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Mitten in der Küche,
mitten im Leben.
Armaturen und Spülen von BLANCO.

www.blanco.de

Die schönen Dinge im Leben machen einfach Freude. So wie Armaturen und
Spülen von BLANCO. Sie vermitteln das Gefühl, etwas Besonderes zu besitzen.
Wenn man morgens aufsteht und Kaffee trinkt oder abends gemeinsam kocht. Wenn 
man sich mit Freunden trifft oder sich allein etwas Leckeres zubereitet. Wenn alles
fließend abläuft, man sie berührt oder sich einfach nur an ihrem Anblick erfreut. Mehr
über den Mittelpunkt der Küche im Internet oder beim Fachhändler.
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allmählich neigt sich das Jahr dem ende 
zu. Während die einen über die Feiertage 
erst einmal zur ruhe kommen, denken 
andere bereits voller tatendrang über Vor-
haben für das nächste Jahr nach. gerade 
Hausbesitzer wissen, dass es immer etwas 
zu tun gibt. und sicher haben auch sie 
einen Bau- bzw. Verschönerungswunsch, 
der 2018 endlich in erfüllung gehen soll. 
Planen sie vielleicht einen Neuanstrich 
der Decken und Wände? Dann lesen sie 
in dieser ausgabe von „Haus & Markt“, 
wie sie Ihren räumen mit Putz und Farbe 
eine völlig neue atmosphäre verleihen. 
es könnte aber auch sein, dass sie zu all 
jenen gehören, die sich im kommenden 
Jahr erst einmal den traum vom eigenen 
Haus erfüllen möchten. auch dann werden 
sie in unserer themenauswahl fündig. 
Informieren sie sich beispielsweise, was 
es bei der Dachdämmung zu beachten gilt. 
Denn tatsache ist: es gibt keine allgemein-
gültigen Werte oder Materialvorschriften. 
Jedes Dach verlangt nach einer eigenen 
Dämmlösung – ein aspekt, der nicht nur 
beim Neubau, sondern auch bei der sanie-
rung vom altbestand von Bedeutung ist. 
sie sehen: Mit „Haus & Markt“ dürfen sie 
schon jetzt ausgiebig planen und sich auf 
ein noch schöneres Zuhause freuen.

Wunderbare Festtage 
wünscht Ihnen

Michaela richter
redaktion

träumen, Planen, 
Bauen – schöner 
Wohnen in 2018

28 BAUFINANZIERUNG
Chance und risiko zugleich

16 DACH
Licht bringt gute Laune unters Dach

22  HEIZUNG
Warme vier Wände und trotzdem  

  sparen

Editorial
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Wenn Induktionskochfeld und Dunstabzug Hand in Hand arbeiten.� Foto: Hausgeräte+/aeg

Die Küche wird selbstständig
Das thema geräte-Vernetzung ist derzeit in aller Munde und ein 
trend, dem sich kaum ein Hersteller entzieht. auch im Küchenbereich 
werden Backofen, Kochfeld und Co. immer smarter.

Wohnen  Küche

V iele Verbraucher kennen nicht die 
Vorteile, die ihnen die intelligente 
Küchenausstattung bieten kann, 
stellt die Inititaive Hausgeräte+ 

fest. Die geräte bringen mehr Komfort in unse-
ren alltag und vereinen innovative technik mit 
Benutzerfreundlichkeit. Zusätzlich erleichtern 
sie den Kochvorgang und können sogar für 
rezeptinspirationen und abwechslung auf 
dem esstisch sorgen. Hier einige spannende 
entwicklungen im Bereich der Küche.

Leichtere�Bedienung�mit�Sensoren
Moderne Induktionskochfelder bieten den 
anwendern deutlich mehr Flexibilität als das 

klassische Keramikkochfeld. so lassen sich bei 
einigen Modellen beispielsweise zwei einzel-
zonen zu einer großen runden oder eckigen 
Zone zusammenschalten oder erlauben es, das 
Kochgeschirr auf jeder beliebigen stelle auf 
dem Kochfeld zu verwenden. größe und Posi-
tion von Pfanne oder topf werden automatisch 
erkannt und zahlreiche kleine Induktionsspulen 
schließen sich zu der benötigten Leistungs-
zone zusammen. ein Mehr an Komfort bie-
ten temperatursensoren im Kochfeld. Diese 
sorgen mit voreingestellten stufen immer für 
die richtige temperatur im Kochgeschirr. Ist 
die gewünschte Bratstufe erreicht, ertönt ein 
akustisches signal und das Brat- und Kochgut 

kann in die Pfanne oder den topf gegeben 
werden; ein weiteres Nachregeln der tem-
peratur entfällt.

Hand�in�Hand:�Kochfeld�und�Dunstabzug
Für frische Luft in der Küche sorgen Dunst-
abzugshauben. Besonders effizient arbeiten 
sie mit sensoren, die die gebläseleistung 
automatisch dem Bedarf anpassen: Je nach 
Intensität der Kochwrasen stellen sie die nötige 
Betriebsstufe selbstständig ein. einige Modelle 
kommunizieren auch direkt über Bluetooth mit 
dem Kochfeld oder sind per Funk mit diesem 
vernetzt und regulieren sich entsprechend den 
einstellungen der Kochzonen. so wird nie mehr 
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Permoserstraße 2 (am Permoser Eck) |  04347 Leipzig | Telefon: 0341 68 69 63 44
info@kuechentrend-leipzig.de www.kuechentrend-leipzig.de

Wohntrend Grünau GmbH 
Brünnerstr. 8b  |  04209 Leipzig  | Telefon: 0341 420 51 90  
info@wohntrend-leipzig.de | www.wohntrend-leipzig.de

Küchenträume verwirklichen mit den Profi s!

ganz „automatisch“ zum perfekten Braten mit dem Bartsensor.� Foto: Hausgeräte PLus/MIeLe

energie als nötig verbraucht und der Nutzer 
muss sich nicht mehr um das manuelle einstel-
len der gebläseleistung kümmern. Während 
die Küche also optimal von Fett und gerüchen 
befreit wird, kann sich der Nutzer voll und ganz 
aufs Kochen konzentrieren.

Alles�im�Blick,�alles�unter�Kontrolle
Viele moderne Backöfen lassen sich besonders 
einfach und komfortabel über touchdisplays 
bedienen. auf diesen hat der Nutzer beispiels-
weise die restzeit und den aktuellen status 
des garvorgangs im Blick. automatikpro-

gramme erleichtern das Braten, Backen und 
garen zusätzlich: Über das Display wählt der 
Nutzer einfach aus, was er zubereiten möchte 
– beispielsweise Fleisch, Brot oder Kuchen – 
die Betriebsart, temperatur und Dauer regelt 
der Backofen dann ganz automatisch. einige 
Modelle sind zudem mit einem integrierten 
Kerntemperaturfühler ausgestattet, der direkt 
in das Fleisch oder den Fisch gesteckt wird. 
sobald der individuell gewählte garpunkt 
erreicht ist, schaltet sich der ofen ab.

Geräte-App�bieten�Zusatznutzen
Noch einen schritt weiter geht die Vernetzung 
der Hausgeräte via app mit smartphone oder 
tablet. Damit lassen sich die geräte nicht nur 
bequem vom sofa oder sogar von unterwegs 
aus kontrollieren, die Nutzer können prakti-
sche tipps wie Hinweise zur Bedienung und 
gerätepflege darüber abrufen. Im störungsfall 
verkürzt sich der Weg zum Kundendienst, mit 
nur wenigen Klicks lässt sich der Kontakt mobil 
herstellen. auf Wunsch des Nutzers kann dem 
techniker ein Fernzugriff ermöglicht werden, 
wodurch der störungsgrund schnell erkannt 
und eventuell sogar direkt beseitigt werden 
kann. Praktisch ist auch der Zugriff auf rezept-
datenbanken via geräte-app. Wählt der Nutzer 
ein rezept aus, kann er dieses direkt an den 
Backofen oder Dampfgarer senden, der dann 
temperatur, Feuchtigkeit und garzeit automa-
tisch regelt. Per Push-Nachricht wird der Nut-
zer über das ende des garvorgangs informiert. 

eLeKtro+/Ju 
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Wohnen  Küche

„ein ganz wesentlicher ergonomie- und Kom-
fortfaktor in jeder neuen Küche ist der optimal 
geplante arbeitsablauf“, betont aMK-Chef 
Kirk Mangels. Dafür sorgen beispielsweise 
hoch eingebaute Hausgeräte, reichlich und 
intelligent geplanter stauraum, kurze Lauf-
wege sowie fließende Bewegungs- und 

Ergonomie & Komfort in der Küche
„eine neue Lifestyle-Wohnküche ‚Made in germany‘, das ist nicht nur ein Design- und 
Qualitätsversprechen, sondern auch die gewissheit, ein ergonomisches Komfortpro-
dukt zu erwerben, das weltweit seinesgleichen sucht: perfektioniert bis ins kleinste 
Detail“, sagt Kirk Mangels, geschäftsführer der arbeitsgemeinschaft Die Moderne 
Küche e.V. (aMK). Damit die auswahl leicht fällt, gibt die aMK eine wichtige orientie-
rungshilfe, worauf alle, die den Kauf einer neuen Küche planen oder ihre bestehende 
‚updaten‘ wollen, achten sollten.

trendiges Komfort- und neues 2 in 1-Produkt - ein Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug in der Mitte. 

arbeitsabläufe. Kurzum alles, was effizient, 
ohne Kraftaufwand und funktionsorientiert 
abläuft und den Bewegungsapparat scho-
nend unterstützt. 

eine grundvoraussetzung hierfür sind 
zunächst ergonomisch geplante arbeitshö-

hen, die exakt auf die individuelle Körper-
größe ihrer hauptsächlichen Nutzer abge-
stimmt sind. Der Küchenspezialist ermittelt 
sie mit dem aMK ergonoMeter© und anhand 
der ellbogenhöhe. ergonomie-studien zei-
gen, dass die richtige arbeitshöhe 10 bis 15 
cm unterhalb der persönlichen ellbogen-
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höhe liegt – mit toleranzen von 5 cm nach 
unten und 10 cm nach oben, sodass auch 
unterschiedlich große Personen unter opti-
malen Bedingungen ihre Mahlzeiten mitein-
ander zubereiten können. 

einen besonderen Komfort ermöglichen elek-
trisch höhenverstellbare Küchenmöbel, 
denn diese sogenannten Hubmodule lassen 
sich zentimetergenau auf jede gewünschte 
arbeitshöhe einstellen – ob zum Vorbereiten, 
Kochen und spülen, schreib- und Hausarbei-
ten erledigen oder um den gästen einen ape-
ritif oder Digestif zu servieren.

Für all jene, die auf eine rundum-ergonomie- 
und Komfortunterstützung in der Küche Wert 
legen, gibt es darüber hinaus auch noch intel-
ligente mechanische auszugssysteme sowie 
elektromotorische Liftsysteme für Hänge-
schränke. elegante, hochfunktionale Bewe-

Fo
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Für Mehrwert in der Küche sorgen z. B. Hängeschränke, die mit einem 
intelligenten auszugssystem – wie diesem ergonomisch absenkbaren 
Doppeltablar – ausgestattet sind. auf sanften Zug hin kommt das 
staugut komfortabel entgegen.

so macht das ein- und ausräumen dieses energieeffizienten ge-
schirrspülers spaß. Per innovativem Hebemechanismus schwingt 
der untere spülkorb rückenschonend nach oben und rastet dann 
selbsttätig ein. Nach dem entrasten gleitet er dank integriertem 
Dämpfungssystem sanft und leise in seine ausgangsposition 
zurück.

gungsabläufe gehen mit Design und Bedien-
komfort hierbei eine ideale Verbindung ein, 
denn auf sanften Zug hin oder per Knopfdruck 
kommt der schrankinhalt seinen Nutzern auf 
tablaren schön übersichtlich entgegen. 

auch die neuen, intuitiv zu bedienenden ein-
baugeräte sind von Kopf bis Fuß auf support, 
ergonomie und Komfort eingestellt. Dazu zäh-
len z. B. geschirrspüler, deren unterer spülkorb 
dank eines cleveren Hebemechanismus 
rückenschonend entgegenkommt. und die 
neuen, auf sichthöhe integrierten Multi-
dampfgarer und Dampfbacköfen mit sous-
Vide-Programm – u.a. kombiniert mit einem 
einbau-Kaffee-Vollautomaten für feinste 
espresso- und Kaffeegenüsse. Komfortabel 
und ergonomisch sind auch die neuen sen-
sorgesteuerten Induktionskochfelder und 
Dunstabzüge, die zudem volle Kopf- und 
Bewegungsfreiheit am Kochfeld garantieren: 

beispielsweise schräghauben und Modelle im 
neuen attraktiven Flachdesign. 

Für sanfte und leise Öffnungs-/schließvor-
gänge in den neuen Wunschküchen, zudem 
ganz ohne Kraftaufwand, sorgen mechani-
sche und elektrische Öffnungsunterstützun-
gen sowie gedämpfte Beschläge – und das ist 
nicht nur etwas für grifflose Küchen. 

Fazit: Mit ergonomischer und komfortabler 
unterstützung geht alles so viel leichter, denn 
sie bringt jene angenehme und hohe Bewe-
gungsqualität in den alltag, wie sie heute 
state-of-the-art in einer neuen Lifestyle-
Wohnküche ist. 

             (AMK) 

so lässt sich jeder Zentimeter im spülenunterschrank komfortabel 
nutzen. Mit einem u-förmigen auszug unter dem spülbecken, der 
Platz für diverse Putzutensilien bietet.
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BLaNCo CoLLeCtIs 6 s mit   
Bio-abfall-Depot aus silgranit PuraDur
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ld

er
:�B

la
nc

o�

Anzeige

Marktfrische Zutaten, eine gute rezeptidee und Lust am Kochen: Fast fertig ist das 
Leib- und Magengericht. Damit auch die vielen Zwischenschritte wie Zutaten schälen, 
schnippeln und reste entsorgen das Kochvergnügen nicht schmälern, hat Blanco jetzt 
eine spüle entwickelt, die es auch mit Bio-abfällen aufnimmt. Blanco Collectis 6 s heißt 
das clevere organisationstalent aus silgranit PuraDur, das seine stärken im direkten 
Verbund mit den abfallsystemen Blanco select und Blanco Flexon II ausspielt. Neben 
ihren funktionalen Werten begeistert Collectis 6 s mit einem modernen Design, das mit 
akkurater Linienführung elegante akzente im anspruchsvollen Küchenambiente setzt.

Sammeln 
im System
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Fließender�Arbeitsablauf�mit�Schneidbrett�und�Depot-Schale.

Die�Depot-Schale�fasst�zirka�drei�Liter,�passt�perfekt�ins�Depot-Becken,�auch�dank�des�Trichterrandes�exakt�in�die�15-�und�
30-Liter-Eimer�der�Abfallsysteme�Select�und�Blanco�Flexon�II.

Bio-abfall dort sammeln, wo er anfällt – das ist 
gleich mehrfach praktisch. Collectis 6 s setzt 
genau hier an: Zentraler Bestandteil der 
neuen spüle ist die flexibel einsetzbare Depot-
schale. sie lässt sich sowohl in das Depot-
Becken als auch in die eimer der abfallsysteme 
Blanco select und Blanco Flexon II einhängen. 
Das lückenlose Zusammenspiel klappt dank 
des produktübergreifenden Funktionskon-
zepts hervorragend und bringt enormen Kom-
fortgewinn. Denn obst- und gemüsereste kön-
nen ergonomisch direkt vom schneidbrett in 
die Depot-schale befördert werden. angeneh-
mer Nebeneffekt: Die im restebecken positio-
nierte schale reduziert das bislang mehrmals 
notwendige Öffnen des darunter befindlichen 
abfallsystems während des Kochens auf ein 
Minimum. Bevor die reste in der Bio-tonne 
oder auf dem Komposter entleert werden, 
kann die schale bei Bedarf zum Zwischenlagern 
in die 15- und 30-Liter-eimer beider abfallsys-
teme eingehängt oder in die orga-schublade 

gestellt werden. Die handliche abdeckung 
der Depot-schale trägt zur Hygiene und einer 
aufgeräumten optik bei.

Zusätzlichen Komfort bietet Collectis 6 s mit 
ihrem großen Hauptbecken und der separaten 
ausgussmulde, die auch dann zugänglich ist, 
wenn beide Becken gerade belegt sind. Das 
neue ablaufsystem InFino inklusive ablauf-
fernbedienung und C-overflow sind weitere 
hochwertige, ästhetisch anspruchsvolle aus-
stattungsmerkmale.

Die im Lieferumfang enthaltene Depot-schale 
aus hochwertigem anthrazitfarbenem Kunst-
stoff fasst zirka drei Liter und ist, wie der dazu-
gehörige Deckel, selbstverständlich für die 
spülmaschine geeignet. optional erhältlich ist 
ein formschönes schneidbrett aus massivem 
Bergahorn. auf dem spülenrand positioniert, 
lässt es sich auf der abtropffläche wie auf 
dem Hauptbecken variabel verschieben. 

Die Langseiten verfügen über eine schräg 
profilierte Kante, damit beim direkten Hin-
einarbeiten in die Depot-schale nichts hän-
genbleibt.

Blanco Collectis 6 s ist in zehn zeitgemäßen 
CombiColours-Farben erhältlich. Hergestellt 
aus dem äußerst widerstandsfähigen und 
pflegeleichten granit-Verbundwerkstoff silgranit 
PuraDur begeistert das Material darüber hin-
aus mit einer angenehmen, steinig-seidenen 
Haptik. Passend zur CombiColours-Palette  
steht eine große auswahl armaturen für eine 
perfekte abstimmung mit der spüle und ihrem 
umfeld zur auswahl.

Mehr zu BLANCO COLLECTIS 6 S aus Silgranit 
PuraDur mit Bio-Abfall-Depot unter:  
www.blanco-germany.com/de 
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Renovieren  Wandgestaltung

D as Zuhause soll ein ort sein, an 
dem man sich rundum wohlfühlt. 
Für ein stimmungsvolles ambiente 
sorgt die passende Wandgestal-

tung. Dank vielfältiger gestaltungstechniken 
und moderner Farbkonzepte kann in jedem 
raum die gewünschte atmosphäre geschaffen 
werden. 

Neben anstrich und tapete gelingt eine außergewöhnliche Wandge-
staltung auch mit Putzen und Naturstein. Für individuelle Designs eig-
nen sich Wandtattoos oder Fototapeten. 

Kreativität bei Farben 
und Materialien

Mut�zur�Farbe
Die bewährten Möglichkeiten, Wände zu ver-
schönern, sind ein frischer anstrich oder eine 
neue tapete. Beide aufgaben können prob-
lemlos vom Heimwerker erledigt werden. Bei 
der Farbwahl für die Wände gilt grundsätzlich: 
Je kleiner ein Zimmer ist und je weniger Licht 
einfällt, desto heller sollte die Wandfarbe sein. 

Helle Wände schaffen eine freundliche und ein-
ladende raumwirkung – selbst wenn die vier 
Wände an sich eher klein sind. Bei großen, 
lichtdurchfluteten Zimmern hingegen kann 
durchaus zu kräftigen Farben gegriffen werden. 
Besonders reizvoll ist es, eine Wand farblich 
hervorzuheben und die übrigen Wände mit kor-
respondierenden Farbnuancen zu verschönern. 

Mit Betonsteinriemchen lassen sich bestimmte Wohnbereiche, wie etwa die Medienwand, gekonnt in szene setzen. Im Zusammenspiel mit dem Holzfußboden 
entsteht ein natürliches Wohngefühl.� Foto: tDx/HoMesoLute.CoM/WeserWaBeN



Haus & Markt 12/2017 11

Dekor-�und�Lehmputz
eine einfache Variante der Wandgestaltung 
gelingt mit Wandputz, der in unterschiedli-
chen Körnungen erhältlich ist. grob gekörnte 
Materialien schaffen eine raue oberfläche und 
damit ein rustikales erscheinungsbild. gipsputze 
hingegen sind sehr fein und dienen in der 
regel als untergrund für tapeten oder Wand-
farbe. eine außergewöhnliche alternative sind 
Lehm- und Dekorputze. sie sind vorgemischt 
in unterschiedlichen abtönungen erhältlich, 
sodass tapezieren oder streichen nach dem 
auftragen überflüssig wird. Lehmputz punktet 
darüber hinaus mit bauphysikalischen Vorzü-
gen: er hat die eigenschaft, Feuchtigkeit aus 
der raumluft aufzunehmen und nach und nach 
wieder abzugeben. Damit eignet er sich auch 
gut zur Wandgestaltung in Bad und Küche und 
reduziert das risiko von schimmelbildung. 

Naturstein
Natürliches Flair und robuste Beschaffenheit 
– damit wissen Verblender aus Naturstein 
oder entsprechenden Imitaten zu überzeu-

gen. sie passen ideal zu Fußböden in Holz-
optik und runden damit die atmosphäre im 
Wohnbereich ab. Neben gesteinsarten wie 
Quarzit, schiefer, granit oder Kalkstein sind 
auch authentische Nachbildungen aus Beton 
oder gips erhältlich. Durch ihre große farbliche 
Vielfalt schränken sie den einrichtungsstil nicht 
ein: In einem puristischen Zuhause macht zum 
Beispiel eine Wandverblendung aus weißem 
Quarzit eine tolle Figur, wissen die experten 
des online-Magazins homesolute.com. Wer-
den Wandverblender als akzent im Wohnraum 
eingesetzt, dann heben sie einen Wohnbereich 
besonders hervor, ohne „drückend“ zu wirken. 
In großen räumen hingegen sind – wie beim 
einsatz kräftiger Wandfarben – auch großflä-
chige Wandverkleidungen denkbar.

Wandtattoos�und�Fototapeten
sehr flexible und individuelle Wandgestaltung 
ist mit Wandtattoos und Fototapeten möglich. 
Wandtattoos sind selbstklebende Motive aus 
meist seidenmatter oder glänzender Folie. 
abgebildet sind nicht nur gegenständliche, 

sondern auch abstrakte Motive oder sprüche. 
Da sie schnell und einfach wieder entfernt wer-
den können, lassen sie spontane Veränderun-
gen problemlos zu. 

Im gegensatz zur traditionell gemusterten 
tapete ist die Fototapete nicht für die Verschö-
nerung des ganzen raumes gedacht. Mit ihnen 
werden besondere Motive, wie zum Beispiel 
die skyline einer großstadt, ein Blumenmeer 
oder der Blick in den sonnenuntergang, an 
einer Wand präsentiert. Die Motive erstrecken 
sich in der regel über mehrere Bahnen, sind 
also auch in sehr großen Maßen verfügbar. 
Wer persönliche erinnerungen verewigen 
möchte, kann seine Fototapete selbst gestal-
ten, sei es das Lieblingsfoto aus dem letzten 
urlaub oder ein Blick über die Heimatstadt. 

tdx 

In großen und hellen räumen können an der Wand problemlos kräftige Farbakzente gesetzt werden. Hier wird das warme Violett durch große Blumenornamen-
te unterbrochen. so entsteht eine einladende raumwirkung.� Foto: tDx/HoMesoLute.CoM/a.s. CréatIoN
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Renovieren  Baustoff Naturstein

Die kanadische Künstlerin rebecca Belmore 
hat aus Naturstein sogar eine ganze Behau-
sung  gebaut. Ihr handgemeißeltes Marmor-
zelt stand auf der documenta 14 in athen in 
der Nähe der akropolis. Der Faltenwurf der 
skulptur wirkt wie fließender Zeltstoff und 
gar nicht wie harter, kalter Naturstein. Diese 
arbeit beweist einmal mehr, was mit Natur-
stein heute alles möglich ist. eine große Farb-
palette, verschiedene Verarbeitungsvarian-
ten und diverse oberflächenbearbeitungen 
machen dieses nachhaltige Baumaterial zu 
einem lebendigen, vielfältigen Baustoff. Kein 
Wunder, dass sich das Material immer größe-

Dank moderner Verarbeitungstechniken lassen sich Natursteine heute in fast allen 
Wohnbereichen einsetzen. sie überzeugen durch Individualität, exklusivität und eine 
natürliche ausstrahlung. 

Unikate�als�Baustoff:�� � �
Abwechslung�duch�Natursteine

rer Beliebtheit erfreut – in der Küche, im Bad, 
für treppen, Wandverkleidungen, als Boden-
belag und Fassadenelement.

Durch�Vielfalt�lebendig
Natursteine wie granite, sandsteine, Mar-
more und Kalksteine gibt es heute in ver-
schiedenen Qualitäten aus China, Indien, tür-
kei, Italien und spanien. Dort werden steine 
in allen Farben abgebaut von tiefem schwarz 
bis reinem Weiß: blau, grün, rot, gelb – der 
gestaltungsmöglichkeiten sind kaum grenzen 
gesetzt. Besondere akzente lassen sich 
erzielen, wenn Naturstein mit anderen Werk-

stoffen wie keramischen Fliesen, Holz, oder 
edelmetall kombiniert wird. Der Phantasie und 
Kreativität darf freien Lauf gelassen werden. 
Hinzu kommen immer raffiniertere Verarbei-
tungsmöglichkeiten. Dank computergesteu-
erter CNC-Frästechnik werden Natursteine mit 
abgesetzten umrandungen oder reliefarti-
gem aussehen angeboten oder als Profil-
borde gearbeitet. auch Intarsien in den stein 
sind machbar, ebenso wie edelsteinapplikati-
onen. Besonders bei der oberflächenbearbei-
tung sind vielfältige Variationen am Markt 
erhältlich. Neben den traditionellen Bearbei-
tungsarten sind heute auch polierte, 

Die getrommelten Bodenfliesen versprühen nicht nur ein mediterranes Flair, sondern sind auch äußerst widerstandsfähig gegen Kratzer und Verschmutzungen.
� Foto: ePr/WoHNrausCH.Net
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beflammte, fein geriffelte, maschinenschar-
rierte sowie grob- und feingeschliffen ober-
flächen machbar.

Natursteinarbeitsplatten�für�die�Küche
Für die individuelle, moderne einrichtung der 
Küche bietet Naturstein gegenüber anderen 
Materialien einige entscheidende Vorteile. 
sie sind praktisch verschleißfest.  Daher eig-
nen sie sich wunderbar als arbeitsplatten. sie 
sind meist drei bis vier Zentimeter stark und 
stimmen mit den rastermaßen der Küchen 
überein. Hartgesteine wie granit trotzen pro-

blemlos säuren und Laugen. Mit einer lebens-
mitteltauglichen Imprägnierung lassen sich 
oberflächen vor Flüssigkeiten schützen. 
grundsätzlich kann fast jeder Naturstein als 
arbeitsplatte verarbeitet werden. Dennoch 
haben sich gesteinsarten wie granit bewährt.

Traumbäder�aus�Naturstein
Fliesen und PVC waren vorgestern. Jetzt kom-
men granit, schiefer und travertin und 
machen Dusche, Badewanne und das Drum-
herum zu einem behaglichen Wohlfühlort. 
Natursteine geben dem raum einen natürli-
chen touch, weg vom kühlen Image der 
Kacheln. Für welchen stein man sich entschei-
det, hängt ganz von den persönlichen Wün-
schen und Bedürfnissen ab. Quarzit und gra-
nit sind schön robust. aber auch schiefer und 
travertine eignen sich gut für den Verbau im 
Badezimmer.

Dunkler schiefer setzt modernes, reduziertes 
Design effektvoll in szene. Heller Kalkstein 
mit weicher oberfläche auf dem Boden in 
Kombination mit dunklem schiefer an den 

Wänden kann kleine räume optisch etwas 
vergrößern. travertin, auch antik-Marmor 
genannt, ist ein sehr warmer stein.

Für den Bodenbereich gibt es verschiedene 
oberflächenbearbeitungen, die für guten 
gripp sorgen: so ist profilierter schiefer recht 
rutschfest, ebenso wie getrommelte oder 
gebürsteter travertine und Kalksteine. ein 
weiteres Plus für Natursteine im Badezimmer 
ist die Wärmeleitfähigkeit des Materials. Die 
Wärme einer Fußbodenheizung wird lange 
gespeichert und nach und nach abgegeben. 
ein mediterraner stil lässt sich besonders gut 
mit travertinstein umsetzen. Warme Farbver-
läufe von hellem Beige bis zu kräftigen Natur-
tönen in Braun und grün harmonieren gut 
dazu.

Doch lassen sich Natursteine im Badezimmer 
nicht nur als Bodenbelag einsetzen, auch 
unterschränke, frei stehende Waschbecken, 
Badewannen und Wandelemente lassen sich 
daraus fertigen.

KS. �
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Der Dünnschiefer VeNeo sLate® kann nach individuellen Wünschen und Vorstellungen in den eigenen vier Wänden eingesetzt werden, beispielsweise als 
Waschtisch im Bad.� Foto: ePr/sCHIeFergruBeN Magog
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M indestens drei Minuten sollte 
eine Haustür den eindring-
versuchen eines einbrechers 
widerstehen können, auch 

wenn er ihr mit Werkzeugen wie schrauben-
dreher, Zange oder Keil zu Leibe rückt. Nach 
dieser Zeitspanne geben gelegenheitstäter ihr 
Vorhaben auf, wenn sie nicht erfolgreich sind. 
Das berichtet die Öffentlichkeitskampagne 
K-einbruch, die von der Polizei zusammen mit 
Kooperationspartnern aus der Wirtschaft ins 
Leben gerufen wurde. Denn mit jeder sekunde 
steigt die gefahr, entdeckt zu werden – und 

optik und sicherheit sind die vorherrschenden Kriterien, wenn es um 
den Kauf einer neuen Haustür geht. Wir geben Ihnen hier einige tipps, 
worauf sie achten sollten.

rund um die Haustür

genau das wollen Langfinger um jeden Preis 
vermeiden.

Sicherheitsausstattungen,�die�heute�
Standard�sein�sollten
Haustüren sollten heute diesen Mindestschutz 
mitbringen. Bei aluminiumtüren gehören daher 
zum Beispiel Mehrfach-riegelhakenschlösser 
zum standard, die eine feste Verbindung der 
tür zum rahmen an mehreren Punkten sicher-
stellen. Wichtig sind auch Bolzensicherungen 
auf der Bandseite, die dafür sorgen, dass sich 
die Bänder bzw. scharniere nicht so einfach 

aushebeln lassen. 

sicherheitsschlösser sind heute eine selbst-
verständlichkeit. Wichtig ist aber auch, dass sie 
nach außen etwa mit einer rundrosette bündig 
in die tür eingelassen sind. so hat ein einbre-
cher keine Chance, an einem überstehenden 
schließzylinder mit einer Zange anzusetzen 
und das schloss einfach gewaltsam abzudre-
hen. eine perfekt sitzende tür bietet zudem 
keine spalten zwischen rahmen und türblatt, 
an dem sich Werkzeuge wie schraubendreher, 
Zange oder Keil ansetzen ließen.

gut gesicherte Haustüren schrecken einbrecher ab.� Foto: DJD/gutta WerKe

Renovieren  Haustüren
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Dank�Sicherheitstechnik�sind�immer�
weniger�Täter�erfolgreich
Die einbruchzahlen bewegen sich nach wie 
vor auf einem hohen Niveau – immerhin wird 
bundesweit nahezu im Zweiminutentakt ein 
einbruch verübt. eine gute Nachricht gibt es 
dennoch: einbruchschutz zahlt sich aus. Das 
zeigt ebenfalls die statistik: In 2003 scheiter-
ten nur rund 30 Prozent der einbruchversuche, 
2016 konnten rund 44 Prozent der täter ihr 
Vorhaben nicht zu ende bringen. 

Tüpfelchen�auf�dem�i:�� � �
Das�Haustürvordach
Neben aller sicherheit soll der eingang auch 
gut aussehen. Dazu trägt nicht zuletzt auch 
ein Vordach bei. schließlich prägt das Vordach 
wesentlich den ersten optischen eindruck, den 
das Zuhause hinterlässt. ein strahlend weißes 
Vordach über einer dunklen Haustür beispiels-
weise wird niemandem auf Dauer gefallen. Das 
angebot an Vordächern ist aber so groß, dass 
sich zu jedem architekturstil ein geeignetes 
Pendant findet. 

Von�Edelstahl�bis�Aluminium
Details sind es, die den unterschied machen: 

edelstahl setzt buchstäblich einen glanzpunkt, 
während aluminium in pulverbeschichteter 
Form in verschiedenen Farbtönen passend 
zur Farbe der Haustür erhältlich ist, bis hin 
zum besonders beliebten anthrazit. rostfrei 
und langlebig sind beide Materialien. und auch 
Verbundsicherheitsglas oder Kunststoff erfül-
len beide ihren Zweck – wobei echtes glas 
besonders brillant ist und seine transparenz 
auch nach vielen Jahren der Nutzung nicht ver-
liert. In jedem Fall ist es sinnvoll, in aller ruhe 
das individuell passende Vordach auszuwählen. 

Integrierte�LED-Lichtquelle
auch das Design der glasfläche, ob in gradli-
nigen Formen oder gebogen, spielt eine wich-
tige rolle und will passend zum Baustil des 
eigenheims ausgewählt werden. Wenn keine 
Beleuchtung an der Haustür vorhanden ist, 
lassen sich mit einem neuen Vordach gleich 
zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Dazu 
eignen sich Modelle mit direkt integrierter 
LeD-Lichtquelle. 

dJd/JU. 

ein Vordach in ansprechendem Design prägt 
wesentlich den ersten eindruck, den das 
Zuhause hinterlässt.� Foto: DJD/gutta WerKe

eine ins Vordach integrierte LeD-Beleuchtung ist praktisch, wenn ansonsten keine Lichtquelle am eingang vorhanden ist.� Foto: DJD/gutta WerKe
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Licht bringt gute Laune 
unters Dach
ob Dachausbau oder renovierung – moderne Dachfenster sorgen für 
deutlichen Mehrwert und ein ganzjährig angenehmes Wohnklima im 
obergeschoss. Die raumnutzung sollte bei der Fensterwahl bedacht 
werden.

Mit großen und richtig geplanten Fensterflächen wird das Dachgeschoss zur lichtduchfluteten Wohlfühlebene Foto: tDx/DaCH.De

O ptimale Wärme- und schalldäm-
mung trotz großzügiger Fenster-
flächen? ganzjährig klare scheiben 
dank natürlichem reinigungsef-

fekt? Das alles und noch viel mehr bringen 
moderne Dachfenster heute wie selbstver-
ständlich mit. Daher sollte bei der auswahl 
der Dachfenster auf die neustens systeme 
geachtet werden. Wird das Dachgeschoss neu 
ausgebaut, sorgen Dachfenster für eine helle, 
freundliche Wohnatmosphäre. erstaunlich aber 
klar: Durch Dachfenster gelangt doppelt so viel 
sonnenlicht in den Wohnraum, wie bei gleich 
großen Fassadenfenstern.

alte, kleine Dachfenster sind oft ungünstig in 
die Dachstruktur eingebettet und verhindern 
einen optimalen Lichteinfall. ein Fenstertausch 
ist ratsam und bei fast allen Fenstertypen 
machbar. Zudem kann dabei die Fensterflä-
che ausgeweitet werden. Denn mehr Licht 
sorgt automatisch für mehr Lebensqualität in 
den räumen. tageslicht fördert die aktivität 
und trägt zur guten Laune bei. Zudem setzen 
moderne Dachfenster gestalterische akzente, 
die Dachräume freundlicher und geräumiger 
wirken lassen.

� � � �
Foto: tdx/dach.de
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Renovieren  Dach

Optimale�Lichtlösung�für�Schlafzimmer�
unterm�Dach
Für ein individuelles Lichtkonzept und die 
auswahl der Fenstervariante sollte die Funk-
tion der räume beachtet werden. oft sind im 
Dachgeschoss die schlafzimmer eingerichtet. 
Dunkelheit und ruhe sind für einen gesunden 
schlaf erforderlich. Wenn möglich sollten daher 
die Fenster nach Nord-osten ausgerichtet 
sein. Dann ist die Lichtausbeute morgens am 
höchsten und tagsüber bleibt das Zimmer auch 
im sommer angenehm kühl. Das sonnenlicht 
scheint zu keiner Zeit direkt in den raum. 
Darüber hinaus empfehlen die Fachleute, Fens-
ter so zu platzieren, dass die schlafenden vom 
Bett aus in den Himmel blicken können. Das 
sorgt für romantik, bringt entspannung und 
Wohlbefi nden.

Von�wenig�Licht�bis�viel�Licht
Ist im Dachgeschoss ein Homeoffi ce oder 
andere arbeitsplätze wie Werkstatt und Küche 
eingerichtet, ist keine direkte sonneneinstrah-
lung erwünscht. gen Norden ausgerichtete 
Fenster garantieren hier für eine gleichmäßige 
ausstrahlung mit ausreichend tageslicht und 
genügend Helligkeit für alle tätigkeiten. anders 
ist es bei Wohn- und essräumen, Wellness- und 
Hobbyräumen. Hier ist helles Licht schön und 
sorgt für eine behagliche, anregende Wohnat-
mosphäre. Lichtbänder vom Boden bis fast zur 
Decke können in der Breite variabel aneinan-

dergesetzt werden und bieten ein Maximum 
an Lichteinfall. Besonders beeindruckend wirkt 
eine Überfi rstverglasung. Damit ist ein exklu-
sives Wohnambiente mit freiem Blick in den 
Himmel garantiert.

Optimaler�Lichteinfall�und�freier�Blick�
nach�draußen
Für ein Maximum an natürlichem Licht im 
Dachgeschoss sorgt grundsätzlich diese Faust-
regel: Die summe der Breite aller Fenster sollte 
mindestens 55 Prozent der Wohnraumbreite 
betragen. Die empfehlenswerte Fensterlänge 
hingegen ist von der Dachneigung abhän-
gig: Je fl acher das Dach, desto größer ist die 
benötigte  Fensterlänge, um so viel Licht wie 
möglich reinzuholen. auch die Position der 
Fenster ist entscheidend. es gilt: Die ober-
kante des Fensters sollte mindestens zwei 

Meter über dem Boden liegen, die unterkante 
etwa 90 Zentimeter. Das gewährleistet, dass 
die Bewohner im sitzen und im stehen einen 
optimalen tageslichteinfall sowie eine freien 
Blick nach draußen haben.

Moderne�Fenstertechnik�mit�High-
Tech-Funktionen
Besonders beeindruckend ist der Mehrwert 
moderner Fenstertechnologie. Da sorgt eine 
hauchdünne, nicht sichtbare Beschichtung 
auf der außenscheibe für einen natürlichen 
reinigungseffekt. Wie praktisch: Die schicht 
ermöglicht die Zersetzung organischer Ver-
schmutzungen mit Hilfe der uV-strahlung. Der 
nächste regenguss spült die gelösten Partikel 
einfach davon. eine anti-tau-Beschichtung sorgt 
für eine leicht erhöhte oberfl ächentemperatur 
der außenscheibe. Dadurch bildet sich weniger 
tau und die scheiben bleiben stets klar.

Energetischer�Mehrwert�plus�Sicher-
heitsaspekte
Darüber hinaus liefern moderne Fenster 
selbstverständlich auch einen energetischen 
Mehrwert. Dreischeibenverglasungen mit 
hochwärmedämmenden rahmen ermöglichen 
eine reduzierung des Wärmedurchgangskoef-
fi zienten (u-Wert). Das schützt die Dachräume 
vor Überhitzung und sorgt in den kalten Winter-
tagen für wenig Wärmeverlust nach draußen. 
ganz nebenbei erhöht sich bei einer Dreifach-
verglasung auch der sicherheitsaspekt. Denn 
eine reißfeste, zähelastische Folie zwischen 
den beiden inneren gläsern reduziert die 
gefahr eines unkontrollierten glasbruches und 
erschwert ein Zerschlagen der Flächen bei 
einbrüchen.

KS  

Der richtige Lichteinfall sorgt für eine helle, freundliche Wohnatmosphäre Foto: tDx/DaCH.De

Alte Straße 8, 04229 Leipzig
Tel.: 0341 4011480, Funk: (0172) 343 55 56 

dach.hoffmann.leipzig@online.de, www.dachdeckermeister-hoffmann.de
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           Schornsteinbau
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Mein Bauder Wohlfühldach
Das Wärmedämm-Komplettsystem für hohe energieeffizienz und Wohlfühlklima

Was� gemütlich� klingt,� ist� vom� Dachspezia-
listen� Bauder� bestens� durchdacht:� ideales�
Wohlfühlklima,� energetisch� hocheffizient,�
allergikerfreundlich,� dabei� wirtschaftlich� in�
Neubau� und� Sanierung� -� das� ist� das� neue�
Bauder�Wohlfühldach.�Hagelfester�Hochleis-
tungsdämmstoff�BauderPIR�auf�den�Sparren�
schützt�Haus�und�Dachstuhl,�das�neue�Bauder�
Dämmvlies�zwischen�den�Sparren�bringt�noch�
mehr�Dämmung�und�Lärmschutz.�Das�auf�das�
Dach�abgestimmte�Komplettsystem�gibt�dau-
erhafte�Sicherheit.
Neue rahmenbedingungen erlauben zu-
sätzliche Dämmlösungen für die sanierung. 
Bauder hat hier reagiert und bietet für das 
steildach ein energetisch hochwirksames, 
wirtschaftliches, schlankes Komplettsystem 
für höchsten Wohnkomfort unter dem Dach: 
die Verbindung des Hochleistungsdämmstoffs 
BauderPIr mit dem neuen Bauder Dämm-

vlies kombiniert den geprüften Hagelschutz 
der aufsparrendämmung mit dem hervorra-
genden schallschutz der Zwischensparren-
dämmung zur optimalen Dämmleistung für 
das geneigte Dach. Das neue Bauder Wohl-
fühldach ist genau auf die Bedürfnisse von 
Bauherren zugeschnitten - sicher und gemüt-
lich. 

Das Wohlfühldach – ein sicheres Kom-
plettsystem
ob Neubau oder sanierung – die entscheidung 
für ein neues Dach treffen Bauherren in der 
regel nur einmal im Leben. Deshalb ist es 
besonders wichtig, die richtige entscheidung 
zu treffen.

Folgende Aspekte gilt es zu bedenken:
• effiziente Energiekostenersparnis 
Dank umfassender Dämmwirkung lassen sich 

bei gleichzeitiger Wertsteigerung Kosten sparen.

• gesundes Wohnen
Die einzigartige Dämmkombination des Wohl-
fühldachs sorgt für hohen Wohnkomfort und 
gesundes Klima unter dem Dach, schützt vor 
sommerhitze und winterlicher Kälte. 

Im gegensatz zu vielen Materialien setzt die 
Verlegung des Wohlfühldachs so gut wie keine 
Fasern frei. Die Materialien sind hautverträg-
lich, frei von Formaldehyd und anderen che-
mischen Zusätzen.

• effektiver Schallschutz
umgebungslärm ist einer der größten stress-
faktoren unserer Zeit. Die Kombination des 
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www.bauder.de

Sicher  
heißt  
rundum
geschützt.
www.bauder.de

Die beste Dämmmethode fürs Steildach ist die Aufspar-
rendämmung mit dem Hochleistungsdämmstoff Polyu-
rethan-Hartschaum. Denn sie liegt wie eine schützende 
Haube über der Dachkonstruktion. Bauder bietet hierzu 
komplette und einfach zu verarbeitende Systemlösungen 
aus einer Hand – für den Neu- und Altbau. 

Beispiel für Sanierungs-
lösung von außen mit 
BauderPIR PLUS als 
Aufsparrendämmung 
und der Dampfbremse 
BauderTex.
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Wohlfühldachs bringt optimalen schallschutz, 
das Bauder Dämmvlies schluckt mit seiner 
Faserstruktur den Lärm, garantiert ruhe und 
Wohnkomfort.

• dauerhafte Dachsicherheit
Das Wohlfühldach mit BauderPIr auf den 
sparren bietet besten schutz vor allen Wet-
terextremen und Langzeitstabilität bei effi-
zientem einsatz natürlicher ressourcen mit 
einer überzeugenden Ökobilanz.

• KfW-Förderung
In der entsprechenden Kombination von Bau-
derPIr und Dämmvlies lassen sich sehr leicht 
die Vorschriften der eneV erfüllen oder für ein 
Nullenergiehaus erreichen. Bei einem u-Wert 
von 0,14, der sich bereits mit 120 mm PIr 
und 80 mm Dämmvlies ergibt, gibt es einen 
rückzahlungsfreien KfW-Zuschuss von bis zu 
5.000 euro. Das macht die bessere Dämmung 
sogar günstiger als die schlechtere.

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

Perfekt abgestimmt für ein  
gutes Gefühl
Beim Wohlfühldach kommen der seit 40 
Jahren bewährte Hochleistungsdämmstoff 
BauderPIr auf dem sparren und das neue, 
hautsympathische und allergikerfreundliche 
Bauder Dämmvlies zwischen den sparren 
zum einsatz:

BauderPIR - dauerhafte Sicherheit 
auch bei schwerstem Hagelschlag
Die aufsparrendämmung mit BauderPIr ist die 
schützende Dämmhaube für das ganze Haus. 
Der Polyurethan-Hartschaum besitzt die beste 
Dämmleistung bei geringster Dicke, ist schim-
melresistent und allergikerfreundlich, formal-
dehydfrei, druckfest und hagelschlaggeprüft. 
selbst bei defekten Ziegeln schützen die 
Dämmplatten das Dach zuverlässig vor Hagel 
und starkregen, verhindern weiteren schaden 
im Haus.  

Das neue Bauder Dämmvlies
Das Dämmvlies wird zwischen den sparren 
eingebaut und ergänzt damit optimal die auf-
sparrendämmung mit BauderPIr. Das güte-

siegel ‚textiles Vertrauen‘ bestätigt, dass das 
Material höchste Vorgaben aus dem textilbe-
reich erfüllt: es ist 100 Prozent zusatz- und 
belastungsfrei, ohne chemische Zusatzstoffe, 
ohne ausgasende Inhaltsstoffe, hautsympa-
thisch und allergikerfreundlich, formaldehyd-
frei, resistent gegen schimmel und ungezie-
fer, ohne belastende Biozide, Weichmacher 
oder Pestizide. 

Aus einer Hand
Das Bauder Wohlfühldach bringt spürbar mehr 
Lebensqualität unters Dach. Für dauerhafte 
sicherheit sind im Komplettsystem alle Kom-
ponenten und das Zubehör genau aufeinander 
abgestimmt. alle Produkte kommen aus einer 
Hand. Das gibt sicherheit für Bauherren, archi-
tekten und Verarbeiter.

 BauDer 

Weitere Informationen bietet die Broschüre 
„Mein Bauder Wohlfühldach“ und unter: �
www.bauder.de
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Anzeige

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

ihr fachmann für dachdeckerarbeiten, fassadenbau uvm.

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

Bedachungs- und Installations GmbH
Fachbetrieb der Innung SHK Leipzig

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

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

www.melle.de

Melle Dachbaustoffe GmbH
Niederlassung Landsberg
Zörbiger Straße 8
06188 Landsberg/OT Gütz
Telefon: 034602 302-0
Telefax: 034602 21329
E-Mail: landsberg@melle.deFür den Profi auf dem Dach.

Meisterbetrieb des Dachdeckerhandwerks

Meißner Straße 20c, 01156 Dresden
Telefon  0351 - 427 66 81
Fax   0351 - 424 15 25
dachtechnik.dresden@web.de 
www.my-dachcheck.de

 - Fachpartner in der Region:

Jörg Gehrmann
Dachdeckerhandwerksbetrieb

Leipziger Straße 23 b
04519 Rackwitz

Telefon: 034294 84593
Fax: 034294 84594
Mobil: 0172 7784733
E-Mail: legedach@yahoo.de

Der Dachdeckerhandwerksbetrieb
im Raum Leipzig                                   

Dachdeckerbetrieb seit 1999 

DACH BAU SERVICE Mario Wuttke

Gottfried-Keller-Straße 9
04289 Leipzig

Telefon 0341 / 8621336
Funk 0179 / 6967486

www.dach-bau-wuttke.de
info@dach-bau-wuttke.de
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Warme vier Wände   
und trotzdem sparen
ganz Deutschland heizt wieder seine Häuser und Wohnungen und 
jedes Jahr aufs Neue fragen sich die Bewohner, wie man energiespar-
sam heizt – natürlich ohne im kalten Winter zu frieren.

S parsames Heizen beginnt mit der rich-
tigen Heizung. Vor der Heizperiode 
ist die Wartung durch den Fachmann 
ein Muss. Dabei sollte auch überprüft 

werden, ob die Heizung noch effizient läuft. 
„rund ein Drittel der Heizanlagen in Deutsch-
land sind veraltet. Diese anlagen sind nicht 
auf dem aktuellen stand der technik, arbei-

ten ineffizient und verschwenden somit bares 
geld“, weiß Michael oppermann, Pressespre-
cher von Zukunft erDgas.

Hohe�Einsparpotenziale
so sind beispielsweise in einem einfamilien-
haus durch den Wechsel eines veralteten gas-
kessels auf eine effiziente erdgas-Brennwert-

heizung einsparpotenziale von über 30 Prozent 
möglich – das bedeutet mehr als 700 euro jähr-
lich mehr auf dem Konto. „sparen beginnt im 
Heizkeller. und das Beste: Der austausch eines 
alten Heizkessels ist unkompliziert und inner-
halb von zwei tagen erledigt“, so oppermann. 
Wer eine moderne Heizanlage besitzt, sollte 
diese vor Beginn der Heizperiode vom Fach-

Energie  Heizung

Kein „Kellerkind“: Die gasheizung Cerapur 9000i punktet durch modernes Design und innovative technik.  Foto: JuNKers
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Das rechnet sich: 
strom.bestpreis

Jetzt informieren:
www.L.de/stadtwerke

Günstige Energie aus Leipzig für Leipzig: das Rundum-sorglos-Paket 
für Ihre Stromlieferung mit automatischer bestpreis-Abrechnung.

handwerker checken lassen. auch Heizkörper 
und Ventile sollten bei der Wartung mit einbe-
zogen werden, damit jeder raum individuell 
auf die perfekte temperatur eingestellt werden 
kann. Durch richtige Wartungseinstellungen 
können weitere 10 bis 15 Prozent Heizkosten 
gespart werden.

jedes�Grad�weniger�spart!
Die Wohlfühltemperatur der meisten Men-
schen liegt bei 21-23 grad. Doch jedes grad 
weniger spart 6 Prozent energiekosten. sollen 
einzelne räume kühler bleiben, beispielsweise 
das schlafzimmer, kann man an diesen Heiz-
körpern die temperatur herunterregeln und die 
Zimmertüren schließen, damit sie keinen wei-
teren einfl uss auf die Hauptregelung nehmen.

Die�richtige�Regelung
Wenn ein zentraler temperaturmesser die 
Heizungsanlage für die gesamte Wohnung 
regelt, sollte man die Ventile an den einzel-
nen Heizkörpern nicht zu niedrig einstellen. Das 
Prinzip dahinter: Wird die Hauptregelung der 

Wohnung auf 22 grad eingestellt und die Heiz-
körperthermostate sind nur halb aufgedreht, 
kann die gewünschte temperatur nicht erreicht 
werden. Die Heizung läuft im Dauerbetrieb und 
verbraucht unnötig energie.

Verschiedene�Temperaturen�für��
verschiedene�Räume
In der Küche, die zusätzlich durch Herd und 
Backofen erwärmt wird, reichen als Basi-
stemperatur 18 grad aus, das gilt auch fürs 
schlafzimmer. Im Prinzip sollten die tages- und 
Nachttemperaturen, die sich separat einstel-
len lassen, aber auch die unterschiedlichen 
raumtemperaturen nur zwei bis höchstens 
vier grad auseinanderliegen. „Denn das Wie-
dererwärmen ausgekühlter Wände und ein-
richtungsgegenstände verbraucht viel energie“, 
warnt oppermann. auch bei abwesenheit, 
zum Beispiel während der arbeitszeit, sollte 
die Wohnung im Winter nicht unter 16 grad 
abkühlen, denn mit niedrigen raumtempera-
turen bleibt die Luftfeuchtigkeit hoch und das 
kann zu schimmel führen.

Richtiges�Lüften
sind räume hingegen zu warm, verbraucht sich 
die Luftfeuchtigkeit schnell. Deshalb zu hoch 
eingestellte regler moderat herunterdrehen.
außerdem hilft stoßlüften bei schlechter 
Luft und fehlender Luftfeuchtigkeit. Wich-
tig dabei ist, die Heizkörperthermostate auf 
null zu drehen und ca. 10 Minuten bei weit 
geöffneten Fenstern einmal quer durchzulüf-
ten. Danach Fenster schließen und die ther-
mostate wieder aufdrehen, damit die räume 
nicht dauerhaft auskühlen. Das Dauerlüften 
bei angekippten Fenstern ist dagegen reine 
energieverschwendung.

 
 ZUKUNFt ERdGAS /JU 
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D ownsizing ist nicht nur beim auto 
ein wegweisender trend. auch für 
Niedrigenergiehäuser oder Passiv-
häuser sind moderne Downsi-zing-

Heizungskonzepte gefragt. Mit reduzierter 
Heizleistung sind sie optimal an den verringer-
ten Wärmebedarf gut isolierter gebäude ange-
passt. Dies zeigt die steigende Nachfrage nach 
Kleinkachelöfen, auch speicheröfen genannt. 
Dank moderner Heiztechnik sind sie sehr effi-

Je größer der Kachelofen, desto besser, wärmer, schöner?   
Diese Zeiten sind längst vorbei. Heute ist effizienz gefragt.

Wärmespeicher mit 
großer Wirkung

zient und kommen mit wenig Brennstoff aus.

Kompakt,�schlank,�effizient�–�� �
mit�anhaltender�Wärme
ein Kleinkachelofen verbindet auf kleiner 
grundfläche ein großes Feuererlebnis und 
milde strahlungswärme. er eignet sich für 
einen niedrigen Wärmebedarf sowohl im Neu-
bau, in der altbausanierung, für kleine Häuser 
und für Miet- oder eigentumswohnungen. 

Der kleine, schmale speicherofen braucht 
dabei wenig Platz und bietet eine nachhal-
tige Wärmewirkung ohne Überheizen des 
Wohnraums. Durch seinen großen Wärme-
speicher – der hochwertigen speichermasse 
im Inneren und dem Kachelmantel – erzeugt 
er mit hohem Wirkungsgrad behagliche, lang 
anhaltende strahlungswärme, die über viele 
stunden abgegeben wird wie bei einem vollke-
ramischen Kachelofen. Das „kompakte Wärme-

steigende Nachfrage nach Kleinkachelöfen, auch speicheröfen genannt.� Foto: aDK .

Energie  Kachelöfen
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wunder“ mit großer sichtscheibe und Blick auf 
das Flammenspiel stellt eine gute alternative 
zum klassischen Kaminofen dar.

Technik,�Form�und�Design�nach�Wunsch
Kleinkachelöfen lassen sich jedem raumkon-
zept und einrichtungsstil anpassen. Die auf den 
Wärmebedarf abgestimmte Feuerungstechnik 
mit der speichermasse wird vom Kachelofen-
bauer als system aufgebaut. 

als ofenformen sind quadratische oder runde 
grundformen möglich, zum Beispiel ein schlan-
ker säulenofen. Der ofenmantel ist je nach 
Modell und Hersteller in seiner oberfläche 
individuell gestaltbar, zum Beispiel als Kachel-
mantel mit verschiedenen pflegeleichten 
Kachelglasuren. 

Möglich sind auch Wärmebeton mit individuel-
len Hüllen, stein-, Putz oder spachteloberflä-
chen. Die vielfältigen gestaltungsmöglichkei-
ten reichen von klassisch bis modern. 

Für eine individuelle Lösung empfiehlt sich 
eine Beratung vom Kachelofenbauer. Wer 
beim Fachmann kauft, kann sicher sein, dass 

der Kleinkachelofen alle gesetzlichen anfor-
derungen an emissionen und Wirkungsgrad 
erfüllt. Besonders empfehlenswert sind Öfen 
mit elektronischer abbrandsteuerung, die die 
Verbrennungsluftzufuhr automatisch regelt – 
für hohen Bedienkomfort und umweltfreund-
lichen Betrieb. 

AdK/JU 

technik, Form und Design können individuell angepasst werden.� Foto: aDK

Kurz und knapp
Platzsparend, Co2-neutral und 
umweltschonend – diese eigen-
schaften zeichnen einen Kleinka-
chelofen aus. Der Kachelofenbauer 
stimmt das ofensystem nicht nur 
auf den reduzierten Wärmebedarf 
und auf den Betrieb mit Lüftungs-
anlagen in modernen Niedrigener-
gie- und Passivhäusern ab, sondern 
auch auf bestehende herkömm-
liche und regenerative Wärme-
erzeuger.

Mehr Informationen � �
Adressen�qualifizierter�Ofenbauer-
Fachbetriebe�und�weitere�Infos�rund�
um�den�Kachelofen,�Heizkamin�und�
Kaminofen�gibt�es�bei�der�AdK,�der�
Arbeitsgemeinschaft�der�deutschen�
Kachelofenwirtschaft�e.V.,�unter��
www.kachelofenwelt.de

„Kompakte Wärmewunder“ als alternative zum 
klassichen Kaminofen.� Foto: aDK
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advent, advent ...
gerade in der advents- und Weihnachtszeit kommt es immer wieder 
zu schweren Wohnungsbränden, die oftmals vermeidbar wären.

Extra  sicherheit

H äufigste ursachen sind neben bren-
nenden Kerzen oder adventskrän-
zen unsachgemäß angebrachte 
oder falsch bestückte Lichterketten.  

Bereits bei der auswahl von ersatzlämpchen 
für Lichterketten werden Fehler gemacht. so 
sollten defekte teile grundsätzlich nur durch 
solche mit der gleichen Wattstärke ersetzt 

werden. stärkere Lämpchen ziehen zu viel 
energie – mit der Folge, dass sich die dünnen 
stromkabel im Dauerbetrieb überhitzen und 
einen schwelbrand auslösen.

alles andere als ungefährlich sind auch bren-
nende Kerzen. unmittelbar über der Flamme 
entwickeln sie temperaturen bis zu 750 grad 

Celsius. Diese Hitze kann trockene tannen-
zweige oder anderes brennbares Material in 
der umgebung entzünden und einen Brand 
verursachen. Kerzen sollten deshalb grund-
sätzlich in Kerzenhaltern und adventskränzen 
nur auf schwer entflammbaren unterlagen aus 
Metall oder Keramik aufgestellt werden – und 
niemals unbeaufsichtigt bleiben.

Ein�kurzer�Augenblick�reicht�schon�aus,�um�ein�Feuer�zu�entzünden.�Rauchwarnmelder�schlagen�zuverlässig�und�rechtzeitig�Alarm. �
FOTO:�EPR/WWW.RAUcHMELDER-LEBENSRETTER.DE
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auf der sicheren seite ist der Haus-
besitzer mit rauchwarnmeldern, 
automatischen Brandmeldern, die 
auf in der Luft enthaltene Verbren-
nungsprodukte und/oder brandrauch-
typische schwebstoffe ansprechen. 
Zu unterscheiden sind Ionisations-
rauchmelder und optische bzw. 
elektrooptische rauchmelder. sie 
ermöglichen die frühzeitige Brand-
raucherkennung und alarmieren 
gerade schlafende Personen, die 
rauch im schlaf nicht oder nur ein-
geschränkt wahrnehmen können.

Moderne rauchmelder, die als bat-
teriebetriebene geräte unabhängig 
von der stromversorgung funkti-
onieren, erkennen selbst feinste 
rauchpartikel und lösen dann einen 
schrillen alarmton aus. speziell 
für schwerhörige oder gehörlose 
Menschen werden zudem Modelle 
angeboten, die über optische und/
oder vibrierende signale vor Feuer 
und rauch warnen. Darüber hinaus 
empfi ehlt sich die Installation einer 
Funk-alarmeinheit, die die Bewohner 
im ganzen Haus warnt. 

Da sich trotz aller Vorsichtsmaß-
nahmen die gefahr eines Zim-
merbrandes nie ganz ausschlie-
ßen lässt, sollte zudem in jedem 
Haushalt neben rauchmeldern ein 
funktionstüchtiger Feuerlöscher 
bereitstehen. Wer bereits einen 
Feuerlöscher hat, sollte unbedingt 
darauf achten, dass er regelmäßig, 
mindestens jedoch alle zwei Jahre 
sachkundig geprüft wird. Denn nur 
Feuerlöscher, deren Lösch- und 
treibmittel auf ihre Wirksamkeit 
überprüft wurden, sind im ernstfall 
auch voll funktionstüchtig. 

rauchmelder und Feuerlöscher 
erhält man beim qualifi zierten 
Brandschutz-Fachbetrieb, der nicht 
nur eine kompetente Beratung 
bei der auswahl der passenden 
geräte bietet, sondern auch die 
regelmäßige sachkundige Prüfung 
übernimmt.  

                                  JU/BVBF 

Rauchmelder�helfen,�Rauch�frühzeitig�zu�erkennen,�wertvolle�Zeit�zur�Flucht�zu�
sichern�und�so�Leben�zu�retten.�� FOTO:�EOBIONT�GMBH

Burgstraße 64 - 06114 Halle
Telefon - Fax 0345/5400370

Mail: info@universal-brandschutz.de 
www.universal-brandschutz.de
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Kinder oder eine vorübergehende arbeitslo-
sigkeit sollten einkalkuliert werden. außer-
dem sollten Baufinanzierende auf eine aus-
reichend hohe tilgung achten, damit es am 
ende der Zinsbindungsfrist nicht aufgrund der 
hohen restschuld ein böses erwachen gibt.

allein die Nebenkosten für den grundstück-
serwerb - von Notar und grundbucheintrag 
bis hin zur grunderwerbsteuer - sind mit 
mindestens 10 Prozent zu kalkulieren und 
sollten vollständig aus dem eigenkapital 
finanziert werden können. auch für die rest-
finanzierung selbst sollte so viel eigenkapital 
wie möglich mobilisiert werden, Florian Haas 
empfiehlt als grobe orientierung eine Quote 
von mindestens 20 Prozent der gesamtkos-
ten: "Je mehr eigenkapital eingesetzt wird, 
desto besser werden die Darlehenskonditi-
onen bei der Bank sein und die Laufzeit des 
Kredits verkürzt sich."

Die angebote der verschiedenen Darlehens-
anbieter sollten Bauherren gründlich ver-
gleichen. Dabei sollte man nicht einfach den 

S o verlockend preiswert Baudarle-
hen derzeit auch sein mögen - beim 
Immobilienkauf oder beim Bau eines 
eigenen Heimes muss nach wie vor 

aufmerksamkeit bei der Finanzplanung gel-
ten. Denn für den klassischen Häuslebauer, 
der ein eigenheim zur eigennutzung kaufen 
oder bauen möchte, ist dies schließlich fast 
immer die größte Investition des Lebens und 
der entscheidende Baustein zur privaten 
altersvorsorge.

Möglichst�viel�Eigenkapital�einsetzen
eine Immobilienfinanzierung muss immer 
auf die individuellen Möglichkeiten der 
Bauherren-Familie zugeschnitten sein. "Die 
monatliche Darlehensrate muss nicht nur 
ohne einschränkungen im Lebensstandard 
tragbar sein - sie soll zudem noch spielraum 
für unerwartete ausgaben lassen", betont 
Florian Haas, Vorstand der schutzgemein-
schaft für Baufinanzierende. Denn uner-
wartete Kosten können in jeder Lebenslage 
plötzlich auftauchen. auch die Wechselfälle 
des Lebens, wie etwa die ausbildung der 

günstigsten Kredit in anspruch nehmen, 
denn oft verbergen sich hier versteckte 
Kosten oder ungünstige Bedingungen, die 
an die Laufzeit geknüpft sind. "es lohnt sich 
oft, auch im Internet bei Vergleichsportalen 
oder unabhängigen Darlehensvermittlern 
Informationen über die Hauptunterschiede 
verschiedener anbieter einzuholen", so 
experte Haas. Viele wichtige Informationen 
rund um das thema Baufinanzierung gibt es 
unter www.finanzierungsschutz.de.

Möglichst�lange�Zinsfestschreibung
Neben einer hohen tilgung, so der rat von 
Florian Haas, sollte generell eine möglichst 
lange Zinsfestschreibung vereinbart werden. 
10, 15, am besten 20 Jahre geben die wichtige 
Planungssicherheit und lassen den Bauher-
ren ruhig schlafen - auch wenn das Baugeld 
wieder einmal teurer werden sollte.
  
  dJd 

Extra  Baufinanzierung

Die Finanzierung einer Immobilie ist auch im Zinstief eine große   
Herausforderung

Chance und risiko zugleich
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Anzeige

Die eigenen 4 Wände sind ein Herzens-
wunsch vieler Menschen. um diesen Herzens-
wunsch zu erfüllen, fehlt es den meisten Kunden 
an Kapital. eine Finanzierung muss her. 

� Ich brauche eine Finanzierung und habe 
viele Fragen dazu. 

Hier nur eine kleine auswahl der Fragen, mit 
denen wir uns dabei tagtäglich beschäftigen: 
Was ist bei einer Finanzierung zu beachten? 
Wie viel Immobilie kann ich mir leisten? Ich 
habe meine traumimmobilie gerade gefun-
den! Wie geht es weiter? Ich müsste mein 
Haus mal wieder modernisieren. gibt mir die 
Bank ein Darlehen dafür? Ich möchte gern 
geld sparen. Kann ich meine vorhandenen 
Kredite optimieren? Ich möchte mir die 
aktuell günstigen Zinsen sichern. Was muss 
ich dafür tun? Ich war bei meiner Hausbank 
und habe ein angebot erhalten. gibt es alter-
nativen, vielleicht auch bessere Konditionen?

Hier kommen wir ins spiel. Wir beraten sie 
sehr gern! Wir erklären Ihnen Ihre Finanzie-
rungsmöglichkeiten, gehen die Finanzie-
rungswünsche und -ziele gemeinsam durch 
und entwickeln auf dieser Basis ein zu Ihnen 
passendes Finanzierungskonzept. Ihre Wün-
sche sind dabei die Basis unserer Beratung.

DIe PersÖNLICHe BeratuNg uND BegLeI-
tuNg Der FINaNZIeruNg steHt BeI uNs IM 
VorDergruND. DIes BeINHaLtet DaBeI:

• günstige Kreditkonditionen
• expertise im Kreditgeschäft seit 2003
• angebotsvergleich von ca. 250 Banken
• verständliche Finanzierungsberatung   
 ohne Beratungskosten
• Mitbeantragung von Förderkrediten   
 (KfW-Darlehen)
• viel sicherheit durch lange Zinsgarantien  
 (bis zu 40 Jahre sind möglich)
• Flexibilität und transparenz

Baufinanzierung? Beratung ist das A & O
• umfassenden service durch Begleitung der  
 Finanzierung bis zur letzten auszahlung
• Finanzierungen ohne eigenkapital sind   
 möglich

�Finanzierung goes future!

Wir haben festgestellt, dass es zeitlich immer 
schwieriger für unsere Kunden ist, alles unter
einen Hut zu bringen. Kinderbetreuung, 
arbeit in schichten, Montage, arzttermine ... 
und dann noch einen termin wahrnehmen 
für ein Beratungsgespräch? ab sofort bieten 
wir Ihnen daher auch die Möglichkeit der 
Videoberatung. Die persönliche Beratung ist 
natürlich weiterhin möglich. entscheiden sie 
selbst, auf welchem Weg sie beraten werden 
wollen.

testeN sIe uNs eINFaCH eINMaL!

Ihre Ansprechpartnerin 
Bianka Barth

• Ratenkredite 
• Baufinanzierungen
• gewerbliche Finanzierungen

Sie haben Ihre Traumimmobilie gefunden …?Sie haben Ihre Traumimmobilie gefunden …?
Ihre Wohnung oder Ihr Haus soll 
modernisiert werden …?

 Budgetberatungen und Optimierungen Budgetberatungen und Optimierungen 
bestehender Finanzierungen sind möglich!bestehender Finanzierungen sind möglich!

Finanzpartner Leipzig
Trufanowstraße 13–15 | 04105 Leipzig |  (0341) 686 500 000

beratung@finanzpartner-leipzig.de | www.finanzpartner-leipzig.de

Wir beraten Sie 
individuell, 
fair & nachhaltig!
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ist heute mit intelligenten sicherheitssyste-
men technisch leicht möglich. Mit der Lösung 
„smart Living“ der Marke Yale etwa hat man 
alle Informationen verfügbar - die Voraus-
setzungen sind eine Internetverbindung und 
die passende smart Home alarm-app, die es 
zum Download für ios und android gibt. Mit 
dem Programm kann der Nutzer die alarm-
anlage jederzeit und von überall aktivieren, 
deaktivieren oder den status einsehen. Ist 
der alarm eingeschaltet, funktionieren alle 
Komponenten ordnungsgemäß? auch dies 
lässt sich jederzeit kontrollieren. 

Smart-Home-Technik�bietet�zusätzliche�
Sicherheitsoptionen
smart-Home-anwendungen können nicht 
nur die energieeffi zienz steigern und den 
Wohnkomfort verbessern, sondern auch 
die sicherheit erhöhen. rollläden, Überwa-
chungskameras, Beleuchtung oder technik 
in Haus und Wohnung lassen sich bei ent-
sprechender Vernetzung über mobile end-
geräte wie Handy oder tablet aus der Ferne 
elektronisch steuern und auch überwachen. 
smart-Home-systeme sind kein ersatz für 
mechanische sicherungsmaßnahmen. als 
ergänzung eröffnen sie jedoch zusätzliche 
Möglichkeiten, das Heim gegen einbruch 
und weitere unliebsame ereignisse zu 
schützen. 

Einfache�Nachrüstung
auch das Live-Bild einer Überwachungs-
kamera kann man sich auf diese Weise 
anschauen. so weiß der user, egal wo er 
ist, wer gerade vor seiner Haustür steht. 
außerdem benachrichtigt die app den Nut-
zer, wenn es Veränderungen im system gibt 
- beispielsweise wenn ein alarm ausgelöst 
oder abgeschaltet wird oder sensoren eine 

V ideotechnik wirkt doppelt - zum 
einen zur aufklärung von straf-
taten, vor allem aber auch zur 
abschreckung von tätern. Mit 

dem verstärkten einsatz von Videotechnik im 
öffentlichen raum sollen genau diese Ziele 
erreicht werden. aber auch immer mehr 
Bürgerinnen und Bürger wollen sehen, was 
zuhause passiert. es gibt hier eine Vielzahl kos-
tengünstiger Videosysteme. Über eine app für 
smartphone & Co. hat man jederzeit direkten 
Zugriff auf die Bilder von zuhause.

Einbruchschutz�für�zuhause
Mit Videoüberwachung ist man jederzeit im 
Bilde, was gerade zuhause passiert. Weiter 
lässt sich unbemerktes im Nachhinein auf-
klären, wenn eine aufzeichnung erfolgt ist. Je 
nach Modell der Videoüberwachung können 
Daten lokal auf handelsüblichen sD-Karten 
oder auf einem speziellen Videorekorder 
gesichert werden, um später angesehen 
zu werden. sollte es tatsächlich zu einem 
einbruch gekommen sein, können Videobil-
der hier im Kontakt mit der Polizei oder der 
Hausratsversicherung helfen.

Wissen,�wie�es�hilfsbedürftigen�Ange-
hörigen�geht
In absprache mit pfl ege- oder hilfsbedürfti-
gen angehörigen kann es auch sinnvoll sein, 
aus der Ferne auf Kameras zuzugreifen, die 
beispielsweise bei der betagten Mutter instal-
liert sind. Im Notfall kann man so nachsehen, 
warum der gewohnte telefonanruf ausgeblie-
ben ist und bei Bedarf schnell Hilfe holen.

Alles�im�Blick�-�auch�von�unterwegs
Den Zugang zur Haustür oder die Kame-
ras neben dem eingang ganz einfach per 
smartphone oder tablet kontrollieren: Das 

auch Privathaushalte setzen 
immer öfter auf moderne  
Videoüberwachung. Per app 
hat man jederzeit Zugriff auf 
alarmanlage, türspion oder 
Kameras.

Videotechnik 
für Zuhause   
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rechtliche rahmen-
bedingungen
Grundsätzlich gibt es einen gesetz-
lichen Rahmen für Videoüberwa-
chung, der beachtet werden muss. 
So stellte der Bundesgerichtshof 
(BGH) 2010 in einem Urteil fest, dass 
eine Überwachungskamera nur die 
eigene Wohnung oder das eigene 
Grundstück fi lmen darf, nicht jedoch 
angrenzende Grundstücke oder 
den öffentlichen Raum (Az.: VI ZR 
176/09). Aber auch in den eigenen 
vier Wänden gibt es Grenzen: In 
seinem Haus oder seiner Wohnung 
darf der Mieter oder Eigentümer 
andere Personen nur fi lmen, wenn 
diese ausdrücklich zuvor darauf hin-
gewiesen wurden. Das gilt beispiels-
weise dann, wenn Videotechnik bei 
der Betreuung Pfl egebedürftiger 
eingesetzt werden soll - hier ist 
das Einverständnis der Betroffenen 
notwendig.

aktivität melden. so hat man jederzeit die 
gewissheit, dass zu Hause alles in ordnung 
ist. Zudem erhält man ein Protokoll aller 
zuletzt im system vermerkten ereignisse. Die 
Installation ist einfach, denn die einzelnen 
geräte sind in sich geschlossen. so ist keine 
Verkabelung nötig. Zudem sind alle Kompo-
nenten bereits bei Lieferung mit dem soge-
nannten smart Hub verbunden. ein spezieller 
Installationsassistent unterstützt zusätzlich 
bei der einrichtung.

    dJd/ABUS/ASSA ABLOY/HdI 
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Extra  Das eigenheim wird digital

Mehr Komfort 
und Sicherheit 
durch Auto-
matisierung

smartphones und Computer sind nicht mehr 
wegzudenken. sie erleichtern den alltag und 
erfahren deswegen auch rund ums eigenheim 
immer mehr einbindung. so lassen sich Funk-
tionen der Haustechnik heutzutage ganz ein-
fach steuern, egal ob von zu Hause aus oder 
von unterwegs. Der anwender kommt in den 
genuss von mehr Komfort und sicherheit. 
Zudem kann eine exaktere steuerung den 
energieverbrauch senken. allerdings sollten 
eigenheimbesitzer, ähnlich wie bei der aus-
wahl eines smartphones, genau hinschauen, 
wenn es um die Qualität der technik geht. 
Hier gilt das augenmerk vor allem der Kom-
patibilität sowie den ergänzungs- und Nach-
rüstmöglichkeiten. Hochwertige antriebe, 
steuerungen und komplette Hausautoma-
tisierungen „Made in germany“ entwickelt 
beispielsweise das unternehmen Becker.

Vollständige�Steuerung�per�centralcontrol
Vollständige Kontrolle – von rollladen und 
sonnenschutz über Hausgeräte bis hin zur 
Heizung – bietet das system Becker Cen-
tralControl. es ist für den Neubau und die 
Nachrüstung geeignet und ermöglicht die 
einzel-, Zentral- oder gruppen-steuerung 
eingebundener Komponenten. Das system 
ist in der Lage bei, mit bidirektionalem Funk 
eingebunden geräten den status zu melden, 
so dass auch von unterwegs gesehen wird, 
ob beispielsweise der rollladen geschlos-
sen ist. auch komplexe Funktionen, wie das 
auslösen ganzer szenarien sind einfach per 
Knopfdruck programmierbar. Zum Beispiel 
sorgt „Haus verlassen“ dafür, dass die roll-

läden herunter fahren, das Licht ausgeht und 
die temperatur auf standby gesetzt wird. Das 
i-tüpfelchen ist der Logikeditor, der kinder-
leicht die einstellung von abhängigkeiten 
(Wenn-Dann-Funktionen) ermöglicht – zum 
Beispiel ein Herunterfahren der Heizung, 
wenn ein Fenster zu lange offen steht oder 
ein rollladen, der beim unbefugten Öffnen 
des Fensters sofort schließt.

Auch�Einzellösungen�bieten�ein�Plus�
an�Komfort,�Sicherheit�und�Energieef-
fi�zienz�
Für viele ist die einzelne automatisierung von 
rollläden oder garagentoren der erste schritt 
in den Bereich smart Home. automatisch 
gesteuerte rollläden bieten nicht nur Blend- 
und sichtschutz. sie tragen auch zu sicherheit 

und energieeffi zienz bei. Das automatische 
Öffnen und schließen der rollläden lässt das 
Haus für potenzielle einbrecher bewohnt wir-
ken – auch wenn niemand zu Hause ist. Zudem 
verfügen die antriebe über eine integrierte 
Hochschiebesicherung, die durch eine wider-
standsstarke elektromagnetbremse unterstützt 
wird und damit einbruchshemmend wirkt. Im 
Winter sorgen rollläden dafür, dass wertvolle 
Wärme nicht nach draußen entweicht. Das 
reduziert Heizkosten um bis zu 30 Prozent. 
Mehr Komfort bietet die elektrische steuerung 
von garagentoren. aussteigen im Dunkeln oder 
Öffnen in strömendem regen gehören damit 
der Vergangenheit an.

  (tDx/ BeCKer-aNtrIeBe) 

Wohnkomfort, sicherheit und energieeffizienz sind heute zentrale stichworte in Bezug 
auf Haustechnik und Wohnraumgestaltung. systeme zur Hausautomatisierung können 
einen enormen Beitrag leisten. Denn sie ermöglichen die Verknüpfung der technischen 
Komponenten und deren zentrale steuerung – jederzeit und von nahezu überall.
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Hausautomatisierung  
für ein entspanntes  
Zuhause. 

Intelligente Antriebe und Steuerungen 
für Rollladen, Sonnenschutz und Tore - 
auch als komplette Hausautomatisierung 
CentralControl.

Finden Sie Ihren Fachhändler auf  
www.becker-antriebe.de 

AZ Haus&Markt (92x65mm).indd   1 22.11.2017   09:13:13
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Extra  garten

Herbstputz im garten
Wege, Beete und den rasen für den Winter fit machen

S obald die tage kürzer werden und 
die temperaturen fallen, ist es an 
der Zeit, den garten winterfest zu 
machen. "Blumenkübel mit einjähri-

gen Pflanzen leeren gartenbesitzer am besten 
und verstauen sie anschließend gesäubert und 
sorgfältig gestapelt. Blumentöpfe, die den Win-
ter über draußen bleiben, müssen gut isoliert 
werden", empfiehlt garten-Profi Jens gärtner 
von stihl. Zudem steht das großreinemachen 

Fegen war gestern - mit den passenden gerätschaften wie etwa einem Kehrgerät ist das Herbstlaub im garten und rund ums Haus schnell aufgesammelt. 
 Fotos: DJD/stIHL

auch den lästigen grünschleier auf Mauern und 
Wegen rund ums Haus kann der gartenfreund 
mit einem Hochdruckreiniger wirksam entfernen. 
 Foto:DJD/stIHL
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Setpreis incl. Akku und
Ladegerät
249,00 €
Unverbindliche Preisempfehlung
des Herstellers: 317,00 €

auf terrasse, Wegen, Beeten und grasflä-
chen an. Ist der garten gut gepflegt, kann 
er umso besser im nächsten Frühjahr wieder 
durchstarten.

Laub�zügig�beseitigen
Laub ist eine malerische Begleiterscheinung 
des Herbstes. Doch es sollte nicht lange auf 
dem rasen liegen bleiben: "staut sich darunter 
Nässe, fördert dies Mooswuchs, schlimmsten-
falls bildet sich sogenannter schneeschimmel", 
erklärt Jens gärtner. und es ist ratsam, das 
Laub auf dem Bürgersteig schon allein aus 
sicherheitsgründen zügig zu beseitigen. ein-
fach von der Hand geht diese arbeit mit einem 
kräfteschonenden Laubbläser wie etwa dem 
akku-Blasgerät stihl "Bga 56". es ist leicht, 
handlich und vor allem leise. Mühseliges 
Zusammenfegen ist damit genauso passé, 
wie der ärger, über vom Wind herumgewir-
belte Blätter. Laub, das auf den gartenteich 

weht, sollte gekeschert werden, bevor es auf 
den grund sinkt und zu Faulschlamm wird. 
"ansonsten gilt: Pumpe abschalten, leerlaufen 
lassen und bis zum Frühjahr frostfrei lagern", 
so Jens gärtner.

Spuren�des�Sommers
Vielfach hat der sommer zudem auf terras-
sen, treppen, gartenmöbeln und spielgerä-
ten hartnäckige spuren hinterlassen. Diesem 
schmutz sowie unansehnlichem grünschleier 
auf Mauern und Wegen rückt ein Kaltwasser-
Hochdruckreiniger zuverlässig zu Leibe. spritz-
wasser- und schlierenfrei können Flächen bei-
spielsweise mit einem Hochdruckreiniger von 
stihl in Kombination mit dem "ra 82" gereinigt 
werden. Das Flächenreinigungs-Zubehör ist 
sowohl für harte granitplatten, Beton, Pflas-
tersteine als auch für sensibles terrassenholz 
geeignet.

 dJd 

akku-Blasgeräte rücken dem lästigen Herbstlaub rund ums Haus schnell und leise 
zu Leibe.   Foto: DJD/stIHL

gartengeräte  
richtig pflegen
rechtzeitig vor dem Winter tun 
den gartengeräten einige Pfle-
geeinheiten gut: gartenliebhaber 
befreien rasenmäher und trimmer 
von grasresten, die Motorsäge 
samt schneidgarnitur von schmutz 
und sägespänen. Nach der reini-
gung sollte man die getriebe von 
Heckenschere und Motorsense 
mit spezialfett abschmieren. Diese 
arbeiten können Hobbygärtner 
selbst vornehmen. alternativ bie-
ten Fachhändler die Wartung an, 
sägeketten sollten ohnehin immer 
vom Fachmann nachgeschärft 
werden. adressen gibt es unter 
www.stihl.de.
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IMPRESSuM

Ausgabe Leipzig/Halle/Dessau/Dresden 
26 Jahrgang
Herausgeber/Verleger:��
Verlag�Haus�&�Markt�Sachsen
Zschortauer straße 71  
04129 Leipzig  
telefon 0341 - 60102-38 
telefax 0341 - 60100-23  
leipzig@hausundmarkt.de   
www.hausundmarkt-mitte.de

Regionalbüro�Dresden�/�Producing:�
Katrin ende  
Krenkelstraße 21  
01309 Dresden  
telefon 0351 - 31608-72 
telefax 0351 - 31608-71 
dresden@hausundmarkt.de

Verlags-�und�Geschäftsleitung:��
Michael Krause

Redaktionsleitung:��
Jutta Junge  
Michaela richter | M.a. Freie Journalistin   
uwe Lorenz

Anzeigenverkauf: 
Leipzig:     
telefon 0341 - 60100-17  
Dresden:      
telefon 0351 - 31608-72 

Erscheinungsweise:�
monatlich

Erscheinungsort:�
Leipzig, Halle, Dessau, Dresden

Gesamtkonzept:��
In Lizenz der Verlagsgesellschaft  
Haus und Markt mbH, Hannover 
 

Vertrieb:�
Bezirkszusteller/ Postversand/ auslagestellen 
 
Regionale�Erscheinungsräume:
Bielefeld, Dortmund, Düsseldorf,   
essen, Hannover, Leipzig/Halle/ Dresden, 
Magdeburg und oldenburg 

Anzeigenpreisliste�Leipzig/Halle,�Dresden: 
Nr. 13 ab 1.1.2017  
 
Anzeigenpreisliste�National:�
Nr. 19 ab 1.1.2016
    
Nachdruck, auch auszugsweise,  
ist nur mit ge  neh mi gung des Verlages  
gestattet. Die mit Na men oder Initialen  
gekennzeichneten artikel geben nicht  
un be dingt die ansicht der redaktion  
wieder. Die re dak tion behält sich das  
recht zur Kürzung oder änderung von  
artikeln vor. Für unverlangt ein ge sandte  
Ma nuskripte wird keine Haftung  
übernom men.

Druck:��
Druckhaus Humburg, Bremen

spätestens wenn der Duft von Zimt, Nelken, Kar-
damom und Muskatnuss durchs Haus zieht, dürfte 
jedem klar sein: Weihnachten ist nicht mehr weit. 
Das Fest der Familie ist zugleich auch reich an 
genüssen und würzigen aromen. und selbst 
gemacht schmeckt alles immer noch am besten. 
Die heimische Küche in eine Weihnachtsbäcke-
rei zu verwandeln, ist ein erlebnis für die ganze 
Familie. Das ausstechen der ersten Weihnachts-
kekse stellt für viele eine ganz besondere Kind-
heitserinnerung dar - noch schöner ist es, wenn 
man dieses gefühl und das adventliche Backri-
tual heute mit den eigenen Kindern erleben kann.

Rezepttipp:�Würzige�Tassenkekse
Viel mehr als spaß am Backen, etwas Zeit und 
qualitativ hochwertige Zutaten sind für dieses 
Vergnügen nicht nötig. rezepte, die ganz einfach 
gelingen, werden oft von generation zu genera-
tion weitergereicht. reizvoll ist es aber auch, mal 
etwas Neues auszuprobieren - zum Beispiel 
diese würzigen tassenkekse:

Zutaten�(für�40�bis�50�Kekse):�
30 g Blockschokolade, 150 g weiche Butter,
80 g Diamant Puderzucker, 1 Päckchen Vanille-
zucker, 1 ei (größe M), 300 g Mehl,
1 teelöffel (tL) Zimt, einen halben tL gemahlene 
Nelken, einen halben tL geriebene Muskatnuss.

Zubereitung:
1. Blockschokolade fein reiben.

2. Butter, Puderzucker und Vanillezucker schaumig 
rühren. ei unterrühren, schokolade, Mehl und 
gewürze mischen, unterkneten und zu einem 
glatten teig verarbeiten. In Folie wickeln und 

etwa eine stunde kühl stellen.

3. auf einer bemehlten arbeitsfläche den teig drei 
bis vier Millimeter dick ausrollen und gewünschte 
Formen ausstechen.

4.  Im vorgeheizten Backofen bei ober-/unterhitze 
200 grad Celsius (umluft 180 grad) fünf bis zehn 
Minuten backen.

5. Die tassenkekse abkühlen lassen und nach 
Wunsch mit Zuckerguss verzieren.

Wer keinen tassenkeksausstecher hat, kann 
alternativ in normale Plätzchen einfach eine 
Kerbe einschneiden, an der der Keks später an die 
tasse gehängt werden kann.

Genuss�mit�natürlichen�Zutaten
Neben dem spaß am Backen bieten selbst ge-
machte Naschereien einen großen Vorteil: Man 
weiß mit sicherheit, was "drin" ist in den Keksen 
- nämlich ausschließlich natürliche Zutaten wie 
ausgewählte gewürze oder der Qualitätszucker. 
Der Diamant Puderzucker etwa wird durch das 
Mahlen von Zuckerkristallen gewonnen. als raf-
finade wird Zucker von hoher reinheit bezeich-
net. es gibt verschiedene sorten, die sich durch 
ihre Körnung unterscheiden. Zum Backen ist Dia-
mant Feinster Zucker eine gute Wahl: er weist ein 
so gleichmäßig feines Korn auf, dass er sich 
besonders schnell auflöst und spielend leicht im 
teig verrühren lässt. 
 DJD 

Plätzchenbacken ist ein spaß für die ganze Familie

Weihnachtsduft liegt in der Luft
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Bezugsquellen

GoMaik
Breitscheidstr. 23, 04736 Waldheim
telefon: 034327 54701 | telefax: 034327 68220
e-Mail: info@gomaik.de 
Internet: www.gomaik.de

SANITÄR - HEIZUNG 
Dietmar Colditz 

Schilling GmbH  
Holderstrasse 12 - 18
26629 großefehn
tel. 04943 / 91 00-0
Fax 04943 / 91 00-20
info@schilling-gmbh.com
www.schilling-wintergarten.de

Meister der Innung 

Bad/Sanitär all./Sonstige

Sanitär - Heizung Ditmar Colditz
Fichtenstraße 12, 04316 Leipzig
telefon: 0341 6515043 | 
telefax: 0351 6523679
e-Mail: scolditz@gmx.de

Decke und Wand

Winkler & Gräbner
Niedersedlitzer straße 68, 01257 Dresden
tel.: 03 51 / 28 55 60 0 
Fax: 03 51 / 28 55 63 0
www.winkler-graebner.de
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Permoserstraße 2 (am Permoser eck) 
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Küche

Treppenrenovierung/Rutschschutz

Wintergarten

Haben sie Fragen zu 
einem eintrag in den  
Bezugsquellen?

Rufen�Sie�uns�an!

Leipzig:
telefon 0341 6010238
telefon 0341 6010239

Dresden: 
telefon 0351 3160872

gustav-Meisel-straße 6, 
04416 Markkleeberg ot gaschwitz

Herr Andreas Teipelke 
Fachberater Wintergarten/sonnenschutz
Handy: 0170 - 7154631 
www.fechner-fenster.de

perfecta
Fenster | Türen | Rollladen
tel. 0162-4063138 Hr. Nußbaum
kontakt@perfecta-fenster.de
Werk: 04668 grimma Prophetenberg 3

Fenster und Türen
Ihr Wintergarten-Fachgeschäft

 

Ihr Wintergarten-Fachgeschäft

Fechner Fenster-�u.�Türenbau�Gaschwitz�GmbH
gustav-Meisel-straße 6, 
04416 Markkleeberg ot gaschwitz
telefon: 034299/ 798250
www.fechner-fenster.de

Fenster und Türen

 

Fliesenland Leipzig GmbH & Co. KG
Braunstraße 15 . 04347 Leipzig
tel.: 0341 24 555- 0 | Fax.: 0341 24 555- 55
www.fliesenland-leipzig-de

Fliesen & Naturstein

Fliesen

Harald Kirchhof e.K.
Bornaische straße 201 - 04279 Leipzig
tel.: 0341 - 338 39 25 | Fax: 0341 - 338 39 73
e-Mail: info@gartentechnik-kichhof.de
Internet: www.gartentechnik-kirchhof.de

Gartengeräte

Gramer
Fachhandel
Fliesen & Naturstein
torgauer straße 49 | 04318 Leipzig
www.gramer-gmbh.de

Dach

schönefelder allee 14 
04347 Leipzig

telefon 0341/ 24 85 570    
Fax 0212/ 11 71 686
Mobil 0151/ 57 306 852  

fink-rausch@web.de
www.dach-rausch.de

Mitglied�der�� �
Dachdecker-Innung�
Leipzig

PolySystem GmbH  |  am gewerbegebiet 4 
09661 Hainichen ot schlegel
tel. 037207/ 99 05 05  
www.polysystem-gmbh.de

Terrassenüberdachung

Leipziger Kisten- und Leistenfabrik GmbH
Mockauer str. 47 | 04357 Leipzig
www.leipziger-kistenfabrik.de
Mo-Fr: 8.00 - 18.00 uhr | sa: 9.00 - 12.00 uhr

Wilhelm Hoyer GmbH & Co. KG
Poststr. 18
04158 Leipzig 
tel.: +49 (0) 341 46217-17
www.hoyer-energie.de

Heizöl

Holz

Poschmann Immobilien
gohliser straße 11, 04105 Leipzig
tel.: 03 41-60 20 830,
www.poschmann-immobilien.com

Immoblien
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F rohe Weihnachten und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr.


