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Die Leipziger Wasserwerke betreiben für die 
Ableitung des Abwassers (Schmutz- und Nieder-
schlagswasser) eine öffentliche Abwasseranla-
ge. Infolge von Niederschlägen und betriebsbe-
dingten Abläufen kann es zu einem Rückstau im 
öffentlichen Kanalnetz kommen. In diesem Fall 
ist auch mit einem Rückstau in der Grundstücks-
entwässerungsanlage zu rechnen. 

Keller könnten überflutet werden, wenn:
• Ablaufstellen wie Bodenabläufe, Waschbecken, 

Waschmaschinen,Duschen usw. unterhalb der 
Rückstauebene (Straßenoberkante) nicht ge-
gen Rückstau gesichert sind. 

• Grundleitungen, Muffen bzw. Leitungsverbin-
dungen, Kontrollschächte oder Reinigungsöff-
nungen nicht gas- und wasserdicht sind. 

Wer haftet bei Kellerüberflutungen?
In der Abwassersatzung werden die Zuständig-
keiten der öffentlichen Abwasseranlage und der 
privaten Grundstücksentwässerungsanlage ge-
regelt. Danach sind die Leipziger Wasserwerke 
als Betreiber für die öffentliche Abwasseranlage 
zuständig, die an der Grundstücksgrenze endet. 
Der Grundstückseigentümer ist für die Grund-
stücksentwässerungsanlage auf seinem Grund-
stück zuständig und hat damit auch die Pflicht, 
diese nach den Regeln der Technik herzustellen, 
zu betreiben und instand zu halten. Er hat bei 
Rückstau aus der öffentlichen Abwasseranla-
ge seine Grundstücksentwässerungsanlage vor 
schädlichen Folgen zu schützen. 

Unser Tipp:  
Alle eingetragenen 
Installateure der 
Stadt Leipzig und 
der Umlandgemein-
den finden Sie im 
Installateurverzeich-
nis der Leipziger 
Wasserwerke unter 
www.L.de/installa-
teure. 

Wie schützt man sich vor Kellerüberflutungen?
Im Gebäude ist grundsätzlich das anfallende 
Schmutzwasser oberhalb der Rückstauebene 
im freien Gefälle, das heißt ohne Rückstausi-
cherung, in die öffentliche Abwasseranlage ein-
zuleiten. Befinden sich Ablaufstellen unterhalb 
der Rückstauebene (Keller), müssen diese gegen 
Rückstau gesichert werden.
Falls Sie Zweifel haben, ob Ihre im Keller instal-
lierten Ablaufstellen über einen ausreichenden 

Schutz verfügen oder ob die Grundleitungen gas- 
und wasserdicht sind, sollten Sie Ihre Grund-
stücksentwässerungsanlage von einem fachkun-
digen Installateur überprüfen lassen. 

Die Kosten für den nachträglichen Einbau einer
Rückstausicherung bzw. das Sanieren der Grund-
leitungen des Hauses stehen in keinem Verhält-
nis zu möglichen Schäden und Ärger durch einen 
überfluteten Keller. 

Kellerüberflutungen effektiv vorbeugen
Starke Regengüsse oder tagelang anhaltender Regen enden nicht selten in überschwemmten Kellern. 
Werden rechtzeitig die notwendigen Vorkehrungen getroffen, sind diese Schäden jedoch vermeidbar. 

Für die Leipziger Wasserwerke sind der Umwelt- und Gewässerschutz von 
elementarer Bedeutung. In unseren modernen Kläranlagen reinigen wir daher 
das Abwasser von rund 628.000 Menschen umweltgerecht. Jährlich untersuchen 
unsere Fachkräfte im Abwasserlabor rund 7.000 Abwasserproben und sichern 
die Einhaltung aller abwasserrechtlicher Vorgaben.  

www.L.de/wasserwerke

Zum Wohle der Umwelt

Privater Bereich der Grundstücksentwässerungsanlage, 
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Gerade in der kalten Jahreszeit fällt die 
Benennung eines Lieblingsplatzes im Haus 
durchaus schwer. Zunächst wäre natürlich der 
Platz vor dem Kamin zu nennen. Ein züngeln-
des Flammenspiel und strömende Wärme 
laden zum Verweilen ein. Doch bei Kaminen 
gibt es Unterschiede! Heizkamin, Kaminofen 
oder Kachelofen – für wen kommt welcher 
Typ in Frage? Dazu lesen Sie mehr in dieser 
Ausgabe von „Haus & Markt“. Zu einem 
immer gefragteren Wohlfühlort gehört der 
Wintergarten. Er wird als zusätzlicher Wohn-
raum, Überwinterungsplatz für Pfl anzen oder 
schlichtweg als idyllische Ruheoase genutzt, 
während Regentropfen die großen Fenster-
fl ächen hinabrinnen. Wir verraten Ihnen, was 
nicht fehlen darf, um diesen neuen Lieblings-
platz noch gemütlicher zu machen. Doch wie 
gewohnt, beschäftigt sich „Haus & Markt“ 
auch in dieser Ausgabe mit informativen 
Themen rund um Hausbau und Sanierung. 
Kennen Sie beispielsweise die verschiedenen 
Dachformen? Oder wie viel Gewicht ein Dach 
bei Nassschnee, Pulverschnee oder Eis tragen 
können muss? Sie sehen, eine kleine Lese-
auszeit an Ihrem Lieblingsplatz lohnt sich.

Herzlichst Ihre

Michaela Richter
Redaktion

Holzknistern und 
Wetterwonnen –  
ein Haus zum   
Wohlfühlen

26 GARTEN
Ein Häuschen im Garten

14 BAUELEMENTE
Neue Fenster

18  HEIZUNG
Warmes Haus dank Flächenheizung

Editorial
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Komfortabel, effizient und leise                                 Foto: : HAUSGERÄTE+ / Miele

Hightech-Küchenhelferlein
Gute Elektrogeräte in der Küche erleichtern den Alltag: Für Hobby-
Köche steht immer mehr Profi-Technik zur Verfügung; geräuscharme 
Kühlschränke und Spülmaschinen schonen die Nerven.

Wohnen  Küche

I n der Küche verbringen wir viel Zeit: Wir 
bereiten Mahlzeiten zu, kochen, backen, 
spülen, treffen uns zum Essen und für eine 
Unterhaltung. Umso wichtiger ist eine gute 

Ausstattung. Die neuesten Elektrogeräte bieten 
viele Vorteile. 

Kochen wie die Profis
Große Vorzüge gegenüber dem klassischen 

Glaskeramik-Kochfeld haben Induktions-
Kochfelder. Die Kochplatte selbst erwärmt 
sich kaum, sondern die Hitze entsteht direkt 
im Topfboden, so ist die Kochplatte nach dem 
Herunternehmen des Topfs auch schnell wie-
der abgekühlt. Auch für besondere Zuberei-
tungsarten eignen sich Induktionskochfelder 
gut, da sich die Temperaturen sehr fein und 
schnell regeln lassen. Einige Geräte erkennen 

die Größe und Position des Topfes automa-
tisch und passen den Umfang des Kochfeldes 
daran an. Das ermöglicht auch die punktge-
naue Erwärmung von extragroßen Töpfen 
und Pfannen.

Bissfestes Gemüse, zartes Fleisch – sehr 
schonend und energiesparend kann man 
mit Dampfgarern kochen. Das Kochgut wird 
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Sousvide-Garen für beste Zubereitungsergebnisse.                    Foto: HAUSGERÄTE+ / MIELE

Elegantes Duo: 80 cm breite flexible Induktion mit zwei nahezu unsichtbaren Mul-
denlüftungen rechts und links davon. Bei Inbetriebnahme öffnen sich die Lüftungs-
klappen, um die Kochschwaden effizient nach unten abzusaugen.    
             Foto: AMK

Dampfgarer & vollwertiger Backofen in einem Gerät mit vielen Auto-
matikprogrammen und Profi-Betriebsarten, u.a. Dampfgaren, Sous-Vide, 
Bräunungsgaren und Intensivbacken. Die Feuchtigkeit im XXL-Garraum lässt 
sich exakt vorgeben, z. B. 70 %.           Foto: AMK

dabei mittels Wasserdampf von allen Seiten 
gegart. Vitamine und Nährstoffe bleiben bei 
dieser Methode komplett erhalten. Sogar ein 
ganzes Menü lässt sich mit einem Dampfgarer 
auf mehreren Ebenen gleichzeitig zubereiten, 
da keine Aromen übertragen werden. 

Spezielle Dampfgarer sind mit einer zusätz-
lichen Funktion ausgestattet, welche das 
„Sousvide-Garen“ ermöglicht. Die rohen 
Zutaten werden dabei in einem Plastikbeutel 
vakuumiert und dann bei maximal 80 Grad 
im eigenen Saft gegart. Dies erfordert einen 

recht langen Garprozess, die Speisen verlieren 
dafür aber auch kaum Flüssigkeit, und Mari-
naden oder Gewürze ziehen besonders gut 
ein. Auch schon einige Tage vorher lassen 
sich die Gerichte vorbereiten, da sie durch 
das Vakuumieren gekühlt oder eingefroren, 
frisch bleiben. 

Leise, leise
In der Wohnküche oder im offenen Essbereich 
können Geräusche von Spülmaschine und Co. 
zu einer echten Belastung werden. Wer plant, 
ein neues Geräte anzuschaffen, sollte also 

auch den Lärmpegel bei der Kaufentschei-
dung berücksichtigen. Moderne Geräte sind 
dank optimierter Technik meist so leise, dass 
sie im Betrieb kaum zu hören sind. Geschirr-
spüler liegen im Betrieb bereits deutlich unter 
50 Dezibel, also unter der Lautstärke eines 
gedämpften Gesprächs. Die Geräuschemission 
ist auf den neuen Energielabels angegeben. 
So lässt sich nicht nur der Energieverbrauch, 
sondern auch die Lautstärke der verschiedenen 
Angebote vergleichen.

AS 



6   Haus & Markt 11/2016

Fast wie im Urlaub
Im Wintergarten lässt es sich gut entspannen, eine schöne Ausstattung trägt zum be-
haglichen Flair bei. Vor allem mit leichten Möbeln und Accessoires erzielt man dabei die 
gewünschte Wirkung.

Wie der Wintergarten gestaltet ist, hängt 
ganz vom persönlichen Geschmack und dem 
Wohnzweck ab. Entscheidend sind sowohl 
das Material als auch das Design. Besonders 
natürliche Materialien eignen sich für die 
Einrichtung, weil sie mit dem Übergang zum 
Garten und ins Freie harmonieren. 

Viele Hauseigentümer statten ihr Glasrefu-
gium beispielsweise gern mit Rattanmöbeln 
aus. Diese sind sehr strapazierfähig, stabil 
und strahlen trotzdem eine spezielle Leich-
tigkeit aus. Ein weiterer Vorteil: Weil Rattan-
möbel auch tatsächlich ein vergleichsweise 
geringes Gewicht aufweisen, können sie ein-
fach umgestellt und auch in den Garten getra-
gen werden. 

Doch auch jedes andere Material ist für die 
Einrichtung im Wintergarten denkbar. So 
kommen auch Möbel aus Gusseisen oder 

Ensembles aus Holz sowie Polstergarnituren 
hier effektvoll zur Geltung. Wer es etwas 
extravaganter mag, setzt mit futuristischen 
Stahlmöbel oder Design-Kunststoffkreatio-
nen besondere Akzente. 

Möglichst leicht und luftig
Unabhängig davon, ob man sich für den natür-
lichen, rustikalen oder edlen Stil entscheidet, 
wichtig ist, dass eher kleinere, kompakte Ein-
richtungsgegenstände gewählt werden, die 
leicht und luftig wirken. Ungeeignet sind sper-
rige Möbel wie Truhen oder große Schränke, 
weil sie das offene Flair im Wintergarten zer-
stören. Abstelltische, Bistrostühle und ähnli-
che Möblierungen unterstreichen hingegen 
die gewünschte Atmosphäre. Dekorativ sind 
auch kleine Bänke, die entweder als Gestal-
tungselement oder als Sitzgelegenheit die-
nen. Im Bereich der Sitzmöbel gehört ansons-
ten selbstverständlich die Bequemlichkeit zu 

den wichtigsten Ausstattungsmerkmalen.

Blütenträume werden wahr
Eine schöne Begrünung ergänzt die 
geschmackvolle Möblierung und macht aus 
dem Wintergarten die perfekte Ruheoase. Da 
in einem Wohnwintergarten häufig ausrei-
chend Platz vorhanden ist, lassen sich hier 
auch gut große Pflanzen aufstellen, die sonst 
im Haus zu sperrig wirken, wie beispielsweise 
das Elefantenohr. Dieses kann mehrere Meter 
groß werden und verträgt die ganzjährlichen 
gleichen Temperaturbedingungen im Wohn-
wintergarten besonders gut. Ebenso fühlen 
sich auch andere tropische Regenwaldpflan-
zen wie Mangos, Papaya, Kaffeebäume, Zit-
ruspflanzen, Orchideen oder verschiedene 
Palmenarten in warmen Wintergärten wohl. 
Mit einer derartigen Begrünung lassen sich in 
den vier Wänden wahre Blütenträume schaf-
fen.� As 

Wohnen  Wintergarten

Wunderbare Leichtigkeit dank richtiger Möblierung Foto: : EPR/WINtERGARtEN FACHVERBAND E.V.
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Wintergärten aus 
der Region

ansprechenden Wintergartenausstellung, um 
Kunden Gestaltungslösungen in der Wintergar-
tenprojektierung und Funktionalität der Bauele-
mente sowie des Zubehörs, wie zum Beispiel 
auch die Wintergartenbelüftung, anschaulich 
vorzuführen. Neben dem Kerngeschäft der 
Wintergartenplanung und dem Wintergarten-
bau, gehört die Leistungserbringung im weite-
ren Bauelemente-Bereich, wie Fenster, Türen, 
Rollläden zur Geschäftstätigkeit des Bitterfelder 
Unternehmens.

Planen auch Sie einen Wintergarten sich anzu-
schaffen, dann sind Sie liebe Hausbesitzer, 
Grundstückseigentümer und Bauherren bei der 
HERRMANN SELECTA GmbH in guten Händen.

Ein Besuch unserer Wintergartenausstellung 
lohnt sich! 

Mit dem Familienunternehmen HERRMANN 
SELECTA GmbH, ein 1989 gegründeter Familien-
betrieb, haben Haus- und Grundstückseigen-
tümer, als auch Bauherren, einen erfahrenen 
Spezialisten im Bereich Bauelemente und Profi l-
verarbeitung an ihrer Seite. Im Gegensatz zu 
„Glücksrittern“, die in den vielen Jahren gekom-
men und gegangen sind und durch Haustürge-
schäfte nur das schnelle Geld gesehen haben, 
setzt HERRMANN SELECTA GmbH auf Material- 
und Verarbeitungsqualität. 

Die nun 27-jährige Geschäftstätigkeit am glei-
chen Standort, unterstreichen die Seriosität und 
Zuverlässigkeit im Dienst am Kunden.

Die Geschäftsführer Ralf und Jens Herrmann 
haben es in den Jahren verstanden ein fl orie-
rendes Unternehmen aufzubauen, mit eige-
ner Produktion in ihren Werkhallen und einer 

Anzeige

Herrmann Selecta GmbH 
Zörbiger Straße 1 
06749 Bitterfeld 

Tel.: 03493 22228 
info@selecta-wintergarten.de 
www.selecta-wintergarten.de
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Rund ums Dach
Wie gut ein Dach der Witterung standhält, hängt auch von seiner 
Form ab. Einen Überblick über die verschiedenen Dachformen finden 
Sie hier. 

Das Dach muss Wind und Wetter standhalten.   FOTO: : TDX/DACH.DE

D as Satteldach ist nach wie vor die 
bevorzugte Form beim Bauen. Es 
besitzt zwei geneigte Dachflächen, 
die sich am höchsten Punkt treffen. 

Satteldächer unterscheiden sich meist ledig-
lich hinsichtlich der Dachneigung und der Höhe 
der Traufe. Durch die Form ist ein sehr guter 
Witterungsschutz gegeben. 

Eine weitere beliebte Form ist das Walmdach. 
Es zeichnet sich durch Dachflächen an allen 
vier Seiten des Hauses aus. Häufig befinden 
sich auch Gauben im Dach, um mehr Licht ins 
Haus und die (bewohnten) Räume unter dem 
Dach zu bringen. Das Krüppelwalmdach ist 
eine Sonderform, die Seitenwände des Hauses 
werden durch die abgeschrägte Dachfläche 
bestimmt. 

Giebeldach, Walmdach und Krüppelwalm-
dach lassen sich auch als Mansardendach 
ausführen. Das Mansardendach erlaubt, ein 
Vollgeschoss unter dem Dach auszubauen, 
weil die Dachflächen im unteren Bereich 
abgeknickt sind. Diese Idee stammt aus der 
Barockzeit und lässt ein Gebäude besonders 
edel aussehen. 

Das Pultdach weist demgegenüber nur eine 
geneigte Dachfläche aus, die meist zur Wet-
terseite ausgerichtet wird. 

Für eine optimale Raumausnutzung ist das 
Flachdach prädestiniert, es lässt im Haus eine 
größtmögliche helle Wohnfläche entstehen, 
da es keine Dachüberhänge gibt. Außerdem 
bietet es auch die Möglichkeit für weitere 

Gestaltungen, beispielsweise eine Dachter-
rasse. Flachdächer weisen häufig keine oder 
nur eine geringe Dachneigung auf. Aufgrund 
der Gefahr von Wasseransammlungen bei 
Regen wird dieser Dachtyp auch speziell 
isoliert, beispielsweise mit Bitumen. 

Eher selten vorzufinden, z. B. bei Kaffeemüh-
lenhäusern, auch Würfelhäuser genannt, ist 
das Zeltdach. Dabei laufen alle vier Dachflä-
chen in einem höchsten Punkt zusammen. 

Eigenschaften der   
einzelnen Dachformen
Die Stärken und Schwächen einer Dachform 
werden bei verschiedenen Witterungen deut-
lich. Bei großer Wärme bieten weit herunter-
gezogene Sattel-, Walm- oder Pultdächer den 

Renovieren  Dach
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besten Schutz, während Flachdächer bei Stür-
men die geringste Angriffsfl äche aufweisen. 

Doch wie sieht es im Winter aus? 
Eine dicke Schneedecke kann die Standsicher-
heit des Hauses gefährden. 

Das Gewicht des Schnees bemisst sich nach dem 
Feuchtigkeitsgehalt. So wiegt ein Quadratmeter 
Nassschnee 40 kg, Pulverschnee hingegen nur 
15 kg, Eis kommt sogar auf 90 kg. Dies kann 
nur als grober Richtwert dienen, denn Schnee-
verwehungen auf dem Dach können auch die 
Belastung an einzelnen Stellen erhöhen. 

Hausbesitzer sollten daher wissen, wann die 
maximale Traglast ihrer Dachkonstruktion 
erreicht ist. Die zulässige Schneelast ist im 
Standsicherheitsnachweis für das Haus ange-
geben. In Deutschland sind die Schneelasten 
mit der DIN EN 1991-1-3 (2010-12) geregelt. 
Spätestens wenn die zulässige Schneelast 
erreicht ist, muss das Dach geräumt werden. 
Das ist jedoch keine Aufgabe für den Privat-
mann. Hier ist das Fachunternehmen, der 
Dachdeckerbetrieb gefragt.

Schutz vor Schnee
Aber nicht nur die Eigengefährdung kann dazu 
führen, dass Hauseigentümer aktiv werden 
müssen, sie haben auch eine Sicherungs-
pfl icht. Das heißt, von dem Gebäude darf für 
die Allgemeinheit, sprich die Passanten, keine 
Gefahr ausgehen. Um dies zu gewährleisten, 
sollte ggf. ein Schneefanggitter auf dem Dach 
installiert werden. Dies gilt insbesondere für 
Dächer, die eine bestimmte Neigung aufweisen 
und an der Straße oder an Fußwegen liegen. 
Tipp: Durch Schneefanggitter fi ndet eine Ver-
dichtung des Schnees statt, dies bedeutet also 
mehr Gewicht pro Quadratmeter. Der Dachde-
cker sollte auch hinzugezogen werden, um die  
Traglast zu prüfen.

Auch von Eiszapfen, die herabfallen, kann eine 
Gefahr ausgehen. Und bei schneller Abfolge 
von Schneefall und Tauphasen kann das Was-
ser in der Dachrinne gefrieren, dies kann zum 
Abknicken oder Abreißen der Dachrinne füh-
ren. Auch hier ist der Dachdecker der richtige 
Ansprechpartner, der weiterhilft.

Es 
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Dach GbR Frohburg
Uwe Kiesewetter

Webergasse 36 - 04654 Frohburg
Telefon: 0171 8334607 - Fax: 034348 60652

uwe.kiesewetter@yahoo.com

Frankenstr.  30
04838 Jesewitz
Tel.: 0174/ 935 59 21
Fax: 034241/ 527 84
juergen-koch81@gmx.net

- Dachziegel- und Schieferdeckung

- Flachdachabdichtung

- Außenwandbekleidung

- Reparatur- und Wartungsservice

- Dachklempnerei

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

Die Dachform prägt den Stil des Hauses..   FOTO: : TDX/DACH.DE
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Lang lebe das Aluminiumdach! 
Hochwertige�Hausabdeckungen�trotzen�Wind�und�Wetter�über�Jahrzehnte
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In vielen Bereichen unseres Lebens gibt es den 
Wunsch nach Langlebigkeit. Das gilt natürlich 
vor allem für die Beziehung mit unserem Part-
ner. Aber auch im Berufsleben wollen wir eine 
Aufgabe ausfüllen, die uns über Jahre hinweg 
glücklich macht. Nicht zuletzt gilt es für unser 
direktes Umfeld: Die eigenen vier Wände wol-
len wir nach unseren Vorstellungen gestalten, 
um dort alt zu werden. Dazu gehört aber auch, 

auf Produkte zu setzen, die diesen Wunsch 
nach Langfristigkeit unterstützen. Vor allem in 
Bereichen, in die man bestenfalls nur einmal 
investiert, wie etwa das Dach.
 
Fast ein ganzes Leben auf der sicheren Seite 
sind Bauherren mit Hausabdeckungen von 
PREFA. Denn der Hersteller gibt auf die Farb- 
und Materialqualität seiner Aluminiumdächer 

und -fassaden 40 Jahre Garantie. Aufwendige 
Dachrenovierungen oder -erneuerungen sind 
damit kein Thema, denn die Platten, Schin-
deln und Rauten aus Aluminium schützen die 
Bewohner und ihr Hab und Gut über Jahrzehnte 
vor Regen, Sturm und Hagel, aber auch vor 
der Sonne – das können andere Baustoffe auf 
diese lange Zeit nicht sicherstellen. Mit PREFA-
Dächern dagegen ist man dauerhaft gegen 

Renovieren  Dach
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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

Dachdecker- und Fassadenbaubetrieb

www.dachdecker-dafa-brueckner.de

Rolf Brückner 
Dachdeckmeister

 Steildach  
 Flachdach

Adolf-Zschiedrich-Str. 10
01900 Bretnig-Hauswalde
Tel. 03 59 52 - 33 03 0

dafa-brueckner@gmx.de

Dachbau Rodig GmbH
Straße der Einheit 57
01909 Großharthau

Telefon: 035954 / 50312
Telefax: 035954 / 50345

E-Mail: info@dachbaurodig.de
Web: www.dachbaurodig.de

Werner Rodig
Dachdeckermeister
Mobil: 0172 / 6056845

Frankenstr.  30
04838 Jesewitz
Tel.: 0174/ 935 59 21
Fax: 034241/ 527 84
juergen-koch81@gmx.net

- Dachziegel- und Schieferdeckung

- Flachdachabdichtung

- Außenwandbekleidung

- Reparatur- und Wartungsservice

- Dachklempnerei

 Dächer / Fassaden  Dachentwässerungen  Abdeckungen / Einfassungen
 Fensterbänke / Simsabdeckungen  Fassadenverkleidungen 

 Wetterfahnen / Bauornamente  Überdachungen

Kapellenblick 2  06188 Landsberg OT Lohnsdorf

Fax 034602 23680  Funk 0177 77 23674  mario.brauburger@t-online.de
Telefon 034602 23674

Anzeige

Frostschäden, Bruch, Korrosion und Absplit-
tern geschützt. Naturbelassenes Aluminium 
reagiert mit Sauerstoff und bildet so auf natür-
lichem Wege eine vor Korrosion schützende 
Oxidschicht. Der Effekt: Das Dach regeneriert 
sich immer wieder von selbst und ist somit 
wartungsfrei. Weder Wind noch Schnee kön-
nen den leichtgewichtigen, aber bruchfesten 
Paneelen etwas anhaben. Die indirekt ver-
deckte Befestigung und das Ineinandergreifen 

der einzelnen Dachplatten sorgen zudem für 
höchste Sturmfestigkeit bis zu Orkanstärke. 
Unabhängig von der Beschichtungsmethode 
des Aluminiums – Coil-Coating-Verfahren 
oder Pulverbeschichtung – ist bei der Optik 
von Ziegelrot bis Moosgrün vieles möglich, 
denn PREFA bietet ein breites Spektrum an 
Farbtönen. So lassen sich einfach spannende 
Akzente setzen. Dank des richtigen Zusam-
menspiels aus langlebigem Material und 

professioneller Verlegung durch zertifi zierte 
Fachbetriebe kann man unter einem PREFA-
Dach entspannt das vor Wetter und Verschleiß 
geschützte Eigenheim genießen – und das 
garantiert mindestens 40 Jahre lang. 

PREFA 

WEItERE INFoRMAtIoNEN ERHALtEN INtER-
ESSENtEN UNtER: WWW.PREFA.CoM. UND 
BEI EINEM FACHPARtNER IN IHRER NÄHE.

Sicherheit pur: Die PREFA Dachschindeln werden einzeln an der Schalung 
befestigt und sind somit sturm- und wetterfest. FOTO: EPR/PREFA

Hochwertiges, langlebiges und optisch ansprechendes Material in Verbindung 
mit einer professionellen Verlegung – das sind die Zutaten, damit die Bewoh-
ner über viele Jahre Spaß an ihrem Dach haben.  FOTO: EPR/PREFA
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Wannenbad:          
Eintauchen und genießen
In der Wanne liegen und die Seele mit den Beinen baumeln lassen – das ist Entspannung 
pur. Wir haben einige Tipps rund um die Wanne für Sie zusammengestellt.

Es gibt viele Gründe ein Bad zu nehmen: Nach 
dem Sport lässt sich so ein Muskelkater ver-
meiden oder doch zumindest lindern, eine 
Erkältung oder rheumatische Beschwerden 
bekämpfen. Warme Bäder erweisen sich einer 
Studie zufolge auch als sinnvolle Ergänzung 
zur Behandlung von Bluthochdruck. Doch 
besonders in der kalten Jahreszeit legen sich 
viele Menschen nur aus einem Anlass gern in 
die Wanne: Um sich nach einem anstrengen-
den Tag zu erholen und angenehm wärmen 
zu lassen.      

Erst mit den richtigen Begleitern wird ein 
Bad in der Wanne zum ganzheitlichen Ver-
gnügen. Auf ein Nackenkissen gekuschelt, 
lässt sich die Wärme in entspannter Haltung 
genießen, Kerzen und eine Tasse Tee am 
Wannenrand sorgen für eine gemütliche 
Stimmung. Massage- und Badebürsten, 
kreisend über den Körper bewegt, regen die 
Durchblutung an. 

Komfort und technik
Hauptdarsteller ist natürlich die Badewanne 

selbst. Mittlerweile bieten Produzenten 
Modelle in den verschiedensten Formen und 
Größen an; außerdem sind die Wannenty-
pen so konzipiert, dass sie sich an den ver-
schiedensten Stellen im Bad platzieren las-
sen – sei es mitten im Raum, an der Wand 
oder (halb)eingebaut auf einem Podest oder 
im Boden. 

Hinzu kommen zahlreiche praktische und 
schöne Details. So erhöhen integrierte Arm- 
und Kopfstützen oder Handtuchhalter den 

Renovieren  Bad

Tut gut: sich einfach nur im Wasser treiben zu lassen.   FOTO: VEREINIGUNG DEUTSCHE SANITÄRWIRTSCHAFT (VDS) / SHUTTERSTOCK/KZENON
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Komfort. Hohe, aus dem Wannenrand 
modellierte Lehnen unterstützen den Körper 
und verstärken gleichzeitig das Gefühl der 
Sicherheit und Geborgenheit. Breite Seiten-
ränder bieten genügend Platz für Badeuten-
silien oder die besagte Tasse Tee, eignen 
sich aber ebenso auch als bequeme Sitzfl ä-
che. Armaturen, aus denen das Wasser in 
den unterschiedlichsten Strahlbildern ein-
fl ießt, lassen sich individuell einbauen.  
Ein Bedienpaneel sorgt für komfortable 
Handhabung und Steuerung der Wasser-
menge und -temperatur. 

Eine besonderes Detail erweitert die Nut-
zungsmöglichkeiten der Wanne: Mit einer 
faltbaren Abdeckung ist sie zusätzlich als 
Relaxbank nutzbar.

Musik liegt in der Luft
Durch eine technische Finesse wird das 
Baden auch zum Hörerlebnis: Es gibt 
Modelle, die mit einem Audiosystem ausge-
stattet sind, das unterhalb des Wannenkör-
pers montiert wird. Damit ist es möglich, 

sowohl unter als auch über Wasser Musik zu 
hören und diese sogar zu spüren – die Wanne 
fungiert dabei als Klangkörper. Ein Bedienfeld 
ist nicht nötig, die Steuerung erfolgt über das 
gekoppelte Smartphone, ein Tablet oder ein 
anderes Bluetooth-Endgerät.

Bad als Wellnessoase
Das Relaxmöbel Wanne sollte nicht nur viel 
Komfort bieten, sondern sich auch gut in 
seine Umgebung einfügen. Deshalb emp-
fi ehlt es sich, die Wannenverkleidung oder 
den Wannensockel auf die übrige Badaus-
stattung abzustimmen. Für die Gestaltung 
des Badezimmers an sich gilt: Ein Bad sollte 
möglichst Persönlichkeit ausstrahlen – Angst 
vor ungewöhnlichen Kombinationen beim 
Ausschmücken ist fehl am Platz. Mut ist 
gefragt! So dürfen klassische Accessoires 
und Nippes aufeinandertreffen, aber auch 
unterschiedliche Muster und Materialien. 

Wie wäre es beispielsweise mit einer Bad-
ausstattung in der Farbe Rosa, kombiniert mit 
Kupfer? Auch Grüntöne sind beliebt. Insbe-

sondere dunkle Grüntöne lassen sich gut mit 
Messing ergänzen, das ergibt besonders ele-
gante Akzente. 

Doch bei aller Liebe zur mutigen und außer-
gewöhnlichen Gestaltung:  Das Bad sollte 
auch nach mehreren Jahren noch gefallen. 
Und es ist in erster Linie ein Ort der Ruhe und 
Entspannung – zu erreichen nur durch eine 
gewisse Ordnung. Es ist sinnvoll, deshalb 
Hygieneartikel, Elektrogeräte und Co. in 
Schränken und Schubladen zu verstauen. 
Dann lassen sich auf Tabletts oder in kleinen 
Vitrinen einige Lieblingsstücke wie Seifen 
und Flakons wunderbar arrangieren, ebenso 
können Beistelltisch oder Regale in allen 
Größen oder Formen als Präsentationsfl äche 
dienen – ohne dass es unaufgeräumt wirkt.

Auf Farben bezogen bedeutet das Ord-
nungsprinzip: Kräftige Farbtöne dürfen als 
Blickfang dienen, wenn dezente Grundtöne 
überwiegen. 
� As 

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...

Interesse zu werben? 
Kontaktieren Sie uns:
Telefon 0341 6010238
michael.krause@hausundmarkt.de

Anzeigenschluss für die nächste 
Ausgabe: 18.11.2016
www.hausundmarkt-mitte.de

Modernes Abschalten vom Alltag: mit dem Bad im Bad kein Problem.  
 FOTO: VDS/KERAMAG

Mit einem passenden Schrankmodul kann eine freistehende Badewanne zum Stau-
raum werden.   FOTO: VDS/BETTE
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Neue Fenster, Bollwerke     
gegen die Kälte
Lassen die alten Fenster zu viel Kälte herein, wird es in den Wohnräumen immer unge-
mütlicher und es geht viel Wärme verloren. Das ist weder komfortabel, noch gut für das 
Portemonnaie.

Alte, oft undichte Fenster kommen häufiger 
vor, als man denkt. „Die meisten Haus- und 
Wohnungsbesitzer werden bei Nachfor-
schungen über ihr gutes, altes Eigenheim  
feststellen, dass die Fenster und Türen im 
Haus aus der Zeit der Erbauung stammen. 
Zwischendurch durchgeführte Modernisie-
rungen sind eher die Ausnahme“, erklärt 
Ulrich Tschorn, Geschäftsführer des Verban-
des Fenster + Fassade (VFF). Im Ergebnis 
stammen die Häuseraugen oft aus der Zeit 
vor 1995, dem Jahr also, als Fenster dank der 
Einführung von extrem gut dämmenden 
Edelgasen im Scheibenzwischenraum und 
transparenteren Beschichtungen zur Wär-
mereflektion einen Quantensprung in ihrer 

Renovieren  Bauelemente

Hohe Wohnqualität dank moderner Fenster  FOTO: KNEER SÜDFENSTER

Die Kälte bleibt draußen..  
  FOTO: KNEER SÜDFENSTER
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Entwicklung hin zu einer „transparenten 
Hauswand“ erlebten. „Dann kann das Credo 
eigentlich nur lauten: ‚Raus damit‘“, bekräf-
tigt Tschorn. Ein Fenstertausch ist dank 
schier unendlicher Möglichkeiten leicht und 
vor allem auch kostengünstig zu realisieren.

Viele Möglichkeiten für die perfekte 
Wärmedämmung
Wärme drinnen bewahren, Kälte draußen 
belassen und über die Sonne auch noch Licht 
und Energie hereinlassen: Der Auftrag an ein 
neues Wärmedämmfenster ist einfach zu 
umschreiben. 

Schwieriger ist hingegen die Auswahl, denn 
es gibt jede Menge gut aussehende und 
hocheffektive Fenster und Türen. Sei es aus 
Kunststoff, Holz, Metall oder aus kreativen 
Kombinationen dieser Werkstoffe: Der 
Geschmack zählt. 

Doch was macht diese neuartigen Häuser-
augen so viel besser als ihre Vorfahren aus 
den 1990er Jahren? „Einfach gesagt: Die 
Mischung macht es“, so Tschorn. „Da sind 
die Rahmen mit ihrer Dämmeigenschaft 

auch bei unterschiedlichen Materialien, 
thermisch optimierte Dichtungen und 
besonders fortschrittliche Dämmmateria-
lien. Dazu kommen moderne Zweifach- und 
Dreifachverglasungen mit Edelgasfüllung 
und metallischen Beschichtungen sowie 
perfekt auf das Fenster abgestimmte 
Beschläge“, erklärt der Experte. Dieses 
Zusammenspiel mache den Unterschied aus. 
„Im Ergebnis wird die dem Raum zuge-
wandte Glasscheibe viel weniger kalt, als 
noch vor 20 Jahren. Damit gehören in den 

Bei diesem Ganzglas-Fenstersystem vereinen sich eine fantastische Optik und moderne Dämmeigenschaften.  FOTO: EPR/INTERNORM

Raum fallende Kälte und der ständige 
Durchzug ein für alle Mal der Vergangenheit 
an.“ 

So kann sogar die tiefstehende Sonne zum 
Erwärmen der Räume genutzt werden, was 
zusätzlich Heizkosten reduziert und gleich-
zeitig zum Umweltschutz beiträgt. 

. � VFF/Ds 

Web-Wegweiser  
www.fensterratgeber.de

Meisterbetrieb

Trift siedlung 48 | 04158 Leipzig
Tel. 0341/ 5 21 30 26

Fenster . Türen . Rollläden . Innenausbau
* Reparaturservice für alle Fabrikate *
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Renovieren  Sanierung

Schimmel ernst nehmen!
Jedes Haus „lebt“ - im wahrsten Sinne des Wortes. Arglose Hausbesitzer, 
so warnt der Verband Privater Bauherren (VPB) teilen sich ihr Heim mit 
unliebsamen und lästigen Mitbewohnern: Schimmelpilzen, Bakterien, 
Hefepilzen, Schädlingen und Milben.

Der Fußboden muss komplett – samt Estrich und Fußbodendämmung - ausgebaut werden. Eine Alternative ist das trocknen des Estrichs und der anschließende
Einbau des diffusionsoffenen Estrichfugensystems, um gasförmige und partikelartige Schimmelpilzbestandteile aus dem Unterboden zurückzuhalten.  
  Foto: VPB/Institut Peridomus

Im Laufe der Jahrtausende hat sich der
Mensch zwar mehr oder weniger an die
Störenfriede gewöhnt, lästig – und mitunter
auch gesundheitsschädlich – sind sie den-

noch. Schimmelpilze sind ein klassisches Bei-
spiel für dieses Zusammenleben. Unter den 
über 100.000 Schimmelpilzarten existieren 
viele nützliche. Sie beseitigen organische 
Rückstände, helfen bei der Humusbildung 
und haben ihren festen Platz im biologischen 
Kreislauf. Nur die wenigsten Schimmelpilzarten 
sind wirklich schädlich – einer allerdings fällt 
sogar als potenzielle biologische Waffe unter 
das Kriegswaffenkontrollgesetz. Problematisch 

sind beim Schimmel nicht nur der Befall selbst, 
sondern auch und vor allem die Begleitum-
stände: Wo Schimmelpilze sich wohl fühlen, 
da ist es feucht, und im Feuchten gedeihen 
auch Bakterien, die wiederum dem Menschen 
erheblich zusetzen können. Neben der Feuch-
tigkeit benötigen Schimmelpilze zwei weitere 
Dinge zum Gedeihen: Wärme und Nahrung, 
sprich energiereiches organisches Material. 
In bewohnten Häusern sind Wärme und ent-
sprechendes Nährmaterial vorhanden, die zur 
Schimmelbildung notwendige hohe Feuchtig-
keit fehlt aber meist, zumindest wenn nor-
mal geheizt wird. Es reichen allerdings schon 
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4-fach Messgerät zur Erfassung von Holzfeuchte, Baufeuchte, Luftfeuchte und Temperatur                             Foto: VPB

geringe Schäden, wie etwa ein kleines Loch 
im Dach, durch das es hineinregnet, oder ein 
defektes Leitungsrohr, das die Wände durch-
nässt, um das Wachstum des Schimmelpilzes 
auszulösen. 

Schimmelpilze können verschiedene schwere 
Gesundheitsstörungen auslösen, wie entzünd-
liche Erkrankungen des Organsystems, der 
Nägel, Haare und Atmungsorgane. Schim-
melsporen sind auch für Allergiker gefährlich. 
Schimmel kann zu Hautreizungen führen, zu 
grippeähnlichen Beschwerden, ja sogar zu 
Erschöpfungszuständen, Schwindel, Gedächt-
nis- und Sprachstörungen sowie zu Atemweg-
serkrankungen bis hin zu schwerem Asthma. 
„Viele Gründe also, um schimmelbefallene 
Räume im Haus gründlich zu sanieren.“ 

Der VPB warnt allerdings davor, gleich bei 
ersten Anzeichen von Schimmel unkontrolliert 
verschiedene Produkte zur Schimmelentfer-
nung einzusetzen, denn viele dieser Mittel 
können ihrerseits wieder gesundheitliche 
Beschwerden bei den Bewohnern hervor-
rufen. Bei der Sanierung befallener Räume 
brauchen die Hausbewohner grundsätzlich 
qualifizierte Hilfe. Zunächst suchen erfahrene 
Bausachverständige die Feuchtequelle und 
beseitigen deren Ursache. Anschließend wird 
das Haus getrocknet. Parallel dazu wird die 

genaue Art des Schimmelpilzes von erfahre-
nen Innenraumanalytikern untersucht, damit 
die Sanierungsfachleute wissen, mit welchem 
der zahlreichen „Gegner“ sie es zu tun haben  
Danach werden die mit dem Schimmelpilz 
belasteten Bauteile sorgfältig gereinigt oder 

sogar komplett ausgetauscht. Wichtig dabei: 
Der Erfolg der Sanierung muss später noch 
einige Male kontrolliert werden, damit kein 
Schimmel unerkannt zurückbleibt.

VPB 

ATG Altbausanierung GmbH
Hauptstraße 39

09380 Thalheim / Erzgebirge
Tel: 03721 26 70 85

Fax: 03721 26 74 39

www.atg-mauerwerks-trockenlegung.de


FEUCHTE 
WÄNDE!

Ihr Partner für die Trockenlegung 
von feuchtem Mauerwerk
Unsere Leistungen:

10 Jahre 
ATG-Garantie

Garantierter 
Festpreis
Exclusiv-Material 
Super-Capillar-100®

Kostenlose
Schadensanalyse

Kostenloses
Sanierungskonzept

www.atg-mauerwerks-trockenlegung.de

Unsere Leistungen:

10 Jahre 
ATG-Garantie

Garantierter 
Festpreis
Exclusiv-Material 
Super-Capillar-100®

www.atg-mauerwerks-trockenlegung.dewww.atg-mauerwerks-trockenlegung.de

w
w

w
.h

au
su

nd
m

ar
kt

-m
itt

e.
de

An
ze

ig
en

sc
hl

us
s 

fü
r d

ie
 n

äc
hs

te
 A

us
ga

be
: 1

8.
11

.2
01

6
Te

le
fo

n 
03

41
 6

01
02

38



18   Haus & Markt 11/2016

Fußbodenheizungen sind sicher die bekann-
teste, jedoch nicht die einzige Form dieses Hei-
zungstyps. So können eigentlich alle größeren 
Flächen mit Heizkomponenten versehen wer-
den, seien es Decken oder Wände, und auch 
einzelne Bauteile lassen sich so ausstatten. 
Flächenheizungen können bis zu 12 Prozent 
Energie gegenüber ihren konventionellen 
Vettern einsparen. Aufgrund der flächenmä-
ßig größeren Wärmeverteilung arbeiten die 
Heizsysteme mit einer deutlich niedrigeren 
Vorlauftemperatur. Diese beträgt etwa 30 bis 
40 Grad, wenn die Wohnung gut mit Wärme 
versorgt sein soll. 

Auch für Altbauten geeignet
Mancher Eigentümer kennt zwar die Vorteile, 
ist jedoch der Auffassung, für seinen Altbau 

W er größere Modernisierungs-
maßnahmen oder Sanierun-
gen am Haus plant, kommt an 
einer Überlegung nicht vorbei: 

Wie soll zukünftig der Wohnraum mit Wärme 
versorgt werden? Der Staat hat hier klare 
Vorgaben gemacht, Heizanlagen müssen res-
sourcenschonend ausgelegt sein und möglichst 
effizient die Wärme im Haus verteilen. Hier 
kommen Flächenheizungen ins Spiel – durch 
die großflächige Ausdehnung ihrer Heizfläche 
bieten sie eine angenehme Wärme bei gerin-
gem Energieverbrauch. 

Energie  Heizung

Schon die alten Römer wussten: Fußbodenheizungen sind ein angenehmer  
Luxus. Und über warme Füße freuen sich auch heutige Hausbesitzer.

Warmes Haus dank Flächenheizung

 Fußbodenheizungen sind weit verbreitet und sorgen vor allem im Badezimmer für angenehm warme Füße. FOTO: TDX/BVF

Egal ob Wand oder Boden: Flächenheizungen 
können mit einer geringen Aufbauhöhe verlegt 
werden. FOTO: TDX/BVF



Haus & Markt 11/2016 19

käme eine Fußbodenheizung nicht infrage. 
Richtig ist, dass sich in einem Neubau die-
ser Heizungstyp als integrativer Bestandteil 
natürlich schneller umsetzen lässt. Doch bieten 
Hersteller mittlerweile auch Fußbodenheizun-
gen an, die für Altbauten geeignet sind. Diese 
haben eine sehr geringe Aufbauhöhe, so gibt 
es Anlagen, die nur etwa 10 mm in der Höhe 
beanspruchen. Somit müssen  Türen im Rah-
men einer Nachrüstung auch nicht gekürzt 
werden.

Probleme, die früher durch das Verlegen von 
Nassestrich entstanden, gehören ebenso  
meist der Vergangenheit an. Heute wird mehr 
Trockenestrich verwendet. Dieser ist leichter 
und lastet nicht so stark auf den tragenden 
Teilen. Zudem überträgt Trockenestrich die 
Wärme schneller als Nassestrich. 

Wichtig bei der Installation einer Fußboden-
heizung ist auch die Entscheidung für den 
richtigen Fußbodenbelag. Im Prinzip können 
alle herkömmlichen Materialien zum Einsatz 

kommen. Denkbar sind Parkett, PVC, Teppich, 
Keramik oder Stein. Die Wärmeleistung ist bei-
spielsweise bei einem Natursteinbelag oder 
Keramikfliesen hoch, da diese Materialen eine 
gute Wärmeleitfähigkeit aufweisen. 

Fußbodenheizungen bringen in jedem Fall den 
Vorteil mit sich, dass nun Stellflächen an der 
Wand frei werden, die vorher durch Heizkörper 
eingenommen wurden. Dies schafft insgesamt 
mehr Gestaltungsfreiräume in den Räumen. 
Durch den Wegfall der Heizkörper fällt auch 
keine Pflege mehr an, was Zeit und Geld spart. 
Und nicht zuletzt ist dieser Heizungstyp für 
Allergiker interessant, da er weniger Staub in 
der Raumluft verursacht und dadurch reizärmer 
ist. Fußbodenheizungen erhöhen außerdem 
auch den Wert von Immobilien.

Wärme durch die Wand
Wer nun aus unterschiedlichen Gründen keine 
Fußbodenheizung installieren kann oder dies 
nicht möchte, für den bietet sich eine Wand-
flächenheizung an. Einziger Nachteil: Die 

Wand darf weder durch Möbel zugestellt sein 
noch anderweitig, beispielsweise als Hänge-
fläche für Bilder, genutzt werden. Insofern 
reduzieren Wandflächenheizungen die Nut-
zungsmöglichkeiten des Raumes durch den 
Verlust von Stellflächen. Für kleinere Räume 
ist dieser Heizungstyp damit keine optimale 
Lösung. Stört dies nicht, lassen sich einige 
Vorteile genießen. So sind Wandflächenhei-
zungen flexibler als Fußbodenheizung zu 
handhaben, da sie sich im Sommer auch zur 
Raumkühlung eignen. Befindet sich die Wand-
heizung auf der Innenseite der Außenwand, 
vermindert sie zudem das Risiko von Schim-
melbefall oder Hausmilben, da die Wände 
durch die Strahlungswärme trockner werden. 
.
 Es 

 Immer beliebter werden auch Wand-Flächenheizungen. FOTO: TDX/BVF
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Welcher typ darf es sein?

Welcher Ofentyp sich für das Haus eignet, 
hängt vor allem auch von der Lebensweise 
der Bewohner ab. Kachelöfen sind Grund-
öfen, die mit Ofenkacheln verkleidet sind, 
ansonsten kann die Oberfläche eines Grund-
ofens auch verputzt sein. Grundöfen stellen 
eine ideale Wärmequelle dar. Mit ihnen lässt 
sich kontinuierlich und lange heizen, sie sind 
deshalb besonders für Personen von Vorteil, 
die tagsüber viel Zeit zu Hause verbringen. 
Dies liegt an der Bauweise: Bei Grundöfen 
werden die Holzscheite direkt auf dem Grund 
des Ofens, auf dem Schamottestein, ver-

Ob Heizkamin, Kaminofen oder Kachelofen – viele Hauseigentümer träumen davon, 
gemütliche Winterabende an einem wärmenden Ofen zu genießen. Doch für wen 
kommt eigentlich welcher Typ in Frage?

Einfach abschalten und entspannen: Das lodernde Flammenspiel und die sanfte Wärme wirken wie Balsam für die Seele.     
  FOTO: EPR/VERBAND DER KERAMISCHEN INDUSTRIE/KAUFMANN

Energie  Kamin-/Kachelöfen

Auf dem Kachelofen lassen sich 
leckere Speisen zubereiten.  
   
FOTO: EPR/VERBAND DER KERAMI-
SCHEN INDUSTRIE/ZEHENDNER
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brannt. Über die keramischen Züge wird die 
Wärme der Rauchgase an die Speicherwände 
des Ofens geleitet und dann gleichmäßig 
über sehr viele Stunden abgegeben. Diese 
Strahlungswärme erwärmt nicht die Luft, 
sondern Oberfl ächen im Raum wie Wände 
oder den menschlichen Körper. Sie hat die-
selbe Wellenlänge wie Sonnenstrahlen und 
wird deshalb als sehr wohltuend empfunden. 
Es kann bis zu ein oder zwei Stunden dauern, 
ehe der Grundofen Wärme verbreitet, ist er 
jedoch erst mal auf Touren gekommen, 
braucht man je nach Bedarf und Außen-
temperatur nur ab und an – etwa ein bis drei-
mal – bis zur Nachtruhe Holz nachlegen. 

Für die schnelle Wärme
Wer hingegen in erster Linie nach einem lan-
gen Arbeitstag abends möglichst schnell auf 
dem Sofa wohlige Wärme genießen möchte, 
sollte sich  eher für einen Kaminofen, Warm-
luftkachelofen oder Heizkamin entscheiden. 
Ein solcher Ofen erwärmt über seinen Korpus 
die Luft in der Umgebung und erzeugt daher 

in relativ kurzer Zeit Wohlfühltemperaturen. 
Über eine Glasfront kann er freie Sicht auf 
das Feuer gewähren. Solche Öfen heizen 
jedoch nur in Betrieb; eine nennenswerte 
Wärmespeicherung gibt es nicht. Soll er län-
gere Zeit heizen, muss entsprechend oft 
Brennmaterial zugeführt werden. Allerdings 
können Warmluftkachelöfen oder Heizka-
mine auch gleich mehrere Räume des Hau-
ses beheizen, wenn die Wärme über 
Kanalsysteme in andere Zimmer geführt 
wird. Dagegen dient ein Grundofen in erster 
Linie der Beheizung eines Raums, soll er zwei 
Räume beheizen, muss er zentral zwischen 
den Zimmern platziert werden.

Kachelöfen mit Glasscheibe
Kachelöfen waren traditionell nicht mit einem 
Sichtglas in der Tür des Feuerraums versehen. 
Mittlerweile werden jedoch viele Modelle mit 
einer großen Glasscheibe im Heizeinsatz 
gefertigt. Sie ähneln damit einem Heizkamin. 
Dieser Trend lässt sich zunehmend auch bei 
Grundöfen ausmachen. Derart ausgestattete 

Öfen geben bis zu 30 Prozent der produzier-
ten Wärme direkt durch die gläserne Feuer-
raumtür an den Raum ab. Die verbleibenden 
zwei Drittel der Heizleistung überträgt der 
Ofen dann langsam über die Speichermasse 
an seine Umgebung. Je nach Bauart gibt es 
zwischen den einzelnen Formen fl ießende 
Übergänge. 

Die Kosten
Grundöfen bestehen aus einem gemauerten 
Feuerraum und gemauerten Nachheizzügen. 
Sie herzustellen ist also handwerklich 
anspruchsvoller als einen Ofen mit Heizein-
satz zu errichten. Daraus ergibt sich auch der 
Preisunterschied. Für einen guten Heizkamin 
oder Warmluftkachelofen fallen rund 5.000 
bis 10.000 Euro an, ein Grundofen kostet 
meist mehr als 10.000 Euro. Allerdings hängt 
der genaue Preis auch immer maßgeblich 
von der baulichen Situation und den Wün-
schen des Bauherren ab.

As 

Hochwertige Kamine überzeugen durch langanhaltende Strahlungswärme.  FOTO: EPR/MAX BLANK.

Mit einem Kaminofen lassen sich im wahrsten 
Sinn des Wortes wärmende Highlights setzen.
     
FOTO: EPR/CONTURA
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Geld nicht verheizen

Spätestens wenn die alte Heizanlage defekt 
ist, müssen Hauseigentümer aktiv werden. 
Doch so weit sollte es möglichst gar nicht erst 
kommen. Schließlich rechnet sich eine Hei-
zungsmodernisierung schon nach wenigen 
Jahren. Und: Die Modernisierung der Hei-
zung bietet auch die Chance, auf einen ande-
ren Energieträger oder Brennstoff umzustei-
gen. Das ist gut für den Geldbeutel und die 
Umwelt. Es gibt verschiedenste Systeme, die 
sich auch kombinieren lassen.

Solarthermieanlagen
Mittels einer Solarthermianlage lässt sich 
Sonnenlicht in Wärme umwandeln, die zum 
Heizen und zur Trinkwassererwärmung 

genutzt werden kann. Eine solche Anlage 
kann mit jedem Wärmeerzeuger im Haus 
kombiniert werden, sei es mit einer Gas- oder 
Ölbrennwertheizung, einer Pelletheizung 
oder einer Wärmepumpe. Für die Warmwas-
serbereitung sind nur wenige Solarkollekto-
ren auf dem Dach nötig. Wer mit der Solar-
thermieanlage auch heizen möchte, braucht 
einen zusätzlichen Pufferspeicher oder nutzt 
einen Kombispeicher mit integrierter Trink-
wasseraufbereitung.

Holzpelletkessel
Holz ist ein nachwachsender, meist regional  
produzierter Energieträger und annähernd 
CO2-neutral. Verwerten lässt es sich bei-

spielsweise in Form von Holzpellets. Entspre-
chende Holzpelletkessel gibt es mittlerweile 
als Brennwertgeräte, die als Zentralheizung 
die komplette Raumwärme- und Warmwas-
serversorgung gewährleisten. Ein solcher 
Kessel lässt sich auch gut mit einer Solarther-
mieanlage zur Warmwasseraufbereitung 
oder zur Heizunterstützung kombinieren. So 
kann im Sommer auf den  Einsatz des Pellet-
kessels verzichtet werden, weil die Anlage 
auf dem Dach für warmes Wasser sorgt. 

Wärmepumpen
Wärme für das Haus lässt sich auch außer-
halb der vier Wände gewinnen, und zwar 
mittels einer Wärmepumpe. Eine solche 

Wer sein Heizsystem umstellt und mit erneuerbaren Energien heizt, schont nicht nur 
das Klima, sondern kann auch einiges an Kosten sparen.

Ein Pelletkessel wird mit dem natürlichen Brennstoff Holz „gefüttert“.  FOTO: BUDERUS

Energie  Erneuerbare Energien
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nutzt die natürliche Umweltwärme aus Erd-
reich, Grundwasser, Außen- oder Abluft. Die 
Anlagen eignen sich besonders bei gut 
gedämmten Häusern mit Fußboden- oder 
Wandflächenheizungen, da bei diesen die 
Systemtem-peraturen geringer sind.

Kraft-Wärme-Kopplung
Die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) ist eine 
Technologie, die Strom und zugleich Wärme 
in hocheffizienter Weise produziert und 
nutzt. Durch die Verbrennung von Gas, Kohle 
oder Holz erzeugen KWK-Anlagen über einen 
Motor oder eine Turbine Strom. Die dabei 
gleichzeitig entstehende Wärme wird als 
Heizenergie und für die Warmwasserberei-

tung verwendet. Deshalb sind die Anlagen 
wesentlich effizienter und umweltfreundli-
cher als die herkömmliche, getrennte Erzeu-
gung von Strom und Wärmeenergie. Es gibt 
sie als Großkraftwerke oder als Kleinstanla-
gen für Hauseigentümer. Weil sie sich leicht 
regeln lassen, sind sie eine ideale Ergänzung 
zur Energiegewinnung aus Wind- und Solar-
Anlagen.

As 

Wärmepumpen (hier die Anlage von außen und innen) nutzen die natürliche Wärme der Umwelt.  
  FOTO:  INTELLIGENT HEIZEN/VDZ

Interesse zu werben? 
Kontaktieren Sie uns:
Telefon 0341 6010238
michael.krause@hausundmarkt.de

Anzeigenschluss für die 
nächste Ausgabe: 18.11.2016

www.hausundmarkt-mitte.de
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Bis zu 9.300,- Euro für ihre Erdwärmepumpe.
Jetzt Förderung berechnen:
waermepumpe.de/foerderrechner 

nichts zu verschenken 
Wärmepumpen-Förderrechner hilft Verbrauchern bei der Antragstellung

„Unwissenheit schützt vor Strafe nicht“, weiß der Volksmund. Nicht immer 
muss es so drastisch kommen. Manchmal ist Unwissen aber dennoch 
schmerzhaft, zum Beispiel in fi nanzieller Hinsicht. Das musste auch Tho-
mas F. (55 Jahre) bitter erfahren. Aus Unkenntnis hat er auf viel Geld ver-
zichtet. 9.300 Euro hätte er für seine Erdwärmepumpe mit Sonde vom 
Staat bekommen können. Doch er hatte keine verschuldensunabhängige  

Versicherung für die Bohrung abgeschlossen. Die ist jedoch Fördervoraus-
setzung und nur ein Fallstrick von vielen bei der Antragstellung zur Bezu-
schussung von Wärmepumpen. Damit anderen Bauherren dies in Zukunft 
nicht mehr passiert, ist jetzt ein neuer Wärmepumpen-Förderrechner online. 

Es ist eine Crux: Noch nie war die Förderung für Wärmepumpen so gut 
wie heute. Das bedeutet aber auch, dass es noch nie so viele Förder-
programme bei unterschiedlichen Institutionen gegeben hat – da können 
auch Experten schnell den Überblick verlieren. Daher hat der Bundesver-
band Wärmepumpe (BWP) nun ein neues Online- Tool entwickelt: den 
Wärmepumpen-Förderrechner. Damit soll Verbrauchern unter www.wae-
rmepumpe.de/foerderrechner der Zugang zu öffentlichen Geldern für ihre 
Wärmepumpe erleichtert werden. Der BWP-Förderrechner funktioniert 
wie ein Fragebogen: Mithilfe einiger weniger Antworten zum geplanten 
beziehungsweise durchgeführten Projekt wird abgeschätzt, wie hoch der 
Zuschuss des Bundesamtes für Wirtschaft- und Ausfuhrkontrolle ausfallen 
könnte, und auf relevante Programme der staatlichen KfW-Bank hinge-
wiesen. Zusätzlich werden die wichtigsten Informationen zu Fördervor-
aussetzungen und Antragsverfahren bereitgestellt sowie gegebenenfalls 
um Hinweise zu Kombinationsmöglichkeiten ergänzt. Das Ergebnis kann 
als PDF gespeichert und anschließend ausgedruckt werden. Damit soll die 
Anzahl falscher oder unvollständiger Anträge reduziert werden. „Wir hören 
oft von Betroffenen, dass sie wegen eines Formfehlers auf viel Geld ver-
zichten mussten. Auch für die Sachbearbeiter sind diese falschen Anträge 
ärgerlich, erhöhen sie doch den Arbeitsaufwand und führen zu längeren 
Bearbeitungszeiten“, erläutert BWP-Geschäftsführer Karl-Heinz Stawiarski. 

Weitere Informationen und den Link zum Förderrechner fi ndet man unter 
www.waermepumpe.de.

Anzeige
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Hocheffi zientes Gesamtsystem: Roth Sole/Wasser-Wärmepumpe ThermoTerra mit Roth Wärmespeicher Thermotank Quadroline, Roth Solarsys-
teme und Roth Flächen-Heiz- und Kühlsysteme.  Die neuen Roth Sole/Wasser-Wärmepumpen ThermoTerra gibt es in Leistungsklassen bis zu 19 
Kilowatt und sind optional mit Kühlfunktion erhältlich. FOTO: ROTH WERKE GMBH

neue Sole/Wasser-Wärmepumpen 
Roth ThermoTerra – energieeffizient und flüsterleise im Betrieb

Die Buchenauer Roth Werke bieten ein neues Wärmepumpen-Sortiment.  
Die Roth Sole/Wasser-Wärmepumpen ThermoTerra sind in Leistungsklassen 
bis zu 19 Kilowatt und optional mit Kühlfunktion erhältlich. Die Geräte 
neuester Bauart sind extrem energieeffi zient und fl üsterleise im Betrieb. 

Aufgrund der werkseitigen Vorkonfektionierung sind sie schnell zu instal-
lieren. Die Wärmemengenerfassung und Energieeffi zienzpumpen (Sole und 
Heizung) sind in der kompakten Wärmepumpe integriert. Alle Modelle sind 
mit der Energieeffi zienzklasse A++ gekennzeichnet. Jens Haffner, Leiter For-
schung und Entwicklung Energiesysteme bei Roth, hob hervor: „Hervorra-
gende Leistungswerte – COP (coeffi cient of performance) – zeichnen die Roth 
Sole/Wasser-Wärmepumpen ThermoTerra aus, beispielsweise ein COP von 
5,05 bei 10 Kilowatt Heizleistung für die Roth ThermoTerra 10 Kilowatt.“ 

Mit der neuen Gerätereihe sind Anlagenkonzeptionen mit Solar, Holz- und 
Pelletofen sowie Lüftung möglich. Die Wärmepumpen sind smart-grid- und 
photovoltaikfähig. Für den Installateur ergeben sich eine Reihe von Vorteilen 
durch die kleine Stellfl äche der Wärmepumpe von 598 x 640 Millimeter. Die 
kompakte Anlieferung ermöglicht eine einfache Handhabung und schnelle 
Montage. Flexible Aufstellungs- und Anschlussmöglichkeiten bieten je nach 
Objekt individuelle Lösungsvarianten. 

Die Roth Wärmepumpen ThermoTerra eignen sich in Verbindung mit einem 
Zwischen-Wärmetauscher zur Nutzung von Grundwasser als Wärmequelle 
und sind somit als Wasser/Wasser-Wärmepumpe nutzbar.  

Heizen und Brauchwarmwasser bereiten mit Roth thermoterra
Ob für Neubau oder Modernisierung – mit der Roth Sole/Wasser-Wärme-
pumpe ThermoTerra lassen sich energieeffi ziente und umweltschonende 
Anlagenkonzepte für moderne Gebäude realisieren. In Kombination mit dem 
Roth Wärmespeicher Thermotank Quadroline, den Roth Solarsystemen und 
Roth Flächen-Heiz- und Kühlsystemen erhält der Nutzer ein perfekt aufein-
ander abgestimmtes hocheffi zientes Gesamtsystem. 

Weitere Informationen unter:  www.roth-werke.de

Anzeige

Roth Werke GmbH, Am Seerain 2 • 35232 Dautphetal
Tel. 06466/922-0 • service@roth-werke.de

>  Der Anspruch an die Qualität von Lebensräumen im Alt- und Neubau steigt. Und mit 
ihm die Erwartungen an eine zeitgemäße Temperierung. Roth bietet Flächen-Heiz- und 
Kühlsysteme für Neubau und Modernisierung.

Roth Flächen-Heiz- und Kühlsysteme

FHS_92x50_4c.indd   1 29.09.14   14:32
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Ein Häuschen im Garten
Sie sind nicht nur schön anzusehen, sondern auch praktisch: Garten-
häuser lassen sich als erholsamer Rückzugsort nutzen, dienen aber 
auch als willkommener Stauraum.

V iele Häuser haben keine Unterkel-
lerung. Dann stellt sich schnell die 
Frage: Wohin mit den Gartengerä-
ten? Hier bieten sich Gartenhäuser 

an, in denen Rasenmäher und Co. oder Garten-
möbel den Winter über Platz finden. Doch die 
Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. So kann 
ein Gartenhäuschen auch als Spielort für Kin-
der dienen oder als interessanter Freisitz für 
gemütliche Stunden. 

Das passende Haus auswählen
Wer ein Gartenhaus aufstellen möchte, muss 
einiges beachten. Zunächst sollte geklärt 
werden, ob für das Häuschen eine Bauge-
nehmigung erforderlich ist. Dies handhaben 
viele Gemeinden und Städte unterschiedlich, 
daher ist eine Anfrage an die Baubehörde zu 
stellen. Ist der Punkt geklärt, so kann es an 
die Auswahl des Objekts gehen. Hierbei steht 
die Frage nach dem Zweck des Gartenhäus-

Extra  Garten

chens im Vordergrund: Ist dies nur als Ersatz 
für den fehlenden Keller gedacht und dient 
dem Unterstellen der Gartengeräte oder wird 
eine andere Idee verfolgt? 

Für das Unterstellen von Geräten reicht ein 
kleiner Schuppen mit Pult- oder Flachdach. 
Wer einen größeren Platzbedarf hat oder ein 
Dach im Einklang des Hauses wünscht, für 
den empfehlen sich Satteldächer. Eine Alter-

Aufgrund der Doppelverglasung lädt dieses Gartenhaus auch bei kühleren Temperaturen zum Verweilen ein.  FOTO: TDX/BRÜGMANN TRAUMGARTEN
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Gartenhaus mit viel Stauraum  FOTO: TDX/I&M BAUZENTRUM

native hierzu stellen Häuschen mit Stufendä-
chern dar. Stufendächer sind sozusagen zwei 
gegen einander gerichtete Pultdächer. Diese 
Hausform hat einen relativ großen Grundriss 
und ist damit als „Sommervilla“ geeignet. 
Ein weiterer Dachtyp bei Gartenhäusern sind 
Tonnendächer, die auch als Stufendach aus-
geführt sein können. Wer sich die Option für 
eine Erweiterung offen halten will, wählt ein 
Modell in Modul-Bauweise.

Die Frage nach dem Material
Gartenhäuser müssen nicht zwangsläufig aus 
Holz sein. Es gibt sie auch aus Glas, Kunststoff, 
Metall oder Stein gefertigt. Glasgartenhäuser 
können auch als kleine Gewächshäuser dienen; 
Metall, Stein oder Kunststoff sind witterungs-
beständig. Die Auswahl des Materials sollte 

dem Zweck entsprechend erfolgen. Holz-
häuschen verlangen aber meist eine größere 
Pflege, Holzschutz muss aufgetragen und es 
sollte eine Bodenplatte zum Einsatz kommen, 
die keine Feuchtigkeit durchlässt. Bei Kunst-
stoff oder Glas reicht eine Reinigung der Flä-
chen aus. Metallhäuser benötigen dann und 
wann einen Rostschutzanstrich. In jedem Fall 
ist ein sicherer Stand zu gewährleisten – bei 
größeren Gartenhäusern lässt sich dies über 
ein Streifen- oder Punktfundament erreichen, 
bei kleinen reicht eine verdichtete Splittauf-
schüttung aus.                                   Es 

ExpERtEntIpp VpB

Vor dem Kauf   
eines Gartenhauses  
Genehmigungsver-
fahren klären lassen
WER sich ein Gartenhaus kaufen 
möchte, der sollte vorab klären, 
welche baurechtlichen Genehmigun-
gen er dazu benötigt, rät der Verband 
Privater Bauherren (VPB). Je nach 
Bundesland gelten nämlich unter-
schiedliche Bedingungen, ab wann 
aus einer einfachen Blockhütte ein 
genehmigungspflichtiges Gebäude 
wird. 
DIE Landesbauordnungen schreiben 
dabei nicht nur maximale Grundflä-
chen vor, die ein genehmigungsfreies 
Haus nicht überschreiten darf, son-
dern auch, ob die Gartenhausbesitzer 
für den Aufbau eine Statik benötigen 
oder nicht. Unter Umständen kom-
men dann auf den Gartenhauskäu-
fer zusätzliche Kosten zu, die den 
Preis des günstigen Selbstbausatzes 
überraschend in die Höhe katapultie-
ren. Der VPB rät deshalb, schon vor 
dem Kauf des Gartenhauses mit der 
zuständigen Behörde zu reden und zu 
klären, welche Genehmigungsunterla-
gen benötigt werden, oder ob sich die 
Behörde mit der pauschalen Zulas-
sung des Bausatzhauses zufrieden 
gibt, den Qualitätsprodukte ja immer 
haben sollten.
AM besten nehmen sich die Kauf-
interessenten einen Prospekt und 
gehen direkt zur Behörde. In Sachsen 
beispielsweise soll grundsätzlich für 
Gebäude mit einer Bruttogrundfläche 
mit mehr als zehn Quadratmetern 
eine Statik vorgelegt werden. Die 
Durchführungsverordnungen der 
Bauordnungsämter verlangen nur 
Unterlagen, die zur Beurteilung des 
Bauvorhabens erforderlich sind. 
Die Entscheidung darüber, welche 
Unterlagen vorliegen müssen, obliegt 
den jeweiligen Bearbeitern. Einen 
Rechtsanspruch auf lockere Hand-
habung hat der Bauherr allerdings 
nicht, mahnt der VPB und rät deshalb: 
Immer vor dem Kauf das zuständige 
Bauamt fragen! 

Mehr tipps gibt es unter:   
www.vpb.de.
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Schutz vor Einbrechern
Einbruchsaison ist das ganze Jahr. Grund genug, das Haus ausreichend zu 
sichern. Einbruchhemmende Rollläden erschweren – in Verbindung mit 
anderer Sicherheitstechnik – Langfingern das Handwerk.

ab, wenn sich das Fenster nicht innerhalb kür-
zester Zeit öffnen lässt.

Zusätzlicher Schutz durch Rollläden
Einfache Rollläden aus Kunststoff zu öffnen, 
ist für Einbrecher ein Kinderspiel, da sich 
diese leicht aufschneiden oder anderweitig 
zerstören lassen. Dagegen bieten spezielle 
Rollläden neben dem Einbau von einbruch-
hemmenden Fenstern und Terrassentüren, 
einen zusätzlichen Schutz. Diese sind aus 
besonders robustem Material wie Aluminium, 
Holz oder Stahl gefertigt. Seitlich bewegen 

T äter schlagen in der Urlaubszeit zu, 
verstärkt aber auch in den Monaten 
von Oktober bis März, wenn es früh 
dunkel wird. Bevorzugt verschaffen 

sie sich mit einfachen Werkzeugen wie Schrau-
bendrehern Zugang, indem sie ungesicherte 
Fenster, Balkon- oder Terrassentüren aufhe-
beln. Hauseigentümer sollten deshalb auf ent-
sprechende mechanische Sicherungstechnik 
setzen. Alles was verhindert, dass Einbrecher 
leichtes Spiel haben, erhöht den Schutz. Denn: 
Meistens schlagen Gelegenheitstäter zu, und 
diese lassen von ihrem Vorhaben in der Regel 

sich die einbruchhemmenden Rollläden an 
verstärkten Führungsschienen, im Idealfall 
sind sie auch mit einem Mechanismus aus-
gestattet, der das Hochschieben von außen 
verhindert. Wichtig in diesem Zusammen-
hang ist die Motorisierung der Rollläden, 
denn der Getriebemotor der Antriebe blo-
ckiert die Welle. 

technik simuliert Anwesenheit
Darüber hinaus sorgen Zeitschaltuhren 
und Bewegungsmelder – vor allem auch 
bei längerer Abwesenheit wie etwa in der 

Vorbaurollläden lassen sich mit geringem Aufwand bei der Modernisierung nachrüsten oder sie werden gleich beim Neubau mit eingeplant.     
 FOTO: ALULUX

Extra  Sicherheit
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Urlaubszeit – für ein Sicherheitsplus. Ein-
bruchhemmende Rollläden, die sich bei 
Dunkelheit automatisch schließen, sind für 
Einbrecher ein nicht so einfach zu überwin-
dendes Hindernis. Über Zeitschaltuhren las-
sen sich die Rollläden zu jeder beliebigen, 
voreingestellten Zeit wieder öffnen. Durch 
die ständige Bewegung entsteht der Ein-
druck, dass jemand zu Hause ist. Verstärkt 
wird dies durch einen Zufallsgenerator, der 
bewirkt, dass sich die Rollläden jeden Tag 
zu veränderten Zeiten öffnen und schließen.

Richtiges Verhalten erhöht Schutz
Es empfiehlt sich – sofern es nicht um Son-
nenschutz geht – tagsüber die Rollläden nicht 
herunterzulassen. Dies gilt insbesondere 
beim Verlassen des Hauses oder der Woh-
nung, sei es kurzzeitig für den Einkauf oder 
für eine längere Reise. Heruntergelassene 
Rollläden signalisieren „Hier ist niemand zu 
Hause“ – für Einbrecher eine günstige Gele-
genheit zuzuschlagen.

Vorhandene Rollläden umrüsten  
oder austauschen
Nicht nur Neubauten lassen sich derartig 
ausstatten. Auch Hauseigentümer, die ihre 
manuell zu bedienenden Rollläden austau-
schen möchten, haben die Gelegenheit dazu. 
Entweder rüsten sie mit einem elektrischen 

Rollladenantrieb nach oder lassen neue ein-
bruchhemmende Rollläden installieren – den 
größtmöglichen Effekt bietet beides in Kom-
bination. Der Einbau sollte unbedingt von 
einem Fachmann vorgenommen werden, 
damit sie einwandfrei ihren Zweck erfül-
len. Wichtig: Der Fachhandwerker sollte 
eine Montagebescheinigung aushändigen 
als Bestätigung, dass er die Rollläden ent-
sprechend den Vorgaben des Herstellers 
eingebaut hat.

Es empfiehlt sich darauf zu achten, dass die 
einbruchhemmenden Rollläden nach DIN EN 

1627 geprüft sind. Es gibt sie in den Wider-
standsklassen („Resistence Class“) RC1 bis 
RC6. RC6 ist die höchste Klasse, einen guten 
Schutz für Häuser mit normalem Sicherheits-
bedarf bieten bereits Produkte der Klasse 
RC2 und RC3. 

Und noch ein Tipp: Wer Maßnahmen zum 
Schutz vor Einbrüchen an seinem Eigentum 
durchführen lässt, kann Fördermittel der Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau (KfW) erhalten.
  
  As 

Vorbaurollladen bieten Sicherheit
und sind echte Energiesparer!

Unser Partner
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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

Vorbaurollläden aus Aluminium
ein wichtiger Schritt zur Einbruchhemmung!
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Jeder Hausbesitzer muss die Grundsteuer abführen.  FOTO: THORBEN WENGERT  / PIXELIO.DE

Grundsteuer: So wird sie berechnet
Als Eigentümer zahlen Sie jährlich auf Ihr Haus oder Ihr Grundstück die Grundsteuer. 
Doch wovon hängt deren Höhe ab?

Extra  Steuern

Erhoben wird die Grundsteuer von der Stadt 
oder der Gemeinde, welche auch darüber 
bestimmt, wie hoch diese jeweils ausfällt, 
und zwar über den sogenannten Hebesatz. 
Die Grundsteuer kann also regional für ver-
gleichbare Objekte durchaus unterschiedlich 
ausfallen. Für die Gemeinden stellt die 
Grundsteuer eine wichtige Einnahmequelle 
dar – je nach ihrer Finanzlage erhöhen oder 
verringern sie deshalb gegebenenfalls den 
Hebesatz. 

Die Berechnung
Zusammen mit dem Einheitswert und der 

Steuermesszahl bildet der Hebesatz die 
Grundlage für die Berechnung. Das Finanz-
amt ermittelt für Neubauten den Einheits-
wert nach dem geltenden Grundsteuerge-
setz. Der Einheitswert sagt aus, was das 
Objekt 1964 (alte Bundesländer) bzw. 1935 
(neue Bundesländer) gekostet hätte. Für Alt-
bauten werden die bereits vorhandenen Ein-
heitswerte herangezogen. Der Einheitswert 
wird mit der Steuermesszahl multipliziert, 
deren Höhe wiederum gestaffelt nach der 
Nutzung und der Grundstücksart anfällt. Auf 
den so ermittelten Steuermessbetrag fällt 
der von der Kommune festgelegte Hebebe-

trag an. Für jeden ermittelten Wert erstellt 
das Finanzamt einen eigenen Bescheid. 
Ändert sich an der Nutzung der Immobilie 
oder dem Hebebetrag nichts, bleibt es bei der 
einmaligen Feststellung. Der Eigentümer 
sollte deshalb jeden Bescheid sorgfältig prü-
fen und gegebenenfalls Rechtsmittel einle-
gen. 

Beispiel:
Herr Niemeyer, Eigentümer eines Einfamilien-
hauses, lebt in einer Kleinstadt, in der ein 
Hebesatz von 400 Prozent gilt. Das Finanzamt 
hat für das Objekt einen Einheitswert von 
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.  FOTO:HARTMUT910  / PIXELIO.DE

Grundsteuergesetz 
(GrStG) § 19   
Anzeigepflicht
JEDE Änderung in der Nutzung 
oder in den Eigentumsverhält-
nissen eines ganz oder teilweise 
von der Grundsteuer befreiten 
Steuergegenstandes hat derje-
nige anzuzeigen, der nach § 10 
als Steuerschuldner in Betracht 
kommt. Die Anzeige ist innerhalb 
von drei Monaten nach Eintritt der 
Änderung bei dem Finanzamt zu 
erstatten, das für die Festsetzung 
des Steuermeßbetrags zuständig 
ist.

Mehr Informationen  
www.gesetze-im-internet.de

50.000 Euro festgelegt. Die Grundsteuermess-
zahl für Einfamilienhäuser dieses Wertes 
beträgt 3,5 Promille. 3,5 Promille von 50.000 
Euro ergeben 175 Euro. 400 Prozent von 175 
Euro ergeben 700 Euro. Herr Niemeyer muss 
jährlich 700 Euro Grundsteuer zahlen, viertel-
jährlich also 175 Euro. 

Grundsteuer bei Verkauf
Die Grundsteuer fällt pro Jahr an, in der Regel 
zahlen Eigentümer sie in Teilbeträgen viertel-
jährlich, wer es beantragt, kann die Summe 
jedoch auch in einem Betrag zahlen. Wird das 
Haus verkauft, fällt die Steuer normalerweise 
in gleicher Höhe an, es sei denn die Nutzung 
ändert sich oder das Grundstück wird bei-
spielsweise für eine Doppelhaus oder Reihen-
hausbebauung aufgeteilt. Zahlen muss die 
volle Jahressteuer immer derjenige, der zum 
Beginn des Jahres – am Stichtag – Eigentümer 

des Objekts ist.

Reform steht an 
Derzeit arbeiten die Bundesländer gemein-
sam an der Reform der Grundsteuer. In Gang 
gekommen ist dies, weil der Bundesfinanz-
hof das Berechnungssystem auf Basis der 
veralteten Einheitswerte als nicht mehr ver-
fassungsgemäß beanstandete. Inwieweit 
sich die Belastung für Eigentümer und Mieter 
durch die Grundsteuer ändern wird, ist noch 
unklar. Derzeit gilt, dass die reformierte 
Steuer erstmalig 2027 zur Anwendung kom-
men soll.
 AS 
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NEUERÖFFNUNG

www.hl-baustoff .com www.klimapor.dewww.lechner-massivhaus.de

Willkommen im neuen Musterhaus Leipzig-Rückmarsdorf

Musterhaus in Leipzig: Sandberg 23a | 04178 Leipzig-Rückmarsdorf | Tel. 0341 - 94 11 25 5

www.klimapor-musterhaus.de | info@klimapor-musterhaus.de

Besuchen Sie unser Neues klimaPOR® Musterhaus Leipzig 

Die Lechner Massivhaus GmbH ist ein 
seit 110 Jahren familiengeführtes Tra-
ditionsunternehmen und gehört zum 
Unternehmen der „Lechner Group“. Das 
Traditionsunternehmen errichtete neben 
seinem bisherigen Musterhaus in Leip-
zig sein neues Musterhaus um für seine 
zukünftigen Bauherren im neuen Design 
die Bauqualität und konsequente Umset-
zung von Wohngesundheit am gleichen 
Standort näher zu bringen. Anspruchsvolle 
Bauherren und LECHNER MASSIVHAUS ver-
bindet eine gemeinsame Vision, in der die 
Zukunft mit wohngesunden Lebens(t)räu-
men beginnt. 

Energieeffi ziens ohne Dämmung

Gut gedämmt bauen statt nachträglich däm-
men: Blähton-Baustoffe sind energieeffi -
zient und dazu auch noch wohngesund

Ursprünglich sollte das Haus den Menschen 
vor Wind und Regen, Hitze und Kälte schützen. 
Heute müssen Häuser auch dazu beitragen, 
die Bewohner vor Schadstoffen, Lärm oder 
Elektrosmog zu bewahren. Überdies sollen 
sie das Klima schonen und wenig Energie ver-
brauchen. Immer dickere Wärmedämmungen 
sind allerdings nicht der allein seligmachende 
Weg zu mehr Energieeffi zienz und Wohn-

"Altes Musterhaus"

Anzeige
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behaglichkeit. Zum einen schaffen rundum 
luftdichte Gebäudehüllen neue Probleme, da 
sich beispielsweise Schadstoffe aus Möbeln , 
Textilien oder Bodenbelägen in den Räumen 
stärker anreichern können.

Altbewährter Baustoff "ton" erfüllt alle 
modernen Eigenschaften ohne zusätz-
liche Wärmedämmung !

Wer konsequent "Wohngesundheit" umsetz-
ten möchte, muss deshalb das Haus als kom-
plexen Organismus begreifen und bereits beim 
Baustoff ansetzen. Lehm und Ton beispiels-
weise gehören zu den ältesten Baustoffen 

und gewinnen heute in neuer Form wieder an 
Bedeutung und Attraktivität. Kleine Blähton-
Kügelchen etwa bilden den Wandbaustoff 
"klimaPOR", der sehr gute Wärmedämmei-
genschaften besitzt. Mit Blähbeton lassen sich 
alle Wandbauteile beim Hausbau realisieren. 
Die strengen energetischen Anfoderungen 
des Gesetzgebers können damit auch ohne 
zusätzliche Außendämmung erfüllt werden. 
Vor allem aber eignet sich das Material zum 
wohngesunden und nachhaltigen Bauen. 

Mehr Informationen zum wohngesunden 
Bauen gibt es im Musterhaus Leipzig, wir 
freuen uns auf Ihren Besuch ! 
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Extra  Recht

Der Gesetzgeber geht immer dann von Eigenbe-
darf aus, wenn der Eigentümer die Wohnung oder 
das Haus zukünftig selbst bewohnen möchte. 
Dazu gehören aber auch nahe Angehörige oder 
Haushaltsangestellte des Vermieters. Sollen diese 
den Wohnraum nutzen, sieht der Gesetzgeber 
hierin ebenso den Eigenbedarf. Wichtig ist immer: 
Der Vermieter muss den Eigenbedarf dem Mieter 
gegenüber darlegen. Was in vielen Fällen einver-
nehmlich und ohne Streit zwischen Vermieter und 
Mieter abläuft, kann doch im Einzelfall zu Proble-
men führen. Zum einen, weil Formvorschriften 
nicht eingehalten wurden, zum anderen, weil Feh-
ler im zeitlichen Ablauf passiert sind. 

Richtig und wichtig 
Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. Aus dem 
Schreiben muss der Kündigungstermin hervorge-
hen und auch, für welche Person die Wohnung 
benötigt wird. Zieht beispielsweise die Tochter 
des Vermieters ein, so ist diese auch zu benennen, 
jedoch muss nicht näher dargelegt werden, ob 
auch noch der Freund oder die Kinder dort wohnen 
werden. 

Ein anderer Fall ist der Ehepartner, der sich von 
dem Vermieter trennen will. Bei entfernteren Ver-
wandtschaftsverhältnissen oder bei Hausange-
stellten muss die Verbundenheit mit dem Eigen-
tümer aus dem Schriftstück hervorgehen. Das 
kann dann der Cousin sein, der ein Studium auf-
nimmt, um später die Arztpraxis des Vermieters 
zu übernehmen. Bei Haushaltsangestellten muss 
gerade der Bedarf bei größeren Wohnungen 
genau begründet sein. Zwingend notwendig in 
dem Kündigungsschreiben ist immer ein Verweis 

auf das Widerspruchsrecht des Mieters. 

Die einzige Ausnahme von dieser Regel besteht 
bei Zweifamilienhäusern. Wenn ein Mietverhält-
nis über eine Wohnung in einem vom Vermieter 
selbst bewohnten Gebäude mit nicht mehr als 
zwei Wohnungen besteht, kann dieser gemäß § 
573 a BGB erleichtert kündigen, ohne dass er ein 
berechtigtes Interesse haben muss § 573 a Abs. 
1 S. 1 BGB. Hier hat der Besitzer das Recht, ohne 
Begründung zu kündigen.

Problemfälle
Die Kündigungsfrist beträgt normalerweise drei 
Monate. Jedoch gilt auch, dass die Kündigung dem 
Mieter am 3. Werktag des ersten Monates vorlie-
gen muss. Wer also am 3. Januar kündigt, kann ab 
dem 1. April über die Wohnung verfügen. Aller-
dings gelten diese Kündigungsfristen nicht für 
langjährige Mieter. So beträgt die Kündigungsfrist 
nach acht Jahren beispielsweise neun Monate. Bei 
Härtefällen kann es noch länger dauern oder eine 
Kündigung hat sogar gar keinen Erfolg. Dies ist 
dann der Fall, wenn eine schwere Krankheit oder 
Körperbehinderung des Mieters vorliegt oder die-
ser sehr betagt ist. Auch eine Schwangerschaft 
der Mieterin kann eine Kündigung wegen Eigen-
bedarfs erschweren. 

In einem Punkt besteht größte Vorsicht: Wird der 
Eigenbedarf vorgetäuscht, ist die Kündigung 
unwirksam und gegebenenfalls entstehen Kosten 
– beispielsweise, wenn die Miete der neuen Woh-
nung des Mieters teurer ist, muss der ehemalige 
Vermieter ggf. die Differenz übernehmen.
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Selbst langjährige Mietbeziehungen können einmal zu Ende 
gehen. Mag das Verhältnis zwischen Mieter und Vermieter 
noch so gut sein, Eigenbedarf ist ein Trennungsgrund. Doch 
was geht und was geht nicht?

Kündigung wegen Eigenbe-
darf: Was zu beachten ist
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