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Ein eigenes Haus zu besitzen, ist für Viele ein 
Traum. Ein Traumhaus zu bauen, ist eine Her-
ausforderung. Der Weg zum Eigenheim führt an 
einer Menge wichtiger Entscheidungen vorbei. 
So kommt es beim Kaufen, Planen, Beauf-
tragen, Beantragen und Beaufsichtigen vor 
allem auf das richtige Know-how von Experten 
an. In dieser Ausgabe von „HAUS & MARKT“ 
geben wir Ihnen hierzu einen Einblick, damit Ihr 
Bauprojekt zum Erfolg wird. Am besten stöbern 
Sie auch gleich in unseren weiteren Themen: 
Haben Sie schon einmal über eine Dachdäm-
mung nachgedacht? Möchten Sie sich über 
Wärmepumpen informieren? Oder spielen Sie 
mit dem Gedanken, Ihre Terrasse zu überda-
chen oder sich einen Wintergarten zuzulegen? 
Auch dazu fi nden Sie spannende Beiträge im 
Heft. Übrigens beginnt ein schönes Zuhause 
erst mit der stimmigen Einrichtung. Die aktu-
ellen Möbeltrends waren kürzlich auf der imm 
cologne, der Kölner Möbelmesse, zu entdecken 
und ließen die Herzen der Einrichtungsfans 
höher schlagen. Neue Designs, aber auch alt-
bekannte Möbelklassiker avancieren in diesem 
Jahr zu Einrichtungslieblingen. Entdecken Sie 
die kommenden Wohntrends für Stilbewusste – 
natürlich in „HAUS & MARKT“!

Viel Freude beim Lesen wünscht

Michaela Richter
Redaktion
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Kochen & Lüften: leise, voll-
automatisch und vernetzt

F rüher ging Kochen und Lüften so: 
Kochfeld anschalten, beispielsweise 
um einen Topf mit Wasser zu erhitzen, 
die höchste Temperaturstufe wählen 

und wenn Wasserdampf aufsteigt, entweder 
das Fenster öffnen und hoffen, dass sich die 
Schwaden verflüchtigen. Im Falle eines älte-

ren Dunstabzugshauben-Modells, die Absaug-
leistung der Haube über die Leistungsstufen 
von Hand so lange regulieren, bis der Wrasen 
richtig abgesaugt wird.

„Mit einem zeitgemäßen, intelligenten 
Dunstabzug plus Kochfeld geht das wesent-

lich bequemer und lässiger“, sagt Volker Irle, 
Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Die 
Moderne Küche e.V. (AMK). Denn sobald man 
anfängt zu kochen, aktiviert sich die Haube 
automatisch und sorgt für frische Luft. High-
Tech-Sensorik, Automatik-Modi und Konnek-
tivität machen die Geräte immer intelligen-

Wohnen  Küche

  FOTO: AMK

Bei den neuen, intelligenten Dunstabzugssystemen hat man nicht nur beide Hände 
frei, um seine Aufmerksamkeit ganz der Speisenzubereitung zu widmen, sondern auch 
den Kopf. Egal ob dezente oder sehr geruchsintensive Koch-, Gar- und Bratprozesse 
stattfinden, die neuen smarten Hauben mit den dazu passenden Kochfeldern stellen 
sich immer optimal darauf ein. 
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ter und „selbständiger“. Ein hochsensibler 
Sensor misst die Luftqualität, analysiert die 
entstehenden Küchendünste und schaltet die 
Haube daraufhin nicht nur automatisch ein, 
sondern passt ihre Lüfterleistung genau an 
die auf dem Kochfeld gerade stattfindenden 
Gar-, Brat- und Kochvorgänge selbsttätig in 
Echtzeit an. So kann man sich ganz und gar 
auf die Zubereitung des Essens konzentrieren 
und muss sich nicht mehr selbst um eine 
effektive Luftreinigung kümmern. Sobald 
der Sensor keinen Wasserdampf und auch 
keine Gerüche und Aromen mehr feststellt, 
schaltet sich die Haube von allein wieder 
aus. Wer möchte, kann seinen neuen Dunst-
abzug und dessen Lüfterleistung weiterhin 
auch manuell einstellen, z. B. direkt am Gerät 
oder über die Bedienelemente eines passen-
den Kochfeldes.

„Haube und Kochfeld sollten außerdem 
richtig aufeinander abgestimmt sein, damit 
eine optimale Performance gewährleistet 
ist“, empfiehlt AMK-Geschäftsführer Volker 
Irle. Sie hängt zum einen von der Größe der 
Wohnküche ab, zum anderen von den per-
sönlichen Kochgewohnheiten. „Es ist sehr 
vorteilhaft, sich von einem Küchenexperten 
wegen der persönlich am besten geeigneten 
Geräte-Kombination beraten zu lassen, ins-
besondere auch bei der Entscheidung zwi-
schen einem Umluft- oder Abluftsystem“, so 
Volker Irle. Möglich ist auch eine Kombination 
von beidem – im flexiblen Betrieb. Mithilfe 
eines Schalters kann dann zwischen ener-
giesparendem Umluftbetrieb im Winter und 
leistungsstarkem Abluftbetrieb im Sommer 
gewechselt werden.

Immer beliebter bei Endverbrauchern werden 
die neuen, trendigen Kombi-Produkte zum 
Kochen & Lüften: ein Induktionskochfeld 
mit integriertem Dunstabzug – z. B. genau 
in der Mitte der Glaskeramikfläche oder 
direkt hinter den Kochzonen. Die Steuerung 

des Abzugs erfolgt über das Kochfeld. Die 
Vorzüge solch einer 2in1-Lösung: Die Küchen-
dünste und Gerüche werden sofort und 
direkt dort, wo sie aufsteigen, nach unten 
abgesaugt. Und selbst wenn man ganz tief 
in die Töpfe und Pfannen schaut, der Kopf 
bleibt frei von Dampfschwaden. Außerdem 
lassen sich die neuen Kombi-Geräte überall 
in einer Wohnküche einbauen, da Kochfeld 
und Dunstabzug eine kompakte Einheit bil-
den. Das große Angebot im Produktbereich 
Lüften und Kochen in einem Produkt erfüllt 
auch höchste Designansprüche. Ist der Abzug 
beispielsweise flächenbündig in das Kochfeld 
eingelassen und mit einer entsprechenden 
Glasplatte abgedeckt, finden ihn Gäste in der 
neuen Lifestyle-Wohnküche nur, wenn sie 
genau wissen, wonach sie suchen müssen.
Kochfelder und Hauben, ob in einem Ein-
baugerät vereint oder als zwei separate 
Produkte, kommunizieren heute kabellos 
über Infrarotsensoren, Bluetooth- oder WiFi-
Schnittstellen. Mit Connectivity ausgestattet, 
kommen dann zum neuen vollautomatischen 
Lüftungs- und Luftreinigungskomfort auch 
noch die vielfältigen Möglichkeiten einer 
smarten App-Steuerung hinzu – z. B. per 
Smartphone oder Tablet bequem vom Ess-
platz, Sofa oder dem Lieblingssessel aus. 
 

AMK 

Seit Januar 2019: Schnelle Induktion und sensor-
gesteuerte Lüftungstechnik – kombiniert in einem 
Designprodukt. Im Off-Modus ist der runde, 
flächenbündige Abzug kaum zu entdecken. Um 
ihn zu aktivieren, einfach leicht draufdrücken. Die 
runde Klappe stellt sich auf und lässt sich dann in 
jede gewünschte Richtung drehen, um die Wrasen 
optimal zu erfassen. FOTO: AMK

Schicke Kopffreihaube, die sich per WiFi mit einem 
Kochfeld vernetzen lässt. Im Automatik-Modus 
wird die erforderliche Lüfterstufe vom Sensor 
vollautomatisch erkannt, selbst ausgewählt und 
entsprechend nachjustiert. FOTO: AMK

Abluft oder Umluft? Diese fettfilterfreie Insel-
haube mit Zentrifugalabscheidung kann beides. 
Eine clevere Steuerung ermöglicht den einfachen 
Wechsel zwischen Abluft- und Umluft-Modus. 
 FOTO: AMK

Anzeige
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Wohnen  Badezimmer

Das Leben ist Veränderung

Leben bedeutet Veränderung: Der Single wird 
irgendwann zum Familienmenschen mit 
Nachwuchs. Und wenn später die Kinder 
erwachsen und aus dem Haus sind, stehen 
für das Paar wieder neue Wünsche im Mit-
telpunkt, beispielsweise die Barrierefreiheit 
im Zuhause. Die Bedürfnisse ändern sich mit 
der Zeit. Gefragt ist daher eine Inneneinrich-
tung, die nicht alle paar Jahre aufwändig 
ersetzt werden muss, sondern sich einfach 
und variabel verändern lässt. Das gilt insbe-
sondere im Bad, wo etwa für Kleinkinder ganz 
andere Einrichtungsdetails wichtig sind als für 
Senioren.     

Die Möbel passen sich jeder neuen 
Lebenssituation an
Fachleute beobachten einen wachsenden 
Bedarf an flexibel einsetzbaren Möbeln, die 
sich den jeweiligen Lebenssituationen ihrer 
Nutzer anpassen. Das fest eingemauerte Bad 
bekommt somit zunehmend Konkurrenz. 
"Studien zeigen zudem, dass für eine wach-
sende Mehrheit die uneingeschränkte Nut-
zung des Bades im Alter besonders wichtig 
ist. Erst danach folgen Aspekte wie der Wohl-
fühlfaktor sowie Stauraum und Ordnung", 
berichtet Sabine Meissner vom Badmöbel-
hersteller burgbad. Dennoch verfüge nicht 

Eine flexible Einrichtung macht schnelle Umgestaltungen möglich

Kein Bad gleicht dem anderen: Mit modernen Modulsystemen wird die Einrichtung individuell an die Raumgröße und den eigenen Bedarf angepasst.   
 FOTOS: DJD/BURgBAD Ag

Bei dem Mineralguss-Waschtisch sind ebenfalls 
flexible gestaltungen möglich.   
 FOTO: DJD/BURgBAD Ag
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einmal jedes dritte Bad in Deutschland über 
eine altersgerechte Ausstattung. Gefragt 
sind daher Einrichtungssysteme, die mit 
ihrem universellen Design für verschiedene 
Lebensphasen geeignet sind. Das Grundprin-
zip bei der Badmöbelserie "SYS30 Flex" von 
burgbad etwa ist dabei einfach: Mit einer 
überschaubaren Anzahl an Modulen lassen 
sich Badezimmermöbel ganz individuell pla-
nen, ob als Waschtischeinheit, zur Aufnahme 
von Stauraum oder auch als Raumteiler.

Individuelle Freiheit bei der Bade-
zimmergestaltung
Das Grundmodul für die maßgeschneiderte 
Badezimmereinrichtung besteht aus einem 
filigranen Metallrahmen in zwei Versionen, 
der flach an der Wand befestigt oder zwi-
schen Boden und Decke gespannt wird. Aus-
stattungselemente wie Spiegel, Mineral-
guss-Waschtisch, Schränke, Ablagen, 
Kleiderhaken und Co. können einfach an dem 
Rahmen ein- und umgehängt werden. 
Schmückende Paneele sind zudem in zwei 
Farbvarianten erhältlich, als glatte Oberflä-
che in mattem Weiß oder in Nussbaum-Holz-

optik. Der Mineralguss-Waschtisch kann mit 
oder ohne Unterschrank in der individuell 
gewünschten Höhe angebracht und bei 
Bedarf sogar nachträglich in der Höhe ver-
stellt werden. Lediglich der Anschluss des 
eigentlichen Waschtisches muss durch den 
Fachmann erfolgen. Handwerksbetriebe 
beraten außerdem zu den Möglichkeiten der 
variablen Badgestaltung, unter www.burg-
bad.de findet man Ansprechpartner vor Ort 
und weitere Informationen.

DJD 

Variabilität ist gefragt bei der Inneneinrichtung: Flexible Systeme zum Beispiel für das Bad lassen sich immer wieder verändern. FOTO: DJD/BURgBAD Ag

Auch Ablagen und Regale lassen sich flexibel 
und elegant in die Systemmöbel integrieren - 
und jederzeit wieder verändern.
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Trendige Möbeltypen von der 
imm cologne 2019
Sideboard, Armlehnstuhl, Esstisch, Stuhl und Sofa stehen im Kanon der 
Möbelstücke wieder ganz oben

Möbel in allen Größen: Von XS bis XXL hält die Möbelindustrie für alle 
Bedürfnisse und Märkte Lösungen parat 

Cool und kuschelig: Neben vielen gemütlichen Einrichtungsideen zeig-
ten sich auf der imm cologne 2019 auch Vorboten auf einen neuen, 
warmen Minimalismus

W o zeigen sich die Einrichtungs-
trends von morgen als Erstes? 
Zur internationalen Einrich-
tungsmesse imm cologne in 

Köln präsentieren Trendsetter und kreative 
Newcomer die Innovationen des kommen-
den Jahres. Die imm cologne zeigt zündende 

Wohnideen von Innovationstreibern, Markt-
führern und Brands und liefert neue Impulse 
für den Möbelmarkt.

Die traditionsreiche Messe zeigt keinen 
Ausschnitt, sondern die ganze Welt des 
Einrichtens und Lebens, angefangen vom 

klassischen Kastenmöbel über Lösungen für 
höchsten Schlaf- und Sitzkomfort bis hin zu 
den ganzheitlichen Wohnwelten internationa-
ler Premiummarken und zu den Highlights der 
Design-Editeure aus aller Welt. Darum findet 
man beim Flanieren durch die Kölner Hallen 
auch nicht nur die Neuheiten und aktuellsten 

Wohnen  Trends

   KöLNMESSE GMBH THOMAS KLERX
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Trends für Design-interessierte, sondern auch 
ganz konkrete Lösungen für jeden Bedarf. 
Einrichtungstrends bewegen sich in Wellen. 
Neben den üblichen Produktneuheiten und 
Innovationen, wie sie etwa im Smart Home 
Aufmerksamkeit erregten, standen diesen 
Januar auch einige Möbel wieder im Fokus, 
die in den letzten Jahren ein wenig in den Hin-
tergrund gerückt waren. 

Es bleibt hygge – mit Tendenz   
zu kleinen Lösungen 
Die wichtigste Erkenntnis vorab: Es gibt keine 
grundlegenden Veränderungen gegenüber 
dem Messejahr 2018 – im Gegenteil. Die Trends 
„Wohnlichkeit“ und „Gemütlichkeit“ werden 
durch die neuen Produktangebote und die 
Trends bei Farben und Material noch verstärkt. 
Grund: Das Zuhause wird immer wichtiger und 
wird als Heim, Rückzugsort, Schutzraum und 
Treffpunkt mit Friends & Family sogar wei-
ter ausgebaut. Der skandinavische Wohnstil 
kommt in diesen Zeiten gerade darum so gut 
an, weil er trotz moderner Formen mit sei-
nen vielen Farben, natürlichen Materialien und 
geschmackvollen Deko-Ideen dem Traum 
vom wohnlichen Heim sehr nahekommt. 
Daneben gibt es aber auch eine neue Lust 
an poppigen Farben und Formen sowie eine 
Sehnsucht nach einem kunstsinnig gediege-
nen Ambiente, die nicht mehr so ganz zu dem 
Natur-Image skandinavischen Wohnstils pas-
sen wollen. Zudem stellten viele Aussteller auf 
der imm cologne 2019 praktische Lösungen für 
kleinere Wohnungen vor. Kompakte Sofas, Ses-
sel oder intelligente Regalsysteme fanden sich 
überraschend häufig auch im Pure-Bereich. 

Der Tisch wird zum Multifunktionstool 
in der Wohnung 
Wenn wir uns mit Freunden vermehrt zuhause 
treffen, muss die Einrichtung entsprechend 
ausgelegt werden. Stühle haben deshalb 
Hochkonjunktur. Das Esszimmer kommt wie-
der in Mode: mit vier oder sechs Stühlen an 
einem großen Tisch oder in Kombination mit 
einer schmalen, aber bequemen Sitzbank. 
Dabei wird der Tisch jedoch multifunktional 
genutzt: Hier werden Hausaufgaben gemacht, 
Spiele gespielt, E-Mails abgearbeitet, Famili-
engespräche geführt, gegessen und mit den 
Freunden das gemeinsam zubereitete Essen 
eingenommen. 

Möbel mit Sucht-Faktor 
Wir brauchen einen Lieblingsplatz in der Woh-
nung - am Kaminofen, in der kleinen Privat-
Bibliothek oder an der Terrassentür mit Blick 
auf den See. Der Armlehnstuhl boomt und ist 
die perfekte Ergänzung zu den immer noch 

hochaktuellen Sets aus Beistelltischen. Als 
schlichter Armlehnstuhl mit Holzlehnen, als 
samtiger Lounge- Sessel mit Gold-Applikati-
onen oder als üppig gepolsterter Sessel mit 
viel Stoff: das Solitärmöbel ist der Blickfang 
in jeder modern eingerichteten Wohnung und 
darf im Einrichtungs-ABC nicht fehlen. 

Das Comeback des Sideboards war schon auf 
der imm cologne 2018 abzusehen. 2019 leg-
ten zahlreiche Aussteller noch einen drauf: 
hinter den aktuell gerne auch mal gemuster-
ten (Schiebe-)Türen und Rolltüren aus edlen 
Hölzern kann so einiges verschwinden – und 
schon sieht es aufgeräumt aus im Wohnzim-
mer. Zusätzlich bietet das Sideboard Flächen 
für Deko & mehr. Im Zuge dieser Entwick-
lung kommen nun auch wieder Vitrinen oder 
moderne Küchenschränke mit Glaseinsätzen: 
schließlich können wir dort Lieblingsstücke und 
Kultgegenstände besonders gut zur Schau stel-
len. Das Regal verliert ein wenig an Bedeutung 
– Bücher und CDs werden zunehmend digi-
tal konsumiert. Regalhersteller bieten Türen, 
Boxen und Schubladen an – wir wollen es trotz-
dem zunehmend aufgeräumt zuhause haben. 

So individuell wie die Matratze:  
Sitzen und Ruhen in allen Positionen 
Auch bei den Sitzmöbeln sind klassische For-
men angesagt. Es wird wieder mit repräsen-
tativen und klassischen Formen gearbeitet. 
Üppig gepolstert und modern gesteppt, in 
modernen Samt- oder Wollstoffen wirkt Omas 
gute „Sofagarnitur“ auf einmal gediegen und 
frisch zugleich. Im Design erinnern Couches 
und Lounge-Sessel an die eleganten Möbel 
der klassischen Moderne genauso wie an die 
Cocktailformen der 50er- bis 60er-Jahre oder 
an kastige oder aufgepumpte Bubble Gum-
Volumen der 70er- und 80er-Jahre. In styli-
schen Wohnungen werden Sofas zunehmend 
„tiefergelegt“ oder für mehr Komfort und für 
ältere Menschen hingegen „höher“ gesetzt. 
Noch nie waren Sitzmöbel in so vielen Stilen 
zu haben und so individuell zu konfigurieren. 
Auch die modulare Sitzlandschaft kommt 
vereinzelt zurück. Ihr Vorteil ist die Kombi-
nierbarkeit bzw. die Flexibilität durch unter-
schiedliche Elemente – Wohnlandschaften für 
die individuelle Bedürfnisse entstehen. Hier 
werden Tischelemente mit hohen oder tiefen 
Sitzflächen kombiniert. 

Auch der Umzug wird mit teilbaren Sitzland-
schaften einfacher als mit einem einteiligen, 
extratiefen Sofa XXL. Funktionalität wird wei-
terhin großgeschrieben. Doch genauso wichtig 
ist heute die Individualisierung von Bezugsstof-
fen für die äußeren und Polsterqualitäten für 

die inneren Werte. Die sind im Schlafzimmer 
immer noch Trumpf. Dabei wurde auf der imm 
cologne 2019 deutlich, dass das Schlafzimmer 
das Potenzial zum Super-Star hat. Doch nicht 
nur als schön gestalteter Schlafbereich mit 
faltenfrei integrierten Stauraumlösungen und 
indirekter Beleuchtung von Schrank, Vitrine 
und Betthaupt wird sich das Schlafzimmer 
künftig hervortun. Die Grenze zum Wohn-
bereich löst sich zunehmend auf, ohne dass 
irgendwelche Wände fallen. Vielmehr könnte 
das Schlafzimmer als intimer Wohnbereich eine 
große Zukunft als Ruhezone, Yoga- Tempel, 
Leseraum, kreativer Arbeitsplatz oder ander-
weitig genutzter, individueller Rückzugsort 
haben.

Urban Living: Kleine Möbel ganz groß 
Wie können wir das Wohnen auf kleinem 
Raum optimieren? Da werden viele Möbel 
für begrenzten Raum platzsparend optimiert: 
Hier wird geklappt, dort geschoben und über-
all mit Mehrfachfunktionen jongliert. Die imm 
cologne 2019 zeigte erste Lösungen für das in 
den Städten boomende „Micro-Living“ – ein 
Wachstumsmarkt der nächsten Jahre. Dass 
auch auf kleinem Raum der Anspruch an gut 
gestaltetes, dem Raum angepasstes Mobiliar 
wächst, zeigt das auch dieses Jahr noch ein-
mal größer gewordene Angebot an kleineren 
Möbeln: Sofas, Sessel, Beistelltische und Kon-
solen kommen zierlich daher. Die XXL-Fraktion 
hingegen schrumpft. Was kommt nach Hygge 
& Co.? Ein wohnlicher Minimalismus! Wenn ein 
Trend – wie aktuell das Thema Wohnlichkeit – 
sehr dominant ist, zeigt sich an anderer Stelle 
häufig ein Gegentrend: Es wird langsam wie-
der minimalistisch in unseren Wohnungen. 
Das bedeutet, dass wir die ganzen Deko- und 
Gebrauchsgegenstände außer Sicht räumen 
müssen. Dafür brauchen wir mehr Platz. Und 
weil wir es zuhause trotzdem „nett“ haben 
wollen, ist dieser Minimalismus nicht ganz so 
konsequent, wie Vertreter des Bauhauses es 
sich gewünscht hätten. Die zunehmende Kom-
plexität des Alltags weckt den Wunsch nach 
Überschaubarkeit und Ordnung in der Woh-
nung. Vereinfachung wird durch die Reduktion 
von Haushalts- und Konsumgütern gesucht 
(Stichwort Happy Cleaning und Degrowth). Eine 
Kombination von pastelligen Grau-Tönen und 
Naturmaterialien (wie zum Beispiel Marmor) 
zum Bauhaus-Klassiker, ergänzt durch ein altes 
Möbelstück von der Oma und haptisch anspre-
chende Wohntextilien, macht den wohnlichen 
Minimalismus mit seiner Clean Desk-Optik in 
matten Oberflächen und warmen Farben zur 
überzeugenden Alternative. Cool und kusche-
lig: ein vielversprechendes Duo.

#IMMCOLOGNE 
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Renovieren  Wintergarten

E in formschönes, elegant gestaltetes 
Terrassendach schützt Sie und Ihr 
Mobiliar vor Regen und Schnee. Es 
bietet Ihnen eine zusätzliche Erho-

lungszone zu Ihrem Heim.

Es beginnt zu regnen. Hastig räumen Sie die 
Tische ab, die Sitzauflagen von den Stühlen, 
und alles flüchtet in die Räume. Das muss 
nicht sein. Der erste Gedanke geht dann 
meist zu einer Markise, zweifellos eine nütz-
liche Sache, auf die man schon aus Sonnen-
schutzgründen nicht verzichten kann. Doch 
wenn das Gefälle dieser Markise nicht stark 
genug eingerichtet werden kann (mehr als 
15° – je nach Bauart und Ausfall), bildet sich 

bei Regen ein gefährlicher Wassersack. Die 
meisten Bespannungen sind auch nicht für 
Regen gedacht und verlieren bei längerer 
Nässeeinwirkung ihre Spannkraft. Deshalb 
müssen die meisten Markisen bei Regen 
eingefahren werden.

Die Alternative, wenn Sie auch einmal bei 
Regen geschützt und gemütlich draussen sit-
zen wollen, ist das feste Terrassendach mit 
Verbund-Sicherheitsglas, als Überkopfver-
glasung oder mit Mehrfachstegplatten aus 
PLEXIGLAS ® oder Makrolon. Das tragende 
Gestell wird meist aus pflege- und wartungs-
armen pulverbeschichteten Aluminiumprofi-
len oder hochwertigen Holzleimbindern mit 

Terrasse oder Wintergarten? Wer seinen Außenbereich am Haus 
nicht nur saisonal, sondern ganzjährig nutzen möchte, kann ihn ganz 
einfach umfunktionieren. 

entsprechendem Holzschutz (Feuchtigkeit, 
UV-Schutz) gefertigt.
Passend zum Terrassendach können auch 
Carports und andere Überdachungen aus den 
gleichen Profilen in gleichem Stil und glei-
cher Farbe gefertigt werden. So verbinden 
Sie gehobenen Wohnkomfort mit stilvoller 
Gestaltung Ihres gesamten Anwesens.

Das reine Terrassendach – Ihr Freisitz nach 
3 Seiten offen- kann ergänzt werden durch 
seitlichen Windschutz. Das kann in der Regel 
auch bei Bedarf später nachgerüstet werden. 
Verschiedene Angebote sind auf dem Markt:
• senkrechte Markisen (Wind- und 

Sichtschutz)

Terrassendach verglasen und zum 
Wintergarten umfunktionieren

Ein schöner Wintergarten will sorgfältig und vom Fachmann geplant werden.   FOTO: WINTERGARTEN-FACHVERBAND
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• rahmenlose Ganzglas-Elemente, fest oder zum 
öffnen

• Fensterelemente mit Rahmen, fest oder zum 
öffnen 

Eines ist jedoch zu bedenken: aus Ihrer Terrassen-
überdachung können Sie nur dann schrittweise einen 
beheizbaren Wintergarten machen, wenn Sie von vorn-
herein die Konstruktion thermisch getrennt und mit 
hochwertiger Isolierverglasung ausgerüstet, sowie die 
Bodenplatte mit Wärmedämmung und isoliert gegen 
aufsteigende Bodenfeuchte hegestellt haben!

Leicht lassen sich moderne Terrassenüberdachun-
gen mit einer stimmungsvollen Beleuchtung, einer 
Infrarotheizung für kühle Abendstunden und einer 
Sonnenschutzmarkise ausrüsten. Das ist in der Errich-
tungsphase möglich, lässt sich aber auch problemlos 
schrittweise nachrüsten. Für das Terrassendach gibt es, 
wie auch für den Wintergarten oberhalb des Daches 
und unter dem Dach angeordnete Markisen. Bei unter-
halb angeordneten Markisen muss der Mindestabstand 
zur Verglasung eingehalten werden, um einen für das 
Glas gefährlichen Hitzestau zu vermeiden.

Ist die Nutzung der Terrasse unter der Überdachung bei 
allen Hitzelagen erforderlich, sollten unbedingt Dach-
öffnungsfenster vorgesehen werden, da der Hitzestau 
unter dem Dach in den Hochsommer-Mittagsstunden 
unbehaglich werden kann. Das ist dann allerdings bei 
der Planung bereits zu berücksichtigen, da eine Nach-
rüstung relativ aufwendig ist.

An Dachverglasung und Konstruktion eines Terras-
sendaches bzw. einer Terrassenüberdachung sind 
die gleichen statischen Anforderungen insbesondere 
bezüglich der Schneelast zu stellen, wie an Wintergär-
ten. Hier muss vor Billigangeboten gewarnt werden. 
Es haben sich leider auf diesem Gebiet bereits Firmen 
mit großen Verkaufserfolgen etabliert, die elementare 
Sorgfalt in statischer Hinsicht vermissen lassen, um 
besonders preisgünstig anbieten zu können. Lassen 
Sie sich hier nicht zu Leichtsinn verleiten – die mögli-
chen Personen- oder Sachschäden treffen Sie. Wenn 
Sie später einen Schadenersatz durchsetzen wollen, 
müssen Sie langwierig prozessieren, sofern es diese 
Firmen dann überhaupt noch gibt, und diese solvent 
sind!

Mögliche RAL Farben für tragende Konstruktion 
eines Terrassendaches oder eines Wintergarten
Machbar ist Vieles – nicht immer zum gleichen Preis!
Reden Sie mit Ihrem Lieferanten, welche Farben er 
zum Standardpreis liefern kann und welche nur gegen 
Aufpreis geliefert werden können.

  BUN DES VER BAND WIN TER GAR TEN E.V.  

EXPERTENTIPP - VPB

Baugenehmigung 
für Terrassenüber-
dachungen nicht 
immer nötig

Viele Hausbesitzer erweitern ihre 

Häuser durch Wintergärten oder 

überdachen ihre Terrassen. Dazu 

brauchen sie in der Regel eine Bau-

genehmigung, erinnert der Verband 

Privater Bauherren (VPB). Während 

es sich beim ganzjährig bewohnba-

ren Wintergarten immer um einen 

festen Anbau, also eine gebäudeerweiterung handelt, die 

der Energieeinsparverordnung (EnEV) entsprechen muss 

und auch eine Baugenehmigung benötigt, kommt es bei 

der Terrassenüberdachung darauf an, wie groß sie ist und 

in welchem Bundesland sie gebaut wird. Die Landesbau-

ordnungen gehen hier auseinander. Sie differieren auch 

bei den Baugenehmigungsverfahren erheblich. Der VPB rät 

deshalb: Wer sich mit dem gedanken trägt, Wintergarten, 

Sommergarten, Pergola oder Terrassenüberdachung anzu-

bauen, sollte sich zunächst erkundigen, ob er eine Bau-

genehmigung braucht und welche größen und Abstände 

zum Nachbarn er einhalten muss. Manchmal ist es sinnvoll, 

die geplante Terrassenüberdachung einfach ein bisschen 

kleiner zu wählen, damit kein aufwändiges Baugenehmi-

gungsverfahren nötig wird. Fragen im Vorfeld beantwor-

ten die Bau- und Bauaufsichtsämter der Kommunen und 

Kreise. Übrigens: Wer ein Reihenhaus als Wohneigentum 

besitzt, braucht dazu in aller Regel auch die genehmigung 

der Eigentümergemeinschaft.

www.vpb.de

Dipl.-Ing. (FH)  
Raik Säbisch 
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Anzeige

Ob man private Arbeitsräume einrichten 
möchte, mehr Spielraum für die Kinder 
braucht oder wenn Großeltern, Eltern und 
Kinder unter einem Dach leben möchten: Zu 
viel Raum kann man im Eigenheim eigent-
lich nie haben. Und in vielen Wohnhäusern 
bietet ein noch nicht ausgebautes Dachge-
schoss die Möglichkeit, mehr Platz für die 
eigenen Wünsche und Lebensvorstellungen 
zu schaffen. Ideal ist es, wenn zum Beispiel 

die Raumhöhe unter einem Spitzgiebeldach 
bereits hoch genug ist und sich für Wohn-
zwecke eignet. Falls dies nicht der Fall ist, 
dann bieten sich zwei weitere Möglichkeiten 
an, mehr Raum zu schaffen. Die erste Mög-
lichkeit ist eine Dachaufstockung. Dafür wird 
einfach der Dachstuhl ein ganzes Stück weit 
angehoben und Kniestock sowie Stirnwände 
des Hauses darunter verlängert, sodass 
mehr lichter Raum im obersten Stockwerk 

entsteht. Bei der zweiten Möglichkeit wer-
den große Dachgauben mit Fenstern ins 
Schrägdach eingebaut, die ebenfalls mehr 
Bewegungsfl äche schaffen.

Angenehmes Raumklima   
zu jeder Jahreszeit
Ob Ausbau eines bestehenden Dachs, Auf-
stockung oder Dachgauben der richtige Weg 
sind,       >>> weiter auf Seite 14 <<<   

Mehr Raum       
für die persönliche    
Lebensplanung
Dachausbau und Dachaufstockung: Wärmeschutz nicht vergessen
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Anzeige

hängt unter anderem vom vorhandenen Haus 
und von örtlichen Bauvorschriften ab. In jedem 
Fall wichtig ist eine gute Dämmung der Dach-
räume. Sie sorgt zum einen dafür, dass zu jeder 
Jahreszeit angenehme Temperaturen in den 
neuen Räumlichkeiten herrschen. Und zum 
anderen macht die Energieeinsparverordnung 
auch für größere Modernisierungen klare Vor-
gaben zum Wärmeschutz. Sehr gut geeignet 
sind Aufsparrendämmungen aus Polyurethan 
wie BauderPIR. Sie hüllen die gesamte Dach-
fläche oberhalb der Sparren ein, sodass es 
nicht zu Wärmebrücken kommen kann. Und im 
Unterschied zu Innendämmungen geht durch 
die Aufsparrendämmung kein Raum im Dach 
verloren.

Dämmung auf die Sparren verlegen
Für eine Aufsparrendämmung wird die Dach-
eindeckung abgenommen, und die Nut-und-

Feder-Dämmelemente sowie weitere Funk-
tionsschichten zum Feuchteschutz ober- und 
unterhalb der Dämmung werden zu einer 
ununterbrochenen lückenlosen Dämmschicht 
verbunden. Ein Vorteil von Polyurethan-Hart-
schaum in der Modernisierung ist sein guter 
Wärmeschutz, der einen schlankeren Aufbau 
der Dämmung als bei anderen Materialien 
möglich macht. Unter www.bauder.de gibt es 
mehr Tipps und Informationen zu Fördermög-
lichkeiten für den Wärmeschutz im Dach.

Richtig dämmen: Warum weniger 
manchmal mehr ist
Viel hilft viel: Noch immer werden viele 
Dächer nach dieser Devise gedämmt. Der 
Wärmedurchgangswert eines Dämmstoffs 
ist eine entscheidende Größe für die Ener-
gieeffizienz eines Hauses, doch es gilt, auch 
andere Faktoren zu berücksichtigen - zum 

Beispiel den Rohstoffeinsatz und das Verhal-
ten des Materials, wenn es einmal nicht mehr 
gebraucht wird. Dämmungen aus Polyurethan 
wie BauderPIR gehen von Haus aus sparsam 
mit Ressourcen um, und im Laufe der Jahre 
konnten sie immer weiter verbessert werden. 
Aus der gleichen Menge Rohöl, die vor Jahren 
zur Wärmeleitstufe (WLS) 030 führte, lassen 
sich heute recyclingfähige Produkte mit WLS 
023 herstellen. Das bedeutet noch weniger 
Ressourceneinsatz.

 BAUDER/DJD 

Weitere Informationen bietet die Broschüre 
unter:  www.bauder.de

Mit einem Dachausbau entsteht Raum für neue Ideen und Projekte, wie ein Home Office.  FOTO: DJD/PAUL BAUDER
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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!

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

Anzeige

�-�Fachpartner�in�der�Region:

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

ihr fachmann für dachdeckerarbeiten, fassadenbau uvm.

Melle Dachbaustoffe 
Niederlassung Landsberg 
Zörbiger Straße 8 
06188 Landsberg/OT Gütz
Telefon: 034602 302 - 0
Telefax: 034602 302 - 49
landsberg@melle.de
www.melle.de

Ihr Fachhändler für  
Dach und Fassade

DACHDECKER
Böer & Böer GmbHUnser können 

ist Ihr Vorteil

Gewerbegebiet Waldstraße 11 | 04552 Borna
Telefon: 03433 853208 | Mail: fi rma@boeer-boeer.de 

www.dachdecker-boeer-boeer.de

Seit 1991 Ihr professioneller Partner für´s Dach!

Karl-Ferlemann-Str. 44
04177 Leipzig 

Tel.  03 41-4 41 83 88  
Fax   03 41-4 41 82 05
Funk 01 72-3 41 72 61

DDM-M.John@t-online.de
www.dachdecker-john.de

Dachdecker- u. Dachklempnerarbeiten  Abdichtungen  Dachentwässerung

Michael John
Dachdeckermeister  Innungsbetrieb

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
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Sicher rauf und runter
Treppen zählen zu den meist benutzten Bauteilen im Haus. Durchschnittlich 
50-mal geht es täglich in einem Drei-Personen-Haushalt rauf und runter -  
leider nicht immer unfallfrei. 

Schätzungen zufolge verunglücken in 
Deutschland jährlich Hunderttausende Men-
schen auf Treppen, nicht selten enden Trep-
penstürze tödlich – vor allem für alte Men-
schen. Oft sind Eile oder Unaufmerksamkeit 
schuld. Doch viele Unfälle sind auf konstruk-
tive Mängel oder den schlechten Zustand 
der Treppe zurückzuführen. Durch fachmän-
nische Planung beim Neubau oder bei der 
Renovierung lassen sich viele Unfallursa-
chen beseitigen oder zumindest verringern. 

Regeln für gute Begehbarkeit
In Deutschland legen die DIN 18065 und die 
Landesbauordnungen unter anderem fest, 
wie hoch und tief die Stufen sein müssen – 
und um wieviel sie voneinander abweichen 
dürfen. Wie gut begehbar eine Treppe ist, 
hängt vor allem vom Steigungsverhältnis ab. 

Renovieren  Treppen

Sowohl sehr fl ache als auch sehr steile Trep-
pen sind eher unbequem. Das optimale Ver-
hältnis von Steigung und Auftrittsfl äche 
lässt sich mit Hilfe von Formeln genau 
berechnen. Weil im Alter Muskelkraft und 
Koordination nachlassen, können ältere 
Menschen Treppen mit niedrigeren und 
breiteren Stufen leichter begehen. Wer eine 
altersgerechte Treppe plant, sollte daher 
neben der üblichen Schrittmaßregel (2 Stei-
gungen + 1 Auftritt = 63 cm) auch die 
Bequemlichkeitsregel (Auftritt – Steigung = 
12 cm) und die Sicherheitsregel (Auftritt + 
Steigung = 46 cm) berücksichtigen. Darauf 
weist Treppenhersteller Treppenmeister 
hin. Ideal sind danach – nicht nur für alte 
Menschen – 17 cm hohe und 29 cm breite 
Stufen. Pro Geschoss wird bei diesen 
Maßen gegenüber üblichen Treppen mit 

Stufenmaßen von 19/25 bis 18/27 cm eine 
zusätzliche Stufe und ein halber Meter 
mehr Fläche erforderlich. 

Treppen sind dann besonders bequem und 
sicher, wenn die Steigungen gleichmäßig und 
alle Stufen gleich hoch sind. Auf Zwischenpo-
deste sollte dagegen nach Möglichkeit ver-
zichtet werden. Untersuchungen zufolge 
ereignen sich nämlich auf Treppen mit Podest 
in der Regel mehr Unfälle als bei anderen Trep-
penformen. Gut schneiden auch gewendelte 
Treppen ab. Sicherheit braucht also nicht 
immer viel Platz.

Optische Markierungen
Auch wenn die DIN-Norm eine Toleranz von 
1,5 cm erlaubt, sollten die erste und die letzte 
Stufe ebenso hoch sein wie die folgenden – 
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Sorgfältige Planung, fachgerechte Montage und 
die Schallentkopplung der Treppe sind maß-
geblich für den Wohnkomfort. Deshalb zählt für 
Fuchs-Treppen ein zuverlässiger Service vom 
Aufmaß bis zur eingebauten Treppenanlage – 
jede wird individuell nach Maß gefertigt. Bei 
der Gestaltung sind alle gängigen Treppentypen 
in Stahl oder Holz möglich. Je nach Stilempfin-
den kann eine großzügige Spindeltreppe, eine 

moderne Flachstahlwangentreppe oder eine 
platzsparende Harfentreppe gewählt werden. 
Einen Schritt voraus ist Fuchs-Treppen bei der 
Trittschalldämmung: Das innovative Hybrid-
system auf Basis von Sylomer® bietet den 
derzeit besten Schallschutz am Markt. Zudem 
ist Fuchs-Treppen der weltweit einzige Herstel-
ler, der seine Premium-Schalldämmteile selbst 
entwickelt. 

Espanstraße 4 | 88518 Herbertingen
Fon: 07586 / 588-0
Fax: 07586 / 588-60
info@fuchs-treppen.de
www.fuchs-treppen.de

Beim Hausbau gelten für Treppen besondere Anforderungen. Bauherren sollten daher 
auf einen erfahrenen Komplettanbieter setzen.

Immer einen Schritt voraus
Anzeige

denn hier passieren nach Angaben der Aktion 
DAS SICHERE HAUS die meisten Unfälle. Des-
halb sollten diese Stufen beispielsweise farb-
lich vom Rest der Treppe abgehoben oder die 
Stufenkanten markiert werden – beispiels-
weise durch Streifen in Signalfarben, die auch 
in der Dunkelheit leuchten. So lassen sich Fehl-
tritte beim Übergang zur geraden Fläche ver-
meiden. Noch besser ist es, alle Stufe optisch 
hervorzuheben. Denn viele Menschen stür-
zen, weil sie die Stufen nur schlecht erkennen. 
Damit die Markierungen nicht selbst zur Stol-
perfalle werden, sollten sie niveaugleich in die 
Stufenfläche integriert werden.

Die Stufen müssen eben und trittsicher sein. 
Teppichfliesen auf Holzstufen oder Gummi-
streifen auf Steinstufen können rutschhem-
mend wirken und die Treppe sicherer machen. 
Sind sie allerdings unsachgemäß befestigt, 

stehen sie über die Kante werden sie selbst 
zur Gefahr. Auch zu weit vorstehende, abge-
tretene oder schlecht erkennbare Stufenkan-
ten erhöhen das Sturzrisiko. Sie müssen daher 
umgehend ausgebessert, ersetzt und wenn 
möglich, gezielt beleuchtet werden.   

Im Dunkeln ist nicht gut Munkeln
Gutes Licht sorgt für mehr Sicherheit – nicht 
nur bei älteren Menschen. Denn schon ab 40 
steigt der Lichtbedarf erheblich. Am Beginn 
und am Ende der Treppe sollten daher Licht-
schalter angebracht werden, die gut sichtbar 
und bequem zu erreichen sind. Hilfreich sind 
auch Bewegungsmelder, die das Licht auto-
matisch ein- und ausschalten. Die Lampen 
dürfen nicht blenden und auch keine stören-
den Schatten werfen. Die AKTION DAS 
SICHERE HAUS empfiehlt Halbkugelleuchten, 
die ihr Licht nach unten abgeben und so die 

Stufen vollständig ausleuchten, oder Geländer 
mit integrierter LED-Leiste. 

„Accessoires“ für mehr Sicherheit
Mindestens ein Handlauf ist ein Muss. Er sollte 
stabil und gut zu umgreifen sein, mindestens 
5 cm Abstand von der Wand halten und über 
die gesamte Treppenlänge reichen. Sehbehin-
derte Menschen können sich besser orientie-
ren, wenn der Handlauf etwa 30 cm über 
Beginn und Ende der Treppe hinausreicht. Ein 
zweiter Handlauf erhöht die Sicherheit: Wird 
er niedriger – beispielsweise in 80 cm Höhe 
– angebracht, können auch kleinere Kinder ihn 
gut erreichen und ältere Menschen sich besser 
bei Treppensteigen oder Hinuntergehen 
abstützen.  

� EWS 	
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Energie  Pellets

Klimaschutz in den eigenen vier Wänden mit 
geringem Aufwand und niedrigen Kosten 
betreiben: Diesen Wunsch hat sich Familie 
Hügli-Patete Guevara aus dem niedersächsi-
schen Hankensbüttel erfüllt. Als die vierköp-
fi ge Familie im geerbten Elternhaus, einem 
typischen Siedlungsbau der 1960er-Jahre, die 
in die Jahre gekommene Koksheizung austau-
schen musste, war die Entscheidung für Pellets 
schnell getroffen. "Im Gegensatz zu fossilen 
Brennstoffen ist der Pelletpreis stabil niedrig. 
Dank der staatlichen Förderung waren auch 
die Anschaffungskosten überschaubar. Für die 
Installation einer fossilen Anlage hätten wir 
genauso viel bezahlt - und in Zukunft sogar 

noch mehr, da die Entwicklung der öl- und 
Gaspreise ja unberechenbar ist", erzählt Jan 
Hügli (38).

Finanzspritze vom Staat

Mit der neuen Pelletheizung wollte sich Familie 
Hügli-Patete Guevara unabhängig von fossi-
len Brennstoffen machen. "Der nachwach-
sende Brennstoff Holz in Form von Pellets 
ist praktisch und günstig, denn mit der alten 
Koksheizung hatte mein Mann viel zu viel 
Arbeit", betont Mutter Yolfred (38), die aus 
Venezuela stammt. Die moderne Heizungs-
anlage regelt automatisch die Raumtempe-

ratur, die Brennstoffzufuhr läuft ohne großes 
Zutun - und auch die Asche muss nur einmal 
jährlich entleert werden. Das gängige Vorur-
teil, die Anschaffungskosten für eine Pellet-
heizung seien hoch, ärgert den Familienvater. 
"Viele Kunden wissen nicht, dass der Staat den 
Heizungstausch mit beträchtlichen Summen 
unterstützt", erklärt Jan Hügli. Über das Markt-
anreizprogramm (MAP) des Bundesamtes für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) gab es 
für die Pellet-Brennwertheizung der Familie 
in Kombination mit der heizungsunterstützen-
den Solarthermieanlage lukrative 7.750 Euro 
Zuschuss. Besonders fi t bei der Beratung in 
Sachen Förderung sind geschulte Heizungs-

Grüne Wärme zahlt sich aus
Junge Familie steigt bei Heizungssanierung auf Pellets um

Familie Hügli-Patete guevara aus dem niedersächsischen Hankensbüttel setzt auf grüne Wärme und heizt aus Überzeugung mit Holzpellets.  
      FOTO: DJD/DEUTScHES PELLETINSTITUT/HAgEN LINDENScHMIDT
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bauer, die unter www.pelletfachbetrieb.de zu 
finden sind.

Preisvorteil im Vergleich zu Öl 
und gas

Der Pelletpreis ist stabil niedrig und variiert nur 
minimal im Jahresverlauf, da er unabhängig 
von politischen Entwicklungen und Spekulatio-
nen am Finanzmarkt ist. Fossile Energieträger 
hingegen unterliegen starken Preisschwankun-
gen. Der Preisvorteil von Holzpellets zu Heizöl 
lag in den letzten zehn Jahren bei über 30 Pro-
zent, im Oktober 2018 sogar bei 37,2 Prozent. 
Zu Erdgas betrug der Preisvorteil von Pellets 
15,4 Prozent. Hinzu kommt das Plus an Nach-
haltigkeit, das Yolfred Hügli-Patete Guevara 
sehr am Herzen liegt. "Mit der emissionsarmen 
Pelletheizung und der Solarthermieanlage auf 
dem Dach können wir einen Beitrag für eine 
lebenswerte Zukunft unserer Kinder leisten", 
macht die Mutter der fünfjährigen Emma und 
des zweijährigen Johannes deutlich. 

 DJD 

D E R 
P E L L E T S K E S S E L

Kleinster Platzbedarf seiner Klasse

Einzigartig: Wartung nur alle zwei Jahre

Fahrbare XXL-Aschebox muss im Schnitt 
nur einmal jährlich entleert werden
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In� einem� Ferienhaus� im� idyllischen� Eifelort� Nickenich� am� Laacher� See� kommt�
modernste�Technik�nicht�nur�bei�der�Unterhaltungselektronik�zum�Einsatz:�Auch�
bei� der�Klimatisierung�der�Räume�wird�mit� einer�Wärmepumpe�und�ansteuer-
barer�Einzelraumklimatisierung�nichts�dem�Zufall�überlassen.�Den�Gästen�bietet�
ihre�Ferienwohnung�somit�nicht�nur�einen�traumhaften�Blick,�sondern�auch�ho-
hen�Komfort,�den�sie�zu�schätzen�wissen.

Anzeige

Bestes Urlaubsklima     
zu jeder Jahreszeit 

 FOTOS: FRANK BÖRScH - KäLTE, KLIMA, WäRMEPUMPEN
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An dem Objekt mit zwei großen Ferienwoh-
nungen lässt sich erkennen, welche tech-
nischen Möglichkeiten in Puncto Heiz- und 
Kühltechnik bereits heute verbreitet sind: 
Neben dem Einsatz einer energieeffi zienten 

Wärmepumpe in Verbindung mit Flächenhei-
zungen stehen eine Einzelraumregelung, eine 
Klimaanlage mit Zonenregelung und eine kon-
trollierte Wohnraumlüftung zur Verfügung. 
Dieser Perfektionismus und diese Liebe zum 
Detail sind kein Zufall: Frank Börsch, Vermieter 
des Ferienhauses, ist gleichzeitig Geschäfts-
führer eines Handwerksunternehmens mit 
dem Schwerpunkt auf Wärmepumpen und 
Klimatechnik.

Die Wärmepumpe ist für Börsch dabei eine 
Vorzugslösung: „Die Wärmepumpe nutzt 
die Energie hocheffizient. Aus einem Teil 
Antriebsstrom erzeugt sie ein Vielfaches an 
Wärmeleistung.“ Besonders überzeuge dabei 
die Kombination mit Flächenheizungen, erläu-
tert Börsch: „Flächenheizungen erlauben eine 
sehr niedrige Vorlauftemperatur. Hier kann die 
Wärmepumpe ihre Stärken voll ausspielen.“ 
Und sie besitzt einen großen Vorteil gegen-
über allen anderen Heizsystemen: Im Som-
mer kann sie auch kühlen. Somit steigere die 
Wärmepumpe in Verbindung mit Flächenhei-
zungen den Wohnkomfort erheblich: „Egal ob 
Fußboden, Wand- oder Deckenheizung:  

Die klimaschonende Wärme oder Kälte 
kommt direkt an der Haut an – das empfi n-
den auch die Feriengäste als sehr angenehm.“ 

Darüber hinaus verbessert sich durch die 
moderne Klimatechnik auch die CO₂-Bilanz 
des Gebäudes erheblich. Gerade für umwelt-
bewusste Urlauber ein großes Plus, weiß 
Frank Börsch: „Die hier eingebaute Technik 
ergänzt sich perfekt mit dem nachhaltigen, 
naturnahen Tourismus, der am Laacher See 
immer beliebter wird.“

Die Mitsubishi Luft-Wasser Wärmepumpe  inte-
griert sich – dank der angepassten Einhausung  
- gut in das Außenbild der Terrasse und ist durch 
die zusätzliche Schalldämmung leiser, als ein 
Kühlschrank.     
 FOTO: BUNDESVERBAND WäRMEPUMPE (BWP) E.V. 

Technische Angaben

Beheizte Nutzfläche 240 m2

Hersteller   Mitsubishi

Heizlast  8 kW

Kundenratgeber  
Modernisieren mit Wärmepumpe 

Heizungstausch ganz einfach

Ihr Weg zu einer Wärmepumpe

Informationen, Tipps und Praxisbeispiele 

Für  
Kunden

Modernisieren mit Wärmepumpe:
 
   

 

Natürlich geht das! 
Modernisieren mit Wärmepumpe:

 

 
Natürlich geht das! 

 

Praxisbeispiele

Wertvolle Hinweise

www.waermepumpe.de

 
Wärmepumpen
Förderratgeber

++ BAFA und KfW ++

++ Sanierung und Neubau ++

++ Invesitionszuschüsse und Kredite ++

Professionelle Beratung und
Installation sind entscheidend!

Hier finden Sie alle Ratgeber des
Bundesverbands Wärmepumpe (BWP)

Warten Sie nicht, bis Ihre Heizung 
kaputt ist - informieren Sie sich jetzt!
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Energie  Kamin

Worauf beim Heizen mit Holz 
geachtet werden sollte 

Ein Holzfeuer ist die älteste und nach 
wie vor wohl die gemütlichste Art, das 
Zuhause mit wohliger Wärme zu füllen. 
So erfreuen sich auch heute Kaminöfen 

großer Beliebtheit. Doch um die Feuerstelle 
sicher zu betreiben, gilt es einige Dinge zu 
beachten. Um sicher und effizient mit dem 
natürlichen Brennstoff zu heizen, hat der 
Schornsteinfegerverband Niedersachsen 
Informationen und Tipps zusammengestellt. 

Sicherheit geht vor

Auch wenn ein Kaminfeuer attraktiv ist, ist 
ein sachgemäßer Umgang unverzichtbar. In 
einem Abstand von mindestens 40 Zenti-
metern sollten sich keine leicht entzündli-
chen Materialien befi nden. Den Fußboden 
am besten durch eine Bodenplatte aus Glas, 
Stein oder Stahlblech vor herausspringender 
Glut schützen. Ist ein Raum zu gut abge-
dichtet, etwa durch moderne Fenster, könnte 
ein Unterdruck entstehen, der Abgase aus 
dem Ofen in den Raum hinein saugt. Lüf-
tungsschlitze in Türen oder Fenstern sorgen 
hingegen für den notwendigen Zustrom an 
Frischluft und für einen sicheren Betrieb des 

Ofens. In modernen Gebäuden mit kontrol-
lierter Wohnraumlüftung ist eine raumluftun-
abhängige Feuerstätte empfehlenswert, die 
dem Ofen Verbrennungsluft über Leitungen 
direkt von außen zuführt. Fensterkontakt-
schalter und Luftdruckwächter, die bei Unter-
druck reagieren und für eine Abschaltung 
von Dunstabzug oder Lüftung sorgen, bieten 
zusätzliche Sicherheit. 

Tipps und Tricks für´s Holzfeuer

Zur Befeuerung sollte ausschließlich natur-
belassenes, luftgetrocknetes Holz verwen-
det werden, das im Gegensatz zu Zeitungen, 
behandeltem Holz und Plastikabfällen keine 
Schadstoffe freisetzt. Maximal 25 Prozent 
sollte der Feuchtegehalt im Holz betragen, 
um Rußbildung und damit eine dauerhaft 
schlechte Brennleistung zu vermeiden. Frisch 
geschlagenes Holz sollte ein bis drei Jahre an 
der Luft trocknen und ebenso trocken gelagert 
werden, bevor es im Ofen verfeuert wird. Ist 
man sich unsicher, ob das Holz bereits trocken 
genug ist, kann dies der Schornsteinfeger vor 
Ort mit einem Feuchtemessgerät überprü-
fen. Zum Entzünden des Feuers hat sich das 

Anzünden von oben bewährt. Bei geöffnetem 
Luftregler werden Anzünder sowie mehrere 
Anzündhölzer wie ein Gitter übereinander auf 
ein paar Holzscheite gelegt und anschließend 
entzündet. Eine regelmäßige Wartung durch 
den Kaminkehrer sorgt für viele gemütliche 
Abende am Kaminfeuer. 

Verordnungen und grenzwerte 
beachten 

Grundvoraussetzung beim Einbau eines 
Kaminofens ist eine Zulassung für den deut-
schen Markt. So muss der Ofen über einen 
ausreichenden Verwendbarkeitsnachweis 
wie etwa eine CE-Kennzeichnung verfügen 
und Emissionsgrenzwerte einhalten. Um dies 
sicherzustellen, nimmt der bevollmächtigte 
Bezirksschornsteinfeger den angeschlos-
senen Kaminofen vor der ersten Nutzung 
baurechtlich ab. Ein Vorabgespräch über 
notwendige Zulassungen, Bescheinigungen 
und Voraussetzungen ist hilfreich, um böse 
Überraschungen zu vermeiden und anfal-
lende Kosten besser einschätzen zu können.

 TDX 

Sicheres Kaminfeuer

FOTO: tdx/Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks
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Auf einer Aufstellfläche von nur 55 x 60 cm sind 
Kaminofen und Schornstein in einem Komplettbau-
teil vereint, wobei das Außenmaß in den darü-
ber liegenden Geschossen sogar nur 36 x 50 cm 
beträgt. Dadurch wird keine zusätzliche wertvolle 
Wohnfl äche benötigt. Das vormontierte Komplett-
system (Ofen + Schornstein = EINS) wird bereits in 
der Rohbauphase per Kran fi x und fertig versetzt, 
ist sofort betriebsbereit und garantiert einen zeit- 
und kostensparenden Einbau. Als raumluftunab-
hängiges System ist es bestens für Neubauten mit 
dichter Gebäudehülle geeignet. 

Das neue dreiseitig einsehbare Modell KINGFIRE® 
GRANDE S eignet sich besonders gut als ästheti-
scher Raumteiler und setzt auch im Hinblick auf 
Feuer-Perspektive und Design erneut Akzente.  
So schön kann ein Raumwunder sein! 

Damit hat der Bauherr aktuell die Wahl zwischen 
fünf KINgFIRE® Varianten: 

• Modell LINEARE S mit durchgehender Glasfront 

• Modell RONDO S mit gebogener Tür

• klassische Ausführung CLASSICO S 

• neues, dreiseitiges Modell GRANDE S

• Modell AQUA S mit Wasserwärmetauscher zur   
 zusätzlichen Unterstützung des Heizsystems

Alle innovativen Scheitholz-Ofenmodule der KINGFIRE® 
-Produktreihe beeindrucken durch ihre platzsparende, 
kostengünstige Bauweise sowie hohen Bedienkom-
fort und ausgezeichnete Abgaswerte.

Schiedel GmbH & Co. KG
Lerchenstraße 9 | 80995 München
Telefon: +49-89-3 54 09-0
Fax: +49-89-3 51 57 77
Email: info@schiedel.de

Weitere Infos, Bilder und Filme

Feuergenuss auf kleinstem Raum
Wärme spüren und Feuer erleben – so lautet der Wunsch von immer mehr 
Hausbesitzern. Mit der platzsparenden und kostengünstigen KINGFIRE®-
Produktreihe bietet Schiedel die optimale Kombinationslösung aus Ofen und 
Schornstein, d.h. individuell gestaltbaren Feuer- und Flammengenuss auf 
kleinstem Raum. 

Anzeige
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unter: www.kingfi re.de 
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Morgens vom Bett aus das Bad vorwärmen 
und nach dem Urlaub eine warme Wohnung 
vorfinden – das ist keine Zukunftsvision mehr, 
sondern technisch längst möglich. Mit inter-
netfähigen Heizkörperthermostaten kann 
man die Heizung per App von unterwegs 
regeln. Aber nicht nur die Thermostate lassen 
sich intelligent steuern. Wird auch der Wär-
meerzeuger – also zum Beispiel Gas-Heizkes-
sel oder Wärmepumpe – mit dem Internet 
verbunden, kann der Fachhandwerker mög-
liche Störungen schneller erkennen und zum 
Teil gleich aus der Ferne beheben. Die Nut-
zung smarter Heiztechnik ist dabei nicht nur 
bequem, sie hilft auch, den Energieverbrauch 
im Haushalt zu reduzieren.

Geringer Energieverbrauch,  
höherer Komfort

Wer mit herkömmlichen Thermostaten spar-
sam heizen möchte, muss einiges beachten, 
zum Beispiel, sie nicht voll aufzudrehen oder 
sie vor dem Lüften zu schließen. Intelligente 

Technik nimmt diese Aufgaben ab. Program-
mierbare Thermostate etwa können so ein-
gestellt werden, dass die Heizung zurück-
fährt, wenn die Bewohner außer Haus sind. 
Bei weniger regelmäßigen Tagesabläufen 
bieten sich Modelle an, die sich mit Smart-
phone oder Tablet flexibel steuern lassen. 
Viele vernetzte Thermostate können auf 
Wunsch auch die Standortinformation des 
Smartphones auslesen und schalten die Hei-
zung ganz ohne Zutun rechtzeitig an oder 
aus. Sind Thermostate mit einem Fenster-
kontakt ausgestattet, erkennen sie, wenn 
gelüftet wird, und stoppen die Wärmezufuhr 
automatisch.

Staat fördert Einbau   
moderner Heiztechnik

Die Heizkörper im Haus mit smarten Ther-
mostaten auszurüsten, ist ein sinnvoller 
Schritt in Richtung energiesparendes Hei-
zen. Wichtig ist allerdings, dass alle Kompo-
nenten der Heizungsanlage effizient arbei-

ten. Darauf weist auch Michael Herma, 
Geschäftsführer des Spitzenverbandes der 
Gebäudetechnik VdZ, hin: „Die Optimierung 
einer Anlage durch den Fachhandwerker, 
etwa durch den Einbau moderner Heizungs-
pumpen und den hydraulischen Abgleich, 
kann den Heizenergiebedarf um bis zu 20 
Prozent senken.“ Gut zu wissen: Hausbesit-
zer, die den hydraulischen Abgleich mit dem 
Einbau von separater Mess-, Steuerungs- und 
Regelungstechnik oder Benutzerinterfaces – 
also zum Beispiel per App steuerbare Ther-
mostate – kombinieren, erhalten dafür noch 
bis 2020 einen staatlichen Zuschuss in Höhe 
von 30 Prozent auf die Nettokosten. Die För-
derung gilt für Heizungen, die bereits seit 
mindestens zwei Jahren installiert sind. Sie 
muss vor Beginn der Maßnahmen beim 
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkont-
rolle (BAFA) beantragt werden. 

 INTELLIGENT-HEIZEN.INFO 

Smarte Heizungssteuerung – 
Energie sparen mit Komfort
Bequem, flexibel, effizient: Smarte Heiztechnik passt sich an individuelle Bedürfnisse 
an, lässt sich von unterwegs steuern und hilft, den Energieverbrauch zu reduzieren. 
Ein weiterer Vorteil: Die Investition in die energiesparende Technik wird vom Staat 
im Rahmen einer Heizungsoptimierung unterstützt. 

Energie  Heizung
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Bis 2050 will Deutschland treib-
hausgasneutral werden. Wer 
mithelfen möchte, das weltweite 
Gleichgewicht herzustellen und 
zu halten, sollte klimaneutrale 
Produkte von klimaneutralen 
Unternehmen wählen. Hoyer ist 
ein solches Unternehmen und als 
Komplett-Anbieter für Energie in 
Sachsen und Sachsen-Anhalt ein 
starker Partner mit der zentralen 
Niederlassung in Leipzig und zahl-
reichen regionalen Verkaufsbüros.

Wer Energie zur Wärme-Erzeugung 
nutzt, produziert CO2. Wer nachhal-
tig heizen möchte, muss dafür sor-
gen, dass CO2 im gleichen Maße, 
wie es produziert wird, an ande-
rer Stelle eingespart wird – durch 
Umweltprojekte beispielsweise. 
Hoyer kann Heizöl, Flüssiggas, 
Holzpellets, Strom und Erdgas von 
vornherein klimaneutral anbieten, 
weil das Unternehmen nachweis-
lich und zertifi ziert Projekte zum 

Klimaschutz fi nanziell unterstützt. 
Beispielsweise, indem es dafür 
sorgt, dass statt eines Kohlekraft-
werkes in einem Schwellenland 
ein Wasserkraftwerk gebaut oder 
Solarenergie eingesetzt wird. So 
haben die Kunden die Möglichkeit, 
selbst auch etwas für den Klima-
schutz zu tun, ohne beispielsweise 
gleich ihre Heizung austauschen zu 
müssen.

Hoyer ist als Familienbetrieb mit 
über 90-jähriger Tradition ein 
zuverlässiger Partner als Heizöl-, 
Pellets- oder Flüssiggasliefe-
rant genauso wie als Strom- und 
Erdgas-Versorger. Dafür steht das 
kompetente Team von mehr als 
1.700 Mitarbeitern stets zur Ver-
fügung. 

Infos über die Produkte und Kon-
takt zum nächstgelegen Verkaufs-
büro gibt es unter 
www.hoyer-energie.de.

Anzeige

CO2-kompensierte Produkte machen die eigene Heizung klimaneutral 

Wärme - mit gutem Gewissen

KLIMA
NEUTRAL

HEIZÖL SCHMIER 
STOFFE

FLÜSSIG
GAS

HOLZ
PELLETS ADBLUE®TECHNIKSTROM ERDGAS

DIESEL
KRAFT
STOFF

TANK
STELLEN

Energie-Service Sachsen

03 41 / 46 21 70
www.hoyer-energie.de

...folgen Sie uns! Von uns bekommen Sie Ihre Wärme
jetzt auch klimaneutral!

Der Verantwortung 
bewusst – Wir haben 
den Schritt getan...
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Clevere Vorsorge –   
Kein Fall für’s Internet
Tag der offenen Tür in Sachsens Notariaten

Auch wenn sich im Nachhinein nicht jede Ent-
scheidung als die Beste herausstellt, möchte 
doch jeder gern über sein Leben selbst ent-
scheiden. Dies ist Ausdruck der persönlichen 
Freiheit und sollte in jeder Phase des Lebens 
gelten. Wissen Sie aber was passiert, wenn 
Sie selbst nicht mehr in der Lage sein sollten, 
Entscheidungen zu treffen? Wer entscheidet, 
wo man nach einem Unfall, bei Krankheit oder 
im Alter medizinisch behandelt oder gepfl egt 
wird? Wer verwaltet das Vermögen, erledigt 
Bankgeschäfte und entscheidet so für einen, 
wie man es selbst tun würde? Die Antwort auf 
diese Fragen ist ganz einfach: Sie können Ihr 
Leben auch in solchen Fällen in der Hand behal-
ten, wenn Sie Ihren eigenen Willen rechtzeitig 
mit einer Vorsorgevollmacht deutlich machen 
und eine Vertrauensperson bevollmächtigen.

Vorsicht vor Formularen  
aus dem Internet
Doch Vorsicht vor vermeintlich einfachen 
Mustern aus dem Internet. Schnell fi ndet man 
dort zahlreiche vorgefertigte Formulare. Häu-
fi g machen es diese Muster ganz leicht, eine 
Vollmacht aufzusetzen, da nur noch ein paar 
Kreuze gesetzt werden müssen. Hier droht 
dem Verwender schnell, etwas zu übersehen. 
Außerdem kann bei einer handschriftlichen 
Vollmacht keiner mit Sicherheit sagen, von 
wem die Unterschrift stammt und ob der 

Vollmachtgeber im Zeitpunkt der Unterschrift 
noch geschäftsfähig war. Wichtig ist bei alle-
dem jedoch, dass die Vollmacht rechtssicher 
formuliert ist, da Sie diese im Fall der Fälle nicht 
nachbessern können. Natürlich gibt es vorge-
fertigte Vorsorgevollmachten, teilweise sogar 
einfach zum Ankreuzen. Allerdings haben Sie 
damit keinen individuellen Gestaltungsspiel-
raum. Bestimmte Punkte sind ohne eine fach-
kundige Beratung für den rechtlichen Laien 
kaum verständlich. Außerdem werden privat-
schriftliche Vollmachten in einigen Fällen nicht 
anerkannt, zum Beispiel vom Grundbuchamt, 
vom Handelsregister oder auch von Banken. 
Wenn Sie sicher gehen wollen, dass Ihre 
Vollmacht so gilt und ausgeübt wird, wie Sie 
es möchten, ist eine notarielle Beurkundung 
der richtige Weg. Der Notar kann durch seine 
Verwahrung der Originalurkunde zudem die 
Möglichkeit eröffnen, verloren oder zerstörte 
Vollmachtsdokumente wiederherzustellen.

Was regelt das gesetz dazu?
Die gesetzliche Regelung ist eindeutig: Kann 
ein Volljähriger seine Angelegenheiten ganz 
oder teilweise nicht mehr selbst erledigen, 
erhält er einen gerichtlich bestellten Betreuer. 
Weder der Ehegatte, noch andere nahe Ver-
wandte sind vom Gesetz dazu berufen, Sie zu 
vertreten. Mehr noch: Bei der Entscheidung 
über die Person des Betreuers soll das Gericht 

zwar auf die verwandtschaftlichen und per-
sönlichen Beziehungen Rücksicht nehmen. 
Maßstab für die Entscheidung ist jedoch, dass 
es sich um eine Person handelt, die geeignet 
ist, sich in dem hierfür erforderlichen Umfang 
um die Angelegenheiten des Betreuten zu 
kümmern. Im Vordergrund steht für den Rich-
ter daher die Frage, ob der Betreuer in der 
Lage ist, „seinen Job zu machen“. Zur Absi-
cherung muss der Betreuer regelmäßig über 
seine Arbeit Bericht erstatten und bedarf zu 
zahlreichen Vorgängen die Zustimmung des 
Betreuungsgerichts. Und wussten Sie, dass die 
erfolgte Anordnung der Betreuung auch dann 
erhebliche Gerichtskosten auslöst, wenn Ihr 
Wunschkandidat zum Betreuer bestellt wird? 

Was ist eine Vorsorgevollmacht?
Mit einer Vorsorgevollmacht können Sie eine 
solche Betreuung verhindern. Denn das Gesetz 
schließt die Anordnung einer Betreuung 
grundsätzlich aus, wenn Sie jemanden bevoll-
mächtigt haben, sich um Ihre Angelegenheiten 
zu kümmern. Dabei bestimmen allein Sie, was 
Ihre Vorsorgevollmacht beinhaltet. Sie können 
etwa nur zur Vertretung in vermögensrechtli-
chen Angelegenheiten bevollmächtigen oder 
darüber hinaus zu Fragen der Pfl ege oder der 
Unterbringung. Grenzen bilden lediglich Dinge, 
die man nach dem Gesetz persönlich regeln 
muss, zum Beispiel das Verfassen oder Ändern 

Extra  Rechtliches
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Notar
Torsten Zapf

Forststr. 2
04229 Leipzig

Tel. 0341/49 25 31 - 0
Fax. 0341/49 25 31 - 29

www.notar-zapf.de

Notarin
Cornelia Jänicke

Brühl 8
04109 Leipzig

Tel. 0341/9 83 87 - 60
Fax. 0341/9 83 87 - 69
info@notarin-jaenicke.de
www.notarin-jaenicke.de

Notarin
Jana Gruschwitz

Zimmerstraße 3
04109 Leipzig

Tel. 0341/70 20 80
Fax. 0341/70 20 810

www.notarin-gruschwitz.de

eines Testaments oder Erbvertrages. In der 
Regel ist eine Vorsorgevollmacht sehr weit-
reichend und umfasst als Generalvollmacht 
alle Angelegenheiten des Vollmachtgebers, 
in denen eine Stellvertretung zulässig ist. Ein 
weiterer Vorteil der Vollmacht liegt darin, dass 
Sie eine Person benennen können, unabhän-
gig davon, ob diese zur Familie gehört. Ent-
scheidend ist allein, dass derjenige Ihr unein-
geschränktes Vertrauen genießt. Sie können in 
der Vollmacht auch mehrere Personen benen-
nen und bestimmen, ob jede Person alleine 
für Sie handeln darf oder ob gemeinschaftlich 
entschieden werden muss. Dabei zählt wie-
derum allein Ihr Wille. Als Vollmachtgeber 
bestimmen Sie auch, wie lange die Vollmacht 
gilt – wenn Sie es möchten, bis über den Tod 
hinaus. So kann Ihr Nachlass oftmals ohne 
die oft langwierige Erteilung eines Erbscheins 
abgewickelt werden und zudem lassen sich 
ggf. die Erbscheinkosten vermeiden. Die Vor-
sorgevollmacht ist somit Ihr „vorletzter Wille“.

Welchen Zweck hat die   
Betreuungsverfügung?
Was ist jedoch, wenn nach dem Gesetz eine 
Betreuung vorgeschrieben ist, oder wenn 
Sie bestimmte Personen von einer etwaigen 
Betreuung ausschließen wollen? Hierfür bie-
tet die Betreuungsverfügung eine Lösung. Mit 
dieser können Sie dem Gericht Vorschläge 
hinsichtlich der Person des Betreuers machen 
oder sich bewusst gegen jemanden ausspre-
chen. Nach dem Gesetz ist der Richter bei sei-
ner Entscheidung für den Betreuer grundsätz-
lich an den Wunsch des Betreuten gebunden. 

Wozu dient die    
Patientenverfügung?
Zu einem selbstbestimmten Leben gehört es 
auch, dass Sie Einfl uss auf Situationen nehmen 
können, in denen Sie selbst entscheidungs-
unfähig sind, zum Beispiel bei einem Unfall. 
Mit einer Patientenverfügung können Sie 
schriftlich für den Fall Ihrer Entscheidungs-
unfähigkeit im Voraus festlegen, ob und wie 
Sie in bestimmten Situationen ärztlich behan-
delt werden möchten.

Mit ihr können Sie dokumentieren, wie Sie 
behandelt werden möchten, wenn Sie nicht 
mehr selbst entscheiden können. Nach dem 
Gesetz ist allein Ihr Wille für eine konkrete 
Lebens- und Behandlungssituation verbind-
lich, wenn diese eindeutig und sicher festge-
stellt werden kann. Dafür müssen Sie in der 
Patientenverfügung genau bezeichnen, ob 
Sie in eine indizierte ärztliche Behandlung 
oder pflegerische Begleitung einwilligen 
oder diese ablehnen. Von der richtigen und 

Königstraße 23
01097 Dresden

Telefon: 0351 / 807270 
Fax: 0351 / 8072750 

E-Mail: 
notarkammer@

notarkammer-sachsen.de 

Internet: 
notarkammer-sachsen.de

genauen Formulierung hängt daher alles ab. 
Hier sollte man sich nicht auf Formulare aus dem 
Internet verlassen. Oftmals stammen diese 
von Interessenverbänden und sind daher nicht 
unbeeinfl usst. Die Formulierung des Notars als 
unabhängiger Träger eines öffentlichen Amtes 
wird dagegen stets Ihren Interessen gerecht. 
Er achtet darauf, dass sich die Patientenverfü-
gung an der aktuellen Rechtslage ausrichtet. 
Doch die notarielle Patientenverfügung kann 
noch mehr leisten: Durch ihre Eigenschaft als 
öffentliche Urkunde erbringt sie den Beweis, 
dass die Erklärung auch tatsächlich von ihnen 
persönlich abgegeben wurde.

Vergessen Sie die Regelung  
des Nachlasses nicht!
Zu den Gedanken rund um die eigene Vor-
sorge gehört auch die Frage, ob ein Testament 
sinnvoll ist. Dies hängt von verschiedenen 
Faktoren ab. Ausgangspunkt sollte stets die 
Frage sein, ob die gesetzliche Erbfolge für die 
persönliche Situation passt. Wenn dies nicht 
der Fall ist, weil so vielleicht das „falsche“ 
Kind einen Anteil am Nachlass erhält oder 
Sie vielleicht unverheiratet zusammenleben 
und Ihren Partner/Ihre Partnerin nicht ohne 
Erbteil zurücklassen wollen, müssen Sie ein 
Testament errichten. Auch hier steht Ihnen der 
Notar als vertrauensvoller Berater zur Seite.

 NOTARKAMMER SACHSEN 

Auf zum „Tag der offenen Tür“!

Hinsichtlich der eigenen Vorsorge und 
Nachfolgeplanung sind viele Aspekte 
zu berücksichtigen. Wertvolle Tipps 
rund um dieses Thema erhalten Sie am 
Mittwoch, dem 10. April, von 15 bis 
17.30 Uhr. Dann laden die sächsischen 
Notarinnen und Notare zum „Tag der 
offenen Tür“ unter dem Motto „clevere 
Vorsorge – Kein Fall für’s Internet“ ein. 

Welche Notarinnen und Notare hieran 
teilnehmen, erfahren Sie auf der Home-
page der Notarkammer Sachsen unter 
www.notarkammer-sachsen.de oder 
telefonisch unter 0351-807 270.  
Die sächsischen Notarinnen und Notare 
freuen sich auf Ihren Besuch!

NOTARKAMMER 
SACHSEN
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Anzeige

Ob Hygge oder Lagom – die Skandinavier wis-
sen, was das Leben lebenswert macht und 
zählen nicht umsonst zu den glücklichsten 
Menschen der Welt. Neben einem gemütli-
chen Zuhause ist es vor allem die ausgewo-
gene Balance, die dazu beiträgt. Nicht zu viel 
und nicht zu wenig – eben genau das richtige 
Maß ist entscheidend.

Übertragen auf die eigenen vier Wände 
bedeutet es, neben dem Wohnstil „Hygge“, der 
für eine gemütliche und harmonische Atmo-
sphäre steht, bei der Ausstattung sowie den 
Baumaterialien bewusst auf nachhaltige und 
funktionale Produkte zu setzen. Die perfekte 
Umsetzung der skandinavischen Lebensein-
stellung liefern die Fertighäuser von Danhaus. 

Sie sind sparsam im Energieverbrauch und 
bieten hohe Qualität zu fairen Konditionen. 
Das einzigartige Polar-Energiesparsystem 
erzielt eine optimale Wärmedämmung und 
sorgt in Verbindung mit der innovativen 
Haus- und Heiztechnik für einen sehr gerin-
gen Heizenergieverbrauch: So benötigt das 
„1Liter-Haus!“ umgerechnet nur circa einen 

Fertighaus mit    
Wohlfühl-garantie
Genau richtig – Leben in der Balance - Von skandinavischer Lebenseinstellung inspiriert

Das Danhaus Seeland ist ein Winkelbungalow im skandinavischen Baustil, bei dem die Sonnenterrasse vor Wind und Einblick geschützt ist. Die sechs Zimmer 
auf 130 Quadratmetern bieten Familien viel Raum, wobei der Wohn- und Essbereich großzügig ist und in zentraler Lage den Mittelpunkt bildet.  
  FOTO: EPR/DANHAUS
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Liter öl pro Quadratmeter im Jahr. Entscheidet 
man sich für die äußerst effektive Luftdirekt-
Wärmepumpe in Kombination mit einer dezen-
tralen Lüftungsanlage, wird jedes Danhaus zu 
einem förderfähigen KfW-Effizienzhaus und 
mit zusätzlicher PV-Anlage plus Stromspei-
cher zum KfW-40Plus Effizienzhaus. Wer dar-
über hinaus noch verantwortlicher mit Res-
sourcen umgehen möchte, setzt zusätzlich auf 
Solarthermie oder das Aqua-System, mit dem 
Regenwasser sinnvoll genutzt werden kann. 

Designstark und modern – die schlichte Eleganz der dezenten Einrichtung wirkt 
gleichzeitig aufgeräumt und behaglich. Damit entspricht sie genau dem skandinavi-
schen Rezept fürs Wohlfühlen: „Nicht zu viel und nicht zu wenig.“ 

   FOTO: EPR/DANHAUS

Damit zukünftige Eigenheimbesitzer bei so 
vielen Möglichkeiten genau das Richtige für 
sich finden, stehen ihnen die erfahrenen Fach-
leute von Danhaus zur Seite und besprechen 
jeden Schritt. Eine großzügige, lichtdurchflu-
tete Raumaufteilung und der typische offene 
Wohn-Essbereich als zentraler Punkt für die 
Familie sowie der natürliche Rohstoff Holz 
zeichnen die skandinavische Atmosphäre 
und das besondere, gesunde Wohlfühlklima 
in einem Danhaus aus. Kurzum: Ein Danhaus 

schafft beste Voraussetzungen dafür, dass 
sich das Zuhausesein anfühlt wie Urlaub in 
Skandinavien – ankommen, entspannen und 
genießen.

In den bundesweit 15 stilvoll eingerichteten 
Musterhäusern können die verschiedenen 
Hausentwürfe mit den durchdachten, geräu-
migen Grundrissen besichtigt werden. Alle 
Adressen und weitere Informationen finden 
Sie unter: www.danhaus.de.

Das richtige Maß ist entscheidend – das gilt auch für die gestaltung des Badezim-
mers, denn überfrachtete, dunkle oder kleine Räume wirken wenig entspannend. 
Wer in seinem Bad den stressigen Alltag hinter sich lassen will, setzt besser auf helle 
Farben und eine puristische Einrichtung – eben das typisch skandinavische Design. 
 FOTO: EPR/DANHAUS
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Extra  Holz

G artenfreunde kennen das Gefühl: 
Der eigene Garten ist für die neue 
Saison vorbereitet, der Rasen 
gepflegt und die ersten Knospen 

treiben aus – doch zu einem Wunschgarten 
fehlt das gewisse Etwas. In einem Familien-
garten kann schon ein Holz-Kinderspielgerät 
den Unterschied ausmachen, das für leuch-

tende Kinderaugen sorgt. Sonnenanbetern, 
die ungestört sein möchten, hilft ein geschickt 
integrierter Sichtschutz oder Gartenzaun aus 
Holz. Attraktive Gartenmöbel und eine Grill-
ecke sorgen für eine gesellige Atmosphäre. 
Vielleicht sind aber auch liebevoll bepflanzte 
Blumenkästen und Pflanzgefäße aus Holz das 
i-Tüpfelchen im Garten.

Den Wunschgarten zu kreieren ist nicht einfach. Neben der Grün-
gestaltung ist die Wahl der Gartenprodukte – vom Sichtschutzzaun 
bis zu den Möbeln – wichtig für den Gesamteindruck. Doch die Aus-
wahl ist riesig. Daher ist eine fachkundige Beratung ratsam.

  FOTO:  TDX/gD HOLZ E.V./BRÜgMANN TRAUMgARTEN             

Der Weg zum   
traumhaften Garten

Da das Angebot an Garten- und Landschafts-
produkten sehr groß ist, ist es schwierig auf 
Anhieb immer den passenden Artikel zu fin-
den. So gilt es gerade bei Outdoorprodukten 
besondere Herausforderungen zu beachten: 
die Qualität muss für den Einsatz im Freien 
geeignet sein, der Aufbau sachgemäß erfol-
gen und auf Pflege und Instandhaltung 



Haus & Markt 03/2019 31

Auch bei der gartengestaltung ist der erste Eindruck entscheidend. Ein Holzgartenzaun wirkt einladend und vermittelt aufgrund seines Materials Attraktivität 
und Natürlichkeit.      FOTO: DJTDX/gD HOLZ E.V./BRÜgMANN TRAUMgARTEN

geachtet werden – bei Kinderspielgeräten 
zudem auf die TÜV-Zertifi zierung. Erst wenn 
diese Kriterien erfüllt sind, haben Garten-
liebhaber langanhaltend Freude an den 
Produkten.

Um den Weg zu einem traumhaften Garten 
zu verwirklichen, hilft ein Besuch beim Holz-
fachhändler. Dort erhält man eine umfassende 
und fachkundige Beratung. Hat man einen 
Überblick gewonnen, hält der Holzfachhandel 
ein breites Sortiment an Gartenprodukten aus 
Holz und Holz-Polymer-Werkstoffen (WPC) 
bereit. Beide Materialien haben sich aufgrund 
ihrer positiven Eigenschaften für die Verwen-
dung im Außenbereich bewährt. Sie sind 
anpassungsfähig und bieten Gartenfreunden 
eine natürliche Optik und angenehme Haptik.

Das Produktsortiment umfasst unter ande-
rem Gartenmöbel und Blumenkästen, Sicht-
schutzzäune, Mülltonnenboxen, Pavillons 
sowie Kinderspielgeräte und Gartenhäuser. 
Zudem fi nden Gartenliebhaber auch passende 

Zaunlatten und Zaunriegel aus:
- deutscher Fichte kesseldruckimprägniert, halbrund gefräst
- nordischer Fichte und sibirischer Lärche roh, trocken, gehobelt, gefast

Wir halten für Sie ein umfangreiches Sortiment bereit:

0341-60 24 700

Mockauer Str. 47 | 04357 Leipzig
www.leipziger-kistenfabrik.de

Selbstverständlich schneiden wir Ihnen das gesamte Sortiment 
auch milimetergenau zu! Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Mo-Fr: 8.00 - 18.00 Uhr 
Sa: 9.00 - 12.00 Uhr

Accessoires, beispielsweise Fallschutzmat-
ten, Handgriffe und Kopfschutz für Kinder-
spielgeräte. Zusätzlich erhält man im Fach-
handel neben Pfl egetipps auch geeignete 
Pfl egeprodukte.

Kompetente Ansprechpartner des Holzfach-
handels für Garten- und Landschaftspro-
dukte fi ndet man in der Online-Datenbank 

des Gesamtverbands Deutscher Holzhandel e.V. 
Unter www.werliefertholz.de lassen sich die 
Fachhändler sortiert nach Produkten und 
Postleitzahlen fi nden. Weitere Informationen 
gibt es zudem unter www.holzhandel.de oder 
www.holz-vom-fach.de.

 GD HOLZ E.V. 
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Mit Duragrain Garagentore noch 
vielfältiger gestalten   
Neue Oberflächen mit fotorealistischem Design

Hörmann hat ein spezielles Druckverfahren 
entwickelt, das es ermöglicht, unterschied-
lichste Designs fotorealistisch auf Garagen-
Sectionaltoren abzubilden. Das Ergebnis ist 
die neue glatte Oberfläche Duragrain, die da-
mit für eine einzigartige Gestaltungsvielfalt 
im Garagen-torbereich steht. Zur BAU 2019 

stellte Hörmann erstmals Garagentore mit 
dieser neuen Oberfläche vor.

Neben Sicherheit, Komfort und Wärmedäm-
mung spielt am Haus auch das äußere 
Erscheinungsbild eine wichtige Rolle. Das 
Design des Garagentores trägt dazu entschei-

dend bei. Individualität ist Trumpf, moderne 
Holz-, Beton- oder Rostoptik erfreut sich 
einer steigenden Nachfrage. Hörmann stellte 
zur BAU ein neues Druckverfahren für Gara-
gen-Sectionaltore vor, mit dem Holzdekore 
und Trenddesigns wie beispielsweise Beton 
oder rostiger Stahl fotorealistisch abgebildet 

Die neue garagentor-Oberfläche Duragrain von Hörmann ermöglicht noch mehr gestaltungsvielfalt: 24 unterschiedlichste Dekore können 
fotorealistisch auf Hörmann garagen-Sectionaltore gedruckt werden.

Anzeige
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werden können. Die Oberfl äche 
Duragrain schafft somit ganz neue 
Gestaltungsmöglichkeiten für Gar-
agentore.

Die Hörmann Garagen-Sectional-
tore mit moderner L-Sicke sind in 
24 fotorealistischen Duragrain 
Dekoren verfügbar. Darunter unter 
anderem „rostiger Stahl“, „Beton“ 
und diverse Holzarten wie „white 
oak“, „Bambus“ oder „Teakholz“. 
Diese Motive werden detailgetreu, 
farbecht und sehr natürlich auf den 
Hörmann Garagentoren abgebildet 
und mit einem hoch-festen Schutz-
lack für eine dauerhaft schöne Tor-
ansicht versiegelt. Die Duragrain 

Oberfl äche ist zudem UV-beständig 
und kratzfest, sodass sowohl häu-
fi ge Sonneneinstrahlung nicht zu 
einem Verblassen des Designs führt 
als auch kleine Kratzer das Design 
nicht beschädigen. 
 
� HöRMANN  

Die neue garagentor-Oberfl äche Duragrain von Hörmann bietet mit 24 Dekoren 
eine sehr große gestaltungsvielfalt.  FOTOS: HÖRMANN

Lebensräume
Mit Lotter Metall

Bauen. Renovieren. Wohlfühlen.

gestalten!

Zedtlitzer Dreieck 1 | 04552 Borna / OT Zedtlitz
Telefon: 03433 250-274 | Telefax: 03433 250-279
f.mueller@lottermetall.de | www.lottermetall.de

Beratung & Verkauf / Montage & Service / Fach	 rma für Prüfung & Wartung

Tore – Türen – Antriebe
Schwingtore

Deckensectionaltore

Seitensectionaltore

Rolltore

Industrietore

Feuer- und

Rauchschutztüren

Haustüren, Innentüren

Garagentorantriebe

Hoftorantriebe

Fertigteilgaragen aus Stahl

Carports aus Stahl

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

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

Kamenzer Strasse 20
01896 Pulsnitz
Telefon: 035955 / 752 992
Fax: 035955 / 752 991
E-Mail: info@tsd-tortechnik.de
www.tsd-tortechnik.de

Wir bewegen Ihr Tor
Neuanlage & Modernisierung, (Beratung, Aufmaß, Kostenvoranschlag, 
Einbau, Inbetriebnahme), Montage, UVV-Prüfung & Wartung, Reparatur
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Extra  Gartentipp

Manchmal ist die Vorfreude die schönste Freude … 
Das gilt auch für den Garten. Dann beispielsweise, 
wenn sich nach der kalten Jahreszeit die ersten 
Tulpen aus der Erde kämpfen, jeden Tag ein biss-
chen mehr der Sonne entgegenrecken und man 
nach und nach erahnen kann, in welcher Farbe die 
Zwiebelblumen erblühen werden. Oder wenn der 
Apfelbaum im Frühling seine weiße Blütenpracht 
zeigt und man sich schon ausmalt, wie reich die 
Ernte im Herbst ausfallen wird. Im Freien erlebt 
man intensiv, wie sich die Pfl anzen entwickeln und 
im Laufe der Jahreszeiten verändern. Bei manchen 
Dingen sind wir allerdings auch im Garten unge-
duldig. Beispielsweise möchten wir mit dem Son-
nenbaden hinterm Haus nicht warten, bis eine 
Hecke hoch genug gewachsen ist, um uns vor den 
neugierigen Blicken von der Straße zu schützen. 
Und auch die Ecke mit den Mülltonnen soll mög-
lichst schnell hinter üppigem Grün verschwinden, 
damit sie uns nicht stört. 

Bewährtes Konzept 
Seit Jahren ist die „Hecke am laufenden Meter“ von 
der Firma Helix Pfl anzensysteme ein Verkaufs-
schlager, wenn es darum geht, im Garten einen 
schnellen, aber dauerhaften, grünen Sichtschutz zu 
schaffen. Aus Neubaugebieten ist sie nicht mehr 

wegzudenken, aber auch überall da, wo Garten-
räume gebildet, Wege gesäumt oder Mauern ver-
steckt werden sollen, kommt die praktische 
Hecke zum Einsatz. Auch auf der Internationalen 
Gartenausstellung in Berlin 2017 konnte sie bereits  
überzeugen und wurde mit einer Goldmedaille 
ausgezeichnet. Kernstück des Systems sind die 
einzelnen Heckenmodule. Sie bestehen aus einem 
verzinkten und witterungsbeständigen Metallgit-
ter, an dem Kletterpfl anzen zwei Jahre lang in der 
Gärtnerei vorgezogen und eingefl ochten werden, 
so dass sie eine blickdichte Blätterwand bilden. Die 
Pfl anzen wurzeln in substratgefüllten Körben aus 
Kokosfasern. Diese sind biologisch abbaubar und 
zersetzen sich nach dem Einsetzen in die Garten-
erde. Im Handel werden die Module begrünt mit 
Euonymus fortunei 'Coloratus' angeboten, dessen 
Laub im Herbst eine tiefpurpurfarbene Tönung 
annimmt, oder der dekorativen und robusten Efeu-
sorte Hedera helix 'Woerneri'. Außerdem gibt es 
Varianten, die zusätzlich mit Clematis bestückt wer-
den und so im Sommer leuchtend blühende Farb-
tupfer zeigen. 
   

HELIX 

... für ein schöneres Zuhause

Die Hecke für Ungeduldige 

  FOTO: HELIX

Sichtschutz sofort! 
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Bezugsquellen

SANITÄR - HEIZUNG 
Dietmar Colditz 

Schilling GmbH  
Holderstrasse 12 - 18
26629 Großefehn
Tel. 04943 / 91 00-0, 
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
scolditz@gmx.de

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

Anzeigenschluss für die März-Ausgabe ist der 22.03.2019
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
Lohrmannstraße 20
01237 Dresden
Ansprechpartnerin 
Katrin Ende
Telefon: 0351-3160872 
dresden@hausundmarkt-mitte.de

www.hausundmarkt-mitte.de

Wintergarten/Überdachungen

Brennwerttechnik

Gartengestaltung

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

Gert Scheufler
              Installationsbetrieb

Gert Scheufl er Installationsbetrieb
Teslastraße 20 . 04349 Leipzig 
Funk: 0163 3 72 05 45
Telefon: 0341 9 21 18 60 
scheufl erinstallationsbetrieb@arcor.de

Sanitär-, Heizung, Solar u. Wärmeservice

Brennwerttechnik

Kozubeck & Schatz GmbH
Rödelstraße 2 . 04229 Leipzig 
Telefon: 0341 2560985
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

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

FECHNER
Fenster- u. Türenbau 
Gaschwitz GmbH

Insektenschutz

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

Dach

Dachdeckermeister Stefan Schmidt
Obere Mühlenstraße 11 - 04178 Leipzig
Telefon: 0341 - 86 72 92 78
s.schmidt.ddm@gmx.de
www.stefan-schmidt-ddm.de

Dachdeckermeister
STEFANSCHMIDT

Fachbetrieb für Sicherheits-   
und Kommunikationstechnik
An der Hebemärchte 16
04316 Leipzig
Tel.: 0341 868 95-0 
www.royla-security.de

Sicherheit

Schiedel GmbH & Co. KG
Lerchenstr. 9, 80995 München
Telefon: 089-35409-0
info@schiedel.de 
Ihren Verkaufsberater vor Ort fi nden Sie unter
www.schiedel.de

Schornstein/Kaminofen

... für ein schöneres Zuhause

KARO Holzbau GmbH
04420 Markranstädt
Gewerbestraße 11/ Gewerbepark Frankenheim
info@karoholzbau.de
www.karoholzbau.de

Holz



Ihr Ansprechpartner in Sachen Werbeanzeigen

Leipzig: 0341 / 601 02 -38 /-39  |  leipzig@hausundmarkt-mitte.de 

Dresden: 0351 / 316 08 -72  |  dresden@hausundmarkt-mitte.de
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