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DER NEUE PLEWA 
classic PANORAMA

Mehr Feuer. Mehr Raum. mehr Zuhause.

Das All-in-one-System von PLEWA. 

Technik, Design und Behaglichkeit perfekt vereint. Mit dem neuen Technik, Design und Behaglichkeit perfekt vereint. Mit dem neuen 

classic classic PANORAMA haben wir unsere cleveren All-in-One-Lösungen 

konsequent weiterentwickelt. Das elegante, extragroße 3D-Panorma-konsequent weiterentwickelt. Das elegante, extragroße 3D-Panorma-

fenster ermöglicht den vollen Blick aufs Feuer und bietet perfektes fenster ermöglicht den vollen Blick aufs Feuer und bietet perfektes 

Feuer-Flair zum Wohlfühlen. Feuer-Flair zum Wohlfühlen. 

Gleichzeitig sparen Sie Platz und Geld, denn die Feuerstelle kommt Gleichzeitig sparen Sie Platz und Geld, denn die Feuerstelle kommt 

mit nur 55 x 55 cm Grundfläche aus und benötigt keinen Extra-Ofen.mit nur 55 x 55 cm Grundfläche aus und benötigt keinen Extra-Ofen.

Ofen und 
Schornstein 

in einem! 
Der classic PANORAMA

braucht keinen 
zusätzlichen Ofen.

Denn hier knistert Ihr Feuer 
direkt im Schornstein!

plewa-panorama.de Endlich Feuerabend.
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Wer sich von seiner alten Küche verab-
schieden möchte und sich auf der Suche 
nach neuer Ausstattung ins Küchenstudio 
begibt, wird überrascht sein: Wohnliche 
Modelle mit durchdachter Beleuchtung, 
robuste und zugleich elegante Materialien 
sowie raffi nierte technik lassen Her-
zen augenblicklich höher schlagen. Von 
Schranktüren mit Soft-Close-Automatik 
über sensorgesteuerte Wasserhähne bis 
hin zur Arbeitsplatte mit induktiver Lade-
funktion fürs Handy – „Komfort“ heißt 
das Zauberwort. Stöbern Sie in dieser 
Ausgabe von „Haus & Markt“ und ent-
decken Sie neue Küchenmöbel, moderne 
Küchentechnik und mehr. Übrigens tragen 
gerade Details wie Fliesen nicht nur in 
der Küche, sondern auch im Bad zur opti-
malen Raumwirkung und Gemütlichkeit 
bei. Ein Grund mehr, Ihnen Fliesen-trends, 
passende Formate und Dekore in unserem 
Bad-Special vorzustellen. Daneben gibt 
es unter anderem schöne Sanitärkera-
mik, edle Armaturen und zeitgemäße 
Duschsysteme zu bestaunen. Schließlich 
geht gutes Wohngefühl mit persönlichem 
Wohlgefühl einher – in jedem noch so 
kleinen Raum.

Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen

Michaela Richter
Redaktion

trend-Show – moderne 
Küche und elegantes 
Bad

28 INSEKTENSCHUTZ
Durchschlafen ohne Mückenattacken

10 BAD & FLIESE
Fünf Vorschläge    

  zur Badmodernisierung

20  WINTERGARTEN
Einen kühlen Kopf behalten

Editorial
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Zum Verlieben –     
Die neuen Lifestyle-Wohnküchen

M enschen wollen emotional 
berührt werden durch die 
Dinge, mit denen sie sich 
umgeben und die sie schön 

fi nden – seien es ausgewogene Proportio-
nen, Einfachheit und Klarheit, eine beson-
dere Wärme und Geborgenheit oder ein 

aufregendes, zukunftsweisendes Design. 
All das fi nden sie in den neuen offenen 
„Lifestyle-Wohnküchen“.

Wenn man die neuen Wohnküchen sieht, ist 
es gar nicht so leicht sich zu entscheiden, so 
anziehend, einladend und vielfältig ist ihr 

Erscheinungsbild. „Standen einstmals fast 
ausschließlich Funktion und Effi zienz im Mit-
telpunkt einer Einbauküche, sind es heute 
neben Bedienkomfort und den neuesten 
technischen Möglichkeiten auch die optik 
und Ausstrahlung sowie das sofortige Wohl- 
und Wohngefühl, das sich einstellt“, erklärt 

Wohnen  Küche-Special

Die perfekten Zutaten für 
den neuen Industrie-Look: ein 

markantes Design sowie robuste 
und pfl egeleichte Werkstoffe, 

kombiniert mit einem fl exiblen, 
erweiterbaren Regalsystem 

(schwarzer Stahl mit Einlegebö-
den in Asteiche) an einer rauen 

Ziegelwand. 

tradition & Moderne: Landhaus-Chic sehr reizvoll 
interpretiert anhand einer Kombination aus klassi-
schen und neu entwickelten Gestaltungselemen-
ten sowie seidenmatten dunklen oberfl ächen und 
kräftigen Farbakzenten.
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Natürlich, gemütlich und sehr einladend – Nuss-
baum als pflegeleichtes Holzdekor und weiße 
Glas-Hängeschränke als Gestaltungselement 
zaubern einen modernen Lifestyle in diese offene 
Wohnküche. 

Elegant, edel und sehr wohnlich wirkt diese architektonische 
Lösung durch ihren aparten Material- und Farbmix in zartem 
Steingrau und Eiche antique. FotoS: AMK

Kirk Mangels. Von einem Mainstream-Design 
kann keinerlei Rede sein, denn heute findet 
sich jeder Käufer mit seinen höchst persönli-
chen Vorlieben, Ideen und Ansprüchen wider: 
in einer unvergleichlichen Wohlfühlzone, die 
von einem Küchenfachmann geplant, genau 
seinem persönlichen Lifestyle entspricht.

Das Spektrum der neuen Küchen, dieser fas-
zinierend schönen Stil und Charme verströ-
menden Lebens- und Genussräume, umfasst 
die unterschiedlichsten Einrichtungs- und 
Wohnstile: von klassisch bis avantgardistisch. 
Für Freunde eines ausdrucksstarken Loft-
Ambientes und mit einem Faible für robuste 
Werkstoffe wie Beton, Stahl und Glas – z. B. 
kombiniert mit rauen, ungeschliffenen Ziegel-
wänden – sind die neuen offenen Wohnkü-
chen im markanten Industrial Style genau 
das Richtige. Sie lassen die historische Bau-
weise und den herben Charme alter Industrie-
gebäude, Werkstätten und Lagerhallen auf 
ganz eigene Art neu aufleben.

Wie sich ein charmant-behagliches Country-
Feeling in jedes modern-urbane Umfeld inte-
grieren lässt, zeigt der neue lässige Landhaus-
Chic – mal leicht klassisch, mal postmodern 
oder mit einem frischen, hellen und sehr 
klaren touch, der an nordische Wohndesigns 
erinnert.

Luxuriös und geheimnisvoll wirken Lifestyle-
Wohnküchen mit handschmeichelnden, 
supermatten Lackoberflächen in Grau, tief 
Anthrazit und Schwarz – z. B. in einem exqui-
siten Zusammenspiel von Marmor und effekt-
voll schimmernden Metalloberflächen oder 
entsprechenden Metallic-Dekoren in Gold, 
Bronze und titan.

Wie sexy Grau sein kann, zeigen architekto-
nische Planungen in fein abgestuften, kreidi-
gen Grau- und Grègetönen, eine Melange aus 
Grau und Beige. Sehr reizvoll: Möbelfronten 
in hellem, mittlerem oder dunklem Beton in 
Kombination mit weißen oberflächen. 

Ebenso ein Mix aus hellen Hölzern und dunklen 
Grautönen.

Das von Avantgardisten und Minimalisten 
favorisierte kubistische Möbeldesign weckt 
mit seiner klaren, puristisch-minimalistischen 
Ausstrahlung Assoziationen an Wohnen und 
Leben im ZEN-Stil. Neue, stark reduzierte 
Sockelhöhen wirken dabei wie Schattenfu-
gen und verleihen den Küchenmöbeln eine 
elegante, leicht schwebende Anmutung.

Fazit: „Das objekt der Begierde und Status-
objekt ist nicht mehr ein neues Auto, sondern 
eine neue Küche, insbesondere eine maßge-
schneiderte Lifestyle-Wohnküche mit dem 
individuell richtigen Mix aus Emotion, Design, 
Komfort, Funktionalität und Qualität.“                                      

AMK 
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Meine neue Küche
Die Küche als zentraler Mittelpunkt

Die Anschaffung einer neuen Einbauküche 
ist schon etwas ganz Besonderes und muss 
daher gut vorbereitet werden. Bevor es an 
die Planung geht, benötigen Sie also vorab die 
richtige Inspiration und kompetente Informa-
tionen rund um das thema Küche.

Modernes Design,   
effizienter Stauraum!

Moderne, designorientierte Küchenplanungen 
zeichnen sich heute oft durch ein lockeres 
Arrangement im Wandschrankbereich aus. 
offene Gestaltungen mit Borden und Regalen 
durchbrechen kompakte Planungen und sorgen 
für eine leichte und wohnliche Kücheninsze-

nierung. Der notwendige Stauraum muss somit 
an anderer Stelle eingeplant werden. Die neue 
XL-Höhe bringt gleich 10 Prozent mehr Stau-
raum in den Unterschrankbereich und kommt 
uns mit seiner Höhe von 79 cm auch unter 
ergonomischen Aspekten perfekt entgegen. 
Wie moderne Küchen-Innenarchitektur durch 
unsere XL-Höhen unterstützt wird, zeigen wir 
Ihnen auf den folgenden Seiten.

Design und Wohnkultur – hier  
passt alles zusammen!

Die stauraumorientierte Küche und der angren-
zende Wohnbereich verschmelzen bei diesem 
Einrichtungsvorschlag zu einer gestalterischen 
Einheit in elegantem Schiefergrau. Für aufre-

gende Akzente im angesagten Metallic-Look 
sorgt unser Color Concept-Dekor Rusty Pla-
tes. offene Regalelemente und tablarauszüge 
lockern die gerade Linienführung dieser XL- 
Küchenarchitektur punktuell auf.

Stilvoller Mix mit urbanem Flair!

Die edlen Fronten in supermattem Schwarz 
bieten die perfekte Bühne für eine Vielzahl 
moderner Gestaltungsvarianten. ob mit 
Schwingklappen im trenddekor oriental, 
mit GAP-Designfronten oder mit den Frame-
Wandschränken in schwarz matt. Es gibt viele
Möglichkeiten für einen individuellen Material- 
und Farbmix.

Wohnen  Küche-Special
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Küchen-Trend Leipzig GmbH

Permoserstraße 2  04347 Leipzig
(am Permoser Eck ... unter Tanzschule Jürgens!)
Telefon: 0341 68 69 63 44  Mo. - Fr. 10-19 Uhr u. Sa. 10-16 Uhr
info@kuechentrend-leipzig.de  www.kuechentrend-leipzig.de

Wir machen nicht den 

besten Preis 
- wir haben ihn!

0%
Finanzierung
bis zu 36. Mon. Laufzeit! 

Finanzierung über 
CreditPlus Bank AG, 
Strahlenbergerstraße 

110-112, 
63067 Offenbach a.M.

Lieferung &
Montage

kostenlos!

Jetzt 
zugreifen!

kostenlos!

Altmöbel-
Entsorgung

bei Neuanlieferung

Im Radius von 50 km nehmen 
wir Ihre alten, abgebauten 

Möbel mit und entsorgen diese 
bei Lieferung der neuen Möbel. 

Gilt nur bei Neuaufträgen!

Permoserstraße 2 
(am Permoser Eck 
Telefon: 0341 68 69 63 44 
info@kuechentrend-leipzig.de 

Lieferung &

kostenlos!

zugreifen!

besten Preis
- wir haben ihn!

Permoserstraße 2 
(am Permoser Eck 
Telefon: 0341 68 69 63 44 
info@kuechentrend-leipzig.de 

besten Preis
- wir haben ihn!

Lieferung &

kostenlos!

zugreifen!

Kompetent! Preiswert! Trendig! Über 25 Jahre Erfahrung!

XL–Die neue generation Küche
Die Entscheidung für eine neue Einbauküche 
hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. 
Eine individuelle Küchenplanung muss die 
unterschiedlichsten Facetten berücksichtigen. 
Beim ersten Kontakt mit den Ausstellungskü-
chen ihres Küchenfachhändlers begeistern Sie 
sich für tolles Design, bewundern die aktuells-
ten Küchentechniken und raffi nierten Funk-
tionen. Doch Küchen, die perfekt auf Sie zuge-
schnitten sind, müssen noch mehr können. Und 
hier greift unser neues XL-Küchensystem mit 
höheren Unterschränken, 10 Prozent mehr 
Stauraum, einem Plus an Komfort und Ergo-
nomie und vielfältigen Planungsmöglichkeiten.

Innovatives Küchendesign!
Klare Linien, edle Materialien und eine klar 
strukturierte Innenarchitektur – das zeichnet 
unsere Designküchen aus. Mit unserem breiten 
Spektrum an glatten, schnörkellosen oberfl ä-
chen gestalten Sie kleine oder große Lifestyle-
Küchen nach Ihren Vorstellungen. Wer dabei 

ein puristisches Design bevorzugt, liegt mit 
unseren griffl osen LINE N-Küchen genau rich-
tig. Die integrierten Griffmulden avancieren 
hier zum tonangebenden, horizontalen Stil-
element der neuen Küche und sind in vielen 
Farbstellungen lieferbar.

Insellösungen in wohnlicher Betonoptik

Beton ist kalt und ungemütlich? Von wegen! 
Das Weißbetondekor in diesem Vorschlag 
bringt eine dezente, warme Farbstellung in 
den minimalistischen, coolen Betonlook. So 
harmoniert er wunderbar mit der Nischen-

verkleidung im hellen Steinwanddekor und 
dem dezenten Holzfußboden.

Smartes Design!

Das Smartcube-Regalsystem eröffnet span-
nende Planungsmöglichkeiten in zeitgeisti-
gem Style. Mit Smartcube lassen sich Küchen 
noch offener und wohnlicher gestalten. 
Auch angrenzende Wohnbereiche lassen sich 
gekonnt mit ihnen inszenieren. Smartcube-
Regale sind als Wand- und Unterschrank-
lösung lieferbar. Zudem steht eine spezielle 
Insellösung zur Verfügung. Das Aluminiumge-
stell steht in den Farben Schwarz und edel-
stahlfarbig zur Auswahl. Für Einlegeböden und 
die optionalen Rückwände können Sie unter 
allen Korpus- und CoLoR CoNCEPtFarben 
Ihren Favoriten auswählen.

 FOTOS & TEXT NOBILIA 
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Turboschnelle und      
clevere Hausgeräte
Neben Nachhaltigkeit, einem emotionalisierenden Produktdesign und    
vielfältigem Bedienkomfort bringen neue Einbaugeräte noch weitere bemerkens-
werte Erleichterungen in den Alltag − vor allem durch ihre Schnelligkeit und neue, 
gut durchdachte Features.

Energieeffizienz, Design und Funktionalität 
stehen beim Kauf neuer Einbaugeräte für die 
Küche ganz oben auf den Wunschzetteln der 
Konsumenten. „Die zunehmende Beschleuni-
gung unseres Lebensrhythmus bringt außer-
dem den Wunsch nach schnellen und cleve-
ren Produkten mit sich“, sagt Kirk Mangels, 
Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft  

Wohnen  Küche-Special

Die Moderne Küche e.V. (AMK). Neue Haus-
geräte aus allen Produktbereichen punkten 
mit diesen begehrten Eigenschaften, wie die 
folgenden Neuheiten zeigen.

Geradezu im turbogang reinigt ein neuer 
Highend-Geschirrspüler leicht verschmutztes 
Spülgut und meistert so auch große Partys 

souverän und zudem flüsterleise (37 Dezi-
bel), denn Gläser und Geschirr stehen in nur 
11 Minuten wieder für die nächste Genuss-
runde bereit. Dieser Rekord-Reinigungszyklus 
ist bis zu fünfmal hintereinander wiederhol-
bar. Gleichzeitig arbeitet das Gerät besonders 
energieeffizient (A+++ -10 %). Möglich ist so 
eine technische Höchstleistung, da der 
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Geschirrspüler die Wartezeit bis Programm-
start zum Benetzen und Einweichen des 
Geschirrs nutzt. Beim eigentlichen Start des 
Spülvorgangs sind die Speisereste dann schon 
aufgeweicht und das Gerät kann dadurch bei 
niedrigerer temperatur energieeffizient spü-
len.

Bemerkenswert langlebig sind neue Glaske-
ramik-Kochflächen, die mit einer besonderen 
Spezialbeschichtung versehen sind. Sie ist 
fast so hart wie ein Diamant und macht diese 
Kochfelder resistent gegen Kratzer und Ge-
brauchsspuren, so dass sie auch noch nach 
Jahren wie neu aussehen. 

In 7 Minuten auf 200 °C. Das gilt für besonders 
schnell aufheizende Premium-Backöfen – die 

Besonders schnell aufheizende Premium-Backöfen 
mit hochpräziser temperaturregelung, tFt-touch-
displays, Spezialfunktionen und automatischer 
Selbstreinigung.

zugleich mit einer hochpräzisen temperatur-
regelung ausgestattet sind. Dabei arbeiten 
sie auch noch superenergieeffizient (A++) und 
begeistern mit einer top-Ausstattung: z. B. mit 
einem tFt-touchdisplay, Bratenthermometer, 
XL-Garraum (74 Liter) sowie tollen Spezial-
funktionen wie Rezeptvorschläge, Schonga-
ren, Pizza-Stufe und die Zubereitung komplet-
ter Menüs. Absolut mühelos ist auch die 
Pflege dieser Geräte, und das gilt gleicher-
maßen außen wie innen, denn dafür sorgen 
Edelstahl, kombiniert mit schwarzem Glas 
sowie eine automatische Backofenselbstrei-
nigung.

Intelligent, platzsparend und gänzlich autark 
sind die neuen 2-in-1-Lösungen zum Kochen 
und Lüften. Sie bilden eine Einheit, bei der der 

Dunstabzug direkt und z. B. mittig in die Glas-
keramik-Kochfläche integriert ist, was ver-
schiedene Vorteile hat. Dazu AMK-Chef Kirk 
Mangels: „Die neue kompakte Einheit aus 
Induktionskochfeld und Abzugssystem 
schafft größere gestalterische Freiräume und 
ist eine Lösung für offene Wohn- und Life-
style-Küchen, da sie an jeder individuellen 
Wunschposition eingebaut werden kann.“

Clever und vor allem vielseitig nutzen lässt 
sich die folgende Produktinnovation: das 
modular konzipierte, multifunktionale Koch-
system besteht aus zwei Induktionskochfel-
dern, die etwa 25 cm tief in die Küchenarbeits-
platte eingelassen sind. Darauf stehen zwei 
Edelstahlbehälter, die wie gewöhnliches Koch-
geschirr zum Braten, Kochen oder Warm-
halten genutzt werden. Ein umfangreiches 
Zubehör ermöglicht auch noch das Dämpfen 
und Frittieren von Lebensmitteln.

Mit schnellen und intelligenten Features sind 
auch die neuen Einbau-Kältegeräte ausge-
stattet, um ihre Nutzer im Alltag bestmög-
lich zu unterstützen. Hochsommerliche 
Außentemperaturen – kein Problem auch bei 
mehrfachem türöffnen, denn ausgeklügelte 
Sensor-technologie stellt die ursprüngliche 
temperatur im Kühlteil ganz schnell wieder 
her und hält sie stabil. Auch die Luftfeuchtig-
keit wird permanent optimiert, damit die 
Lebensmittel ihre Frische länger bewahren.

Gut durchdacht und für Genießer konzipiert 
sind auch die neuen kompakten Einbaugeräte 
zum temperieren von Wein, Prosecco, Cham-
pagner & Co. „Nicht zu vergessen das i-tüpfel-
chen: eine ergänzende Sommelier-Schublade 
zur Aufbewahrung der Weinaccessoires“, emp-
fiehlt AMK-Geschäftsführer Kirk Mangels.

 AMK 

 FotoS: AMK

Kochen & lüften in einem: Bei dieser innovativen 
2in1-Lösung ist der Dunstabzug direkt und mittig 
ins Induktionskochfeld integriert

Eine zusätzliche Spezialbeschichtung macht diese 
Glaskeramik-Kochfläche besonders robust und 
kratzresistent, so dass sie auch noch nach Jahren 
wie neu aussieht.

Umfangreiches Zubehör neben dem Kochen, 
Braten und Warmhalten ist auch das Dämpfen und 
Frittieren von Lebensmitteln möglich.

Dieser energieeffiziente Einbau-Weinklimaschrank (A+) mit pflegeleichten oberflächen in Schwarzglas und 
Edelstahl (Anti-Fingerprint) bietet Platz für bis zu 18 Flaschen. Die perfekte Ergänzung findet er in einer 
intelligent durchdachten Sommelier-Schublade.

Während des türöffnens: Sensor-technologie stellt 
bis zu fünfmal schneller die temperatur wieder her 
– selbst bei hohen Außentemperaturen.
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W enn das Bad in die Jahre 
gekommen ist, stellt sich 
oftmals die Frage nach einer 
Neugestaltung. Die sollte sich 

an den aktuellen Bedürfnissen der Bewohner 
orientieren. Wohlfühlklima und Behaglichkeit 
stehen ganz oben auf der Wunschliste. 

Badewanne 
ob rund, oval, eckig, freistehend, an die Wand 
gelehnt oder ins Podest eingelassen: Wannen 
gehören in der „Haben wollen“-Aufstellung 
fürs Bad ganz nach oben. Randvoll mit war-
mem Wasser schenken sie ihren Besitzern ein 
heimeliges Gefühl und helfen beim Abbauen 
von Stresssymptomen. Allerdings reicht der 
vorhandene Platz häufig nicht aus, um sich den 
traum vom perfekten Schaumbad zu erfüllen 
– und das, obschon die Vielfalt an kompakten 
Formen bzw. Größen mittlerweile sehr groß 
ist. Dennoch sollte man die Wanne nicht zu 
schnell von der Wunschliste streichen. Haus-
besitzer profitierten oft von der option, ihr 
Bad über einen Durchbruch zum Nebenraum 
zu vergrößern.

Bodengleiche Dusche
Reicht die Fläche ausschließlich für eine 
Dusche, dann ist das keinesfalls ein Hindernis 
auf dem Weg zur zeitgemäßen Wellnessoase. 

Abgesehen davon, dass Duschen echte Ener-
gietankstellen und Mittel zum Relaxen sind, 
kommt es mit einer bodengleichen Variante 
nämlich erst gar nicht zu Stolperunfällen. Wer 
statt eines einfarbigen Klassikers lieber ein 
Produkt favorisiert, das ins Auge fällt, kann 
sich mittlerweile aus zahlreichen traditionellen 
Dekoren, grafischen Mustern oder Naturopti-
ken bedienen. Da so eine hochwertige Fläche 
ein Leben lang hält, lohnt sich das Nachden-
ken darüber, ob der „Aufdruck“ auch in eini-
gen Jahren noch gefällt. Gleiches gilt für den 
Glasspritzschutz mit Motiv. Die bodengleiche 
Duschfläche lässt sich aber auch nahezu voll-
kommen auf die Fliesenfarbe abstimmen. Da 
der Boden optisch nicht unterbrochen wird, 
wirkt der Raum sogar insgesamt größer.

Armatur
Wenn es schon ein neuer Wasserspender sein 
soll, dann bitte mit einer modernen oberfläche. 
Glänzendes Roségold, mattes Rotgold, polier-
tes Messing oder gebürstete Bronze – allein die 
Namen machen Lust auf ein bisschen Glamour 
am Waschplatz. Für eine stilsichere Kombina-
tion mit anderen Materialien geben einige Her-
steller tipps, mit welchen die extravaganten 
Farben am besten harmonieren. Danach passt 
Roségold ideal zu dunklem Stein, Marmor oder 
Beton. Backstein, Rauchglas, Moos, Mooreiche, 

cognacfarbenes Leder und ein violetter tep-
pichboden empfehlen sich dagegen als natür-
licher Hintergrund für dunkle, voll im trend 
liegende oberflächen 

Spiegelschrank
Gutes Licht ist ebenfalls wichtig für Behaglich-
keit. Ein Grund mehr, bei den Überlegungen 
für eine nachhaltige Anschaffung im Bad den 
Kauf eines Spiegelschranks in Erwägung zu 
ziehen. Neben reichlich Stauraum und makel-
losem Spiegelbild schenkt er Beleuchtung für 
jede tätigkeit, tageszeit und Stimmung.   
Nicht zuletzt aufgrund der LED-technologie und 
Begriffen wie Lichtintensität und Lichtfarbe 
lohnt ein intensiver Blick ins aktuelle Angebot. 
Darüber hinaus sind Fragen nach garantierter 
Lebensdauer und Austauschbarkeit der LEDs 
angebracht. 

Möbel
ohne Möbel im Bad fehlt nicht nur den ord-
nungssuchenden etwas. Denn Möbel sind 
längst nicht mehr nur Schränke – sie reichen 
vom Hocker bis zum Sideboard und Schmink-
tisch. Zum Angebot gehören zudem Module, 
die sich dem Lebenszyklus des Benutzers 
anpassen, indem sie sich für unterschiedliche 
Funktionen flexibel ausstatten lassen.

 VDS  

Wohnen  Bad & Fliesen-Special

Die einen bevorzugen eine prickelnde Dusche, die andere lieben ihr 
Schaumbad. ordnungsliebende benötigen viel Stauraum.

Fünf Vorschläge für die Badmodernisierung

 FOTO: VDS/KLUDI

 FOTO: VDS/KEUCO

 FOTO: VDS/BETTE
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Klassisches Design trifft auf Funktionalität
Geflügelter Heizkörper Zehnder Zeno Wing für mehr Platz und Ästhetik im Bad

Ein Erfolgsgeheimnis des Raumklimaspezia-
listen Zehnder ist seit vielen Jahren, neben 
der Kreation neuer Produktinnovationen, die 
konsequente Weiterentwicklung bewährter 
Produkte. So verleiht Zehnder seinem Basis-
Heizkörper Zehnder Zeno im wahrsten Sinne 
des Wortes Flügel: Der neue Heizkörper 
Zehnder Zeno Wing, mit ausklappbarer Hand-
tuchablage, ermöglicht bequemes Ablegen, 
Wärmen und Aufhängen von Handtüchern 
und Kleidungsstücken bis zu 4 kg. Gerade 
in kleinen Bädern kann der Platz durch die 
praktische 2-in-1-Lösung von Bad-Heizkör-
per und Handtuchablage optimal ausgenutzt 
werden. Dank Mittelanschlüssen wird zu-
dem eine schnelle und einfache Installation 
gewährleistet. 

Der neue Basis-Heizkörper Zehnder Zeno 
Wing begeistert durch platzsparende Inno-
vation: Je nach Bauhöhe bieten ein oder 
zwei klappbare Handtuchablagen Platz für 
Handtücher und textilien bis zu 4 kg, wär-
men diese komfortabel und zuverlässig und 
schaffen dabei ordnung im Bad. Zehnder 
Zeno Wing garantiert durch seine praktische 
2-in-1-Lösung aus Heizkörper und Hand-
tuchablage eine optimale Raumnutzung und 
eignet sich dadurch in kleiner Modellvariante 
auch perfekt für kleine Bäder. Doch auch im 

Familienbad oder in der hauseigenen Wasch-
küche beweist sich der Heizkörper als idealer 
Alltagshelfer, etwa für schnelles und beque-
mes Aufwärmen einzelner Kleidungsstücke. 
Dabei sorgt Zeno Wing stets für komfortable 
Behaglichkeit und eine optimale Wärmever-
teilung.

Sein zeitloses Design mit praktischen Vier-
kantsammlern sowie horizontal angeordne-
ten Rundrohren macht Zehnder Zeno Wing 
zum idealen Kandidaten für das klassische 
Badezimmer. Unauffällige Konsolen – ver-
deckt hinter dem Sammelrohr – sorgen für 
ästhetisches Ambiente. Die vertikal verlau-
fenden Sammelrohre mit Vierkantprofil sind 
zudem vollständig verschweißt, was für eine 
saubere optik sorgt. 

Zehnder Zeno Wing ist im Warmwasser-Betrieb 
mit Mittelanschluss mit der Anschlussarma-
tur Zehnder Vario lieferbar. Diese sorgt für 
diskret und formschön verdeckte Anschluss-
technik, eignet sich für Wand- und Bodenan-
schlüsse und ist wahlweise für den Ein- oder 
Zweirohrbetrieb einsetzbar. 

Der Heizkörper ist geeignet für Betriebstem-
peraturen von bis zu 95°C und max. 5 bar 
Betriebsdruck. Anschlüsse im Sammelrohr 

und zusätzliche Mittelanschlüsse ermögli-
chen zudem eine schnelle und bedarfsge-
rechte Installation. Dank drei verschiedener 
Bauhöhen bietet sich Zehnder Zeno Wing für 
jede Einbausituation an: In kleiner Modellva-
riante (Bauhöhe 788 mm) mit einer Hand-
tuchablage eignet er sich ideal für kleine 
Bäder. Die mittlere Modellvariante mit einer 
Bauhöhe von 1184 mm bietet neben dem 
ausklappbaren Flügel zudem eine Handtuch-
aussparung. In großer Modellvariante, bei 
einer Bauhöhe von 1688 mm, bietet der 
Heizkörper zusätzlich zur nach oben ausklapp-
baren wasserdurchströmten Handtuchablage 
eine zweite nach unten ausklappbare und 
ebenfalls wasserdurchströmte Handtuchab-
lage und zwei Handtuchaussparungen, was 
höchste Flexibilität im Familienbad garantiert. 
Lieferbar ist der neue Heizkörper in Weiß 
RAL 9016, montagefertig mit formschönen 
Wandkonsolen.

ZEHNDER 

Besuchen Sie Zehnder auf    
www.zehnder-systems.de

Anzeige

Zehnder Zeno Wing, mit ausklapp-
barer Handtuchablage, ermöglicht 
bequemes Ablegen, Wärmen und 
Aufhängen von Handtüchern und 
Kleidungsstücken bis zu 4 kg. Gera-
de in kleinen Bädern kann der Platz 
durch die praktische 2-in-1-Lösung 
von Bad-Heizkörper und Handtuch-
ablage optimal ausgenutzt werden.
 FotoS: ZEHNDER 
GRoUP DEUtSCHLAND GMBH, LAHR.
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Heizkosten dauerhaft senken
Energieeffizient heizen mit Fußbodenheizung und Fliesen

Im Neubaubereich entscheiden sich mittler-
weile etwa 70% aller Bauherren für Fußbo-
den- beziehungsweise Flächenheizungen, 
denn sie bieten einen hohen Wohn- und Wär-
mekomfort und sind zugleich sehr energieef-
fizient (Quelle: Bundesverband Flächenhei-
zungen und –kühlungen). Das Ministerium für 
Bauen und Wohnen empfiehlt dieses Hei-
zungssystem, weil sich durch die niedrigen 
Vorlauftemperaturen bis zu 12% Energie ein-
sparen lassen. Kombiniert mit regenerativen 
Energiequellen wie Wärmepumpen oder 
Solarkollektoren arbeitet das System noch 
sparsamer. Vielen Bauherren ist allerdings 
nicht bewusst, dass das Belagsmaterial 
sowohl die Energieeffizienz als auch die Reak-
tionsverzögerung des Systems entscheidend 
beeinflusst: „Nicht alle Bodenbeläge eignen 
sich gleich gut in Kombination mit der Fußbo-
denheizung. Aus diesem Grund sollten Bau-
herren und Sanierer das Belagsmaterial 
gezielt auswählen“, empfiehlt Markus Kohl 
vom Fachverband Fliesen und Naturstein.  
„Keramische Fliesen eignen sich am besten 

für Fußbodenheizungen, weil die Wärme aus 
dem System schnell und nahezu verlustfrei an 
die oberfläche geleitet wird. Damit die Verle-
gung gelingt und man sich lange am Fliesen-
belag erfreuen kann, sollte die fachgerechte 
und optisch perfekte Verlegung einem Meis-
ter- oder Innungsbetrieb des Fachverlege-
handwerks anvertraut werden“. 

Auch in puncto Wohnkomfort ist es vorteil-
haft, Flächenheizungen mit keramischen 
Fliesen zu kombinieren: Neben der als ange-

nehm empfundenen Strahlungswärme mit 
temperaturen von 23°C bis 24°C schaffen 
Fußbodenheizungen ein wohngesundes, für 
Allergiker geeignetes Raumklima, weil sie 
kaum Staub aufwirbeln. Darüber hinaus gel-
ten Fliesen als gesundes Wohnmaterial, weil 
die bei 1200 Grad gebrannte Keramik zeitle-
bens schadstofffrei und damit raumluftneu-
tral ist. Moderne Bodenfliesen bieten viele 
funktionale Vorteile, sind heute aber vor 
allem hochwertige Design-Produkte, die ein 
zeitlos schönes, hochwertiges Wohn-
ambiente schaffen. Stilistisch bieten die aktu-
ellen Fliesenkollektionen deutscher Marken-
hersteller eine nahezu unerschöpfliche 
Auswahl an Farben, Formaten und oberflä-
chendessins. Im trend liegen repräsentative 
Großformate, Fliesen im Natursteinlook oder 
Holzoptiken mit authentischen Maserungen 
im modernen Dielenformat. 

DEUtSCHE FLIESE 

Wohnen  Bad & Fliesen-Special

 FOTO: DEUTSChE FLIESE / STEULEr

Bauherren-Tipp:
Mittlerweile existieren im Bereich der 
Fußbodenheizungen Spezialsysteme, die 
eine vergleichsweise dünne Aufbauhöhe 
aufweisen und sich für die Altbausanierung 
eignen. Wasserführende Systeme sind 
zudem in Verbindung mit Wärmepumpen 
oder externen Kältequellen im Sommer 
als umweltfreundliche Flächenkühlung 
einsetzbar.
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Zeitlos schön, ökologisch  
verträglich und wohngesund

Wohnen mit Fliesen
Keramik ist ein Material mit langer Tradition und großer Zukunft – denn die gegenwärtige 
Innenarchitektur entdeckt die Fliese gerade neu. Im Alltag überzeugt Keramik durch  
zahlreiche positive Eigenschaften: Sie zählt zu den ebenso belastbaren wie pflegeleichten 
Belagsmaterialien. Zugleich sind Fliesen ökologisch verträglich und wohngesund.

In puncto Raumgestaltung bieten die aktuellen Fliesenkollektionen 
vielfältige Formate, Farb- und Materialanmutungen sowie variati-
onsreiche Dekore. Strukturierte Oberfl ächen sorgen für wohnliche, 
sinnliche Akzente im Raum; die neuen Wand-Bodenkonzepte ermögli-
chen harmonische Raumgestaltungen aus einem Guss. Die stilistische 
Bandbreite reicht dabei vom zeitlos-modernen Wohnstil über den 
angesagten Landhausstil bis hin zum urbanen Loft-Flair. 

Mehr Leben – weniger putzen und renovieren 
Neben ihrer hohen Pfl ege- und Reinigungsfreundlichkeit überzeugen 
Fliesen durch ihren Nutzungskomfort im Alltag: 
Keramische Oberfl ächen überstehen auch eine hohe Beanspruchung 
über viele Jahre. Auffrischungsrenovierungen erübrigen sich ebenso 
wie aufwändige Pfl egeprozeduren.

Idealer Wärmeleiter auf der Fußbodenheizung 
Fliesen sind hervorragende Wärmeleiter – und gelten daher als ide-
ales Belagsmaterial auf energieeffi zienten Fußbodenheizungen. Für 
Liebhaber von Holzdielen oder Parkett bieten die heutigen Holz-
interpretationen aus Keramik die Möglichkeit, das gewünschte Flair 
mit Fliesen in authentischer Holzoptik umzusetzen – ohne bei der 
Energieeffi zienz Einbußen hinnehmen zu müssen. 

Gesunde Raumluft und ökologische Verträglichkeit 
Bauherren und Sanierer setzen immer häufi ger auf ökologisch verträg-
liche und wohngesunde Baumaterialien wie Keramik. Denn Fliesen sind 
zeitlebens ohne chemische Ausdünstungen und damit raumluftneutral. 
Qualitätserzeugnisse deutscher Produzenten punkten hier doppelt: 
Sie werden aus natürlichen, heimischen Tonvorkommen in moderns-
ten Produktionsstätten gefertigt, die weltweit die höchsten Umwelt-
standards erfüllen. Kurze Transportwege – sowohl der Rohstoffe als 
auch der fertigen Ware – in Verbindung mit der langen Lebensdauer 
machen die Fliesen deutscher Markenhersteller besonders nachhaltig 
und stellen eine wertsteigernde bzw. werterhaltende Investition ins 
eigene Heim dar.

Inspirationen zur Badgestaltung 
und tolle Ideen für die zeitlos 
schöne Wohnraumgestaltung 
mit Fliesen liefert das Magazin 
„Lust auf Fliesen“.

Jetzt kostenlos bestellen 
auf: www.deutsche-fl iese.de

Die „Deutsche Fliese“-Hersteller führen mit der 
Zertifi zierung des Instituts Bauen und Umwelt (IBU) 
einen Nachhaltigkeits-Nachweis, der für höchste 
Transparenz und Glaubwürdigkeit steht (Bestnote 
„empfehlenswert“, Bundesverband der kritischen 
Verbraucherinnen und Verbraucher).

Infos und zahlreiche Einrichtungsideen mit Fliesen unter: www.deutsche-fl iese.de

©Villeroy & Boch Fliesen

Anzeige
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Trendlooks Badfliesen
Moderne Wohlfühlbäder gibt es in unterschiedlichsten Stilrichtungen. Wer eine   
bestimmte Raumwirkung erzielen möchte, sollte sich mit der Gestaltung von Wand 
und Boden befassen – denn sie prägt die spätere Atmosphäre im fertigen Bad.

Mit ihrer Vielfalt an Formaten, Farben und 
Dekoren sowie ausgesprochen sinnlichen 
oberflächenstrukturen bieten die aktuellen 
Fliesenkollektionen ein riesiges Repertoire 
für außergewöhnliche und individuelle 
Badideen.

Lieblingslooks der aktuellen   
Badfliesen-Kollektionen:
1. Quer- und riegelformate proportionie-

ren Wand- und Bodenflächen und 
erlauben abwechslungsreiche Verle-
gemuster. Zur Wahl stehen majestäti-
sche XXL-Formate (zum Beispiele 30 x 
90 cm), sehr schlanke “Riegelformate” 
oder sogenannte “Schnittdekore” in 
Riemchenoptik.   

2. Naturfarben und Naturtöne sind zeitlos 
schön und schaffen eine unaufge-
regte Wohlfühlatmosphäre. Mit farbigen 
Accessoires lassen sich dezente oder 
knallige Akzente setzen – ganz nach per-
sönlichem Geschmack.    
 

3. holz- und Natursteininterpretationen sor-
gen für zeitlos-schönes Ambiente. Fliesen 
in Holzoptik besitzen haptisch spürbare 
Maserungen – und sind  auf Dauer pflege-
leicht und feuchtigkeitsunempfindlich. 
Rutschhemmende oberflächen sorgen für 
Stand- und trittsicherheit im Bad.  
 

4. Der Vintage-Look im Bad ist ein Be-
kenntnis zum individuellen Wohnstil.  

ob Retro-Dekor, Mosaikfliese, Farbzitat 
oder Nachahmung historisch tradierter 
Verlegemuster: Spannung erzielt die Kom-
bination mit modernen Stilelementen.  
    

5. Pastelltöne bringen Stimmung ins Bad, 
ohne aufdringlich zu wirken. Je nach 
gewünschtem Effekt können farbige 
Dekorfliesen flächig verlegt werden – 
oder Funktionsbereiche wie den Wasch- 
oder Duschplatz akzentuieren.

DEUtSCHE FLIESE 

Weitere Informationen unter:   
www.deutsche-fliese.de 

Wohnen  Bad & Fliesen-Special

 FOTO: DEUTSChE FLIESE / AgrOB BUChTAL

 FOTO: DEUTSChE FLIESE / AgrOB BUChTAL FOTO:  DEUTSChE FLIESE / ENgErS FOTO:  DEUTSChE FLIESE / STEULEr FOTO:  DEUTSChE FLIESE / VILLErOy & BOCh FLIESEN
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Das im Jahr 1995 gegründete Werk wurde auf 
der „grünen Wiese“ geplant und konnte somit 
unbelastet von baulichen Altlasten umge-
setzt werden. Der Einsatz von modernen 
und effi zienten technologien schafft dabei 
die Voraussetzungen für die Produktion von 
Qualitätskeramik zu einem angemessenen 
Preis-Leistungsverhältnis. 
Inzwischen haben wir uns, die Kerateam 
Fliesenproduktions und -vertriebs GmbH & 
Co. KG, zum größten Produktionsstandort in 
Deutschland entwickelt. Damit nehmen wir 
deutlich Stellung: Investitionen in den Wirt-
schaftsstandort, Engagement für die Region, 
Verantwortung für die Umwelt sowie nachhal-
tiges Wirtschaften als moralische Verpfl ich-
tung für zukünftige Generationen.

Fliesen sind ein natürliches Produkt. So set-
zen wir auch bei der Rohstoffauswahl auf die 
Region Mittelsachsen und beziehen unsere 
hochwertigen Qualitätsrohstoffe traditionell 
aus der direkten Umgebung. Das sorgt zum 
einen für Nähe zum Partner, geringere Logis-
tikkosten und schont gleichzeitig die Umwelt. 

Von der rohstoffgewinnung bis zur Fliesen-
verlegung vor Ort steht ein Team: Produktion, 
Fachhandel, handwerk - Kerateam. 

Zusammen setzen wir alles daran, Ihre indi-
viduelle Fliesenwelt zu schaffen. Mit unse-
ren modernen Wandfl iesen in den Formaten 
20x50cm und 30x60cm bedient Kerateam 
verschiedenste themenwelten für Sie – von 

„Zeitlos Klassisch“ über „Natürlich“ bis hin zu 
„Jung und Dynamisch“. 

Lassen Sie sich direkt im Fachhandel 
zum Kerateam Sortiment beraten.

Weitere Informationen:
Kerateam Fliesenproduktions 
und -vertriebs GmbH & Co. KG
Kerastr. 1 · 04703 Leisnig
t. 034321 6630
info@kerateam.de 
www.kerateam.de 

Verkauf nur über den Fachhandel möglich.

 KERAtEAM 

Immer eine gute Wahl:
Wandfliesen „Made in Sachsen“

Anzeige

Im Landkreis Mittelsachsen sorgen über 13.000 Unternehmen für Wohlstand,  
Dynamik und Wachstum. Mittendrin im beschaulichen Leisnig trägt auch 
Deutschlands größtes Fliesenwerk Kerateam mit über 200 Mitarbeitern zur 
wirtschaftlichen Leistungskraft der region bei.

Einblick in die Produktion Shabby Chic – Serie MEDLEy in 20x50cm Werksansicht „Kerateam Leisnig”
 FotoS: KERAtEAM

„Serie gAIA 30x60cm, rektifi ziert“
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Eine tür, die (fast) alles kann
optionen gibt es viele: Holz oder  Alu, automatisiert oder per Hand zu 
bedienen? Mit Glas oder eher „blickdicht“? Wie auch immer die Wahl 
ausfällt, die Haustür sollte auf jeden Fall gut geplant werden.

B ei Altbauten steht die Renovierung 
des Eingangsbereiches meist ganz 
oben auf der to-do-Liste. Zum 
einen bestimmt die Haustür das 

Erscheinungsbild des gesamten Hauses mit 
und spiegelt die Persönlichkeit der Bewohner 
wieder. Zum anderen sind Haustüren wichti-
ger Bestandteil eines guten Energiekonzepts. 
Zusammen mit einer soliden Fassadendäm-
mung und dem Einbau neuer Energiesparfens-
ter sollte auch die Haustür absolut dichthalten. 
„Investitionen in eine wärmegedämmte Fas-
sade nutzen nur bedingt, wenn weiterhin viel 

Wärme durch den Eingangsbereich verloren 
geht“, sagt Marcus Braunshausen vom online-
shop türenheld.de. Darüber hinaus bieten 
moderne Eingangstüren auch einen höheren 
Einbruchschutz. 

Pflegeleicht, sicher, modern: Kunststofftüren
Aus welchem Material die Haustür sein soll, 
ist ausschließlich eine ästhetische Entschei-
dung. Von den Wärmedämmeigenschaften 
und der Einbruchsicherheit verhalten sich 
Holztüren und Kunststofftüren ähnlich. 
Kunststofftüren sind vor allem wegen ihrer 

einfachen Pflege und dem geringen War-
tungsaufwand beliebt. Sie punkten mit guten 
Wärmedämmeigenschaften und vielfältigen 
Ausstattungsdetails, darunter eine serien-
mäßige Sicherheitsverriegelung und Sicher-
heitsverglasung. Auch das Farb- und Dekor-
angebot moderner Kunststofftüren ist breit: 
vom klassischen Weiß, über verschiedene 
Farbdekore, bis hin zu täuschend echten 
CPL-Holzdekoren. Die Laminatbeschichtung 
CPL (Continuous Pressed Laminat) macht 
die oberflächen extrem widerstandsfähig 
sowie kratz-, abrieb- und stoßfest. 

Smarte Technik fürs Zuhause: Eine sich per handsender oder App öffnende haustür erleichtert den Alltag erheblich.   FOTO: DjD/hörMANN

Renovieren  Haustüren
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Einzigartig, langlebig, sicher: holztüren
Wer sich für eine Massivholz-tür entschei-
det, setzt auf natürliches Wohnen und ein 
angenehmes Ambiente. Jede tür ist ein Ein-
zelstück, das durch Haptik und individuelle 
Struktur einzigartig ist und bleibt. Holz ist 
stabil und ein guter Wärmedämmer. Es passt 
sowohl zu moderner Architektur als auch zu 
traditionellen Baustilen. Mit Farben, Mase-
rungen und Strukturen verschiedener Holz-
oberflächen lässt sich eine individuelle tür 
kreieren – puristisch oder klassisch. Außen- 
und Innenseite können unterschiedlich sein, 
sodass die tür optimal mit der Fassade und 
der Einrichtung harmoniert. Eine mehrschich-
tige Endlackierung macht die oberfläche 
witterungsbeständig und langlebig. Stark 
nachgefragt wird der Materialmix aus Holz 
und Aluminium, der weitere interessante 
Akzente möglich macht.

haustüren mit glasfalzfüllung
Bei modernen Haustüren stehen grundsätz-
lich zwei Varianten für die sogenannte Fül-
lung zur Auswahl. Die türfüllung bezeichnet 
das Innere des türrahmens, entsprechend 
der Scheibe bei einem Fensterrahmen. Eine 
Glasfalzfüllung besitzt eine in den Flügel-

rahmen eingesetzte türfüllung. Der Rahmen 
des türblattes bleibt sichtbar und setzt sich 
ab. Diese Variante wirkt in der Regel etwas 
kleinteiliger und passt besonders gut zur 
traditionellen Hausarchitektur. Die Möglich-
keiten zur Wärmedämmung sind bei türen 
mit Glasfalzfüllung etwas geringer. Zudem 
sind die türen wegen der Kanten zwischen 
Rahmen und Füllung schmutzanfälliger als 
flügelüberdeckende türen. 

Flügelüberdeckende haustüren 
Diese türvariante wird häufig für moderne 
Baustile gewählt. Die Haustüren besitzen 
keine sichtbaren Rahmen, da die Füllung 
vollflächig darüber gesetzt wird. Der Rahmen 
wird somit komplett überdeckt. Es entsteht 
eine Haustür mit einer harmonischen optik 
ohne Unterbrechungen. Zugleich ist das tür-
blatt deutlich dicker, was vorteilhaft für die 
Wärmedämmung ist. Schmutz kann auf der 
glatten oberfläche kaum anhaften. Die tür 
lässt sich leichter reinigen, weil es weniger 
Kanten gibt. 

Smarte Technik für die haustür
Dank smarter technik werden Garagentore 
heute meist komfortabel per Knopfdruck 
geöffnet. An der Haustür ist diese technik 
dagegen noch nicht so richtig angekommen. 
Dabei stehen auch hier smarte Systeme 
zur Verfügung, um die tür per App oder 
Fernbedienung zu steuern. Denn barriere-
freies Wohnen ist nicht nur für Menschen 
mit Behinderung und Senioren eine große 
Erleichterung. Auch für Familien mit Kinder-
wagen und schweren Einkaufstaschen sind 
automatisierte Haustüren eine komfortable 
Erleichterung des Alltags. Einige Hersteller 
bieten Systeme an, die nur einen einzigen 
Handsender benötigen. Damit lassen sich 
Garagentor und Haustür sicher öffnen und 
schließen. Die verwendeten Funksysteme 
arbeiten mit komplexen Verschlüsselungs-
verfahren. Besonders praktisch ist es, wenn 
die Systeme in zwei Richtungen kommuni-
zieren. So kann mit dem „BiSecur“-System 
der Firma Hörmann vom Schlafzimmer aus 
kontrolliert werden, ob die Garage geschlos-
sen ist. Falls nicht, genügt ein Knopfdruck, 
um das tor zu schließen.  

 KS 

Herstellung  Montage  Verglasung  Reparaturen

04680 Colditz/Sachsen  Grimmaische Straße 52
Tel.: 034381/ 555-0  Fax: 555-25  www.colditzer.de

holztüren sind ein echter 
Klassiker und geben dem 
Zuhause eine natürliche 
Anmutung.
 FOTO: DjD/

WWW.TÜrENhELD.DE

Sogenannte flügelüber-
deckende haustürmodelle 
bieten eine aufgeräumte, 
moderne Optik.  
 FOTO:

DjD/grOKE TÜrEN UND TOrE
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Smart Home:  
Welches   
System   
ist das    
Richtige?
Die Initiative ELEKtRo+ 
informiert über die  
Unterschiede von leitungs-
gebundenen und funkba-
sierten Systemen sowie 
die Richtlinie RAL-RG 678.

Egal, ob ein Neubau geplant wird oder eine 
Modernisierung bei Bestandsgebäuden 
durchgeführt werden muss, intelligente Ge-
bäudetechnik gewinnt immer mehr an Bedeu-
tung. Doch was macht das Smart Home für 
Nutzer so attraktiv und welche Vor- und Nach-
teile haben die verschiedenen Systeme? 

Ist eine Hausautomation einmal program-
miert, übernimmt sie völlig selbstständig täg-
liche Routineaufgaben der Bewohner im 
Bereich der Gebäudetechnik. Die automati-
sierten Abläufe erleichtern nicht nur den All-
tag erheblich, sondern helfen auch beim 
Energiesparen. So lassen sich Heizung, Klima-
tisierung, Lüftung, Beleuchtung und Ver-
schattungseinrichtungen, zum Beispiel Roll-
läden und Markisen, miteinander vernetzen 
und in Abhängigkeit von Zeit, temperatur 
oder Sonneneinstrahlung automatisieren. 

Außerdem können moderne Smart-Home-
Systeme gegen die Gefahren Einbruch, Feuer, 
Wasser und im medizinischen Notfall schüt-
zen. Im Handel gibt es mittlerweile eine Viel-
zahl an Smart-Home-Lösungen – doch welche 
ist die richtige für die eigenen vier Wände? 
Eine kompetente Antwort darauf und Bera-
tung zu allen Ansprüchen rund um die zusätz-
lichen Funktionen der elektrischen Gebäude-
technik finden Interessierte im persönlichen 
Gespräch mit ihrem Elektrofachbetrieb.

Unterschiedliche Prinzipien für 
intelligentes Wohnen
Als Basis für ein Smart Home können zwei 
verschiedene Systeme verwendet werden: 

eine drahtlose Zwei-Wege-Funktechnologie 
oder ein leitungsgebundenes Bussystem. 
Drahtlose Funksysteme eignen sich beson-
ders zur Nachrüstung im Gebäudebestand, da 
hier keine Wände aufgestemmt oder Leitun-
gen verlegt werden müssen. Dabei fungiert 
ein Funkserver als Zentrale, der die Steuerbe-
fehle drahtlos zu den verschiedenen Funktio-
nen wie Licht oder Rollläden in den Wohnräu-
men verteilt. Auf diese Weise können auch 
nur einzelne Räume mit intelligenter technik 
ausgestattet und jederzeit flexibel erweitert 
werden. 

Muss bei einer Sanierung von Bestandsge-
bäuden die veraltete Elektrik komplett ausge-
tauscht werden oder wird gar neu gebaut, so 
sollte ein kabelgebundenes System in Be-
tracht gezogen werden. Dabei werden alle 
Komponenten über den sogenannten BUS, 
eine Datenleitung, miteinander verbunden, in 
dem alle Informationen über entsprechende 
Schnittstellen untereinander verteilt werden. 
Die Steuerung erfolgt über ein zentrales Be-
dienpaneel, das beispielsweise an der Wohn-
zimmerwand positioniert wird. Sind zusätz-
lich Sensoren an verschiedenen Stellen im 
Gebäude eingebunden, die Bewegungen 
oder die Sonneneinstrahlung erfassen, fah-
ren dann beispielsweise die Rollläden bei 
Einbruch der Dämmerung oder zu starker 
Sonneneinstrahlung automatisch nach unten. 
Durch die Verkabelung ist eine sichere Über-
tragung der Schaltbefehle gewährleistet. 
Bei einem Neubau werden die dafür benötig-
ten Datenleitungen parallel mit den Elektro-

leitungen verlegt. Auch wenn man eine Haus-
automation erst für einen späteren Zeitpunkt 
plant, sollte man die notwendigen Elektroin-
stallationsrohre schon beim Bau einplanen, so 
wird eine nachträgliche Ergänzung deutlich 
unkomplizierter und kostengünstiger. Diese 
Empfehlung sprechen die Experten der Initia-
tive ELEtRo+ aus. Beide Systeme lassen sich 
in der Regel über entsprechende Schnittstel-
len mit dem Internet verbinden und dann auch 
via Smartphone oder tablet sogar von unter-
wegs steuern.

Planungssicherheit durch genormte 
Ausstattungswerte
Schon frühzeitig sollten Modernisierer und 
Bauherren den Ausstattungsumfang der 
Elektroinstallationen gemeinsam mit dem 
Architekten, Bauträger oder Elektrofachbe-
trieb planen. Als zuverlässige orientierung 
empfiehlt die Initiative ELEKtRo+ sich an den 
Ausstattungswerten der RAL-RG 678 – der 
Richtlinie für moderne und zukunftsfähige 
Elektroinstallation – zu orientieren. Während 
die ersten drei Werte die Basisinstallation 
bezeichnen, bilden die sogenannten Plus- 
Ausstattungswerte die Grundlage für eine 
Gebäudesystemtechnik. Durch die Auswahl 
eines Ausstattungswertes für einen Raum 
oder das gesamte Gebäude ist der Umfang 
der Elektroausstattung eindeutig beschrie-
ben und bietet die Sicherheit einer genau 
festgelegten Umsetzung. 

ELEKtRo+/JU 

 Foto: BUSCH-JAEGER

Renovieren  Smart Home
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Hausbesitzer können ab sofort ihre Dachfens-
ter über das Smartphone und per Stimme 
steuern. Doch die Smart-Home-Lösung Velux 
Active with Netatmo bietet mehr als einfa-
che Komfortfunktionen wie die Bedienung 
per Fernsteuerung. Sie sorgt als intelligentes 
und sensorgestütztes System darüber hinaus 
automatisch für ein besseres und gesünderes 
Raumklima in Häusern. Die gemeinsam mit 
dem französischen technologienunterneh-
men Netatmo entwickelte erste „Plug&Play“-
Smart-Home-Lösung für die sensorgestützte 
Steuerung von Dachfenstern, Sonnenschutz 
und Rollläden ist ab sofort erhältlich. 

gesundes Wohnen    
durch optimales raumklima 
Laut der Weltgesundheitsorganisation ver-
bringen die Menschen bis zu 90 Prozent ihrer 
Zeit in geschlossenen Räumen und vergessen 
dabei häufi g das Lüften. Ab sofort können sich 
Hausbesitzer darauf verlassen, dass das neue 
Smart-Home-System von Velux automatisch 
den Raum lüftet und Überhitzung verhindert. 
Sensoren überwachen temperatur, Luft-
feuchtigkeit und Co2-Gehalt im Raum und 
aktivieren ein Internet Gateway, damit die 
Dachfenster sich automatisch öffnen oder 
schließen, um das Raumklima zu verbessern. 
„Wenige Menschen sind sich über die Aus-
wirkungen der Raumluft auf ihre Gesundheit 
und ihr Wohlbefi nden bewusst, aber die Luft, 
die wir atmen, ist genauso wichtig wie die 
Nahrung, die wir essen oder das Wasser, 
das wir trinken“, sagt Kent Holm, Senior 
Vice President Global Product Management 
der Velux Gruppe. Zudem beugt das System 
einer Überhitzung des Dachgeschosses durch 
vorausschauend schließenden Sonnenschutz 
und Rollläden vor. Es bezieht dabei über ein 

Internet Gateway externe Wetterdaten mit 
ein. Wenn die Wettervorhersage kombiniert 
mit den Raumfaktoren zeigt, dass sich an 
diesem tag Wärme im Raum aufstauen wird, 
schließt das System den Hitzeschutz schon, 
bevor die Sonne den Raum aufheizt. Auch 
beim Lüften kombiniert das System die Raum-
qualität mit den Wetterdaten: So öffnet sich 
an heißen tagen das Dachfenster zum Lüften 
abends erst dann, wenn der Wohnraum durch 
die Außenluft wieder abgekühlt werden kann. 
Bei niedrigen Außentemperaturen bleibt das 
Fenster nur so lange offen wie grade nötig, 
um eine zu niedrige Innentemperatur oder 
Wärmeverluste zu vermeiden.

Dachfenster als Teil des Smart homes 
Um die Dachfenster, Sonnenschutz und Roll-
läden selbst zu bedienen, besteht zudem die 
Möglichkeit den Sprachsteuerungsassisten-
ten Siri® zu nutzen, da Velux Active das erste 
intelligente Dachfenster-System ist, das sich 
mit dem Apple® HomeKit™ verbindet. So wird 
es möglich, die Fenster mit der Stimme oder 
der Home App zu öffnen und zu schließen, 
auch wenn niemand zu Hause ist. Sowohl für 
ioS- als auch Android-Betriebssystem kann 
die Bedienung durch die eigene App von Velux 
Active erfolgen. Neben der App besteht das 
System aus drei teilen: Dem Raumklima-
Sensor, dem Internet Gateway als zentrales, 
verbindendes Element und Zugangspunkt 
zum Internet sowie einem Schalter für Abwe-
senheit. Dieser schließt alle Fenster und kann 
die automatischen Funktionen deaktivieren.

Intelligente, selbständige Steuerung 
Den ersten Schritt zur intelligenten Fenster-
steuerung hat Velux schon vor einigen Jahren 
mit der Einführung des Regensensors, der das 

Fenster bei einsetzendem Regen automatisch 
schließt vollzogen. Doch mit diesem neuen 
System entwickelt sich das Dachfenster von 
einem stationären Produkt zu einer interak-
tiven, intelligenten Einheit. Zudem besitzt es 
das Potenzial, sich durch neue weitere Algo-
rithmen zur Steuerung des Systems ständig zu 
optimieren. „Dies ist die erste Version unseres 
Smart-Home-Systems, die wir auf Basis des 
Feedbacks der Anwender weiterentwickeln 
werden. Aufgrund seiner digitalen Natur sind 
wir in der Lage, es ständig zu verbessern. Das 
bedeutet, dass Benutzer als Add-on automa-
tisch die neuesten Upgrades und zusätzlichen 
Funktionen erhalten, wenn wir die Software 
weiterentwickeln", erläutert Peter Bang, CFo 
der Velux Gruppe.

Einfach zu installieren 
Mit Velux Active lassen sich alle elekt-
risch betriebenen Dachfenster- und Son-
nenschutz-Produkte der Kategorie Velux 
Integra® ansteuern. Alle Besitzer von nur 
manuell bedienbaren Produkten können 
diese unkompliziert und schnell mit einem 
Solar-Nachrüst-Set automatisieren. Das Sys-
tem können Mieter und Eigentümer selbst 
installieren, ohne Kabel verlegen zu müssen. 
Auch die Einrichtung im heimischen WLAN ist 
einfach und ohne professionelle Hilfe mög-
lich. Zudem ist es so konzipiert, dass der Kauf 
auch für Mieter attraktiv sein kann, da sie die 
Smart-Home-Lösung bei Auszug auch in der 
nächsten Wohnung einsetzen könnten.

    
    
Mehr Informationen auf www.velux.de

An
ze

ig
e

Dachfenster 
über Smart-
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per Stimme 
phone und  
per Stimme 
phone und  

steuern 
Velux Smart-Home-Lösung, 
die durch sensorgestützte 
Steuerung automatisch für 
angenehmes und gesundes 
Raumklima sorgt, ab sofort 
erhältlich
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Renovieren  Wintergarten

Einen kühlen Kopf behalten
Den Wintergarten vor Sonne schützen und richtig belüften

O b Bäume, Markisen, Jalousien oder 
Rollos – die richtige Beschattung 
und Belüftung garantiert Wohl-
fühlklima im Wintergarten zu jeder 

Jahreszeit. Denn im Hochsommer kann so ein 
Glashaus schnell zum Backofen werden und 
bei bis zu 70º C Innentemperatur den Bewoh-
nern den Schweiß auf die Stirn treiben. „Damit 
der Aufenthalt im Wintergarten ein Genuss 

bleibt, müssen Bauherren und Architekten 
für eine wirksame Beschattung und Belüf-
tung sorgen“, erklärt Diplom-Ingenieur Franz 
Wurm, vereidigter Sachverständiger und ers-
ter Vorstand des Wintergarten-Fachverbandes 
(Rosenheim).

rollo im Außendienst 
Wer seinen Wintergarten fl exibel beschatten 

möchte, greift zu technischen Schutz-Vor-
richtungen wie Jalousien, Markisen, Rollos, 
Stores oder Plisseeanlagen. Diese unter-
scheiden sich nach der Art der Montage und 
sind entweder innen- oder außen liegend 
befestigt. Franz Wurm ergänzt: „Komfortabel 
ist hierbei die Ausstattung mit elektrischer 
Steuerung inklusive Sensoren wie Wind-, 
Sonnen- und Regenwächter.“ Im direkten 
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Effektivitätsvergleich gewinnt der Außen-
sonnenschutz, da er die Sonneneinstrahlung 
je nach Materialart zwischen 60 bis 90 Pro-
zent refl ektiert und die Sonne vor dem Ein-
dringen in den Wintergarten nahezu stoppt. 
Außenanlagen sind allerdings im Vergleich zu 
innen installierten Anlagen teurer. „Die Mon-
tage der Schienen und Gestänge ist aufwän-
diger und damit kostenintensiver“, erläutert 
Wurm. Mit außen liegenden Systemen lassen 
sich sowohl Glasfl ächen im Dachbereich als 
auch an der Fassade schützen. Sogar für 
asymmetrische oder dreieckige Scheiben-
formate gibt es passende Beschattungsanla-
gen. Der Clou dabei ist, dass der Behang von 
unten nach oben gezogen wird anstatt von 
oben nach unten. Hier sind sowohl Markisen 
als auch Rollos am Markt erhältlich. Spezielle 
Wintergartenmarkisen mit Gegenzug kön-
nen auch fl achere Dachneigungen abdecken 
bzw. verschatten Wand und Dach in einem. 

Die normale Gelenkarmmarkise ist für die 
Beschattung von Glasdächern jedoch nicht 
geeignet. Im senkrechten Bereich des Win-
tergartens sind außen angebrachte Raffsto-
res am wirkungsvollsten. 

Dekorative Alternativen 
Wohnlicher als außenmontierte Systeme wir-
ken Innenanlagen, die oft als dekoratives 
Element in die Raumgestaltung integriert 
werden. Doch fi ltern sie das Sonnenlicht 
nur zu 30 bis 60 Prozent, da die Strahlung 
das Glas bereits durchdrungen hat bis der 
Schutz zum Einsatz kommt. Vorteil der Innen-
schattierungen ist, dass sie langlebiger sind. 
Um Glasbruch besonders im Dachbereich 
zu vermeiden, darf sich die Scheibe nicht 
zu stark aufheizen. Mit glatten Behängen, 
unterschiedlichen Dessins und verschiede-
nen Antriebsarten sind Rollos ideal für die 
Innenbeschattung. Eine weitere Möglichkeit 

der Beschattung bieten Jalousien, die mit 
verstellbaren Lamellen versehen in einer 
oberschiene vor der Glasfl äche angebracht 
werden. Ähnlich effi zient wie außen liegende 
Systeme und ebenso wenig wartungsanfällig 
wie Innenanlagen sind Systeme im Scheiben-
zwischenraum. Wer auf eine Beschattungs-
anlage verzichten möchte, entscheidet sich 
für Sonnenschutzverglasungen. Diese funk-
tionieren sehr wirkungsvoll, ersetzen jedoch 
eine Beschattung in Form von Markisen oder 
Jalousien nicht ganz. Damit steht fest: Einen 
kühlen Kopf im Glasanbau behält, wer auf 
eine fl exible Beschattung seines Wintergar-
tens achtet und für Be- und Entlüftung sorgt. 
So kann der Hausbesitzer dem treibhaus-
Effekt entgegenwirken – zumindest in den 
eigenen vier Wänden. 

             WINtERGARtEN FACHVERBAND E.V., 
RoSENHEIM 

Die Markise beschattet den Sitzplatz unter dem Glasdach und passt wunderbar in das Ambiente des Hauses.  
 Foto: EPR/MARKILUX 

JETZT
in unserer

Ausstellung

Dresdner Straße 276 01705 Freital
Telefon +49 (0) 351 6491179
info@jungnickel-raumgestaltung.de 

„Lassen Sie sich jetzt inspirieren, begeistern und von uns beraten“

Anzeige
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Die Chill-Lounge - Der Premium Sommer-
garten, ein Kooperationsprojekt der Firmen 
Schilling GmbH, Neher Multiraum GmbH 
sowie der Spröba Insektenschutz und Alu-
technik GmbH, wurde bereits mehrfach auf 
internationalen Fachmessen einem großen 
Publikum vorgestellt.

Das Interesse des Fachpublikums aus 
der ganzen Welt war jedes Mal riesengroß 
und somit für die Kooperationspartner ein 
voller Erfolg. 

Von seinen Verwendungsmöglichkeiten 
her schließt die Chill-Lounge als Premium-
Sommergarten die Marktlücke zwischen 
permanent unbeheiztem Sommergarten 
und klassischem Wohnraum-Wintergarten, 
der die ganzjährige Nutzung als Wohn-
raumerweiterung ermöglicht.

Die Chill-Lounge von Schilling mit ihren 
variablen Öffnungsmöglichkeiten, vereint 
in ihrer Bauweise den offenen Charakter 
einer überdachten terrasse und den Cha-
rakter eines hellen lichten Raumes, mit 
dem Schutz vor unmittelbaren Witterungs-
einflüssen. 

Im Dachbereich kommen thermisch 
getrennte Schilling-Aluminiumprofile mit 
Wärmeschutzverglasung zum Einsatz. 

Die Unterbauelemente sind aus hoch-
wertigen, thermisch nicht getrennten 
Profilsystemen gefertigt, welche mit Iso-
lierverglasung oder anderer thermisch 
geeigneter Füllungen ausgefacht werden. 
Die Elemente können feststehend oder 
beweglich mit Parallel-Schiebesystemen 
ausgeführt werden.

Systemkonforme Komplettierungsmög-
lichkeiten wie eine Außenbeschattung, 
verschiebbare Insektenschutzelemente, 
innovative LED-Beleuchtungen, temporär 
betriebene Heizelemente, eine beidseitige 
Abschließbarkeit, zusätzliche Belüftungs-
flügel oder Lüfter bieten ein sinnvolles 
Zubehör. 

Bei einsetzendem Wind oder kühleren 
temperaturen lassen sich die Schiebeele-
mente schnell und bequem schließen. In 
den kalten Monaten kann unsere Chill-
Lounge zudem temporär beheizt werden, 
z. B. für eine gesellige Runde mit Freunden 
und bietet somit eine ganzjährig ange-
passte spezifische Nutzung.

Die Chill-Lounge kann in nahezu allen 
Dachformen realisiert werden. 

Die
Der Premium Sommergarten
Ein Wohlfühlplatz zwischen Wohnraum und Natur

®
–
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Die Konstruktion kann hinsichtlich 
statischer Anforderungen bis zu 
einer Schneelast von 500kg/qm 
angepasst werden. Auch freiste-
hende Varianten, z. B. als Pavillon-
orangerie oder Voliere für kälte-
empfi ndliche Vögel sind möglich.

Eine Vielfalt von farblichen Vari-
anten, z.B. in allen RAL-tönen, 
in DB Strukturfarben, als auch in 
Holzstruktur-optik runden die 
Gestaltungsmöglichkeiten ab. Eine 
optische Anpassung an die Immobi-
lie oder an die farbliche Gestaltung 
des Gartens ist somit gegeben. 

Als zertifiziertes Systemhaus 
liefert die Schilling GmbH zuver-
lässig, mit kurzen Lieferzeiten 
geprüfte Qualitätsprodukte nach 
DIN EN 1090. 

Unsere Fachpartner bieten eine 
professionelle Beratung, kunden-
freundliche Betreuung und eine 
europaweite, fachgerechte, schnelle 
Montage durch geschultes Personal. 
Die Adresse eines Fachpartners in 
Ihrer Nähe erhalten Sie gerne auf 
Anfrage. 

Weitere Informationen fi nden Sie 
auch auf unserer Internetseite unter:
www.chill-lounge.de

Schilling-Dachsystem aus thermisch getrennten Profi len mit Wärmeschutz-
verglasung. NEhEr Multiraum - Schiebesystem mit ISO-Verglasung. 
rahmenkonstruktion aus unisolierten Profi len.

Ihr Systemhaus für
Aluminium-Profi le

und montagefertige
Bausätze

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
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Energie  Heizung

Die forsa-Umfrage belegt den großen Nutzen 
einer Heizungsoptimierung durch den tausch 
der Heizungspumpe oder den hydraulischen 
Abgleich: Die überwiegende Mehrheit, näm-
lich 60 Prozent der Hausbesitzer, haben nach 
der optimierung merklich Energiekosten ein-
gespart. Allerdings nahmen nur 45 Prozent die 
staatliche Förderung dafür in Anspruch. 
Knapp der Hälfte der befragten Hausbesitzer 
(47 Prozent) waren Fördermöglichkeiten gar 
nicht bekannt. Auch der energiesparende Nut-
zen einer Heizungsoptimierung ist vielen Ver-
brauchern nicht klar. Das ergab die Umfrage, 
für die 1.011 Hausbesitzer befragt wurden.

Unterschätzung von Modernisie-
rungsmaßnahmen
Dem Meinungsbild zufolge liegen 45 Prozent 
der Bundesbürger mit ihrer Einschätzung rich-
tig, dass im Eigenheim die Heizung die meiste 

Energie verbraucht, allerdings glauben fast 
genauso viele (42 Prozent), dass Elektrogeräte 
die größten Stromfresser sind. Insbesondere 
Hausbesitzer, die ihr Eigenheim nach dem 
Jahr 2000 gebaut haben (62 Prozent), unter-
schätzen die Wirkung auch kleinerer Moder-
nisierungsmaßnahmen. Wie hoch das Einspar-
potenzial tatsächlich ist, kann mit dem 
optimierungsrechner auf www.intelligent-
heizen.info ermittelt werden.

Mit neuer heizungspumpe bis zu 
100 Euro jährlich sparen
Der Austausch von mindestens zwei Jahre 
alten Heizungspumpen durch Hocheffizienz-
pumpen wird durch den Staat mit 30 Prozent 
bezuschusst. Die Investitionskosten für eine 
neue Pumpe verringern sich so von rund 400 
auf 300 Euro. Diese Kosten amortisieren sich 
zügig, denn die neue Pumpe verbraucht bis zu 

80 Prozent weniger Energie. Die jährliche 
Ersparnis beträgt bis zu 100 Euro. 

Auch ein hydraulischer Abgleich spart bares 
Geld und wird ebenfalls mit dem 30-Prozent-
Zuschuss gefördert. Wer jetzt die Heizung 
optimiert, kann also schon bei den Energieko-
sten für den nächsten Winter sparen.

Erster Ansprechpartner:   
Der Fachhandwerker
Die Umfrage zeigt außerdem: Erste Anlauf-
stelle und Informationsquelle zur optimierung 
von Heizsystemen ist für 82 Prozent der 
Befragten der Handwerker. Über die Hälfte der 
Hausbesitzer gab neben dem Fachbetrieb aber 
auch das Internet als wichtiges Medium zur 
Informationsbeschaffung an. 

 INtELLIGENt-HEIZEN.INFo 

Uralt-Heizungen      
verursachen unnötige Kosten
38 Prozent der hiesigen Heizungsanlagen sind älter als 16 Jahre. Das ergab eine 
forsa-Umfrage im Auftrag des Spitzenverbandes der Gebäudetechnik VdZ.   
Doch der Nutzen von Modernisierungen und die staatlichen Fördermöglichkeiten 
sind oftmals nicht bekannt.
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Der neue PLEWA classic 
PANORAMA
MEHR FEUER. MEHR RAUM. MEHR ZUHAUSE.   
ofen und Schornstein in einem.

Zeit in der Natur. Das Ursprüngliche genießen. 
Grenzen entdecken – und überschreiten. Was 
für ein Abenteuer! Und am Abend die Freiheit 
Zuhause am Kaminfeuer genießen. Vor einem 
knisternden Feuer, direkt im Schornstein.

Das Kaminfeuer von Plewa braucht keinen 
externen ofen oder Extraplatz. Mit dem clas-
sic PANoRAMA spüren Sie natürliche Wärme, 
wie bei einem herrlichen Sonnenuntergang. 
Erfreuen sich am unvergleichlichen Duft nach 
Holz, wie an einem tag im Wald und genie-
ßen das Spiel der Flammen, das Knistern, 
wie an einem Lagerfeuer mit Freunden.Die 
3D-Scheibe des classic PANoRAMA bietet  
einen extragroßen Einblick in den ofen, so 
erlebt man das stimmungsvolle Kaminfeuer 
besonders eindrucksvoll in seiner räumlichen 
tiefe. Perfektes Feuer-Flair zum Wohlfühlen!

Der neue PLEWA classic PANoRAMA benötigt 
nicht mehr Platz als ein gewöhnlicher Schorn-
stein. Nahezu unbegrenzte Gestaltungsmög-
lichkeiten lassen individuelle Wohnträume 
wahr werden, machen aus einem einfachen 

Schornstein den innovativen Blickfang mit 
Mehrwert. 

DAS ALL-IN-ONE-SySTEM VON PLEWA. Ofen 
und Schornstein in einem!
technik, Design und Behaglichkeit perfekt ver-
eint: Mit dem classic PANoRAMA genießen Sie 
die wohlige Wärme eines vollwertigen Kamins 
– und sparen gleichzeitig Platz und Geld. Denn 
die einzigartige Feuerstelle kommt mit nur 55 
x 55 cm Grundfl äche aus und benötigt keinen 
Extra-ofen. Zum Heizen ist Scheitholz bis zu 
33 cm Länge geeignet. Und weil Holz zu den 
günstigen sowie natürlich nachwachsenden 
Rohstoffen gehört, schonen Sie Geldbeutel 
und Natur. So macht Nachhaltigkeit Spaß!

 PLEWA 

Nur 55 x 55 cm grundfl äche – kein externer Ofen nötig. FOTOS: PLEWA

Anzeige

Produktnutzen classic 
PANoRAMA:
• Geringer Platzbedarf:  
   Nur 55 x 55 cm Grundfl äche –  
 kein externer ofen nötig
• Raumluftunabhängige Verbren-    
 nungsluftzufuhr: 
   Ideal in Verbindung mit kontrol- 
 lierter Wohnraumlüftung
• Extragroße 3D-Panoramascheibe: 
   Genießen Sie Ihr Kaminfeuer aus  
 zwei Richtungen!
• Spitzenqualität aus einer Hand: 
  Ein Ansprechpartner, der sich um  
 alles kümmert
• Ideal für Niedrigenergie- und  
 Passivhäuser: 
  Dank integrierter Frischluft- und  
 Abgasführung
• Vorgefertigt, schnell montiert: 
  Sofort einsatzbereit in nur einer  
 Stunde ist Ihr Kamin fi x und fertig!
• Außenmantel frei gestaltbar: 
  Kacheln, Edelputz, Farbanstrich –  
 was darf es sein?
• Senkt Ihre Heizkosten: 
 Machen Sie sich unabhängig von  
 steigenden Kosten für Öl, Gas und  
 Strom
• Umweltfreundlich und nachhaltig: 
  Holz aus regionalen Wäldern ist  
 günstig und seit Jahrtausenden  
 bewährt.

Technische Daten   
classic PANORAMA
• Nennwärmeleistung: 6,2 kW
• Leistungsbereich: 3 - 7 kW
• Wirkungsgrad: über 73,3 Prozent!
• tÜV geprüft 
• BImSchV II geprü ft

Mehr Informationen 
WWW:PLEWA:DE
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Anzeige

Vitoligno 150-S 
Preisattraktiver Vergaserkessel für die effiziente Wärmeerzeugung mit Scheitholz

Der Vitoligno 150-S ist ein preisattraktiver 
Vergaserkessel für die Wärmeversorgung von 
Einfamilienhäusern. Er eignet sich ideal als 
Beistellkessel für den bivalenten Betrieb mit 
einem Öl- oder Gas-Brennwertkessel. 

Ideale Ergänzung zur vorhandenen öl- 
oder gas-heizung
In einer bivalenten Anlage übernimmt der 
Vitoligno 150-S die Grundversorgung mit Heiz-
wärme und Warmwasser. Erst bei niedrigen 
temperaturen wird der Heizkessel mit fossilen 
Brennstoffen zur Abdeckung der Spitzenlast 
zugeschaltet. 

Saubere Verbrennung
Der Scheitholz-Vergaserkessel arbeitet 
modulierend und passt die Heizleistung dem 
aktuellen Wärmebedarf an. Mit einem hohen 
Wirkungsgrad von 93 Prozent verbrennt Vito-

ligno 150-S das Scheitholz hocheffizient. Die 
Verbrennungsregelung mit Lambdasonde und 
Abgastemperatursensor sorgt zudem für eine 
saubere Verbrennung mit niedrigen Emissio-
nen. Vitoligno 150-S erfüllt die Anforderungen 
der 1. BlmSchV und ist förderfähig nach BAFA 
(Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkon-
trolle). 

Komfortables heizen mit Scheitholz
Der große Füllraum kann mit bis zu 50 Zenti-
meter langem Scheitholz befüllt werden. Das 
ermöglicht lange Nachlegeintervalle und eine 
Abbrandzeit von bis zu 4,5 Stunden. Darüber 
hinaus bietet der große türöffnungswinkel 
ausreichenden Zugang zum Füllraum. Mittels 
Anheizklappe ist der Anheizvorgang bereits 
nach wenigen Minuten abgeschlossen. Beim 
Nachlegen sorgt die Schwelgasabsaugung 
dafür, dass der Bediener nicht durch Rauch 

und Verbrennungsgase belästigt wird. Die 
Heizgaszüge werden einfach über einen 
Hebelmechanismus durch den Betreiber von 
außen gereinigt.

Digitale regelung
Die Ecotronic 100 Regelung lässt sich einfach 
und intuitiv bedienen. Auf dem beleuchteten 
Display werden alle wichtigen Informationen 
leicht verständlich dargestellt. So zeigt zum 
Beispiel eine Balkengrafik den aktuellen Lade-
zustand des Heizwasser-Pufferspeichers an. 

Montage in weniger als einer Stunde
Der kompakt gebaute Kessel lässt sich einfach 
einbringen und ist üblicherweise in weniger als 
einer Stunde montiert. Der beidseitige türan-
schlag ermöglicht die schnelle Anpassung an 
die Gegebenheiten des Aufstellraums.
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Viessmann Verkaufsniederlassung Leipzig
Kastanienallee 11 · 06184 Kabelsketal - Großkugel 
Telefon: 034605 303-0 · www.viessmann.de

Kompakt, vollautomatisch, e�  zient:
Pelletkessel Vitoligno 300-C

• Vollautomatischer Pelletkessel mit 
 höchstem Komfort
• Flexible Brennsto� zuführungen, z. B. 
 durch Pellet-Saugsystem und manu-
 elles Befüllen mit Pelletsack
• Hoher Wirkungsgrad von bis zu 95,3 %
• Intelligente Ecotronic Regelung mit 
 menügeführter Klartextanzeige sowie 
 Solar- und Pu� erladeregelung 
• Umfangreiches Zubehör für Pellet-
 zufuhr und Pelletlagerung
• Raumluftunabhängiger Betrieb möglich

Und das gibt der Staat dazu:
Modernisierung mit Pelletkessel und neu errichtetem 
Pufferspeicher in Kombination mit Solaranlage zur Trink- 
wassererwärmung und Heizungsunterstützung  6 000,– €
APEE Zusatzbonus + 1 200,– €
Zuschuss Heizungsoptimierung + 600,– €

Mögliche Gesamtförderung    7 800,– €
                                                 Stand 07/2018 – Änderungen vorbehalten.

Vitoligno 300-C_FS_1.3-Seite_4c_VN33.indd   1 17.07.18   09:42

Vorteile für die Anwender

 Einfach und intuitiv bedienbare  
 Regelung

 Lange Nachlegeintervalle durch  
 großen Füllraum, Brenndauer bis 
  zu einem halben tag

 Gute Zugänglichkeit des Füllraums  
 durch weite türöffnung

 Komfortables Nachlegen durch  
 Schwelgasabsaugung

 Effiziente und umweltschonende  
 Verbrennung durch Lambda-  
 sonden-Regelung

 Wärmetauscherreinigung von   
 außen per Hebel

 BAFA-Förderung durch niedrige  
 Emissionen (Einhaltung 2. Stufe  
 der 1. BImSchV)

Technische Daten

 Nenn-Wärmeleistungen:   
 17, 23, 30, 34,9 und 45 kW

 Wirkungsgrad bis zu 93%

 Modulationsbereich 1:2

 Energieeffizienzklasse: A+

Viessmann Deutschland GmbH
Verkaufsniederlassung Leipzig
Kastanienallee 11 
06184 Kabelsketal - Großkugel
telefon: 034605 303-0   
telefax: 034605 303-41  
leipzig@viessmann.de

Eine kostenlose, unverbindliche und 
individuelle Beratung erhalten Sie 
bei Ihrem Viessmann Partner vor 
ort. Mehr Informationen unter:  
www.viessmann.de

Der Vitoligno 150-S ist ein besonders preisattrak-
tiver Scheitholz-Vergaserkessel mit Nenn-Wärme-
leistungen von 17 bis 45 kW. Er eignet sich für den 
bivalenten aber auch monovalenten Betrieb in 
Ein- und Zweifamilienhäusern.  
 FOTO: VIESSMANN
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Durchschlafen 
ohne Mücken-
attacken
Schutzgewebe für Fenster und türen halten  
störende Insekten und Pollen draußen

Im Haus ist es still, das Kind ist endlich ein-
geschlafen - doch im nächsten Moment 
summt es irgendwo munter los. Mücken 
und Fliegen können einem buchstäblich den 

Schlaf rauben, mit ihrer störenden Geräuschku-
lisse ebenso wie durch juckende Mückenstiche. 
Zu ärgerlich ist es, wenn der Nachwuchs nach 
der nächtlichen Insekten-Attacke am nächsten 
Morgen unausgeschlafen und unkonzentriert in 
die Schule muss. Dabei gibt es Abhilfe, sogar 
ganz ohne den Einsatz von Chemie in den 

eigenen vier Wänden: Hauchdünne Insekten-
schutzgewebe halten die ungebetenen Gäste 
draußen, lassen aber ungehindert Frischluft ins 
Zuhause. So kann die ganze Familie endlich 
wieder entspannt durchschlafen.

hauchdünner und wirksamer Schutz
Fliegengitter halten zwar die Eindringlinge ab, 
verunstalten aber auch den Blick nach draußen 
und schlucken viel Licht: Dieses Vorurteil hält 
sich hartnäckig, lässt sich aber schnell wider-

legen. Gerade einmal einen Durchmesser von 
0,13 Millimeter weist beispielsweise der Faden 
des transpatec-Gewebes von Neher auf. Her-
gestellt aus einem strapazierfähigen Hochleis-
tungskunststoff, ist das Material kaum dicker 
als ein menschliches Haar und sowohl von 
innen als auch von außen so gut wie unsicht-
bar. Dennoch ist es robust und langlebig genug, 
um der Insektenplage ein Ende zu setzen. Doch 
nicht nur das: Auch einen Großteil von allergie-
auslösenden Pollen können die Schutzgewebe 
an Fenstern etwa im Schlafzimmer sowie an 
terrassen- und Balkontüren wirksam abhalten.

Alle Schlupflöcher für ungebetene 
gäste schließen
Entscheidend für die Wirkung der Schutzge-
webe ist, dass sie eine wirklich lückenlose 
Abdeckung bieten und dabei keine Schlupf-
löcher für Stechmücken, Fliegen, Spinnen und 
Co. offen bleiben - ein Problem, das häufig bei 
Lösungen "Marke Eigenbau" auftritt. Stattdes-
sen sollte der Insektenschutz auf Maß gefertigt 
und exakt in die Öffnungen eingesetzt werden. 
Erste Anlaufstellen sind dafür erfahrene Fach-
händler, die passende Lösungen für fast jede 

Extra Insektenschutz

Die Insektenschutzgewebe gibt es passend 
für nahezu jede Fenstervariante - auch für 
die räume unter dem Dach.. FOTOS: NEhEr
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Fensterform vorschlagen können. Unter www.
neher.de fi ndet man Ansprechpartner in der 
Nähe für eine individuelle Beratung.

Passende Lösungen für jedes  
Fenster fi nden
Der Insektenschutz an Fenstern und türen ist 
nur so gut wie sein lückenloser Sitz. Deshalb 
sollten die Gewebe von erfahrenen Fachbetrie-
ben passend eingebaut werden. Die Experten 
haben für nahezu jede Fensterform eine pas-
sende Lösung: Fest eingesetzte Spannrahmen 
zählen ebenso dazu wie Drehrahmen für Fens-
ter, die oft geöffnet werden. Wer den Insek-
tenschutz schnell aus dem Sichtfeld schieben 
möchte, fi ndet im Rollo eine komfortable 
Lösung. Diese Varianten sind auch in gängi-
gen Dachfenster-Größen für das obergeschoss 
verfügbar. Extrabreite terrassentüren lassen 
sich wiederum mit großzügigen Schiebeanla-
gen ausstatten. Unter www.neher.de gibt es 
mehr Details.

 NEHER 

Gartenstraße 51
04435 Schkeuditz/ OT Radefeld

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

www.aschenbach-fenster.de

ASCHENBACH
GmbH

Insektenschutzgitter vom Fachmann – 
immer die passende Lösung Die Nr. 1 im Insektenschutz

Anzeigenschluss für die September-Ausgabe: 24.08.2018

Ihre Werbe-Anzeige im Magazin Haus & Markt 
zum redaktionellen Thema, bekommen Sie unter:

Anzeigenverkauf: 
Region Leipzig: 

0341-6010238 | krause@hausundmarkt-mitte.de   

Region Dresden: 
0351-3160872 | dresden@hausundmarkt-mitte.de

Besuchen Sie uns auch im Internet unter: 
www.hausundmarkt-mitte.de
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Freiräume mit Flair
Den Wintergarten vor Sonne schützen und richtig belüften

Sonnige Stunden auf der terrasse bieten 
echtes Urlaubsgefühl für daheim. Wie schön, 
wenn in solchen Momenten alles perfekt 
gestaltet ist – von der reizvollen Anlage mit 
Beeten und geschwungenen Wegen bis hin 
zur wohnlichen Möblierung. Das i-tüpfelchen 
ist ein ansprechender terrassenboden. Der 
perfekte Belag für den Lieblingsplatz im Grü-
nen sollte jedoch nicht nur optisch gefal-
len und damit zu einer stimmungsvollen 
Atmosphäre beitragen. Gleichzeitig muss 
er auch Wind und Wetter standhalten und 

dabei gleichzeitig pflegeleicht und robust 
sein. Wer all diese Eigenschaften in einem 
Produkt vereinen möchte, wird beim Baustoff 
Beton fündig. Das nachhaltige Material wird 
aus den natürlichen Ressourcen Wasser, Sand 
und Kies hergestellt und ermöglicht facetten-
reiche oberflächen – ob großzügige Platten 
mit geringem Fugenanteil, eine mediterrane 
Farbgebung oder sogar die Nachbildung von 
Holzstrukturen. Hierfür werden verschiedene 
Methoden der oberflächenbehandlung wie 
Kugelstrahlen, Stocken, Feinwaschen oder 

Schleifen eingesetzt. In Verbindung mit der 
großen Vielfalt an farbigen Gesteinskör-
nungen und Pigmenten ergibt sich so eine 
einzigartige Fülle an Möglichkeiten für einen 
dauerhaft schönen terrassenboden. Bei der 
Auswahl empfiehlt sich die Beratung durch 
den Fachmann vor ort.  

            tXN 

Garten  terrasse

Großflächige Betonsteine mit unregelmäßig gebrochenen Kanten zaubern ein mediterranes Flair auf die terrasse.    Foto: BEtoNBILD/tXN
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Anzeige

Wegesystem Ostrauer Wegedecke Gelb

In Industrie und Landwirtschaft ist dolomi-
tischer Kalkstein seit vielen Jahrhunderten 
bekannt und unverzichtbar.

In den letzten Jahren hielt Dolomit Einzug im 
großen Bereich Garten- und Landschaftsbau.

ob im heimischen Vorgarten oder in den gro-
ßen Parkanlagen Deutschlands, den ocker-
goldfarbenen Dolomit findet man in allen 
teilen Deutschlands in Form von ostrauer 
Wegedecke.

Die ostrauer Wegedecke ist ein System aus 
zwei, genau  aufeinander abgestimmten 
Dolomitsteinmischungen. Die geprüften und 
zertifi zierten Körnungslinien garantieren eine 
hohe Druck- und Verschleißfestigkeit. Nur im 
Verbund zeigen sich die guten Eigenschaften 
des Dolomitgesteines. Die Dynamische Schicht 
mit einer Körnung von 0-16 mm, direkt einge-
baut auf eine Frostschutzschicht, verleiht dem 
Wegeaufbau Stabilität. Neben dieser Eigen-
schaft besitzt die Dynamische Schicht ein sehr 
hohes Wasseraufnahmevermögen. 

Die Feuchtigkeit wird gespeichert und schützt 
die Deckschicht vor Austrocknung indem 
sie ,wenn benötigt, an die Deckschicht abgege-
ben wird. Damit ist die Dynamische Schicht der 
wichtigste Bestandteil im System.

Die ostrauer Wegedecke 0-8 mm bildet den 
oberen Abschluss des Wegesystems. Die hohe 
Abriebfestigkeit sowie die geringe Neigung 
zu stauben, machen die ostrauer Wegedecke 

im ganzen Land so beliebt. Die pozzulanischen 
Eigenschaften halten jedes Körnchen an sei-
nem Platz. Sollte doch mal etwas verrutschen, 
so sortiert jeder Regenguss alles wieder an 
seinen Platz. trocknet die Decke, so ist sie 
wieder fest, als wäre sie frisch eingebaut.

 oStRAUER KALKWERKE GMBH 

... Ostrauer Wegedecke, Dolomit für den Teich, Mineralischer Mulch
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Extra  Garage & Carport

Garage und Carport kombinieren
Das müssen Sie wissen

oft reicht ein überdachter Stellplatz nicht aus. 
Die ideale Kombination, gerade für den direk-
ten Anbau ans Wohnhaus, ist die Verbindung 
von Carport und Garage. Die Konstruktion ist 
als Fertigteil von verschiedenen Herstellern 
erhältlich oder kann als individuelles Bauwerk 
geplant und realisiert werden.

Zweiter Stellplatz mit   
vielen Vorzügen
Die Verbindung von Carport und Garage bietet 
flexible Möglichkeiten und zahlreiche Vor-
züge. So entsteht in einem Bauwerk ein siche-
rer und witterungsgeschützter Stellplatz in der 
Garage sowie ein zweiter Platz fürs schnelle 
Unterstellen des Fahrzeugs und verschiedene 
Nutzungsvarianten. Besonders beliebt ist der 
Anbau an ein Wohnhaus, wobei der Carport 
meist zwischen Haus und Garage angeordnet 
wird. Dies ermöglicht einen trockenen Zugang 
ins Haus, das Parken direkt vor der tür und die 
Nutzung als überdachte Party-Location oder 
Wäscheplatz.   

Fertig-Kombination oder  
individuelle Planung
Viele Hersteller von Fertiggaragen bieten 
mittlerweile auch Garagen-Carport-Kombina-
tionen an. Die Bauteile werden im Werk vor-
gefertigt und am Aufstellort mit kurzen 
Zeiten montiert. Ganz nach Wunsch können 
die verschiedenen Bauformen und Materia-
lien kombiniert werden: So kann neben einer 
Fertiggarage aus Beton ein Carport aus Holz 
entstehen, ebenso sind komplette Betonkon-
struktionen erhältlich.

Die beiden Bauweisen lassen sich auf unter-
schiedlichste Art und Weise miteinander 
verbinden. Neben der Variante, Carport und 
Garage nebeneinander anzuordnen, kann der 
Carport auch vor der Garage errichtet werden 
und es entsteht eine geschützte Parkmöglich-
keit, auch wenn das Auto einmal nicht in der 
Garage untergebracht werden soll. Ebenfalls 
möglich ist die Kombination mit einer Doppel-
garage oder der Carport wird zwischen zwei 
Einzelgaragen angeordnet.

Kosten der Parkkombination
Bei der Kalkulation der Kosten für diese Gara-
gen-Carport-Kombination kommt es auf Bau-
art, Größe und Hersteller an. Als Anhaltspunkt 
können die Kosten der beiden Bauweisen für 
den Fahrzeugunterstellplatz zusammenge-
rechnet werden, wird eine Konstruktion vom 

Fertiggaragenhersteller gewählt, wird es 
meist etwas günstiger. Wird individuell geplant 
und ein Carport aus Holz neben eine Fertigga-
rage aus Beton gestellt, liegen die Kosten bei 
ca. 6.000 Euro aufwärts. Die Preisspanne 
bestimmt sich hier hauptsächlich durch den 
Carport: Einfach Bausätze sind bereits für 500 
Euro zu haben, hochwertige Konstruktionen 
können bis zu 2.000 Euro kosten. Werden 
besondere Dachformen für Garage und Car-
port gewählt, liegen die Preise entsprechend 
höher.

GARAGE & CARPoRt 

Weitere Informationen unter:  
www.garage-und-carport.de
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Tipp: Auch optisch bietet die Verbin-
dung zwischen Garage und Carport 
Vorzüge: Durch die offene Gestaltung 
wird der Baukörper aufgelockert, der 
Carport schafft einen luftigen und den-
noch geschützten Zwischenraum.

Tipp: Gerade dann, wenn ein Modell 
vom Fertigteilhersteller gewählt wird, 
lohnt sich ein Kostenvergleich. Je nach 
Anbieter, Konstruktion und Baumaterial 
variieren die Preise erheblich.  
Für die Vergleichbarkeit der angegebe-
nen Preise gilt, dass auch gleiche Leis-
tungen angeboten werden müssen.
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Neues Tor, neues Glück! 
Garagentoraustausch und Sanierung gelingen an nur einem tag

Für viele Menschen ist die Garage 
so viel mehr als nur eine Parkmög-
lichkeit für das Auto. ob als Rück-
zugsort für Bastler und tüftler oder 
als Proberaum für die Schülerband 
des Nachwuchses: Hier werden 
Hobbys und träume ausgelebt. So 
manche Start-up- und Rockstarkar-
riere nahm hinter dem Garagentor 
ihren Anfang. Höchste Zeit also sich 
einmal dem tor zur Welt zu widmen.

Der Zahn der Zeit nagt irgendwann 
auch an den robustesten und ver-
lässlichsten Garagentoren. Reno-
vierungsmaßnahmen sind dann 
unumgänglich, denn hinter dem 
Eingangsbereich lagern mitunter 
auch Gegenstände von Wert und 
ein defektes tor kann es hier Die-
ben leicht machen. Aber auch der 
Außenbereich profitiert beispiels-
weise von einem toraustausch. 
Ein modernes tor ist und bleibt die 
Visitenkarte des Hauses. Neben den 
optischen Vorteilen einer Sanierung 
spielt auch der Komfort eine große 
Rolle. Musste man früher das tor 
mühsam bei Wind und Wetter von 
Hand öffnen, hat man mit einer 
automatischen torsteuerung und 
einem praktischen Funksender 
alles in der Hand. Für bequeme 
und unkomplizierte Renovierungen 

Anzeige

Hauptstraße 1 · 04808 Wurzen / Kühren
Tel.: 034261 61047 · Fax: 034261 61328

info@gottschlich-gmbh.de · www.gottschlich-gmbh.de

Unsere Leistungen
■ Schwingtore
■ Deckensectionaltore
■ Seitensectionaltore
■ Rolltore

■ Industrietore
■ Feuer- und Rauchschutztüren
■ Haustüren, Innentüren
■ Garagentorantriebe

■ Hoftorantriebe
■ Fertigteilgaragen
aus Stahl

■ Carports aus Stahl

und Sanierungsmaßnahmen hat 
der Hersteller Entrematic beispiels-
weise zahlreiche effektive und 
attraktive Lösungen in petto. Der 
Austausch und der Einbau neuer 
Normstahl Seiten- und Deckensek-
tionaltore sind in weniger als einem 
Arbeitstag und in nahezu jeder 
baulichen Situation möglich. Die 
Profis berücksichtigen dabei auch 
schwierige Gegebenheiten. Damit 
der Estrich zum Beispiel nicht neu 
verlegt werden muss, hilft bei der 

Montage von Seitensektionaltoren 
auf fertigen Fußböden eine Reno-
vationsbodenschiene von nur 15 
Millimetern Höhe. Die Konstruktion 
setzt jedoch einen ebenen Boden 
im Einfahrts- als auch im seitlichen 
Einlaufbereich des tores voraus. Die 
Normstahl-Superior 42 Serie kann 
auf die notwendigen Maße exakt 
in Millimeter-Schritten eingestellt 
werden – die perfekte Lösung für 
unübliche Garagenmaße. Selbst 
für schwierige Sturz- und Seitenan-

schlagssituationen gibt es eine Mon-
tagelösung. Bei Unterschreitung des 
Mindestabstandes kommen zum 
Beispiel Seitenblenden zum Einsatz. 
Professionelle Beratung bei der 
Planung der neuen Eingangslösung 
gibt es beim Normstahl-Partner vor 
ort. Kontaktformulare für Interes-
sierte sind unter www.normstahl.
de erhältlich. Alle brennenden Fra-
gen rund um den toraustausch und 
Zubehör werden hier beantwortet.

EPR/NoRMStAHL 
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Extra  Garten

Der Wassergarten
Badespaß im Naturteich

Um den traum vom eigenen Wassergarten zu ver-
wirklichen, bieten sich einem unterschiedliche 
Möglichkeiten. Doch den traditionellen Brunnen, 
Goldfischteichen und Poolanlagen wird derzeit der 
Rang abgelaufen: die neue Lieblingsvariante in 
deutschen Gärten ist der natürliche Schwimm-
teich. Pflegeleicht und Umweltfreundlich kann er 
mit Pflanzen umzäunt, harmonisch in jeden Garten 
eingegliedert werden.

Die Vorteile auf einen Blick
Der große Vorteil eines natürlichen Schwimm-
teichs im Gegensatz zu einem herkömmlichen 
Pool liegt ganz klar in der Reinigung des Wassers. 
Während dem Poolwasser Chlor beigesetzt wird, 
um es sauber zu halten, übernehmen diese Auf-
gabe beim Schwimmteich die Pflanzen. Es ent-
steht ein natürlicher Ökokreislauf, der nicht nur 
umweltschonend ist, sondern auch den Pflegeauf-
wand minimiert und so wiederum ein Plus an 
Komfort bietet. Das Wasser wird konstant durch 
die bepflanzte Filterzone gepumpt, hier nehmen 
die Gewächse alle Schwebstoffe auf und verwer-
ten sie – für ungetrübten Badespaß. Steht eine 
große Fläche zur Verfügung, empfiehlt es sich die 
Pflanzen direkt an das Wasser angrenzen zu las-
sen, in kleineren Gärten können die Gewächse 
aber durchaus auch an anderer Stelle gepflanzt 
werden. 

Die Planung ist das A und O
Ein Schwimmteich stellt eine erhebliche, auch 
bauliche Veränderung des Gartenbildes dar und 
sollte daher von Anfang an gut geplant werden. 
Zuallererst sollte man über einige Fragen Klarheit 
gewinnen: Wie groß soll der teich werden? Wel-
che Funktionen soll er erfüllen? Welche Form soll 
er haben? Sind diese Fragen geklärt, kann in einem 
weiteren Schritt, am besten in Zusammenarbeit 
mit einem Landschaftsbauer, geplant und erörtert 
werden, inwieweit die örtlichen Gegebenheiten 
einen Schwimmteich überhaupt zulassen. Ist die 
Fläche groß genug? Passt der teich zum Stil des 
restlichen Gartens? In welche Himmelsrichtung 
kann der teich ausgerichtet werden? Auch Silja 
Finke, Landschaftsgärtnerin des Bundesverban-
des Garten- und Landschaftsbau e.V. (BGL) rät zu 
einer persönlichen Beratung durch einen Profi: „Er 
hat die nötigen Maschinen, die Fachkenntnis und 
oftmals ist der Gartenbesitzer ganz erstaunt, was 
so alles in seinem kleinen Reich möglich ist.“

Inmitten einer blühender Farbpracht
Ein Genuss für die Sinne sind die verschiedenen 
Pflanzen, Sträucher und Blumen, die rund um den 

teich gepflanzt werden können. Mit ihren Farben 
und Düften tragen sie maßgeblich zur Entspan-
nung bei und lassen den teich zum Rückzugsort 
werden, an dem man inmitten der Natur neue Kraft 
für den Alltag tanken kann. Im Uferbereich sorgen 
großflächig gepflanzte Bodendecker wie das 
Pfennigkraut, der violett blühende Günsel oder 
die blau blühende Bachbunge für einen ästheti-
schen Übergang vom teich zur Grünanlage. Höher 
wachsende Uferbewohner wie beispielsweise die 
gelb leuchtende Sumpfdotterblume oder der rosa-
rote Blut-Weiderich, die vorzugsweise in kleineren 
Gruppen gepflanzt werden, bilden einzelne Farb-
kleckse. Kombiniert mit außergewöhnlichen Grä-
sern, wie der Korkenzieher-Binse oder der Mor-
genstern-Segge entsteht letztendlich ein rundum 
harmonischer Anblick. Was in keinem teich fehlen 
darf, ist die Seerose. Der Star unter den teichpflan-
zen ist in den Farben weiß, orange, gelb und allen 
Farbnuancen von rosa bis dunkelrot erhältlich. Je 
nach Art benötigt sie eine bestimmte teichtiefe, 
um ihre Schönheit optimal entfalten zu können. 

Accessoires für den Wassergarten
Vom teichnebler über Wasserspeier und Beleuch-
tungskonzepte – mit den passenden Accessoires 
kann jeder teich effektvoll in Szene gesetzt wer-
den. So fügt er sich nicht nur harmonisch in das 
Gesamtbild des Gartens ein, sondern wird gleich-
zeitig zu einem echten Blickfang. Mit einem teich-
nebler lässt sich – wie der Name schon verrät – ein 
Nebelfilm über den teich legen. Je nach Wunsch 
kann dabei die Dichte des Nebels variiert werden. 
Kombiniert mit einem Wasserspiel oder Unterwas-
serbeleuchtung, wird der teich so das Highlight 
jeder Gartenparty. Für eine Unterwasserbeleuch-
tung eignen sich LED-Spots in verschiedenen Grö-
ßen und Farben. Es kann sogar ein wechselndes 
Farbspiel eingestellt werden: von grün über blau 
und rot hin zu weißem Licht. Für stimmungsvolles 
Ambiente am Rande des Schwimmteiches sorgt 
ebenfalls das richtige Licht. Hier ist die Auswahl 
besonders groß: von solarbetriebenen Leuchten 
in den unterschiedlichsten Formen und Größen bis 
hin zu LED-Spots, die in Steinen versteckt sind, 
gibt es für jeden Geschmack das Richtige. Was-
serspeier sorgen dagegen auch unter tags für tolle 
Effekte: das leichte Geplätscher wirkt entspan-
nend und als Frosch, Fisch oder sonstige Skulptur 
getarnt, ist der Wasserspeier zusätzlich ein stil-
volles Dekoelement.
 tDX  

Mehr Infos unter:     
www.poolwatcher.eu
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Bezugsquellen

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

WERBUNG IN 
HAUS & MARKT
Ihr Eintrag für die 
nächste Ausgabe?
5 Zeilen Adresse + Logo 
ab EUR 100,–

Anzeigenschluss für die September-Ausgabe ist der 24. 08. 2018
www.hausundmarkt-mitte.de

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

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

Fliesen
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Wilhelm Hoyer GmbH & Co. KG
Poststr. 18
04158 Leipzig 
tel.: 0341-46217-17
www.hoyer-energie.de

Heizöl

Leipziger Kisten- und Leistenfabrik GmbH
Mockauer Str. 47 | 04357 Leipzig
Öffnungszeiten:
Mo-Fr: 8.00 - 18.00 Uhr | Sa: 9.00 - 12.00 Uhr
www.leipziger-kistenfabrik.de

Holz

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

Immoblien

Küchenfuchs
otto-Schill-Straße 1
04109 Leipzig
tel.: 0341-4 77 21 33
info@kuechenfuchs.de
www.kuechenfuchs.de

Küche

Verlag Haus & Markt  
Michael Krause
Zschortauer Str. 71
04129 Leipzig

Ansprechpartner
Michael Krause
telefon 0341-6010238
krause@hausundmarkt-mitte.de

Regionalbüro Dresden
Krenkelstraße 21
01309 Dresden
Ansprechpartnerin 
Katrin Ende
telefon 0351 316 08 72 
dresden@hausundmarkt-mitte.de

Wintergarten/Überdachungen

Holzmarkt Wörlitz
Am Bahnhof 3
06785 oranienbaum-Wörlitz
Beratung unter 034905 20327
oder unter info@holzmarkt-woerlitz.de
www.holzmarkt-woerlitz.de

Terrassenzubehör
Der Onlineshop für Ihre Terrasse:

Alles, was Ihre Terrasse braucht ….

An der Mühle 3 I 04838 Doberschütz
Telefon 034244/533-45

www.endress-gartentechnik.de
www.automower-info.de

Brennwerttechnik

Gartengestaltung

Ostrauer Kalkwerke
Kalkwerkstraße 1 | 04749 ostrau 
tel.: 034324- 503-0
info@ostrauer-kalkwerke.de
www.ostrauer-kalkwerke.de

Gartengeräte

Gert Scheufler
              Installationsbetrieb

Gert Scheufl er Installationsbetrieb
teslastraße 20 . 04349 Leipzig 
Funk: 0163 3 72 05 45
telefon: 0341 9 21 18 60 
E-Mail: scheufl erinstallationsbetrieb@arcor.de

Sanitär-, Heizung, Solar u. Wärmeservice

Brennwerttechnik

Kozubeck & Schatz GmbH
Rödelstraße 2 . 04229 Leipzig 
telefon: 0341 2560985
E-Mail: kontakt@schatz-daecher.de
www.schatz-daecher.de

Bedachungs- und Installations GmbH
Fachbetrieb der Innung SHK Leipzig

Dach

Geithainer Dachdecker GmbH
Bruchheim Nr. 1B | 04643 Geithain 
telefon: 034341/ 339671
info@geithainer-dachdecker-gmbh.de 
www.geithainer-dachdecker-gmbh.de

Permoserstraße 2  |  04347 Leipzig
(am Permoser Eck ... unter tanzschule Jürgens!)
telefon: 0341 68 69 63 44 
info@kuechentrend-leipzig.de 
www.kuechentrend-leipzig.de

Küche

Fechner Fenster- u. Türenbau Gaschwitz GmbH
Gustav-Meisel-Straße 6    
04416 Markkleeberg | ot Gaschwitz
telefon: 034299/ 79 82 50
e-mail: info@fechner-fenster.de 
www.fechner-fenster.de

FECHNER
Fenster- u. Türenbau 
Gaschwitz GmbH

Küchen-Trend Leipzig GmbH

Colditzer Türen- und Fensterbau
04680 Colditz/Sachsen 
Grimmaische Straße 52
Tel.: 034381/ 555-0  Fax: 555-25 
www.colditzer.de

Haustüren

Insektenschutz

Fliegen Fänger Leipzig
Ludwig-Hupfeld-Str. 1a 
04179 Leipzig ot Böhlitz-Ehrenberg
tel: 0341/2318066   Fax: 0341/2318067
www.fliegengitter-leipzig.de
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