�Kunden�mitgenommen�werden.

Großes Leistungsspektrum
Die�Cerapur�9000i�wird�in�vier�Leistungs-
klassen�mit�20,�30,�40�und�50�Kilowatt�
erhältlich�sein.�Der�neue�Venturi-Mischer�
sorgt�für�die�hohe�Modulation�der�Pro-
duktlinie�von�bis�zu�1:10.�Das�30-Kilowatt-
Gerät�kann�folglich�seine�Leistung�bis�auf�
drei�Kilowatt�drosseln.�Die�Cerapur�9000i�
erreicht�in�Kombination�mit�dem�Funkther-
mostat�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�Ausdehnungsgefäßes�ist�die�Cera-
pur�9000i�fl�exibel�einsetzbar,�zum�Beispiel�
bei�zusätzlichen�Heizkörpern�oder�einer�
Fußbodenheizung.

Das�Universalgenie�der�neuen�Gerätegene-
ration�ist�jedoch�die�bodenstehende�Cera-
pur�Modul�9000i.�In�ihrem�Gehäuse�fi�nden�

verschiedene�Speichergrößen,�mehrere�
Heizkreisläufe�oder�die�Hydraulik�für�die�
Einbindung�regenerativer�Energiequellen�
Platz�–�auf�einer�Stellfl�äche�von�nur�600�
x�670�Millimetern.�Alle�Komponenten�des�
Modulgeräts�sind�vorkonfi�guriert�und�kom-
promisslos�einfach�zu�installieren.�Bohren�
oder�Leitungen�verlegen�ist�damit�unnötig.�
Auch�die�Variante�für�die�solare�Heizungs-
unterstützung�ist�unkompliziert�und�kommt�
mit�nur�drei�Leitungen�aus:�eine�Rück-
laufl�eitung�für�die�wahlweise�eingebaute�
Solarstation�und�zwei�Leitungen�zum�An-
schluss�des�Pufferspeichers.�Zur�Trinkwas-
sererwärmung�bringt�die�Cerapur�Modul�
9000i,�die�als�20-�und�30-Kilowatt-Gerät�
erhältlich�sein�wird,�wahlweise�einen�100-,�
150-�oder�210-Liter-Speicher�mit.�Junkers�
hat�die�Nachlade-Algorithmen�verbessert�
und�ein�selbstregulierendes�Pumpensys-
tem�eingebaut,�wodurch�die�neuen�Spei-
cher�doppelt�so�schnell�warmes�Wasser�
nachladen.� � 

 

mehr informationen im internet unter:�
www.junkers.com

Das bodenstehende Kompakt-
gerät  Cerapur Modul 9000i 
von Junkers ist besonders ein-
fach zu installieren. 

Junkers hat seine neuen Geräte von 
Grund auf neu konstruiert, was sich 
am aufgeräumten Innenraum der 
Cerapur Modul 9000i zeigt. Details 
wie ein Designdeckel für den Wärme-
block unterstreichen die Wertigkeit 
auch optisch.
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Vom Geräteschuppen bis zur 
kleinen Villa
Ein�Gartenhaus�bietet�Stauraum�für�Geräte,�im�Sommer�kann�es�zudem�ein�witterungsgeschützter�
Freisitz�sein.�Um�lange�Freude�daran�zu�haben,�sollten�Gartenfreunde�einiges�beachten.

�� Wer�einen�Garten�
hat,�ihn�hegt�und�pflegt,�
überlegt�sich�beizeiten,�wo�er�
Rasenmäher,�Werkzeug�und�
Co.�abstellen�kann.�Einer-
seits�sollen�die�Gerätschaften�
geschützt�sein,�andererseits�
sollen�sie�–�wenn�sie�nicht�
benötigt�werden�–�dem�Auge�
verborgen�bleiben.�

Die�Lösung�ist�ein�Garten-
haus.�Doch�nicht�nur�die�Gar-
tengeräte�und�Gartenmöbel�

können�hier�gelagert�werden.�
Je�nach�Größe�können�Gar-
tenliebhaber�auch�Gäste�zu�
gemütlichen�Stunden�einla-
den�und�einen�witterungsge-
schützten�Ort�im�Garten�ihr�
Eigen�nennen.�

Allerdings�gibt�es�beim�Bau�
eines�Gartenhauses�einiges�
zu�beachten.�Bereits�vor�der�
Kaufentscheidung�muss�ge-
prüft�werden,�ob�eine�Bau-
genehmigung�benötigt�wird.�

Die�Vorschriften�sind�von�
Stadt�zu�Stadt�unterschiedlich�
und�hängen�oftmals�von�der�
bebauten�Größe�oder�dem�
Raumvolumen,�aber�auch�
vom�gewählten�Fundament�
ab.

Wer�beispielsweise�nur�seine�
Gartengeräte�unterstellen�
möchte,�dem�genügt�ein�Gar-
tenschuppen�mit�Pult-�oder�
Flachdach.�Mehr�Platz,�auch�
für�Gäste,�bietet�der�Klassiker�

mit�Satteldach.�Ein�optisches�
Highlight�bildet�ein�Haus�mit�
Stufendach�und�integrierten�
Fenstern.�

Damit�das�Gartenhaus�nicht�
den�ersten�Herbststürmen�
zum�Opfer�fällt,�wird�ein�Fun-
dament�benötigt.�Je�nach�zu-
künftiger�Nutzung�kommen�
verschiedene�Möglichkeiten�
in�Frage.�Bei�einem�kleinen�
Geräteschuppen�reicht�wo-
möglich�das�Verdichten�des�
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Geräteschuppen oder Gartenvilla:  Was ist beim Bau zu beachten?
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Tel. 0341 - 6024700 
Mo. - Fr. 8.00 - 18.00 Uhr • Sa. 9.00 - 12.00 Uhr

Wir halten für Sie in unserem speziellen Holzfachmarkt 
ein umfangreiches Sortiment für Haus und Garten bereit.

• Kantholz • Latten • Schalung • Konstruktionsvollholz gehobelt 
• Glattkantbretter • Sperrholz • Leimholz • Spanplatten 
• Massivholzdielen • Profilholz • Simsprofile • Terrassenbelag 
• Zaunmaterial • gehobelte Leisten • Modellbausperrholz

seit 18
63 Leipziger Kisten- und Leistenfabrik GmbH 

Mockauer Straße 47 • 04357 Leipzig

Selbstverständlich schneiden wir Ihnen das gesamte Sortiment millimetergenau zu! 
Besuchen Sie uns im Internet: www.leipziger-kistenfabrik.de

MITGLIED IM 
Bundesverband Holz-
packmittel, Paletten,
Exportverpackungen e.V.

Bodens�mit�Splitt-Schüttung,�
eventuell�sind�eine�Überpfla-
sterung�oder�Fundament-
steine�notwendig.�Ein�größe-
res�Haus�benötigt�dagegen�
ein�Streifen-�oder�Punktfun-
dament,�in�manchen�Fällen�
sogar�eine�Fundamentplatte.

Alle�Holzbauteile�sollten�vor�
dem�Aufbau�mit�einem�geeig-
neten�Holzschutz�behandelt�
werden.�Vor�allem�bei�den�
Nut-�und�Federstellen�sollte�
sorgfältig�gearbeitet�werden,�

da�diese�nach�dem�Zusam-
menbau�nicht�mehr�erreich-
bar�sind.�Auch�bei�der�Dach-
eindeckung�zählt�Qualität.�
Bitumenbahnen�sind�nur�für�
die�Ersteindeckung�vorgese-
hen.�Sehr�beliebt�als�Einde-
ckungsmaterial�sind�Bitumen-
schindeln,�da�diese�einfach�
und�schnell�zu�verlegen�sind,�
alternativ�können�aber�auch�
klassische�Dachpfannen�oder�
Stahlbleche�zur�Dacheinde-
ckung�genutzt�werden.�
� �� �   (ju/tdx)�
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Das Design-Gartenhaus im skandinavischen Stil ist schon ab einer 
Grundflächengröße von 5,61 Quadratmetern erhältlich.
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Das Gartenhaus Cubus besticht durch seine modulare Bauweise. 
So lässt sich sowohl ein einzelner geschlossener Raum bauen als auch 
eine Kombination mit Freisitz und zusätzlichem Stauraum.

Zu Recht im Rampenlicht: Das innovative Gartenhaus bietet tolle Funk-
tionalität und ein modernes Design in über 60 Farben. Optimale Platz-
nutzung: Da die Begehbarkeit komplett nach außen verlagert wird, 
dient der gesamte Innenraum als Stauraum. Ordnung garantiert! 
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Brandschutz – wichtiger denn je
Eine�erschreckende�Nachricht:�Etwa�alle�zehn�Minuten�bricht�in�Deutschland�ein�Wohnungsbrand�
aus.�Fast�jeder�zweite�Bundesbürger�hat�einer�Studie�zufolge�in�seinem�Umfeld�bereits�einen�Brand�
erlebt.

�� Jährlich�sterben�
in�Deutschland�rund�400�
Menschen�an�den�Folgen�
von�Bränden,�4000�werden�
(teilweise�schwer)�verletzt.�
Außerdem�zerstört�Feuer�
jährlich�Privatvermögen�von�
mehr�als�drei�Milliarden�Euro.�
Rauchwarnmelder�und�Feu-
erlöscher�können�Leben�und�
Sachwerte�retten�–�darin�sind�
sich�alle�Brandschutzexperten�
einig.

Rauchwarnmelder�sind�inzwi-
schen�in�fast�allen�Bundes-

ländern�Pflicht,�Feuerlöscher�
dagegen�nicht.�Dabei�können�
die�Bewohner�durch�recht-
zeitigen�Feuerlöschereinsatz�
entstehende�Brände�selbst�
löschen�–�oder�bis�zum�Ein-
treffen�der�Feuerwehr�ver-
hindern,�dass�der�Brand�sich��
ausbreitet.

„In�jedem�Haushalt�sollte�es�
mindestens�einen�geeigneten�
Feuerlöscher�geben“,�fordern�
die�Experten�des�Bundesver-
bands�Brandschutz-Fachbe-
triebe�e.�V.�(bvbf).�Doch�nach�

einer�Bvbf-Studie�verfügen�
nur�rund�45�Prozent�der�Haus-
halte�über�einen�Feuerlöscher.�
Etwa�die�Hälfte�der�vorhan-
denen�Feuerlöscher�ist�älter�
als�zehn�Jahre�oder�ihr�Alter�ist�
unbekannt.

Weil�die�Wirkung�der�Lösch-�
und�Treibmittel�mit�den�
Jahren�nachlässt,�sind�diese�
Oldies�im�Ernstfall�möglicher-
weise�gar�nicht�mehr�funk-
tionstüchtig.�Feuerlöscher�
müssen�deshalb�alle�zwei�
Jahre�gewartet�werden.�Liegt�

die�letzte�Wartung�schon�län-
ger�zurück,�sollte�ein�Brand-
schutz-Fachbetrieb�sie�über-
prüfen�und�gegebenenfalls�
entsorgen.�Die�Brandschutz-
Fachleute�beraten�auch�bei�
der�Auswahl�der�Geräte.�Denn�
den�Feuerlöscher�für�alle�Fälle�
gibt�es�nicht.

Die�Experten�unterscheiden�
Brände�nach�fünf�Brandklas-
sen:

•�Brandklasse�A:�Brände�
fester,�glutbildender�Stoffe�

In�der�Regel�ist�der�Eigentümer�
beziehungsweise�Vermieter�
dafür�verantwortlich,�lebens-
rettende�Rauchwarnmelder�
zu�installieren.�Doch�für�eine�
regelmäßige�Pflege�kann�mit-
unter�der�Mieter�zuständig�sein.
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•�Brandklasse�B:�Brände�fl�üs-
siger�und�fl�üssig�werdender�
Stoffe�

•�Brandklasse�C:�Brände�von�
Gasen

•�Brandklasse�D:�Brände�von�
Metallen�

•�Brandklasse�F:�Brände�von�
Speisefetten�und�-ölen.�

Wasserlöscher,�also�Feuer-
löscher�mit�dem�Löschmittel�
Wasser,�eignen�sich�vor�allem�
für�die�Brandklasse�A,�mit�
Zusätzen�auch�für�die�Brand-
klasse�B.�Schaumlöscher�
werden�ebenfalls�bei�Brän-
den�der�Brandklassen�A�und�
B�eingesetzt,�Pulverlöscher�
darüber�hinaus�auch�in�der�
Brandklasse�C.�Mit�Kohlendio-
xidlöschern�lassen�sich�Brän-
de�von�elektrischen�Geräten�
wie�Computer,�Fernseher�und�

Haushaltsgeräte�gut�bekämp-
fen;�sie�dürfen�aber�wegen�
der�Erstickungsgefahr�nicht�in�
schlecht�belüfteten�Räumen�
eingesetzt�werden.�Fettbrand-
löscher�(Brandklasse�F)�kom-
men�vor�allem�in�der�Küche�
zum�Einsatz.�

Übrigens:�Brennendes�Fett�
darf�nie�mit�Wasser�gelöscht�
werden.�Denn�dies�verur-
sacht�eine�Fettexplosion,�bei�
der�das�heiße�Fett�herausge-
schleudert�wird�–�Folge�sind�
schwere�Verbrennungen.�
.�
� �� �   (tdx/ju)�

dahmerMeisterbetrieb

Alarmanlagen
Videoüberwachung
Schließanlagen
Schlösser
Beschläge
Schlüsseldienst













Sicherheitstechnik
 www.dahmer.de  info@dahmer.de

Notdienst TAG & NACHT

0341
6021445

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

Rettet�im�Ernstfall�Menschenleben:�Der�richtige�Einsatz�von�Feuerlöschern.

Mit�einem�korrekt�installierten�und�regelmäßig�gewarteten�Rauchwarn-
melder�wäre�dieser�Wohnungsbrand�vielleicht�gar�nicht�erst�passiert.
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steuern

Keine       
Gewerbesteuern
Steuerzahler�und�Fiskus�stritten�um�Vermietung�einer�
Ferienwohnung.

��� Ein�Steuerzahler,�der�in�einer�Großstadt�eine�einzelne�Wohnung�je-
weils�kurzfristig�an�Feriengäste�vermietet,�betätigt�sich�damit�im�Regelfal-
le�noch�nicht�gewerblich.�Das�hat�das�höchste�zuständige�Gericht�in�einem�
Beschluss�ausdrücklich�betont.�(Bundesfinanzhof,�Aktenzeichen�X�B�42/10)

Der Fall:�Am�grundlegenden�Sachverhalt�gab�es�keine�Zweifel.�Ein�Woh-
nungseigentümer�vermietete�seine�Immobilie�gelegentlich�auf�Zeit�an�
Urlauber.�Doch�wurde�er�damit�schon�gleich�zum�Gewerbetreibenden�und�
musste�die�entsprechenden�Steuern�bezahlen?�Diese�Frage�wurde�über�
mehrere�Instanzen�der�Finanzgerichtsbarkeit�hinweg�diskutiert.

Das Urteil:�Im�Regelfall�müsse�man�davon�ausgehen,�dass�die�Vermietung�
einer�einzelnen�Wohnung�über�den�Rahmen�der�privaten�Vermögensver-
waltung�nicht�hinaus�gehe�und�damit�nicht�als�gewerbliche�Betätigung�zu�
betrachten�sei,�hieß�es�in�dem�Beschluss�des�Bundesfinanzhofs.�Anders�sei�
die�Situation�dann�zu�bewerten,�wenn�die�Wohnung�in�hotelmäßiger�Weise�
auf�dem�Markt�angeboten�werde.�Das�könne�unter�anderem�dann�der�Fall�
sein,�wenn�sie�in�einem�klassischen�Feriengebiet�liege�und�im�Verbund�mit�
anderen�Objekten�vermarktet�werde.�� � (lbs /ju)�
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Der alternative Badsanierer

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

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

trePPenrenovierung

Breitscheidstr. 23
04736 Waldheim
Telefon:  034327 54701 
Telefax:  034327 68220
E-Mail: info@gomaik.de 
Internet: www.gomaik.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

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

Gustav-Meisel-Straße 6   
04416 Markkleeberg OT Gaschwitz
Telefon: 0341/ 90986391

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

SANITÄR - HEIZUNG 
Dietmar Colditz 
Fichtenstr. 12 . 04316 Leipzig . Telefon: 0341 6515043       
Telefax: 0341 6523679 . E-Mail: scolditz@gmx.de

Meister der Innung 

viterma�Lizenzpartner��
Frank Panitz - Schöne Bäder
Reichenbachstr.�62�
01217�Dresden
Tel.:�0800�24�24�883�(gebührenfrei)
E-Mail:�dresden@viterma.comwww.viterma.com

bad



Endlich: Diese Heizung 
braucht keine 
Bedienungsanleitung.

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

Revolutionär einfache Technik selbst erleben!
Haus 2016 Dresden
25. bis 28.Februar 2016 
Halle 4, Stand N10


