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� Alles�neu�macht�der�Mai!�Vielleicht�gilt�dieser�gern�zitierte�Spruch�auch�für�
Ihr�Zuhause?�Wenn�uns�die�Sonne�mit�warmen�Strahlen�verwöhnt,�lieben�wir�es�zu�
planen,�umzugestalten�oder�gar�neuzubauen.�Diesen�Tatendrang�sollten�Sie�–�das�
beweisen�wir�in�dieser�Ausgabe�von�Haus�&�Markt�–�beispielsweise�für�Garten�und�
Terrasse�nutzen.�Denn�mit�einem�gepflegten�Rasen,�einer�gut�platzierten�Garten-
mauer�und�einer�eleganten�Terrasse�wird�der�Außenbereich� schnell� zum� reprä-
sentativen�„Outdoor-Wohnzimmer“.�Geht�es�um�Wohnkomfort,�rückt�bei�Planern�
aber�zunehmend�auch�ein�weiterer�Raum�in�den�Blickpunkt,�dem�wir�einen�Beitrag�
widmen�möchten:�das�Badezimmer.�Der�Grund�lautet�„Barrierefreiheit“,�was�nicht�
automatisch� mit� Altershilfe� gleichgesetzt� werden� sollte.� Gerade� junge� Familien�

entdecken�derzeit� zum�Beispiel�bodengleiche�Duschen�als� schickes�Raumelement�
für�sich.�Ob�drinnen�oder�draußen,�wir�stehen�Ihnen�gern�wieder�mit�informativen�
Themen�und�vielen�Tipps�zur�Seite.

Effektiver�Insektenschutz��
� Kein�Zutritt�für�Plagegeister�� � � � �
� � � � � � � � � �
Nicht�jedes�Tier�im�Haus�ist�ein�Haustier.�Auch�wenn�sich�Motten,�Spin-
nen�und�Grashüpfer�regelmäßig�in�die�Wohnräume�verirren,�zählen�sie�
nicht�zu�den�besten�Freunden�des�Menschen�und�sollten�besser�draußen�
bleiben.�Denn�sind�die�Plagegeister�erst�einmal�in�den�Räumen,�wird�es�
schwer,�sie�ohne�erheblichen�Zeitaufwand�oder�chemische�Mittel�wieder�
loszuwerden.

Licht-�und�luftdurchlässige�Schutzvorrichtungen�für�Fenster,�Türen�und�
Lichtschächte,�die�fliegenden�und�krabbelnden�Tierchen�den�Zutritt�ver-
wehren,�sind�daher�besonders�empfehlenswert.�So�bietet�tesa�mit�dem�
Insect�Stop-Sortiment�hochwertige�und�passgenaue�Lösungen,�die�ohne�
Bohren�einfach�zu�montieren�und�leicht�zu�bedienen�sind.�Mit�ihrer�ele-
ganten�Optik�fügen�sich�die�praktischen�Helfer�harmonisch�in�jedes�Am-
biente�ein�und�ermöglichen�den�Bewohnern�ein�entspanntes,�insekten-
freies�Wohnen�und�ruhige�Nächte.�
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Im Garten nützlich, im Haus eher unbeliebt: Fliegende und krab-
belnde Insekten können mithilfe von luft- und lichtdurchläs-
sigen Gittern vor Fenstern und Türen am Eindringen gehindert 
werden.
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SELECTAkit®�Abfallsammler�/�Trennsysteme

�� Aus neuem Denken 
entwickelte sich innovative 
Technik 
Die�positiven�Effekte�der�
Rückführung�von�vorsor-
tiertem�Haushaltsmüll�in�den�
Wertstoffkreislauf�haben�
die�Entwicklung�moderner�

Mülltrennungssysteme�ent-
scheidend�beeinflusst.�Auch�
wenn�Platz�und�Stauraum�für�
das�Sammeln�und�Sortieren�in�
vielen�Küchenplanungen�eng�
bemessen�ist,�findet�sich�im�
Naber�SELECTAkit®-Programm�
immer�eine�Lösung,�die�sich�

bei�einer�Küchenneuplanung�
oder�Renovierung�individuell�
integrieren�lässt.�Ob�Frontaus-
zug-,�Schwenktechnik�oder�
freistehende�Behälter�–�die�in-
novative�SELECTAkit®-Technik�
zeichnet�sich�durch�hohe�kon-
struktive�Stabilität,�problem-

losen�Einbau�und�ergono-
mische�Handhabung�aus.

Cox® Base 360 mit Cox Base-
Board®: Raum-Maximierung 
in der Frontauszug-Klasse
Cox®�Base�Frontauszug-Aus-
stattungen�sind�als�moderne�
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Kombilösung�für�das�Sammeln�
und�Trennen�von�Abfall�sowie�
das�gleichzeitige�Organisie-
ren�von�Küchenutensilien�die�
ideenreichere�Option.�Rich-
tungsweisend�konzipiert�für�
maximierte�Raumausnutzung�
bei�Spülcenter-Unterschrän-
ken�sind�die�Abfallsammler�
der�Modellreihe�Cox®�Ba-

se�360.�Die�Doppelbehälter-
Anordnung�bietet�bei�einer�
Behälterhöhe�von�360�mm�
und�einer�Einbautiefe�von�320�
mm�ein�großzügig�bemes-
senes�Stauraumvolumen�für�
zwei�Wertstoff-Fraktionen.�
Das�Konstruktionsmaß�lässt�
ausreichend�Montageraum�
für�Syphon�und�Ablaufgarnitur�

sowie�für�die�Set-Bestückung�
mit�dem�Cox�Base-Board®,�
einem�praktischen�Organisati-
onsmodul�für�Reinigungs-�und�
Küchenutensilien,�das�separat�
über�der�Abfallsammlerein-
heit�montiert�wird.�Cox®�Base�
und�Cox�Base-Board®�sind�
mit�Vollauszügen,�Softeinzug�
und�Dämpfung�ausgestattet�

und�laufen�selbst�bei�hoher�
Belastung�schwebeleicht.�
Das�umfangreiche�Cox®�Pro-
gramm�mit�seinen�zahlreichen�
Bestückungslösungen�und�
optionalem�Zubehör,�wie�z.B.�
geruchsbindendem�Biodeckel,�
erfüllt�nahezu�alle�Planungs-
wünsche.
�  � � � (www.nabEr.com)�
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SchlaFraum

Mehr als nur schlafen
Fast�ein�Drittel�des�Tages�verbringen�wir�im�Schlafzimmer.�Grund�genug,�den�Raum�wohnlich�zu�
gestalten.�Wir�informieren�Sie�über�neue�Trends.

�� Das�traditionelle�
Komplettschlafzimmer�mit�
Schrankwand,�Nachttischen�
und�Bett�hat�ausgedient.���
Die�Möbel�ihres�privaten�Rück-
zugsraums�stellen�sich�die�mei-

sten�Menschen�lieber�individu-
ell�zusammen.�

Besonderes�Augenmerk�ge-
nießt�natürlich�das�Bett.�Das�
ideale�Bett�für�alle�gibt�es�

nicht�–�Körpergröße,�Gewicht,�
Schlaftyp�und�auch�persönli-
che�Vorlieben�beeinflussen�das�
Komfortempfinden.�Durch-
gehende�Matratzen�sind�für�
Paare�aus�diesem�Grund�nicht�

zu�empfehlen�–�auch�die�be-
liebten�Boxspringbetten�sind�
deshalb�inzwischen�mit�geteil-
ten�Obermatratzen�erhältlich,�
damit�jeder�die�für�ihn�pas-
sende�Matratze�wählen�kann.�

Guter�Schlaf�ist�die�Grundvoraussetzung�für�Gesundheit,�
Wohlbefinden�und�Leistungsfähigkeit.

Experten�sind�sicher,�dass�man�sich�am�besten�im�
Schlafzimmer�erholt,�wenn�die�Umgebung�ausgewogen�
gestaltet�wird.



SOULMAT® – die gesündeste Matratze produziert in Sachsen

Gesunder Schlaf basiert auf einer gesunden 
Matratze. Rückenleiden und Erkrankungen der 
Atemwege können mit einer geeigneten Schlafun-
terlage entgegengewirkt werden. Matratzen von 
SOULMAT® bieten eine individuelle Anpassung. 
Egal wie groß oder schwer, ob Frau oder Mann 
und unabhängig vom Körperbau – SOULMAT® 
bietet durch die Veränderung der Matratzenhärte stets die richtige Anpassung und Entlas-
tung für den Körper. Somit sparen Sie die Überlegung, welchen Härtegrad Sie benötigen! 
SOULMAT® bietet gleich bleibende Stützkraft. SOULMAT® Matratzen sind nach neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnissen entwickelt worden. Die Matratze arbeitet maximal effi zi-
ent und die extreme Leichtigkeit macht Bettenbeziehen sehr einfach. 

*Sichern Sie sich jetzt das SOULMAT® CLIMED-Kissen - die perfekte Ergänzung zur 
innovativen Matratze aus Sachsen. Beim Neukauf einer SOULMAT® Matratze und 
gegen Vorlage dieses Gutscheins erhalten Sie ein SOULMAT® CLIMED - Kissen im 
Wert von € 199,00 zum traumhaften Null-Tarif. Gültig bis 31.07.2016. 
Und so lange der Vorrat reicht.

Product Emotion GmbH | Hermann-Otto-Schmidt-Str. 10 a
04720 Döbeln Gewerbegebiet Ost / bei Ebenroth Logistik
Tel: 0351-2689760 | info@soulmat.com | www.soulmat.com

Individuelle Beratung: 
Showroom Döbeln
Dienstag 12–17 Uhr | Donnerstag 9–12 Uhr

GUTSCHEIN

Nur einzulösen bei der Product Emotion GmbH. Keine Barauszahlung möglich. 
Nicht mit anderen Leistungen und Aktionen kombinierbar. Ein Gutschein pro SOULMAT® gültig.

SCHLAFEN - ENDLICH SCHLAFEN! OHNE STÜTZKRAFTVERLUST ÜBER 
JAHRZEHNTE! MILBENFREI, KOMPLETT ZU REINIGEN, SUPERLEICHT -  
DAS INNOVATISTE AM MARKT! SOULMAT® CLIMED- Kissen Gutschein*





Showroom Dresden 
nach Vereinbarung möglich.
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Im�Trend�liegen�Betten�aus�
dem�Naturmaterial�Holz�–�sie�
können�je�nach�Geschmack�
beispielsweise�aus�edlen�Mas-
sivhölzern�oder�eher�im�Vin-
tage-�oder�Industrial-Style�aus�
Europaletten�hergestellt�wer-
den.�Einige�Hersteller�bieten�
sogar�Betten�ganz�ohne�Me-
tallteile�an,�um�mögliche�elek-
trische�Spannungen�zu�ver-
meiden�und�einen�ungestörten�
Schlaf�zu�garantieren.�

Hohe�gepolsterte�Rückenteile�
versprechen�besonderen�Kom-
fort,�wenn�das�Bett�nicht�nur�
zum�Schlafen�genutzt�wird,�
sondern�sich�allabendlich�in�
eine�Insel�verwandelt,�auf�die�
man�sich�vor�dem�Einschlafen�
zum�Lesen,�Fernsehen�oder�
Musikhören�zurückzieht.�Fern-
seh-�und�Hifi�-Geräte�haben�
längst�in�vielen�Schlafzimmern�
Einzug�gehalten�und�auch�mo-
derne�Schlafzimmermöbel�wie�
Sideboards,�Regale�oder�Kom-
mode�erinnern�eher�an�einen�
Wohnraum.�Der�Kleiderschrank�

muss�oft�weichen:�Wer�über�
einen�separaten�Raum�ver-
fügt,�leistet�sich�gerne�einen�
begehbaren�Kleiderschrank.�

Farben�tragen�ebenfalls�we-
sentlich�zum�Wohlbefi�nden�
bei:�Kühle�Farben�vermit-
teln�Ruhe�und�Entspannung,�
warme�Töne�wie�Gelb�oder�
Orange�lassen�die�Sonne�
scheinen,�auch�wenn�das�
Wetter�eher�trist�ist.�Natur-
töne�wie�Grün�und�Braun�
schaffen�Behaglichkeit�und�
verbessern�das�Wohlbefi�n-
den.�Besonders�hoch�steht�
Weiß�im�Kurs:�Es�lässt�den�
Raum�hell�erscheinen,�wirkt�
elegant�und�kann�beliebig�
mit�farbigen�Accessoires�
kombiniert�werden.�Zu�grell�
sollten�diese�allerdings�in�
der�Ruhezone�Schlafzimmer�
nicht�sein.

� � (EwS)�

Unregelmäßige�Farbwechsel�ma-
chen�Massivholzmöbel�zum�Unikat.�



barriErEFrEiES bad

Alles im Plan
Die�meisten�Menschen�möchten�möglichst�lange�selbstständig�in�den�eigenen�vier�Wänden�
leben.�Ob�das�gelingt,�hängt�vor�allem�vom�Badezimmer�ab.�Das�ist�oft�nicht�alterstauglich.��
Wir�informieren�Sie,�worauf�es�beim�barrierefreien�Bad�ankommt.

�� Wenn�es�um�die�Al-
terstauglichkeit�geht,�be-
kommen�die�meisten�Bäder�
schlechte�Noten.�Bei�einer�Um-
frage�der�Gesellschaft�für�Kon-
sumforschung�(GfK)�meinten�

70�Prozent�der�Befragten,�dass�
ihr�eigenes�Bad�von�älteren�
Menschen�nicht�problemlos�
genutzt�werden�kann.�Dabei�
ist�das�Badezimmer�für�mehr�
als�zwei�Drittel�der�Befragten�

der�wichtigste�Raum�für�die�al-
tersgerechte�Ausstattung.�Kein�
Wunder:�Gerade�beim�Toilet-
tengang�und�bei�der�Körper-
hygiene�nehmen�die�meisten�
Menschen�ungern�fremde�Hilfe�

an.�In�einem�barrierefreien�Bad�
ist�das�auch�möglich,�wenn�im�
Alter�die�Kräfte�nachlassen.�

„Für�Barrierefreiheit�im�Bad�ist�
es�nie�zu�früh,�aber�schnell�zu�

Die�krankenhausartige�Optik,�die�man�noch�bis�vor�
gut�fünfzehn�Jahren�bei�einem�barrierefreien�Bad�in�
Kauf�nehmen�musste,�ist�inzwischen�Geschichte.
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spät“,�lautet�das�Motto�einer�
gemeinsamen�Aufklärungs-
kampagne�der�Vereinigung�
Deutsche�Sanitärwirtschaft�
(VDS)�und�des�Zentralverbands�
Sanitär�Heizung�Klima�(ZVSHK).�
Mit�gutem�Grund:��Durch�Unfall�
oder�Krankheit�können�auch�
junge,�gesunde�Menschen�
(vorübergehend)�gehandicapt�
werden.�Außerdem�profi�tieren�
alle�–�auch�gesunde�–�Familien-
mitglieder,�wenn�bestimmte�
Standards�eingehalten�werden.�
Dass�ein�barrierefreies�Bad�
Krankenhauscharme�versprüht,�
muss�niemand�befürchten:�
Hochwertige�Sanitärobjekte�
bieten�nicht�nur�viel�Bedien-
komfort,�sondern�sind�auch�
optisch�ansprechend;�selbst�
nötige�Haltegriffe�lassen�sich�
dezent�in�die�Badeinrichtung�
integrieren.

Die�DIN-Norm�18040�defi�-
niert�die�Anforderungen�an�
das�barrierefreie�Bad;�auch�die�
Bedingungen�der�Förderbank�
KfW�geben�wichtige�Hinwei-
se�für�die�Planung.�Nur�wenn�
bestimmte�technische�Min-
destanforderungen�erfüllt�
werden,�erhalten�Bauherren�
und�Modernisierer�die�gün-
stigen�Kredite�oder�Zuschüs-
se�–�das�sind�beispielsweise�im�
Rahmen�des�Programms�455�
„Altersgerecht�Umbauen�–�In-
vestitionszuschuss“�bei�Einzel-
maßnahmen�bis�zu�5.000�Euro�
(bzw.�10�Prozent�der�förderfä-
higen�Investitionskosten).�

Die�Tür�zum�(barrierearmen)�
Badezimmer�muss�schwellen-
los,�mindestens�80�cm�breit,�
nach�außen�zu�öffnen�und�
von�außen�zu�entriegeln�sein.�
Stütz-�und�Haltegriffe�sollten�
neben�oder�in�allen�Sanitär-
objekten�vorhanden�sein�–�
oder�bei�Bedarf�nachgerüstet�
werden�können.�Wer�beim�
Bau�oder�bei�der�anstehenden�
Modernisierung�vorsorglich�
entsprechende�Aufnahme-�
elemente�installiert,�spart�spä-
ter�Kosten.�

Stürze�haben�bei�alten�und/
oder�behinderten�Men-
schen�oft�gravierende�Folgen.�

Rutschfeste�oder�-hemmende�
Bodenbeläge�sind�deshalb�im�
ganzen�Badezimmer�ein�Muss.�
Sie�bieten�auch�dann�Sicher-
heit,�wenn�Wasser�oder�Seife�
auf�den�Boden�spritzt.�In�der�
Dusche�schreibt�die�DIN�rutsch-
hemmende�Bodenbeläge�nach�
GUV-I�8527,�Bewertungsgrup-
pe�B�vor.

Vor�den�Sanitärobjekten�sollte�
laut�KfW�eine�Bewegungsfl�ä-
che�von�mindestens�0,90�m�x�
1,20�m�eingeplant�werden.�Die�
DIN-Norm�schreibt�vor�dem�WC�
sogar�eine�Bewegungsfl�äche�
von�1,20�x�1,20,�für�Rollstuhl-
fahrer�von�1,50�x�1,50�m.

WCs�müssen,�so�die�tech-
nischen�Richtlinien�der�KfW,�
in�der�Höhe�dem�Bedarf�der�
Nutzer�angepasst�werden�oder�
höhenverstellbar�sein.�Lässt�
sich�das�WC�auf�Knopfdruck�
auch�während�der�Nutzung�
hoch�oder�nach�unten�fahren,�
fällt�das�Setzen�und�Aufstehen�
leichter�–�und�alle�Familienmit-
glieder�fi�nden�unabhängig�von�
ihrer�Körpergröße�die�ideale�
Sitzposition.�Toilettenpapier-

halter�und�Spülung�müssen�
bequem�zu�erreichen�sein.�
Komfortabler�und�hygienischer�
ist�es,�wenn�die�Spülung�nicht�
gedrückt�werden�muss,�son-
dern�berührungslos�ausgelöst�
werden�kann.

Auch�die�Armaturen�von�
Waschbecken,�Dusche�und�Ba-
dewanne�lassen�sich�berüh-
rungslos�besonders�bequem�
bedienen;�ist�diese�Komfortlö-
sung�nicht�vorgesehen,�sollten�
sie�zumindest�mit�Einhebelar-
maturen�ausgestattet�wer-
den.�Verlängerte�Hebel�und�
ein�schwenkbarer�Auslauf�am�
Waschbecken�erleichtern�die�
Bedienung�und�die�Körperpfl�e-
ge.

Waschbecken�sollten�unter-
fahrbar�sein�–�oder�zumin-
dest�unter�dem�Becken�so�viel�
Beinfreiheit�bieten,�dass�man�
sich�auf�einem�Hocker�sitzend�
waschen�kann.�Hilfreich�ist�es,�
wenn�die�Höhe�des�Beckens�
auf�Knopfdruck�verstellt�wer-
den�kann.�Ablagefl�ächen�rund�
ums�Waschbecken�sind�wichtig�
–�bringen�Sie�Regale,�Schränke�

und�Handtuchhalter�so�an,�dass�
Sie�sie�auch�im�Sitzen�mühelos�
erreichen�können.�

Duschen�müssen�bodengleich�
sein�und�genug�Platz�für�einen�
(Klapp-)Sitz�oder�einen�Hocker�
bieten,�sodass�duschen�auch�
im�Sitzen�möglich�ist.�Die�Ein-
stieghöhe�bei�Badewannen�
darf,�so�die�Vorgaben�der�KfW,�
maximal�0,50�m�betragen.�Al-
ternativ�kann�ein�seitlicher�Tü-
reinstieg�oder�ein�Lift�den�Ein-
stieg�in�die�Wanne�erleichtern.�

Die�Planung�und�die�Durchfüh-
rung�der�Maßnahmen�sollten�
Fachleute�übernehmen:�Für�
die�Förderung�durch�die�KfW�
ist�dies�ohnehin�Bedingung.�Es�
muss�nicht�immer�eine�Kom-
plettsanierung�sein.�Schon�mit�
einzelnen�Maßnahmen�lässt�
sich�die�Nutzung�erleichtern�
und�die�Wohnqualität�verbes-
sern.�Der�Aufwand�ist�oft�ge-
ringer�als�vermutet.�So�bauen�
Fachleute�in�einigen�Stunden�
eine�Badewanne�zur�barriere-
freien�Dusche�um.� ����� (EwS)�

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 
Juni-Ausgabe: 27.05.2016

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

� Mai�2016� hauS & markt 9



10 hauS & markt Mai�2016

pr
-b

Ei
tr

a
G

2050�werden�zehn�Milliarden�Men-
schen�auf�der�Welt�leben�(UN�2015).�
Die�konsumorientierte�Mittelschicht�
wird�sich�somit�global�verdreifachen.�
Schon�deshalb�werden�globale�Res-
sourcen�immer�kostbarer.�Aufgeklärten�
Kunden�ist�dies�bewusst.�Es�bestimmt�
ihre�Kaufentscheidung�zunehmend.�Vor�
diesem�Hintergrund�sind�73�Prozent�der�
Deutschen�der�Auffassung,�Marken�und�
Unternehmen�müssten�umweltbewusst�
handeln.�Das�gilt�auch�bei�der�Renovie-
rung�der�eigenen�vier�Wände.�

Caparol,�der�Farben-�und�Lackspezialist�
mit�Sitz�in�Ober-Ramstadt,�achtet�bei�
seinen�hochwertigen�Farben,�Lacken,�
Lasuren�und�Putzen�von�jeher�auf�Qua-
lität�und�Umwelt.�Mit�den�neuartigen�
CapaGeo-Produkten�geht�der�Hersteller�

jetzt�einen�weiteren�Schritt�in�Richtung�
nachhaltige�Zukunft:�Das�ökologisch�
innovative�Sortiment�wird�zum�großen�
Teil�aus�nachwachsenden�anstelle�von�
fossilen�Rohstoffen�generiert�und�um-
fasst�derzeit�Innenfarben,�Holzöle�und�
Lacke.�Die�emissionsarmen�Produkte�
schonen�Gesundheit�und�Umwelt�und�
tragen�zum�Wohlbefinden�bei.�Bei�der�
Abfüllung�der�CapaGeo-Innenfarben�
werden�Eimer�verwendet,�die�aus�Re-
cycling-Material�bestehen.�Edle�Optik,�
hervorragende�Deckkraft�und�maxi-
male�Ergiebigkeit�gepaart�mit�ressour-
censchonenden�Produkten�–�Es�werden�
neue�Maßstäbe�in�der�Farbenindustrie�
gesetzt.�„Von�jeher�spielt�Nachhaltig-
keit�in�unserem�Unternehmen�eine�
große�Rolle.�Durch�den�Einsatz�nach-
wachsender�Rohstoffe�in�der�Her-

stellung�wollen�wir�unsere�kostbaren�
und�begrenzten�Ressourcen�schonen.�
CapaGeo�lässt�Farben�nachwachsen“,�
so�erklärt�Wolfgang�Hoffmann,�Leiter�
Produktmanagement,�den�steten�Wil-
len�zur�Weiterentwicklung�der�Produkt-
palette.�„Fachhandwerker�und�dessen�
Kunden�können�verantwortungsbe-
wusste�Produkte�erwarten�–�ohne�jeg-
liche�Qualitätsverluste.�Sie�lassen�sich�
unkompliziert�verarbeiten,�sorgen�für�
eine�spürbar�gute�Innenraumluft,�sind�
lange�haltbar�und�zugleich�bezahlbar.“
�

Farben und Natur im Einklang
Innovativ und umweltfreundlich
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 Fachpartner in der Region:

www.farben-schultze.de www.winkler-graebner.de

WAND
BODEN

FASSADE

ZUBEHÖR
SERVICE

www.farben-schultze.de www.winkler-graebner.dewww.winkler-graebner.de

Die Fachhändler
für CapaGeo-Produkte

in Ihrer Nähe!

Maler- & Lackiererhandwerk Jörg Beckert e.K.

www.maler-beckert.de       Meißner Straße 15     01612 Nünchritz     Tel. 035265 56765 

M r-  ale  & Tapezierarbeiten
Fas rsadenanst iche

r put & Wär edäm ver t eSt uktur ze  m m bundsys em
panndeckenLacks
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Abtsdorfer Straße 17
04552 Borna 

Tel: 03433/206952 | Fax: 03433/204105 | www.bornaer-maler.de

Jeschke Maler-Bau-Service GmbH
Naumannstr. 2 | 01309 Dresden
Tel. 0351/3118115 | Fax 0351/3118112
info@jeschke-maler.de | www.jeschke-maler.de

Ihr Maler für: Sachwerterhaltung, Gestaltung,  
Sanierung, Ihr Wohlbefi nden und Wohnraumhygiene, 
sowie Umweltschutz

Der Sortimentsgroßhandel für Maler, Bodenleger und Stuckateure 
für Sie vor Ort im Raum Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt 
sowie an 100 weiteren Standorten deutschlandweit.       

 www.mega.de

Anz Haus & Markt 05 2016 .indd   2 09.05.2016   10:58:23
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Durch�die�stets�zunehmenden�Anfor-
derungen�an�energetische�Effi�zienz�
der�Gebäude�und�fortschrittliche�Bau-
konstruktionen�werden�Häuser�heute�
immer�dichter,�natürliche�„Zwangs-
belüftung“�ist�kaum�noch�vorhan-

den.�Resultat�ist,�dass�sich�mögliche�
Schadstoffe�aus�Baumaterialien�und�
Einrichtungsgegenständen�stärker�in�
der�Raumluft�konzentrieren�und�die�
Gesundheit�der�Raumnutzer�gefährden�
könnten.

Auf�diese�Entwicklung�hat�Caparol�
bereits�vor�mehr�als�30�Jahren�reagiert,�
die�erste�E.L.F.-Farbe�auf�den�Markt�
gebracht�und�damit�ein�Zeichen�für�die�
gesamte�Branche�gesetzt.�Das�Kür-
zel�steht�für�„emissionsminimiert�und�

Konservierungsmittelfreie Innenfarben
Mit E.L.F. plus definiert Caparol den neuesten Stand der Technik
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lösemittelfrei“�und�kennzeichnet�jene�
Innenfarben,�die�frei�von�Lösemitteln�
und�Weichmachern�sind.�Mittlerweile�
hat�sich�diese�Technologie�etabliert�und�
stellt�den�Standard�dar.�Jetzt�ist�Caparol�
erneut�Vorreiter�in�Sachen�Nachhaltig-
keit.�Durch�den�Verzicht�auf�Konser-
vierungsmittel�führt�das�Unternehmen�
eine�neue�Generation�von�E.L.F.-Innen-
farben�ein,�die�durch�Verwendung�einer�
speziellen�Rohstoffkombination�bishe-
rige�E.L.F.-Farben�in�ihrem�Anspruch�

nochmals�übertreffen.�Trotz�Konservie-
rungsmittelfreiheit�ist�die�Haltbarkeit�
im�Gebinde�gewährleistet.

Zu�diesen�neuen�„E.L.F.�plus“-Pro-
dukten�für�ein�gesundes�Wohnfühlkli-
ma�gehört�die�seit�zwei�Jahrzehnten�
im�Malerhandwerk�bewährte�Innen-
farbe�Malerit.�Außerdem�werden�zwei�
weitere�Dispersionsinnenfarben�sowie�
Grundierungen�und�ein�pastöser�Spach-
tel�in�konservierungsfreier�Variante�

angeboten.�Alle�Produkte�sind�durch�
das�blaue�„E.L.F.�plus“-Logo�auf�den�
Etiketten�gekennzeichnet.�In�den�kom-
menden�Jahren�wird�das�Sortiment�der�
konservierungsmittelfreien�Produkte�
kontinuierlich�ausgebaut�und�um�wei-
tere�Werkstoffe�erweitert.�Mit�der�
neuen�„E.L.F.�plus�Technologie“�setzt�
Caparol�erneut�Maßstäbe�bei�wohnge-
sunden�Baubeschichtungen.

�

Mit der neuen Kollektion Megatex Gesünder Wohnen 2018 präsentieren wir eine Auswahl ver-
schiedenster Bodenbelagsarten, die speziell nach Gesichtspunkten wie Wohngesundheit zusam-
mengestellt wurden. Von Design und Linoleum über Kork und Fertigparkett bis zu Teppichboden: 
Die neue Kollektion setzt Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit.
Gesuender-wohnen.megagruppe.de

Anz Haus & Markt 05 2016 .indd   1 09.05.2016   10:58:29
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Aufs Dach Leute nur vom Fach
Regen,�Schnee,�Hagel,�Sturm:�Das�Dach�hat�eine�Menge�auszuhalten,�Witterungseinflüsse�abzu-
halten�–�und�möglichst�lange�zu�halten.�Auch�die�Optik�der�Dacheindeckung�muss�stimmen�und�
zum�Stil�des�Hauses�passen.

�� Ziegel oder Schiefer, 
Dachstein oder Titanzink?��
Die�Frage,�welcher�Dachbau-
stoff�der�Beste�ist,�lässt�sich�
nicht�generell�beantworten.�
Frostbeständig,�langlebig,�na-
hezu�wartungsfrei�und�äußerst�
robust�sind�nach�Einschätzung�
der�Experten�von�dach.de�alle�
genannten�Materialien.�Und�für�
jedes�sprechen�gute�Gründe.�

Die�Entscheidung�für�die�Dach-
eindeckung�will�gut�überlegt�
sein.�Denn�schließlich�zählt�
das�Dach�zu�den�langlebigsten�
Bauteilen�des�Hauses.�Rund�
50�Jahre�hält�ein�mit�Ziegeln�

gedecktes�Dach,�mit�Schiefer�
sind�es�sogar�80�und�mehr,�al-
so�(fast)�ein�ganzes�Hausleben�
lang.�Auch�wenn�das�Dach�bei�
einer�Modernisierung�neu�ein-
gedeckt�wird,�ist�der�Wechsel�
von�einem�zum�anderen�Ma-
terial�nicht�immer�problemlos�
möglich:�Nicht�jede�Dachein-
deckung�eignet�sich�für�jede�
Dachkonstruktion�und�jede�
Dachneigung.�
Wer�beispielsweise�bei�der�Sa-
nierung�von�einer�vergleichs-
weise�leichten�Eindeckung�
wie�Zink�auf�die�wesentlich�
schwereren�Dachsteine�„um-
steigen“�möchte,�muss�über-

prüfen,�ob�die�Dachkonstrukti-
on�das�aushält.�

Eine�wesentliche�Rolle�spielt�
der�Preis:�Die�Unterschiede�
sind�riesig�–�nicht�nur�zwi-
schen�den�verschiedenen�
Materialien:�Dachsteine�gibt�
es�ab�18�Euro�pro�Quadratme-
ter.�Bei�Dachziegeln�müssen�
Bauherren�und�Modernisierer��
mit�Materialkosten�zwischen�
25�und�50�Euro�pro�Quadrat-
meter�rechnen,�bei�einem�
Metalldach�wie�Zink�mit�20�
bis�90�Euro.�Noch�größer�ist�
die�Preisspanne�bei�Schie-
fer�–�je�nach�Qualität�und�der�
Deckungsart�kostet�der�ver-
legte�Quadratmeter�zwischen�
55�und�200�Euro;�bei�exklusi-
ven�Design-Deckungen�kann�
es�auch�mehr�sein.�Deutlich�
preiswerter�–�ab�25�Euro�je�
Quadratmeter�–�sind�Faserze-
mentplatten�mit�Schieferoptik.

Nicht�immer�haben�Bau-
herren�und�Hausbesitzer�die�

freie�Wahl.�Mitunter�schrei-
ben�regionale�oder�lokale�
Bauvorschriften�bestimmte�
Materialien,�Farben�oder�sogar�
Formen�vor.

Ob�Neubau�oder�Moderni-
sierung�–�bei�der�Planung�
sollten�immer�Fachleute�zu�
Rate�gezogen�werden.�Sie�
verfügen�nicht�nur�über�das�
nötige�technische�Know-
how,�sondern�kennen�auch�
die�rechtlichen�Vorschriften,�
die�beachtet�werden�müssen,�
beispielsweise�die�Energie-
einsparverordnung�(EnEV).�
Auch�bei�den�Arbeiten�am�
Dach�müssen�Leute�vom�Fach�
ran.�Denn�ein�undichtes�Dach�
oder�eine�unsachgemäße�
Dämmung�können�Schäden�
an�der�Dachkonstruktion�und�
am�Haus�verursachen.�Wer�
auf�Qualität�setzt,�spart�lang-
fristig,�weil�Folgekosten�und�
Wartungsaufwand�gering�
sind.� ������������������ (EwS)�
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Dachdeckermeister Hoffmann
Alte Straße 8 - 04229 Leipzig
Funk: (0172) 343 55 56

  Dächer / Gerüst
    Klempnerarbeiten
      Holzschindeldächer
             Schieferarbeiten
         Zimmererarbeiten
           Schornsteinbau

dach.hoffmann.leipzig@online.de
www.dachdeckermeister-hoffmann.de
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GartEn

Dem Grundstück Grenzen setzen
Zaun,�Mauer,�Hecke�–�wie�möchten�Sie�Ihr�Grundstück�vor�fremden�Blicken�abschirmen,�sich�ein�
Stück�Sicherheit�schaffen�und��sich�abgrenzen?�

�� Jede�Grundstücksab-
grenzung�hat�einen�eigenen�
Charakter.�So�lässt�sich�ein�
Maschendrahtzaun�schnell�und�
kostengünstig�verwirklichen.�
Auch�blickdichte�Zäune�aus�
Draht(geflecht)�sind�machbar.

Lebendige�Hecken�überzeugen�
auf�den�ersten�Blick�als�kosten-
günstige�Alternative�zum�Zaun.�
Sie�sind�jedoch�pflegeaufwen-
dig�und�sollten�zweimal�im�Jahr�
geschnitten�werden.�Hecken�
sind�so�zu�pflanzen,�dass�sie�
nicht�über�die�Weggrenzen�
hinausragen.�Hecken�aus�groß-

blättrigen�Pflanzen�eignen�sich�
auch�als�Lärmschutz.

Zäune�lassen�sich�aus�den�
verschiedensten�Materialien�–�
Holz,�Kunststoff,�Metall,�Glas�
oder�Kombinationen�daraus�–�
fertigen.�Für�welche�Variante�
man�sich�entscheidet,�hängt�
vom�eigenen�Geschmack,�dem�
Geldbeutel�und�nicht�zuletzt�
auch�vom�Stil�des�Gebäudes�
auf�dem�Grundstück�ab.�

Mauern�sind�die�teuerste,�aber�
auch�langlebigste�Lösung.�
Grenzt�ein�Grundstück�an�eine�

stark�befahrene�Straße,�bieten�
sie�oft�den�einzigen�Schutz�vor�
Lärm�und�Schmutz.�Werden�
Mauern�mit�Zaunelementen�
oder�schmiedeeisernen�Gittern�
kombiniert,�entstehen�attrak-
tive�Einfriedungen.�Als�Bau-
stoffe�kommen�vor�allem��
Trockenmauersteine,�Klinker�
oder�Natursteine�in�Frage.

Egal,�wofür�Sie�sich�entschie-
den:�Sie�sollten�sich�mit�Ihrem�
Nachbarn�absprechen.�Im�
Streitfall�gelten�BGB�und�Nach-
barschaftsrecht.�Zudem�gibt�
es�von�Bundesland�zu�Bundes-

land�durchaus�unterschiedliche�
Regelungen.�Grundsätzlich�ist�
kein�Grundstückseigentümer�
verpflichtet,�die�Errichtung�
eines�Zaunes�auf�der�Grenze,�
also�unter�teilweiser�Inan-
spruchnahme�seines�Grund-
stücks,�zu�dulden.�Hinnehmen�
muss�er�jedoch�eine�Einfrie-
dung�dicht�an�der�Grenze�auf�
dem�Nachbargrundstück.

������� (Ju/tdx)�
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nicht nur im 
urlaub:    
am liebsten ein 
„haus am See“
�� Ein�Schwimmteich�ist�eine�Kombination�aus�einem�Teich�
und�einem�Pool�und�sieht,�wenn�er�gut�gemacht�ist,�wie�ein�klei-
ner�natürlicher�Badeteich�aus.�Aber�ebenso�wie�andere�künstliche�
Wasserlandschaften�oder�Bachläufe�braucht�ein�Schwimmteich�ein�
pfiffiges�Konzept�und�eine�gute�Planung.�Statt�technischer�Filteran-
lagen�nutzt�ein�Schwimmteich�die�natürliche�Reinigungskraft�der�
Natur,�um�klares�Wasser�zu�schaffen.�Der�Bau�eines�einwandfrei�
funktionierenden�und�langlebigen�Schwimmteiches�ist�Vertrau-
enssache�und�gehört�in�die�Hände�von�Profis.�Bevor�überhaupt�der�
erste�Spatenstich�gemacht�werden�kann,�müssen�unter�anderem�
Form�und�Lage�im�Garten�ge-plant�werden.�Ein�Schwimmteich�
kann�als�ganz�natürlicher�Teich�angelegt�werden,�so�als�ob�er�mit�
seiner�Uferzone�und�den�ihn�umgebenden�Pflanzen�schon�immer�
im�Garten�war.�Aber�genauso�gut�kann�er�auch�puristisch�oder�ele-
gant�gestaltet�sein,�mit�modernen�Materialien�wie�Edelstahl�oder�
Beton�in�streng-geometrischen�Formen.�Ein�harmonisches�Ganzes�
entsteht�immer�dann,�wenn�sich�die�Architektur�des�Wohnhauses�
in�der�Gestaltung�des�Schwimmteiches�wieder�findet.�Wo�es�passt�
und�gefällt,�kann�mit�dem�ausgehobenen�Erdmaterial�eine�Garten-
landschaft�mit�sanften�Hügeln�angelegt�werden.�Andere�bevorzu-
gen�einen�feinen�Sandstrand,�der�das�perfekte�Urlaubsgefühl�ver-
mittelt,�oder�auch�einen�kleinen�Wasserfall,�der�für�die�reine�Idylle�
sorgt.�Besonders�Kinder�lieben�den�eigenen�Schwimmteich�–�und�
verbringen�dort�die�schönsten�Stunden�des�Sommers.

zwei bereiche, ein teich 
Die�Experten�für�Garten�und�Landschaft�unterscheiden�zwei�Be-
reiche�im�Schwimmteich,�einen�Bade-�und�einen�Regenerations-
bereich.�Im�klaren�Wasser�des�Badebereichs�lässt�sich�wunderbar�
schwimmen,�plantschen�und�entspannen�–�und�zwar�vollkommen�
ohne�Chlor�und�Chemie.�Am�Ufer�befindet�sich�der�abgetrennte�
Regenerations-�und�Filterbereich,�der�‚Arbeitsbereich‘�des�Teiches.�
Hier�bauen�Pflanzen�und�Mikroorganismen�Verunreinigungen�und�
überschüssige�Nährstoffe�im�Badeteich�ab.�Ergänzt�werden�kann�
dieser�natürliche�Filterbereich�durch�besondere�Biofilteranlagen,�
die�sowohl�innerhalb�als�auch�außerhalb�des�Schwimmteiches�ein-
gebaut�werden�können.�Außerhalb�der�Badesaison�ist�vor�allem�
der�Regenerationsbereich�des�Schwimmteichs�eine�Bereicherung�
für�den�Garten:�Die�dort�eingesetzten�Wasser-�und�Sumpfpflanzen�
präsentieren�sich�als�ein�Biotop,�das�den�Garten�schmückt.

wenn es etwas mehr sein darf ...
Je�nach�Größe�des�Gartengrundstückes�lässt�sich�rund�um�einen�
Schwimmteich�eine�wahre�Wellnessoase�errichten.�Auf�dem��
warmen�Holz�einer�Sonnenterrasse�kann�man�herrlich�entspannen�
und�eine�Gartensauna�macht�den�Schwimmteich�auch�an�küh-
leren�Tagen�Interessant.�Ein�eigener�Schwimmteich�hat�zu�jeder�
Tages�und�Nachtzeit�geöffnet.�Allen,�die�hin�und�wieder�auch�in�der�

Dämmerung�das�kühle�Nass�genießen�möchten,�ist�die�Installation�
einer�Unterwasserbeleuchtung�zu�empfehlen.�Das�stimmungsvolle�
Licht�lässt�Wasser�und�Umgebung�geheimnisvoll�erscheinen�und�
man�taucht�gleich�nochmal�so�gerne�ein.�Auch�der�nachträgliche�
Umbau�eines�bereits�vorhandenen�Swimmingpools�in�einen�Natur-
pool�ohne�Chlor�und�Chemie�ist�möglich.�

Das�vorhandene�Becken�bietet�zusätzliche�Gestaltungsmöglich-
keiten,�beispielsweise�verschiedene�Einström-Massagedüsen.�
Also,�worauf�noch�warten?�Vielleicht�heißt�es�dann�ja�schon�bald:�
raus�mit�den�Füßen�aus�der�Zinkwanne�und�rein�in�den�eigenen�
Schwimmteich.���������������� ������������������������������������������������������(bGl)�

verband Garten-, landschafts- 
und Sportplatzbau Sachsen e. v.
Am Wüsteberg 3 - 01723 Kesselsdorf
Tel: 035204/ 789980 
www.galabau-sachsen.de  | verbandgalabau.sachsen@t-online.de

Mitglied im Fachverband:
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Fördermitglied Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Sachsen e.V.:

Garten- u. Landschaftsbau . Schwimmteiche . Gardena-Kompetenzcenter . Rasenroboter

Meißner Landstr. 138 b
01156 Dresden

Tel. 03 51/ 45 217 45 . www.eysser.com

Straße 20c



GartEn

Mit Holz gestalten
Wer�seinen�Garten�mit�einer�Terrasse,�mit�einem�Sichtschutz�oder�Zaun�ausstatten�möchte,�� �
stößt�früher�oder�später�auf�das�allseits�beliebte�Naturmaterial�Holz.�Was�würde�auch�besser��
zusammenpassen?

�� Ganz�gleich,�ob�der�
Außenbereich�hauptsächlich�
als�Zier-,�Nutz-�oder�Obstgar-
ten,�geselliger�Treffpunkt,�Ru-
hezone�oder�Kinderspielplatz�
genutzt�wird�–�es�sollte�weder�
an�einer�gemütlichen�Sitzecke�
auf�der�Terrasse�noch�an�einem�
blickdichten�Sichtschutzzaun,�
einem�Gartenhäuschen�oder�
einem�zuverlässigen�Sonnen-
schutz�fehlen.�Zusammen�mit�

bunten�Blumen,�sattem�Rasen�
und�üppigen�Sträuchern�ver-
wandeln�sie�die�Grünfläche�
hinter�dem�Haus�in�eine�Wohl-
fühl-Oase.�

Die�beste�Adresse�für�die�Ge-
staltung�des�Lebensraums�
rund�um�das�Haus�ist�der�Holz-
fachhandel.�Im�Mittelpunkt�
stehen�hier�pflegeleichte,�
praktische�und�langlebige�Pro-

dukte,�die�zur�Architektur�und�
zum�Stil�des�Hauses�passen.�
Darüber�hinaus�kennen�sich�
die�Experten�mit�den�besonde-
ren�Ansprüchen�von�Garten-
holz�bestens�aus.�Denn�Holz�ist�
im�Garten�Sonne�und�Regen�
ausgesetzt.�Die�Sonne�bewirkt�
mit�der�Zeit�ein�Vergrauen�der�
Holzoberfläche.�Diese�oft�sil-
bergraue�Verfärbung�findet�
durchaus�ihre�Liebhaber.�An-

sonsten�ist�die�Oberfläche�vor�
dem�Vergrauen�mit�offenpo-
rigen�pigmentierten,�also�far-
bigen�Wetterschutzlasuren�zu�
schützen.

Zerstört�werden�kann�Holz�
nur,�wenn�es�ständig�hoher�
Feuchtigkeit�ausgesetzt�ist.�
Gefahren�sind�Regenwasser-
stau�und�die�Verwendung�von�
(ungeschütztem)�Holz�im�Erd-

Fo
to

: t
dx

/h
om

es
ol

ut
e.

co
m

Nicht nur praktisch, sondern auch dekorativ: Ein hübsches Gar-
tenhaus aus Nadelhölzern beherbergt Outdoor-Utensilien wie 
Gartengeräte, Sitzkissen, Grill und Gießkanne.
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boden.�Es�empfiehlt�sich,�na-
turbelassene�Hölzer�mit�hoher�
Dauerhaftigkeit,�wie�Lärche,�
Red�Cedar�und�Douglasie�oder�
kesseldruckimprägniertes�Holz�
zu�verwenden.�Kesseldruckim-
prägnierung�schützt�das�Holz�
besonders�in�der�gefährlichen�
Übergangszone�von�Luft�zu�Er-
de�vor�dem�natürlichen�Abbau�
durch�Pilze�und�Insekten.�Die�
Holzart�Kiefer�lässt�sich�beson-
ders�gut�imprägnieren,�weil�
das�Holzschutzmittel�tief�in�das�
Imprägniergut�(z.�B.�Zaunpfo-

sten)�eindringen�kann.�� �
Dies�ist�in�der�Holzstruktur�
des�Kiefernholzes�begründet.�
Nur�eine�qualitativ�hochwer-
tig�durchgeführte�Imprägnie-
rung�bewirkt�den�erwünschten�
Schutz.�Dieser�wird�durch�das�
RAL-Gütekennzeichen�ga-
rantiert.�Der�Umwelt�zuliebe�
sollten�Sie�das�Holz�statt�durch�
chemischen�Holzschutz�so�weit�
als�möglich�durch�konstruktive�
Maßnahmen�vor�dauerhafter�
Feuchte�schützen

������� (Ju)�

Die kesseldruckimprägnierten Holzdielen aus Kiefer gibt es 
auf Wunsch direkt mit einer natürlich silbergrauen Patina. 
Dank des angewandten Holzschutzverfahrens ist das Ma-
terial über viele Jahre vor holzzerstörenden Organismen 
geschützt.
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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!

Im Holzfachhandel gibt es vom Beleuchtungssystem über 
Sitzmöbel bis hin zu Pflanzen alles, was der Garten- und 
Terrassenfreund zum Glücklichsein braucht.
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Schön, schnell, effektiv - mit 
Rollrasen wird’s besser
Rollrasen�wird�zwischenzeitlich�in�jedem�dritten�Garten�verlegt�und�der�Trend�hält�weiter�an.�
Die�Vorteile�liegen�auf�der�Hand.�Er�wächst�schnell�an�und�ist�somit�schnell�begehbar.�Man�teilt�
Rollrasen�ein�in�Spielrasen,�Sportrasen,�Schattenrasen,�Dekorrasen�und�auch�in�Spezialrasen.

�� Wer�sich�für�einen�
Rollrasen�entscheidet,�sollte�
vorher�wissen,�welche�Rasen-
Art�er�braucht.�Natürlich�rich-
tet�man�sich�nach�der�Strapa-
zierfähigkeit�und�nach�dem�
Pflegeaufwand.�Um�sicher�zu�
gehen,�dass�es�kein�Reinfall�
wird,�ist�ein�beratendes�Ge-
spräch�beim�Fachmann�immer�
hilfreich.�Auch�hier�gilt,�wer�
billig�kauft,�kauft�doppelt.�
Nach�12�bis�15�Monaten�hat�
sich�nach�der�Aussaat�ei-
ne�reißfeste�und�schalfähig�
dichte�Rasennarbe�gebildet.�
Regelmäßiger�Schnitt�und�ei-

ne�ausgewogene�Versorgung�
mit�Nährstoffen�und�regelmä-
ßiges�Wasser�gießen�führen�
zu�einem�hervorragenden�Ra-
senprodukt.��Nun�kann�der�er-
fahrene�Rasenproduzent�seine�
Ware�verkaufen.�Dazu�wird�
der�Rasen�sofern�er�dichtge-
nug�gewachsen�ist,�ungefähr�
1,5�cm�bis�3�cm�tief�vom�Bo-
den�abgeschält.�Der�Großteil�
des�Wurzelfilzes�bleibt�dabei�
erhalten.�Man�spricht�von�
Rollrasen,�da�die�geschnitte-
ne�Rasensode�beim�Schälen�
aufgerollt�wird.�Der�Fachmann�
achtet�darauf,�dass�der�Rasen�

trocken�geschält�wird.�Wäre�
er�dagegen�vollgesogen�mit�
Wasser,�z.B.�nach�einem�Re-
genguss,�ginge�dies�zu�Lasten�
des�Transportgewichts.�Der�
Rollrasen�sollte�innerhalb�von�
36�Stunden�nach�dem�Schä-
len�verlegt�sein.�Ist�es�zeitlich�
nicht�machbar�den�Rasen�in�
diesem�Zeitraum�zu�verlegen,�
sollte�man�die�Paletten,�auf�
denen�der�Rollrasen�gestapelt�
ist,�an�einem�schattigen�und�
windgeschützten�Platz�lagern�
und�so�gut�es�geht,�feucht�hal-
ten.�Wenn�der�Rollrasen�gela-
gert�werden�muss,�empfehlen�

Fachleute�ihn�mit�Strohmatten�
abzudecken�und�auf�keinen�
Fall�Folie�zu�verwenden.

bodenvorbereitung 
für die verlegung

Bei�der�Vorbereitung�der�zu�
belegenden�Fläche�muss�da-
rauf�geachtet�werden,�dass�
der�Boden�frei�von�Unkraut�
und�anderweitigen�Fremdkör-
pern�ist.�Danach�wird�dieser�
feinkrümlig�gelockert,�wieder�
gefestigt�und�geebnet�sowie�
vorgedüngt,�damit�der�Ra-
sen�gleich�ausreichend�mit�
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Nährstoffen�versorgt�ist.�Zur�
Vorbereitung�der�Rasenverle-
gung�gehört�auch�festzulegen,�
wie�weit�der�Rollrasen�in�das�
Grundstück�eingefasst�werden�
soll.�Somit�können�Überstände�
vermieden�werden.�Bei�einer�
Rasendicke�von�3�cm�sollte�
der�Boden�im�Verlege-Bereich�
entsprechend�auch�3�cm�Tiefe�
haben.�Auch�hier�ist�zu�emp-
fehlen�sich�beim�Fachmann�
Rat�zu�holen.�Der�Rollrasen�
wird�eng�auf�Stoßkante�je-
weils�verlegt.�Begonnen�wird�
mit�der�Verlegung�entlang�der�
längsten�geraden�Kante,�damit�
werden�die�Schnittverluste�
gering�gehalten.�Die�Bah-
nen�müssen�dicht�aneinander�
gelegt�werden,�damit�keine�
Lücken�erkennbar�bleiben.�
Abgeschnittene�Rasenkanten�
sollte�man�bis�zur�Fertigstel-
lung�aufheben,�um�sie�zum�
Auffüllen�von�kleineren�Be-
reichen�mit�zu�verwenden.�

Bis�zur�Verwendung�dieser,�
sollte�man�die�Reststücke�
auch�feucht�halten�und�vor�
allem�schattig�lagern.�Es�wird�
stets�in�Vorwärtsrichtung�

gearbeitet,�damit�bleibt�der�
Verleger�auf�den�jeweils�schon�
ausgelegten�Rasenbereichen.�
Die�benachbarte�Rollrasen-
bahn,�die�seitlich�angesetzt�
wird,�sollte�so�verlegt�wer-
den,�dass�die�Anschlussstellen�
nicht�nebeneinander�liegen,�
sondern�versetzt�verlegt�wer-
den.�Ähnlich�wie�das�Bild�einer�
versetzten�Ziegelmauer.�Über-
lappende�Rasenkanten�kön-
nen�mit�einem�scharfen�Mes-
ser�abgeschnitten�oder�mit�
einem�Spaten�abgestochen�
werden.�Es�wird�sich�nicht�im-
mer�vermeiden�lassen,�dass�
Lücken�in�der�Rasenverle-
gung�entstehen.�Hier�können�
die�Rasenreste�verwendet�
werden�oder�man�kann�diese�
Lücken�auch�mit�Quarzsand�
auffüllen.�Nach�Abschluss�des�
Verlegens�sollte�der�Rasen�mit�
einer�Bodenwalze�angedrückt�
werden,�weil�dieser�Vorgang�
das�Anwachsen�fördert.��

Abschließend�gilt�es�den�
verlegten�Rollrasen�gut�zu�
bewässern�um�ihn�vor�Aus-
trocknung�zu�schützen.�Das�
heißt�aber�nicht,�dass�er�im�

Wasser�ertränkt�werden�soll.�
Je�besser�die�Rasenbewäs-
serung�in�den�ersten�Tagen�
erfolgt,�umso�besser�wächst�
der�Rasen�an.�Die�Aufmerk-
samkeit�des�Bewässerns�er-
streckt�sich�auf�einen�Zeit-
raum�von�reichlich��7�Wochen,�
wobei�die�ersten��14�Tage�von�
enormer�Bedeutung�sind.�

pflege des neuen rollrasens

Man�kann�davon�ausgehen,�
dass�je�nachdem�wie�tief�
die�Wurzeln�in�das�Erdreich�
eingewachsen�sind,�der�Ra-
sen�nach�ca.�10�Tagen�schon�
betreten�werden�kann.�Eine�
ausreichende�Bewässerung�
garantiert�gutes�Anwachsen�
des�Rollrasens.�Die�Fachleu-
te�sagen,�dass�nach�5�Wochen�
die�Wurzeln�ein�Tiefenwachs-
tum�von�7�bis�8�cm�erreichen.�
Nach�8�bis�10�Tagen�kann�mit�
der�ersten�Rasenmahd�begon-
nen�werden.�Hierbei�kommt�
es�darauf�an,�dass�die�Mes-
ser�des�Rasenmähers�sehr�
scharf�sind�und�die�Schnitthö-
he�mindestens�5�cm�beträgt.�
Gerade�am�Anfang�sind�die�

Rasensoden�sehr�empfindlich�
und�leicht�verletzlich.�Deshalb�
die�Bedeutung�einer�ordent-
lichen�Rasenmahd.�Sollte�der�
Zeitpunkt�verpasst�werden,�
unbedingt�beachten,�dass�bei�
einer�Grashalmhöhe�von�8�cm�
unverzüglich�gemäht�werden�
muss.�Wenn�beim�Rasenmä-
hen�diagonal�zur�Verlege-
Richtung�vorgegangen�wird,�
vermeidet�man,�dass�der�
Rasenmäher�zwischen�mög-
lichen�Lücken�hängen�bleibt�
bzw.�komplette�Rasensoden�
herausreißt.�Kinder�können�4�
Wochen�nach�der�Verlegung�
bereits�auf�dem�Rasen�spielen.

Es�kann�hilfreich�sein,�den�
Rollrasen�sofort�nach�der�
Lieferung�zu�begutachten.�
Beanstandungen�mit�dem�
Spediteur�schriftlich�festzu-
halten.�Erkennbare�Mängel,�
wie�Fäulnisgeruch,�Gelbfär-
bung�oder�falsche�Lieferung�
der�Bestellung,�sind�inner-
halb�von�24�Stunden�nach�
Lieferung�beim�Lieferanten�
schriftlich�anzuzeigen.�

� �
� �� (mk) 
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Keramische�Platten�sind�der�
ideale�Bodenbelag�für�Bal-
kon�und�Terrasse:�Sie�sind�
belastbar�und�langlebig�und�
lassen�sich�leicht�reinigen.�Mit�
CERPIANO+,�dem�ersten�ke-
ramischen�Terrassensystem,�
bietet�GIMA�maßgeschnei-
derte�Lösung�für�jeden�Gestal-

tungswunsch:�In�vier�erdigen�
Farbtönen�und�zwei�Oberflä-
chenvarianten�lassen�sich�mit�
den�schlanken�Rechteckfor-
maten�moderne,�formschöne�
und�wertbeständige�Terrassen�
mit�einer�großzügigen��
Flächenwirkung�gestalten.

�� Ob�im�privaten�Garten�oder�
auf�der�Dachterrasse,�im�repräsenta-
tiven�Außenbereich�von�Hotel-�und�
Geschäftsgebäuden�oder�im�öffent-
lichen�Bereich�–�auf�Terrassen,�rund�um�
den�Pool�und�bei�Gehwegstrukturen�
verbinden�CERPIANO+�Keramikplatten�
die�Vorteile�eines�langlebigen,�pflege-
leichten�Bodenbelags�mit�der�Ästhetik�
und�zeitlosen�Eleganz�eines�natürlichen�
Werkstoffs.�Witterungsbeständig,�
frostsicher,�farbecht�und�nicht�brenn-
bar�stellt�das�einfach�zu�verlegende�

CERPIANO+�Keramikplatten�von�GIMA:��
für�die�exklusive�Terrassengestaltung�
von�höchster�Qualität

Öffentliche�oder�privaten�Terrassen�lassen�sich�
mit�CERPIANO+�anspruchsvoll�und�wertbeständig�
gestalten.�Foto:�Gima,�Girnghuber�GmbH.
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Keramik-Terrassensystem�eine�formvoll-
endete�Alternative�zu�Terrassen�aus�Holz�
oder�WPC�dar.�Mit�Karminrot�und�Kastani-
enbraun�sowie�Titangrau�und�Vulkangrau�
bietet�der�Ziegelhersteller�GIMA,�Girnghu-
ber�GmbH,�vier�gedeckte�Farbtöne,�die�
sich�stilvoll�in�die�Gestaltung�einfügen�
oder�bewusst�individuelle�Akzente�setzen.�
CERPIANO+�Keramikplatten�bestehen�wie�
alle�GIMA�Ziegelbodenplatten�und�Pfla-
sterklinker�zu�100�%�aus�natürlichen�Roh-
stoffen,�sind�durchgefärbt�und�überzeugen�
ein�Produktleben�lang�mit�Farbstabilität.

Naturprodukt trotzt Wind, Regen, Kälte 
und Hitze
Um�eine�schnelle�und�passgenaue�Verle-
gung�zu�ermöglichen,�stehen�CERPIANO+�

Terrassenplatten�in�zwei�Formatgrößen�
zur�Verfügung:�als�1/1-Keramikplatte�in�
den�Maßen�149,2�x�32,5�cm�und�als�½-Ke-
ramikplatte�mit�74,2�x�32,5�cm.�Beide�
sind�in�4�cm�Dicke�und�den�kratzfesten�
Oberflächenvarianten�glatt�und�gerillt�
erhältlich.�Neben�seiner�Rutschfestigkeit�
(höchste�Klasse�U3)�zeichnet�sich�das�Ter-
rassensystem�auch�durch�höchste�Bruch-
festigkeit�(T4)�sowie�Frost-�und�Formbe-
ständigkeit�aus.�Im�Sommer�absorbiert�die�
Keramikplatte�zudem�die�Sonnenwärme�
und�gibt�sie�am�Abend�gleichmäßig�an�die�
Umgebung�wieder�ab.

Flexibler Aufbau für alle Untergründe 
Der�Aufbau�des�Terrassensystems�ist�auf�
fast�allen�Untergründen�wie�Kies,�Stein,�

Beton,�Sand�und�Split�unkompliziert�mög-
lich.�Dafür�werden�auf�einem�Punktfunda-
ment�bzw.�auf�der�vorhandenen�Beton-
platte�die�60�x�40�x�3�mm�Alu-Schienen�
gesetzt.�Ein�Gummiauflager�und�die�
CERPIANO+�Keramikplatte,�im�Halb-�oder�
Kreuzverband�mit�einer�8�mm�Fuge�ver-
legt,�schließen�dann�den�Terrassenaufbau�
ab.�Anschlussdetails�oder�Schrägen�lassen�
sich�mit�handelsüblichem�Werkzeug�pro-
blemlos�erstellen�–�für�langlebige�Terras-
sen�mit�Stil�und�Komfort.

� (GIRNGHUBER�GMBH�/�GIMA)�

Das�Terrassensystem�lässt�sich�mit�Alu-Schienen�und�Gummiauflager�auf�fast�allen�Unter-
gründen�flexibel�und�unkompliziert�verlegen.�� Foto:�Gima,Girnghuber�GmbH.

Glatt�oder�gerillt�–�stehen�CERPIANO+�Keramikplatten�in�vier�erdigen�Farbtönen�zur�Verfügung.�
Foto:�Gima,�Girnghuber�GmbH.



�� Terrasse�und�Balkon�
werden�im�Sommer�zum�Lieb-
lingsort.�Damit�die�Zeit�dort�
auch�an�heißen�und�sonnigen�
Tagen�genossen�werden�kann,�
spenden�Sonnenschirm,�Son-
nensegel�und�Markise�Schat-
ten.�Welche�Vor-�und�Nach-
teile�haben�diese�Systeme?�
Die�Experten�von�homesolu-
te.com�geben�Auskunft:�

Der�Sonnenschirm�hat�sich�als�
schattenspendendes�System�
bewährt,�weil�es�sehr�flexibel�
ist.�Er�kann�stets�dem�Son-
nenstand�angepasst�und�bei�

Bedarf�auch�umpositioniert�
werden�–�so�ist�man�völlig�
frei.�Allerdings�gerät�der�frei-
stehende�Schirm�leicht�ins�
Schwanken.�Wenn�es�zu�win-
den�anfängt,�sollte�er�besser�
eingeklappt�werden.

Das�Sonnensegel�weiß�mit�
modernem�Design�und�ein-
fachem�Konzept�zu�über-
zeugen.�Es�ist�nicht�nur�als�
Schattenspender,�sondern�zu-
sätzlich�als�optisches�Highlight�
gefragt.�Noch�dazu�überzeugt�
das�simple�Konzept:�Kein�kom-
plexer�Mechanismus,�kein�

Wie viel darf es sein?
An�heißen�Sommertagen�ist�Schatten�auf�Terrasse�und�Balkon�besonders�angenehm.�� �
Doch�was�ist�am�besten�geeignet:�der�traditioenelle�Sonnenschirm,�ein�Sonnensegel�oder�die�
Markise?

SonnEnSchutz
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Wo�steht�geschrieben,�dass�ein�Sonnenschirm�uni�sein�muss?

Schatten�mit�Atmosphäre.
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störender�Standfuß,�keine�un-
nötige�Technik�–�ein�einfaches,�
aufgespanntes�Tuch�spendet�
Schatten.

Wie�stabil�ein�Segel�ist,�hängt�
von�der�Art�der�Montage�ab.�
Am�sichersten�ist�es,�Befesti-
gungshaken�ins�Mauerwerk�
des�Hauses�einzulassen�und�
das�Segel�dort�anzubringen.�
Auch�fest�verankerte�Zaunpfo-
sten�und�große�Bäume�eignen�
sich�problemlos�als�Installa-
tionspunkte.�Im�Gegensatz�
zum�Sonnenschirm�ist�hier�
eine�aufwendige�Verankerung�
nötig,�um�für�sicheren�Halt�zu�
sorgen�–�das�Segel�kann�auch�
nicht�kurzfristig�umpositio-
niert�werden.

Die�Markise�wird�in�der�Regel�
fest�an�einer�Wand�ange-
bracht.�Wenn�also�die�Zeit�

draußen�an�einem�anderen�
Ort�genossen�werden�soll,�
muss�auf�die�mobile�Alterna-
tive�Sonnenschirm�zurückge-
griffen�werden.

Für�Komfort�sorgt�die�Hand-
habung�der�Markise:�Sie�lässt�
sich�elektrisch�ein-�und�aus-
fahren,�inzwischen�sind�selbst�
Zeitschaltungen�realisierbar.�
Die�große�Spannweite�des��
Systems�sorgt�für�viel�Schat-
ten.�Zudem�wertet�sie�das�
äußere�Erscheinungsbild�des�
Hauses�auf�und�hat�eine�lan-
ge�Lebensdauer.

Fazit:�Markisen�eignen�sich�
aufgrund�ihrer�festen�Monta-
ge,�komfortablen�Handhabung�
und�modernem�Erscheinungs-
bild�ideal�für�die�Verschattung�
von�Balkonen�oder�Terras-
sen.�Wer�beim�Entspannen�

im�Sommer�flexibel�bleiben�
möchte,�kann�auf�den�klas-
sischen�Sonnenschirm�zurück-
greifen.�Das�Sonnensegel,�die�
neueste�Variante�des�Sonnen-
schutzes,�überzeugt�mit�ein-

facher�Montage�und�moder-
nem�Design.
� � � (tdx/Ju)�
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Das�Sonnensegel�weiß�mit�modernem�Design�und�einfachem�Konzept�zu�überzeugen.
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ASCHENBACH
GmbH

Gartenstraße 51 
04435 Schkeuditz/ OT Radefeld

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



�� Bei�seinem�neuen�
Gartentisch�hat�sich�der�Mö-
belanbieter�ein�besonderes�
Extra�ausgedacht:�Caracas�
Taplok�enthält�zwei�Blumen-
kästen,�die�individuell�befüllt�
werden�können,�beispiels-
weise�mit�Getränken�oder�
Pflanzen.�Weiterhin�findet�
sich�beim�Möbelanbieter�ei-
ne�umfangreiche�Auswahl�an�
Tischen,�Bänken�und�Stüh-
len�aus�dem�witterungsbe-

ständigen�Holz�–�passend�für�
nahezu�jeden�Geschmack.�
So�bieten�die�Serien�Caracas�
Taplok�und�Mawenzi�elegante�
Landhaus-Klassik�mit�geraden�
bzw.�runden�Formen,�während�
das�recycelte�Teak�der�rusti-
kalen�Linie�Treehouse�indi-
viduellen�Vintage-Charme�in�
den�Outdoor-Bereich�bringen.
Echte�Frischluftfans�zieht�es�
beim�ersten�Sonnenstrahl�ins�
Freie,�selbst�wenn�das�Wetter�

noch�so�manche�Überraschung�
bereithält.�Mit��Gartenmöbeln�
aus�massivem�Teakholz�lässt�
sich�auf�Balkon�und�Terras-
se�ein�wohnliches�Ambiente�
gestalten,�das�auch�Aprilwet-
ter,�Mairegen�und�Eisheilige�
übersteht.

Teakholz�ist�aufgrund�seiner�
Härte,�Dichte�und�Witterungs-
beständigkeit�hervorragend�
für�den�Außenbereich�geeig-

net.�Die�natürliche�Maserung�
des�Holzes�macht�zudem�je-
des�Möbelstück�einzigartig.�Je�
nach�Serie�sorgt�eine�leichte�
Lasur�oder�Lackierung�für�Ex-
traschutz�vor�Feuchtigkeit.�Un-
behandelt�erhält�das�warme�
Honigbraun�des�langlebigen�
Holzes�mit�der�Zeit�eine�edle,�
silbergraue�Patina.�Der�brau-
ne�Naturton�lässt�sich�aber�
auch�dauerhaft�bewahren,�
dazu�sollten�die�Möbel�einmal�

Die Terrassensaison ist eröffnet
Auch�in�diesem�Jahr�baut�massivum�seine�Gartenkollektion�weiter�aus�und�setzt�dabei�auf�
hochwertiges�Teakholz.

tErraSSEn-möbEl
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jährlich�mit�handelsüblichem�
Teak-Öl�behandelt�werden.

Frühstück�auf�der�Terrasse,�
fröhliche�Kaffeetafeln�und�ent-
spannte�Sommerabende�–�mit�
Tischen�und�Stühlen�der�klas-
sischen�Gartenserie�Caracas�
Taplok�ist�das�keine�Frage�des�
Platzangebots.�Der�geradli-
nige�Tisch�ist�in�drei�Formaten�
erhältlich:�vom�80�x�80�cm�
kleinen�bis�hin�zum�großzü-
gigen�220�x�100�cm�Modell.�Die�
200�x�100�cm�große�Variante�
bietet�als�besonderen�Hingu-
cker�zwei�abdeckbare�Fächer�
mit�Blumenkästen�in�der�Mitte.�
Ob�bepflanzt�mit�Blumen�oder�
Kräutern,�als�Aufbewahrung�
für�Getränke�oder�Partyzu-
behör�–�kreativen�Tischde-
korateuren�sind�hier�keine�

Grenzen�gesetzt.�Zum�bes-
seren�Schutz�des�Holzes�sind�
die�Möbel�der�Linie�Caracas�
Taplok�lasiert.�In�Kombinati-
on�mit�den�passenden�Stühlen�
lassen�sich�Outdoor-Bereiche�
so�im�harmonischen�Land-
hausstil�einrichten.�Dank�der�
Kombination�aus�Teakholz�und�
geflochtenem�Polyrattan,�das�
in�Creme,�Grau�und�Schwarz�
erhältlich�ist,�sind�die�stapel-
baren�Stühle�Caracas�wetter-
fest�und�dabei�so�bequem�wie�
elegant.

Auch�die�Gartenmöbel-Serie�
Mawenzi�aus�lackiertem�Teak-
holz�lädt�zu�erholsamen�Stun-
den�auf�der�Terrasse�ein.�In�
Kombination�mit�dem�runden�
Tisch�Merrick�aus�unbehan-
deltem�Teak�sorgen�die�weich�

geschwungenen�Formen�der�
gemütlichen�Bank�und�der�
bequemen�Stühle�für�ange-
nehmen�Sitzkomfort�und�für�
eine�leichte�Optik�–�trotz�des�
massiven�Holzes.�

Individualisten�erhalten�mit�
den�rustikalen�Gartenmöbeln�
der�Serie�Treehouse�charak-
terstarke�Unikate�im�Vintage-
Look:�Die�komfortable�Bank,�
der�großformatige�Gartentisch,�
der�lässige�Couchtisch�und�die�
gemütlichen�Armlehnstühle�
werden�in�liebevoller�Handar-
beit�aufwendig�aus�recyceltem�
Teakholz�gearbeitet�und�la-
ckiert.�Unregelmäßigkeiten,�
Abschürfungen,�Risse�und�Lö-
cher�verstärken�den�besonde-
ren�Charme�dieser�außerge-
wöhnlichen�Möbel,�die�gelebte�

Geschichte�in�den�heimischen�
Garten�bringen.

Die�Gartenmöbel�sind�in�Sets,�
aber�auch�einzeln�bestellbar�
und�können�daher�variabel�
kombiniert�werden.�Sie�sind�ab�
sofort�im�Onlineshop�von�mas-
sivum�erhältlich.�Hier�ist�auch�
zu�sehen,�in�welchen�Möbel-
häusern�einzelne�Möbelstücke�
ausgestellt�werden.
Informationen�zu�den�genann-
ten�Serien�und�weitere�Garten-
möbel�von�massivum�sind�un-
ter�folgendem�Link�abrufbar:

� � � (maSSivum)�
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�� Wir�alle�wissen,�wie�
wohltuend�sich�der�Holzsteg�
am�Sandstrand�unter�unseren�
nackten�Füßen�anfühlt�und�
sie�vor�Hitze�schützt.�Das�ist�
der�Vorteil�von�Holz:�im�Som-
mer�nicht�zu�heiß,�im�Winter�
nicht�zu�kalt.

Eine�ebenerdige�Terrasse�
lässt�sich�ohne�großen�Auf-
wand�ausführen.�Bei�der�Kon-

struktion�verhindern�ausrei-
chende�Abstände�des�Belags�
zum�Untergrund,�dass�es�zu�
einer�anhaltenden�Befeuch-
tung�kommt.�Der�Hohlraum�
unter�dem�Belag�wird�durch�
Fugen�zwischen�den�Holz-
brettern�gut�gelüftet.�Die�Ver-
legung�der�Unterkonstruktion�
auf�einem�Kiesbett�sorgt�für�
eine�schnelle�Ableitung�von�
Oberflächenwasser.

Setzt�man�früher�ausschließ-
lich�auf�massives�Naturholz,�
haben�die�Hersteller�jetzt�
eine�interessante�Alternative�
zu�bieten:�WPC�(Wood�Plastic�
Composite)-Terrassendielen,�
die�auch�als�„Barfußdielen“�
bezeichnet�werden.�Die�ver-
schiedenen�Produkte�unter-
scheiden�sich�maßgeblich�in�
ihren�Eigenschaften,�der�Ver-
legetechnik�und�nicht�zuletzt�

auch�in�den�Anschaffungsko-
sten.�

Die�Holz-Kunststoffdielen�
bestehen�zu�etwa�75�Pro-
zent�aus�dem�Rohstoff�Holz�
und�zu�etwa�25�Prozent�aus�
sogenannten�sortenreinen�
synthetischen�Industriepo-
lymeren�und�Additiven.�Die�
positiven�Eigenschaften�des�
Rohstoffs�Holz�bleiben�erhal-

Frische Luft auf der Terrasse
Terrassen�aus�Holz�laden�zum�Verweilen�ein.�Hier�spielen�Kinder,�finden�die�schönsten�Feiern�
statt,�lässt�sich�so�richtig�gut�entspannen.�

GartEn
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Gewerbestr. 4-6 | 75031 Eppingen
Tel. (07262) 8087 | Fax -1234
info@voeroka.de
www.voeroka.de

Drinnen wie draußen – 
in der SAPHIR solar 
veranda

SPA plus Überdachung – 
einfach mehr Spaß!

Kataloge gratis

Die neue Art Wintergarten

Wellness zu Hause 
ein Traum?
Wir realisieren Ihre Träume.

seit 50 Jahren 

  gut bedacht!

Nutzen Sie die kostenlose 
Energie der Sonne!

LICHT-RÄUME von VÖROKA

Mehr vom Pool, mehr für Ihr Wohlbefinden

terrasse oder wintergarten –   
warum nicht beides?

Sie wollen einen Wintergarten, wollen aber die Terrasse nicht 
verbauen. Sie wollen rund ums Jahr draußen sitzen, aber die 
Unterhaltskosten für einen Wohn-Wintergarten sind Ihnen 
einfach zu teuer. Mit der neuen „SAPHIR solar veranda“ von 
VÖROKA haben Sie beides. Durch die große, gebogene Dach-
fläche wird es, wenn die Sonne scheint, in der SAPHIR mollig 
warm, selbst im Winter. Diese kostenlose Wärme kann dann 
natürlich auch heizunterstützend im angrenzenden Wohn-
raum genutzt werden. In Kombination mit einem Whirl-
pool schaffen Sie sich so Ihre Wellness-Oase für zu Hause. 

info:�VÖROKA�GmbH,�Tel.�07262�8087,�www.voeroka.de
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ten�und�werden�um�weitere�
Vorteile�ergänzt.�Deshalb�
sind�diese�Bodenbeläge�für�
Terrasse�oder�Balkon�nicht�
nur�splitterfrei,�sondern�auch�
witterungsbeständig�und�
pflegeleicht.�Feuchtigkeit�
und�Schimmel�haben�keine�
Chance,�sogar�auf�die�sonst�
notwendige,�regelmäßige�
Imprägnierung�kann�man�ver-
zichten.�

Auf�Natürlichkeit�wird�bei�der�
Terrassengestaltung�ohnehin�
immer�mehr�Wert�gelegt,�von�
den�verwendeten�Materialien�
bis�hin�zu�den�Farben�der�Sai-
son.�Naturtöne�von�Braun�bis�
zu�einem�edlen�Schiefergrau�
sind�derzeit�besonders�ge-
fragt.�Außerdem�lassen�sich�
beispielsweise�die�Barfuß-
dielen�mit�eingelassenen�
Leuchten�weiter�verschönern�
–�für�attraktive�Lichteffekte�
etwa�bei�der�nächsten�Grill-

party.�Der�recycelbare�Ver-
bundwerkstoff�ist�dabei�nicht�
nur�für�den�Boden,�sondern�
auch�als�Sichtschutz�oder�als�
Poolumrandung�geeignet.
� � (Ju/dJd)�

Haus & Markt 
das hausbesitzer-magazin 

Anzeigenschluss für die 
Juni-Ausgabe: 27.05.2016

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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Barfuß�die�warme�Jahreszeit�
genießen.



�� Mehr�als�80�Pro-
zent�der�Energie�in�privaten�
Haushalten�werden�für�
Raumheizung�und�Warmwas-
serbereitung�benötigt.�Mit�
entsprechend�großen�Kollek-
toren�und�großen�Wärme-
speichern�können�Solarther-

mieanlagen�bis�zu�60�Prozent�
des�jährlichen�Wärmebedarfs�
decken.�In�den�warmen,�son-
nigen�Monaten�reicht�das�von�
der�Sonne�erwärmte�Wasser�
zum�Duschen,�Kochen,�Ba-
den,�Waschen�usw.�Die�Hei-
zung�kann�kalt�bleiben�–�das�

spart�Energie�und�Kosten.�Sie�
springt�nur�im�Winter�ein�und�
unterstützt�die�Kollektoren.�
Die�arbeiten�übrigens�nicht�
nur,�wenn�die�Sonne�scheint.�
Selbst�diffuse�Sonnenstrah-
lung�sorgt�für�warmes�Wasser�
und�eine�warme�Wohnung.

Auch�wenn�der�Platz�auf�dem�
Dach�bereits�durch�Solarzellen�
belegt�ist�oder�wenn�die�Aus-
richtung�des�Dachs�nicht�opti-
mal�ist,�ist�es�möglich,�mit�der�
Sonne�zu�heizen:�So�können�
beispielsweise�die�mit�dreh-
baren�Röhren�ausgestatteten�

Großes Einsparpotenzial
Alle�reden�von�Photovoltaik.�Die�Solarthermie�führt�eher�ein�Schattendasein.�Dabei�ist�sie�
eine�gute�Wahl,�wenn�es�darum�geht,�die�Kraft�der�Sonne�zu�nutzen.

ErnEuErbarE EnErGiEn
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Kollektoren�von�AkoTec�auch�
flach�an�der�Fassade,�als�Ter-
rassenüberdachung�oder�als�
Sichtschutz�im�Garten�aufge-
stellt�werden.�Optisch�lassen�
sie�sich�an�jedes�Haus�anpas-
sen.�Elemente�in�mehr�als�200�
RAL-Farben�stehen�zur�Wahl.

Auch�bei�der�Suche�nach�dem�
Heizungs-Kombipartner�ste-

hen�Hausbesitzern�viele�Mög-
lichkeiten�offen:�Solarthermie-
anlagen�können�ebenso�mit�
konventionellen�Öl-�oder�Gas-
heizungen�kombiniert�wer-
den�wie�mit�einer�modernen�
Pelletheizung.�Wer�sich�für�
die�Holzpresslinge�als�Brenn-
material�entscheidet,�kann�
den�gesamten�Wärmebedarf�
regenerativ�und�damit�um-

weltfreundlich�decken�–�und�
ist�unabhängig�von�meist�stei-
genden�Öl-�und�Gaspreisen

Der�Staat�beteiligt�sich�fi-
nanziell:�Das�Bundesamt�für�
Ausfuhrkontrolle�(BAFA)�för-
dert�Solarthermieanlagen�im�
Rahmen�des�Marktanreizpro-
gramms�(MAP).�Mindestens�
2.000�Euro�gibt�es�für�Solaran-

lagen�zur�Heizungsunterstüt-
zung;�für�Anlagen�zur�Warm-
wasserbereitung�wird�ein�
Zuschuss�von�mindestens�500�
Euro�gezahlt�(www.bafa.de).�
� � � (EwS)�

ExpErtEntipp verband privater bauherren (vpb)

bei photovoltaikanlagen auch an wachsende bäume denken!
Frühling und Sommer sind die ideale zeit, um eine Solaranlage zu installieren. damit sich die investition lohnt, müssen 
die voraussetzungen stimmen – und zwar die baulichen wie die klimatischen, erläutert der verband privater bauherren 
(vpb). mit entscheidend für den Ertrag der anlage ist die Globalstrahlung. darunter verstehen Fachleute die gesamte 
am Erdboden ankommende Strahlung. Sie wird in Globalstrahlungskarten dokumentiert, die auf den messwerten des 
deutschen wetterdienstes und des europäischen wettersatelliten mEtEoSat basieren. abrufbar sind die karten beim 
deutschen wetterdienst unter www.dwd.de. Ebenso wichtig für die Entscheidung was aufs dach kommt, ist die ausrich-
tung der dachfläche: Solaranlagen lohnen sich gen Süden, auch noch nach ost und west, aber nicht auf der nordseite. im 
idealfall hat das dach 25 bis 30 Grad neigung. Schatten mindert den Ertrag! Solaranlagen sollten also nicht durch nach-
barhäuser oder wachsende bäume beeinträchtigt werden. zumal bäume im nachbarrecht immer noch höheren Stellen-
wert genießen als die nachhaltige Stromgewinnung auf dem dach. der vpb erinnert auch an die Statik: das dach muss 
die zusätzliche last der anlage tragen können. und die Solarausbeute muss vom dach ins öffentliche netz. dazu müssen 
entsprechende Elektroleitungen durchs haus gezogen werden. in jedem Fall muss die anlage gut geplant werden. bau-
herren sollten sich im vorfeld unbedingt firmen- und produktneutral beraten lassen.     

        www.vpb.de
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�� Manchmal�ha-
ben�kleine�Ursachen�große�
Wirkungen:�Steile�Treppen,�
Schwellen�an�den�Zimmertü-
ren�oder�die�zu�hohe�Bade-
wanne�machen�das�Woh-
nen�im�Alter�oder�mit�einer�
Behinderung��beschwerlich.�
Mit�finanzieller�Unterstützung�

lassen�sich�manche�Barri-
eren�beseitigen�–�und�der�
drohende�Auszug�aus�der�ge-
wohnten�Umgebung�vermei-
den.

So�zahlt�die�Kreditanstalt�für�
Wiederaufbau�(KfW)�im�Pro-
gramm�455�„Altersgerecht�

umbauen“�für�Einzelmaß-
nahmen�zur�Barrierereduzie-
rung�bis�zu�5.000�Euro�pro�
Wohneinheit�(maximal�10�%�
der�förderfähigen�Kosten).�
Gefördert�werden�beispiels-
weise�der�Einbau�einer�eben-
erdigen�Dusche�oder�von�
Haltegriffen,�die�Installation�

einer�Rampe�oder�Türverbrei-
terungen.�Wer�gleich�mehre-
re�Maßnahmen�angeht,�kann�
sogar�bis�zu�6.250�Euro�(12,5�
%�der�förderfähigen�Investi-
tionskosten)�einkalkulieren�–�
allerdings�nur,�wenn�der�Stan-
dard�„Altersgerechtes�Haus“�
erreicht�und�wenn�ein�unab-

Umbau statt Auszug
In�Deutschland�fehlen�altersgerechte,�barrierefreie�Wohnungen.�Um�das�zu�ändern,�gibt�es�
Geld�für�den�Bau�von�barrierefreien�Häusern�und�den�Abbau�von�Barrieren.�� � �
Wir�nennen�verschiedene�Fördermöglichkeiten.

FinanziErunG

Mit dem stetig steigenden 
Durchschnittsalter der 
Deutschen gewinnt das 
Thema Wohnen im Alter 
immer mehr an Bedeutung. 
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hängiger�Sachverständiger�
eingeschaltet�wird.�Bis�6.250�
Euro�Zuschuss�pro�Wohnein-
heit�gibt�es�auch,�wenn�Maß-
nahmen�zur�Barrierereduzie-
rung�und�zum�Einbruchschutz�
kombiniert�werden.�Alterna-
tiv�können�zinsgünstige�Dar-
lehen�im�Programm�159�bean-
tragt�werden.�Voraussetzung�
für�alle�KfW-Förderungen�ist,�
dass�Fachbetriebe�beauftragt�
und�bestimmte�technische�
Mindeststandards�erfüllt�wer-
den.�

Auch�die�Pfl�egekassen�be-
zuschussen�nach�§40�SGBXI��
sogenannte�„Maßnahmen�zur�
Verbesserung�des�individu-
ellen�Wohnumfeldes“,�wenn�
dadurch�die�häusliche�Pfl�ege�
ermöglicht�bzw.�erleichtert�
oder�eine�selbstständige�Le-
bensführung�erreicht�wird.�
Zuschüsse�bis�zu�2.557�Euro�
pro�Maßnahme�gibt�es�bei-
spielsweise�für�den�Einbau�
eines�Treppenlifts,�Umbauten�
in�Bad�und�Küche�oder�für�die�
Entfernung�von�Türschwellen.�
Pfl�egebedürftige�oder�ihre�
Angehörigen�können�die�Zu-

schüsse�vor�Beginn�der�Maß-
nahme�beantragen,�wenn�
eine�Pfl�egestufe�vorliegt.�An-
sprechpartner�sind�die�Pfl�e-
gekassen.�Nach�einem�Unfall�
fi�nanzieren�auch�die�Unfall-
kassen�Maßnahmen,�um�Bar-
rieren�in�Haus�und�Wohnung�
abzubauen.

Finanzielle�Unterstützung�
bieten�auch�die�Bundesländer�
–�in�Niedersachsen�beispiels-
weise�durch�die�Landesförde-
rung�für�Barrierefreies�Bauen.�
Wer�Altenwohnungen�oder�
barrierefreien�Wohnraum�
schafft,�kann�für�Neubau,�
Erwerb�oder�Modernisierung�
günstige�Darlehen�beantra-
gen.�

Übrigens:�Bei�allen�Fragen�zur�
Wohnungsanpassung�hel-
fen�die�örtlichen�Wohnbera-
tungsstellen.�Sie�unterstützen�
Menschen,�damit�sie�in�ihrem�
Zuhause�ein�selbstständiges�
und�selbstbestimmtes�Leben�
führen�können.�
� � � (EwS)�

PSD BauGeld

Finanzierung 
zum Mietpreis.

• Top Konditionen

• 12 Monate ohne Bereit- 
 stellungszinsen

• Kostenlose Sondertilgung
 von 5% p.a.

• Keine Kontoführungsgebühren

Konditionen
sind unsere Stärke

„Wir beraten fair 
und auf Ihren 
Bedarf zuge-
schnitten.“

Jens Dorn,
Filialleiter der
PSD Bank in Leipzig

Mehr Infos in Ihrer

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

Nutzen Sie auch unseren

PSD BauGeld-Rechner unter

www.psd-nuernberg.de/baufi-check

Ein barrierefreies Bad lässt 
sich mit staatlicher Unter-
stützung fi nanzieren.
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GartEn

Schutz und Pflege von 
Holzterrassen
Holzterrassenböden�sind�unmittelbar�der�Witterung�aus-
gesetzt.�Um�Schäden�vorzubeugen,�sind�drei�Punkte�zu�
beachten:�der�konstruktive�Holzschutz,�die�natürliche�
Dauerhaftigkeit�des�Belagmaterials�und�die�regelmäßige�
Reinigung�und�Pflege.�

�� Beim�Bau�einer�Terrasse�ist�darauf�zu�achten,�dass�direkter�Boden-
kontakt�des�Holzes�vermieden�wird.�Die�nachstoßende�Feuchtigkeit�aus�
der�Erde,�Schmutz�und�Laub�in�den�Fugen�und�auf�dem�Holz�sowie�nicht�un-
terlüftete�Blumenkübel�begünstigen�den�Befall�durch�holzzerstörende�Pilze�
und�können�zu�Beschädigungen�führen.�Die�Holzdielen�sollten�daher�auf�
robusten�Unterkonstruktionen�fußen.�Außerdem�sind�eine�entsprechende�
Hinterlüftung�sowie�ein�leichtes�Gefälle�wichtig.�Die�Hinterlüftung�sorgt�
dafür,�dass�Feuchtigkeit�entweichen�kann.�Das�Gefälle�begünstigt�einen�
schnelleren�Wasserabfluss�von�der�Dielenoberfläche.
Darüber�hinaus�ist�die�natürliche�Dauerhaftigkeit�des�Holzes�gegen�Pilzbe-
fall�relevant.�Besonders�resistent�sind�hier�Tropenhölzer�wie�Ipe�und�Bang-
kirai,�so�die�Experten�des�Gesamtverbands�Deutscher�Holzhandel�e.V.�(GD�
Holz).�Ihre�Eigenschaften�sind�seit�Jahrhunderten,�beispielweise�bei�den�im�
Bau�von�Holzbrücken�oder�-schiffen�erfahrenen�Niederländern,�geschätzt.�
Auch�die�europäische�und�sibirische�Lärche�und�die�Douglasie�haben�sich�
für�die�Verwendung�im�Außenbereich�bewährt,�da�sie�hinreichend�resistent�
gegen�Pilzbefall�sind.�Weitere�Alternativen�sind�thermisch�modifizierte�
oder�chemisch�behandelte�Hölzer,�die�eine�höhere�Dauerhaftigkeit�besit-
zen.�
Damit�die�Terrasse�optimal�geschützt�wird,�sollte�das�Holz�behandelt�wer-
den.�Wer�die�natürliche�Holzfarbe�erhalten�möchte,�verwendet�Anstriche�
auf�Ölbasis.�Sie�haben�den�Vorteil,�dass�sie�nicht�reißen�oder�abblättern.�
Der�wesentliche�Vorteil�einer�Ölbehandlung�ist,�dass�das�Holz�wasserab-
weisend�wird.�Vor�dem�Auftragen�des�Öls�sollte�die�Fläche�mit�einem�Gar-
tenschlauch,�einem�dickborstigen�Straßenbesen�und�Reinigungsmitteln�
gründlich�gereinigt�werden.�Auf�Hochdruckreiniger�sollte�bei�der�jährlichen�
Reinigung�verzichtet�werden,�da�hier�Schäden�in�der�Holzstruktur�entste-
hen�können,�empfehlen�die�Experten�des�GD�Holz.�Für�die�Reinigung�eig-
nen�sich�spezielle�Holzreinigungsmittel�für�Holzoberflächen�im�Außenbe-
reich.�Sie�beseitigen�nicht�nur�Schmutz,�sondern�hellen�auch�die�Oberfläche�
auf.�Verzichtet�man�auf�den�regelmäßigen�Behandlungsaufwand,�entsteht�
eine�Patina�und�das�Holz�vergraut.
Zahlreiche�Informationen�rund�um�Holzterrassen�und�weitere�interessante�
Verbrauchertipps�sind�online�unter�www.holzvomfach.de�erhältlich.�Zudem�
lässt�sich�über�die�Online-Datenbank�des�GD�Holz�unter�www.werliefert-
holz.de�mit�Hilfe�der�Postleitzahlensuche�der�Holzfachhändler�in�der�Nähe�
des�eigenen�Wohnortes�finden. � � (tdx)�
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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
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Ihr Ansprechpartner in Sachen Werbeanzeigen
Leipzig:�0341/�60�102�-38�/-39�|�leipzig@hausundmarkt.de�

Dresden:�0351 / �31�608�72�|�dresden@hausundmarkt.de
www.hausundmarkt-mitte.de

Mit besten Empfehlungen 
Ihr    -Team


