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Diese Spüle setzt in Form und Funktion ein Ausrufezeichen. Klassisches Design, neu  
interpretiert, gewinnt besonders in Edelstahl an Ausstrahlung. Darüber hinaus punktet die  
neue Spülen-Linie mit Komfort, Funktionalität und vielen praktischen Details. 
Überzeugen Sie sich selbst.

Sensationelles Komfort-Paket.
BLANCO CLASSIMO – die neue Leistungsklasse. 
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auch trübe Wintertage mit nieselregen haben 
ihr gutes. Verbunden mit der aufbruchsstim-
mung des Januars machen sie lust aufs  
Pläne schmieden. bei hausbesitzern steht hier 
natürlich das eigene Domizil im Vordergrund. 
Vielleicht träumen sie beispielsweise schon 
länger von einem Wintergarten, der dieses Jahr 
endlich in angriff genommen werden soll? so 
wartet er doch bei jedem Wetter als lauschiges 
Plätzchen auf. Doch gerade beim Wintergarten 
kommt es auf die richtige Planung an. beson-
ders wichtig ist die unterscheidung zwischen 
Warm- und Kaltwintergarten. erste infos finden 
sie in dieser ausgabe von „haus & Markt“. 
Vielleicht möchten sie aber auch endlich ihren 
traum von einem Outdoor-spa-bereich mit Pool 
und sauna verwirklichen? Prima! Denn das  
beste daran ist: Mit einer überdachung sind 
Pool und sauna auch an kalten tagen jederzeit 
nutzbar und versprechen Wellnessgefühl. 
andere wiederum möchten in diesem Jahr den 
innenbereich aufwerten und sehnen sich nach 
einer modernen Küche, die sich durch fort-
schrittliche geräte, durchdachte stauraumnut-
zung und ergonomie auszeichnet. tipps gefällig? 
Dann stöbern sie gern in diesem heft. Was auch 
immer ihr „Projekt 2020“ wird, alles beginnt  
mit dem richtigen Know-how – „haus & Markt“ 
ist der anfang!

herzlichst,

Michaela richter
redaktion

lesen, planen, bauen –  
was ist ihr Projekt 2020?
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Jetzt in Schwarz matt: Armaturen, Spülmittelspender und Zugknopf

voll ins Schwarze

Markant, elegant und zeitlos zugleich: Die 
farbe schwarz ist ein gefragtes gestaltungs-
element bei der inszenierung anspruchsvoller 
interieurs. in nahezu allen Komponenten der 
Küche erobert schwarz eine favoriten-rol-
le und findet sich in verschiedenen einrich-
tungsstilen wieder. Die farbe lässt sich vor-
züglich mit naturholz, sichtbeton und Weiß 
kombinieren. Perfekt zu diesem trend passt 
der neue farbton schwarz matt, den blanco 
nun für zwei armaturen-Modelle und meh-
rere accessoires anbietet. sowohl linus als 
auch linus-s sowie blanco catris-s flexo mit 
flexiblem auslauf stehen in dem neuen farb-
ton für eine perfekte abstimmung auf das 
Wohn- und Küchenambiente zur Verfügung. 
ebenso in schwarz matt erhältlich ist der 
spülmittelspender lato sowie der zugknopf 
für den beckenablauf. Mit ihrer zylindrischen 
form korrespondieren sie perfekt mit den ar-
maturen.

Die hochwertigen armaturen und accessoires 
für den Wasserplatz in der Küche begeistern 
zudem mit ihrer seidig-matten vollflächi-
gen schwarzen Oberfläche und homogenen 
farbtiefe. sie lassen sich mit zahlreichen 
spülen und becken aus silgranit PuraDur, 
Keramik und edelstahl kombinieren. beson-
dere akzente setzen sie in Küchenwelten, 
die mit hell-Dunkel-Kontrasten spielen. so 
ist insbesondere der neue silgranit-farbton 
beton-style geradezu prädestiniert, um mit 
schwarz matten armaturen und spülmittel-
spender eine kontrastreiche, dennoch har-
monische Verbindung einzugehen.

 BlAnco 

Trendstark: der neue Farbton Schwarz matt für armaturen wie Blanco catris-S Flexo, passend dazu Spülmittelspender Lato und Zugknopf in Schwarz matt.
 FOTOS: BLancO

Die neue Farbe Schwarz matt setzt souveräne 
akzente auf helltonigen Spülen in Silgranit Pura-
Dur und Keramik und geht auch mit Edelstahl eine 
harmonische Verbindung ein. abbildung: armatur 
Linus in Schwarz matt, kombiniert mit Pleon 8 aus 
Silgranit PuraDur im Farbton Beton-Style.

Wohnen Küche
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neues Zubehör: BlAnco Klappmatte für Spülen und Becken 

Klappt einfach!

es sind oft die cleveren accessoires, die den 
alltag in der Küche komfortabel und damit 
effizienter machen. Die neue Klappmatte 
gesellt sich ab sofort dazu. Das Multitalent 
eignet sich als abtropfgitter oder zusätzliche 
ablagefläche über dem spülbecken – und 
ist auch auf der arbeitsplatte oder dem es-
stisch eine praktische ergänzung. gerade 
bei empfindlichen Oberflächen dient sie als 
Kratz- und hitzeschutz und ist groß genug, 
um beispielsweise eine ofenheiße auflauf-
form darauf abzustellen. Direkt auf dem 
beckenrand aufgelegt, können kraftsparend 

töpfe mit Wasser befüllt werden. auch für 
rillenfreie abtropfflächen ist die Klappmatte 
ein nützliches extra, da gefäße auf ihr besser 
abtropfen können. unentbehrlich macht sich 
das raffinierte zubehör an einzel- und Dop-
pelbecken ohne tropfbereich.

Die Klappmatte besteht aus hochwertigen 
edelstahl-stäben, die mit elastischen, rutsch-
festen leisten aus silikon verbunden sind. 
somit ist sie einerseits stabil, andererseits in 
der längsrichtung flexibel: sie lässt sich bei-
spielsweise in zick-zack-form aufstellen, um 

Weingläser sicher angelehnt trocknen zu las-
sen. Wird sie gerade nicht gebraucht, lässt sie 
sich platzsparend zusammenklappen und am 
beckenrand oder im unterschrank verstauen. 
in zwei größen (425 mm und 440 mm breite) 
erhältlich, empfiehlt sich die neue Klappmat-
te als optionales zubehör für zahlreiche spü-
len und becken. 

 BlAnco 

Im Zick-Zack hochgeklappt, und fertig ist die 
sichere abstellfläche zum Trocknen empfindlicher 
Gläser. 

Wenn der auflauf direkt aus dem Ofen kommt, 
dient die Klappmatte insbesondere bei empfindli-
chen Oberflächen als ideale abstellfläche.

auch für rillenfreie Spülen-abtropfflächen ist die 
Klappmatte ein nützliches Extra, da Geschirr auf 
ihr besser abtropfen kann.
 FOTOS: BLancO
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super sparsam, super komfortabel, super leise. „Wenn es um die themen  
effizienz, nachhaltigkeit und Komfort geht, gerät man bei den neuen geschirrspülern  
geradezu ins schwärmen. und dass sie auch für kleinere haushalte eine gute  
Wahl sind, zeigen ihre exzellenten Werte beim Wasser- und energieverbrauch“,  
sagt aMK-geschäftsführer Volker irle.

geschirrspüler:  
energieeffizient und  
komfortabel

 FOTOS: aMK

ab sechs liter im automatikprogramm – und 
das bei voller beladung mit 14 Maßgedecken. 
Mit einem manuellen spülen so vieler einzel-
teile ist dies nicht zu bewerkstelligen. es ist 
noch gar nicht so lange her, da galten 12 liter 
pro spülzyklus als top-referenzwert. auch 
beim energieverbrauch hat sich ganz viel 
getan. bei den sparsamsten geschirrspülern 
liegt er im eco-Programm weit unter 1 kWh. 
beim anschluss ans Warmwasser lässt sich 

der ohnehin niedrige Verbrauchswert eines 
energieeffizienten spülers nochmals deutlich 
senken. in den neuen lifestyle-Wohnküchen 
arbeiten einige Modelle zudem so leise, dass 
man sie kaum noch wahrnimmt: die besten 
der besten kommen im „leise-Programm“ 
auf 36 bis 39 Dezibel.
eine ebensolche erfolgsbilanz stellen die 
geräte – ob als vollintegriertes, teilinteg-
riertes, unterbau- oder standmodell – auch 

in sachen Komfort auf. Dazu zählen aus-
stattungsvorzüge wie beispielsweise ein 
spezieller schutz für glaswaren durch eine 
besonders schonende reinigung und trock-
nung. Oder eine zuschaltbare Option, mit der 
sich die spüldauer ganz erheblich verkürzen 
lässt, wenn es einmal besonders schnell 
gehen soll. auch eine hygiene-funktion, z. 
b. für haushalte mit Kleinkindern oder aller-
gikern. hierbei wird das Wasser über einen 

Wohnen geschirrspüler
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längeren zeitraum auf bis zu 70 °c erhitzt. 
besonders stark verschmutztes spülgut muss 
nicht manuell vorgereinigt werden, sondern 
kommt gleich direkt in den unterkorb in einen 
bestimmten bereich.
Dort sorgen dann zusätzliche hochdruckdü-
sen und ein erhöhter sprühdruck dafür, dass 
sich auch stark verkrustete speisereste auf-
lösen. Das i-tüpfelchen an Komfort: Premi-
um-geschirrspüler mit einer automatischen 
Dosierung des reinigers, z. b. in form eines 
speziellen granulat-Vorrats, der vom spüler 
programmabhängig, zum optimalen zeitpunkt 
und stets in der richtigen Menge automatisch 
dosiert wird. Der Vorrat an granulat reicht für 
etwa 20 spülgänge.
„eine sehr intelligent durchdachte aufteilung 
des innenraums nutzt jeden zentimeter“, sagt 
aMK-chef Volker irle. „Wird im Oberkorb mehr 

Platz für hohes spülgut benötigt, verstellt 
man ihn einfach in der höhe.“ spezielle hal-
terungen ermöglichen es, auch feine, lang- 
s tielige gläser, hohe Vasen oder glaskaraffen 
im unterkorb sicher zu verstauen. essbesteck, 
Kochlöffel, Kellen oder z. b. kleine espres-
sotassen kommen in die herausnehmbare 
besteckschublade, die zudem einiges an 
Verstellmöglichkeiten bietet.
nach dem spülen ganz wichtig: ein gründ-
liches und schonendes trocknen. Dazu sind 
die neuen geschirrspüler mit speziellen 
trocknungstechnologien und einer opti-
mierten luftströmung ausgestattet, damit 
alles – gläser, bestecke, ess-, Kochgeschirr 
und auch Kunststoffteile – vollständig trocken 
und tropfenfrei entnommen werden kann.
Die einstellungen erfolgen bei den neuen 
spülern z. b. über gut leserliche tft-Dis-

plays mit fulltouch control, auf denen das 
gewählte Programm, die jeweiligen Optionen, 
der Programmfortschritt und die restlauf-
zeit visualisiert werden. bei vollintegrierten 
Modellen wird die restlaufzeit auf den fuß-
boden projiziert. eine ästhetische ausleuch-
tung des innenraums mit weißen oder blauen 
leDs sorgt darüber hinaus für Komfort beim 
be- und entladen des geschirrspülers. „Viele 
Premium- und Markengeräte sind heute 
außerdem connectivity-fähig und lassen 
sich per Mobile und app auch aus der ferne 
steuern und kontrollieren. und zuhause, wenn 
erwünscht, in Verbindung mit einem smart 
speaker auch noch per sprachsteuerung“, so 
aMK-geschäftsführer Volker irle.

 AMK 

anzeige
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Wellnesszeit statt  
Winterblues

SSF Schwimmbad/Bundesverband Schwimmbad & Wellness e.V FOTO: aKZ-O

Krause Schwimmbadtechnik/Bundesverband Schwimmbad & Wellness e.V. FOTO: aKZ-O

Schwimmen im eigenen Pool kann 
man nicht nur im sommer. Denn 
eine schwimmhalle im haus ist 
ganzjährig offen. Wer nicht nur 

schwimmen möchte, macht mit weiteren 
sportgeräten und Wellnessanlagen aus der 
schwimmhalle eine erlebnishalle.

so kann ein Whirlpool im oder neben dem 
schwimmbad gebaut werden. auch saunen 
lassen sich integrieren. Mehr als schwit-
zen bieten multifunktionale Wohlfühlkabi-
nen. sie vereinen beispielsweise finnische 
sauna, Dampfbad und tepidarium. auch 
die anwendungen gehen über „reine hit-
ze“ hinaus. ganz bequem kann man zum 
beispiel vom schwitzen auf „schwitzen 

Wohnen sauna
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Schwimmbecken Rambow/Bundesverband Schwimmbad & Wellness e.V.a1 Schwimmbadbau/Bundesverband Schwimmbad & Wellness 

Krause Schwimmbadtechnik/Bundesverband Schwimmbad & Wellness e.V FOTOS: aKZ-O

mit salz“, auf seifen-Produktion für ham-
mam-Massagen umschalten oder einfach 
die Wellnessdusche plätschern lassen. 
rundum entspannung bieten Konzepte, die 
licht-, Duft- und Klangerlebnisse einbe-
ziehen. ganz sportlich wird es, wenn man 
fitnessgeräte fürs auspowern „an land“ 
integriert.

auch im becken lassen sich – wie im    frei - 
bad – highlights setzen. sportliches schwim-
men, Wassergymnastik, entspannende 
Massagen oder einfach nur im Wasser he-
rumtoben? alles ist möglich. Das vielfältige 
zubehör der schwimmbad- und Wellness-
branche, zu dem gegenstromschwimm-
anlagen, schwallduschen und sprudellie-

gen gehören, sorgt dafür, dass individuelle 
 Wünsche erfüllt werden.

eine private schwimmhalle kann man tag 
und nacht benutzen. und wenn´s draußen 
grau und kalt ist, zahlt sich der badesee im 
haus erst recht aus. Mit dem richtigen licht 
wird´s richtig gemütlich. Dabei sind leD- 
unterwasserscheinwerfer passende beglei-
ter. sie setzen badewelten stimmungsvoll in 
szene und arbeiten energieeffizient. licht- 
inseln oder farbspiele sind ebenso möglich 
wie die gleichmäßige ausleuchtung des Pools.

zu einem modernen hallenbad gehören im 
Wesentlichen: Wärmedämmung, Dampf-
sperre, energiesparende Klimatechnik sowie 

eine abdeckung. Denn sie verringert ener-
gieverluste des beckenwassers und redu-
ziert damit die laufzeit des entfeuchtungs-
gerätes. auch alternative energiequellen 
können mit solaranlagen und -kollektoren 
genutzt werden. Der clou: solarkollektoren 
verwandeln nicht nur das kühle nass fürs 
schwimmvergnügen in angenehme bade-
temperaturen, sondern sie können zudem 
das brauchwasser insgesamt erwärmen.

Die Planung einer  Privatschwimmhalle 
gehört in die hände eines erfahrenen 
 fachmanns. Den findet man beim bundes-
verband schwimmbad & Wellness e.V. (bsw) 
online unter www.bsw-web.de/umkreis 
 suche. AKZ-o 
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Das moderne Bad:  
Komfortabel. Sicher. Barrierefrei.
Mit neuem ratgeber vorausschauend planen

Dass ein modernes bad auf der Wunschliste 
der Deutschen ganz oben steht, liegt nicht 
nur am steigenden bedarf nach Komfort 
und sicherheit. es hängt auch oder gera-
de mit der zusätzlich gebotenen barriere-
freiheit zusammen. Denn allein schon eine 
bodengleiche Dusche und ein erhöhtes 
Platzangebot vor und zwischen den ein-

richtungsobjekten tragen zu mehr Mobilität 
und damit verbesserter lebensqualität bei. 
Wer also frühzeitig schwellenlos und groß-
zügig plant, der erhält sich laut aktion bar-
rierefreies bad in allen lebenslagen ein 
hohes Maß an selbstständigkeit. Wie eine 
vorausschauende badplanung funktionie-
ren kann, das erklärt die von der Vereini-

gung Deutsche sanitärwirtschaft (VDs) und 
dem zentralverband sanitär heizung Klima 
(zVshK) geförderte firmen- und produkt- 
unabhängige aufklärungskampagne jetzt in 
einem ratgeber. 
„Das moderne bad: Komfortabel. sicher. 
barrierefrei.“, so der titel, vermittelt kom-
paktes basiswissen zu den besonderen 

FOTOS: VEREInIGunG DEuTSchE SanITäRWIRTSchaFT (VDS)

Sich bereits in unbeschwerten Zeiten mit einem 
barrierefreien Bad zu beschäftigen, ist mit Blick 
auf plötzliche körperliche Beeinträchtigungen 
oder Mobilitätsverluste durchs älterwerden 
unverzichtbar. Der neue Ratgeber „Das mo-
derne Bad: Komfortabel. Sicher. Barrierefrei.“ 
vermittelt Bauherren, Modernisierern und 
Renovierern auf 40 Seiten kompaktes Basis-
wissen zu den besonderen anforderungen für 
die uneingeschränkte nutzung. aufgrund der 
hohen Praxisnähe ist er zudem eine kompakte 
Beratungsgrundlage für Sanitärfachleute, Bad-
planer und architekten. Kostenloser Download 
im Serviceportal der aktion Barrierefreies Bad: 
https://www.aktion-barrierefreies-bad.de/
publikationen/ 

Der neue Ratgeber der aktion Barrierefreies 
Bad bietet kompaktes Basiswissen zu den 
besonderen anforderungen für die uneinge-
schränkte nutzung von privaten Bädern. Das 
Fundament dafür liefert u. a. die DIn 18040-2. 
Die Planungshilfe führt ihre Vorgaben fürs 
Bad detailliert sowie mit wertvollen Tipps und 
checklisten auf. Durch die aufteilung in allge-
meine und spezifische Informationen lässt sich 
dieser Bereich des 40-Seiters ebenfalls selektiv 
nutzen; etwa, wenn nur die Wanne gegen eine 
Dusche getauscht werden soll.

Wohnen bad



Haus & Markt 01/2020 11

Der Zuschuss beläuft sich auf 200 Euro bzw.  
300 Euro pro Maßnahme und Wohneinheit.  
Wohnungseigentümer und Mieter können ihn 
direkt beantragen.

FOTO: aEG hauSTEchnIK

neue Zukunft für bewährte heiztechnik:

Förderprogramm unterstützt die nachrüstung 
elektrischer aEG Wärmespeicherheizungen

anzeige

ab sofort ist ein weiterer Weg in zielrichtung 
„Klimaneutrale Wärmeversorgung“ gang-
bar: für elektro-Wärmespeicheranlagen im 
gebäudebestand wird die nachrüstung einer 
aufladesteuerung und eines ergänzenden 
Witterungsfühlers unterstützt – im rahmen 
des förderprogramms für stromeinsparung 
„step up! strompotenziale nutzen“ aus Mit-
teln des bundesministeriums für Wirtschaft 
und energie (bMWi). ziel der Optimierungs-
maßnahme: Das zentrale steuergerät, bei-
spielsweise von aeg haustechnik, lädt alle 
in einer Wohnung befindlichen aeg Wärme-
speicher energieeffizient, witterungsgeführt 
und bedarfsgerecht mit Wärme auf. 15 bis 18 
Prozent strom lassen sich dadurch einsparen. 
Der zuschuss beläuft sich auf 200 euro bzw. 
300 euro pro Maßnahme und Wohneinheit. 
Wohnungseigentümer und Mieter können 
ihn direkt beantragen. Wichtig: Die regis-
trierung auf der Website www.aeg-hau-
stechnik.de/foerderung-wsp muss vor 
beauftragung des shK- oder elektro-fach-
handwerkbetriebs erfolgen. 

Die grundlage für diese fördermaßnahme 
lieferten technologische fortschritte: etwa 
50 Prozent aller elektrospeicherheizungen 
in rund 1,2 Millionen deutschen haushalten 
arbeiten ungeregelt. Damit sind sie wahre 
energieschleudern und schaden dem Klima. 
Doch es geht anders: hersteller wie aeg 
haustechnik ermöglichen durch die geförder-
te nachrüstlösung ein witterungsgeführtes, 
wirtschaftliches heizen. Was die nachrüs-
tung bezweckt: über den aeg Witterungs- 
bzw. außentemperaturfühler ermittelt die 
aeg aufladesteuerung elfamatic µc 3000 
den geschätzten Wärmebedarf und sorgt da-
für, dass exakt die benötigte oder gewünsch-
te Wärmemenge geladen wird. Dies ge-
schieht innerhalb der vom energieversorger 
regulierten zeit. Wärmebeladung und Wär-
meabgabe erfolgen somit bedarfsgerecht. 
alle weiteren informationen zu den Wär-
mespeicherheizungen von aeg haustech-
nik erhalten interessenten im internet unter   
www.aeg-haustechnik.de/waermespeicher.

eht haustechnik gmbh
gutenstetter str. 10 | 90449 nürnberg
info@eht-haustechnik.de
www.aeg-haustechnik.de

anforderungen für die uneingeschränkte 
nutzung. Das fundament dafür liefert u. a. 
die Din 18040-2. Die Planungshilfe führt 
ihre Vorgaben fürs bad detailliert sowie mit 
wertvollen tipps und checklisten auf. Durch 
die aufteilung in allgemeine und spezifi-
sche informationen lässt sich dieser bereich 
des 40-seiters im a4-format ebenfalls 
selektiv nutzen; etwa, wenn nur die Wanne 
gegen eine Dusche getauscht werden soll. 

Fünf Schritte zu einem passgenauen Bad
ziel der broschüre ist es zudem, ein kon-
kretes systematisches Vorgehen beim bar-
rierefreien bad(um)bau zu ermöglichen. 
Daher bietet sie eingangs umfängliches 
hintergrundwissen und zahlreiche hinweise 
zur finanziellen entlastung. Darüber hinaus 
nennt sie bundesweite informationsstellen 
und gibt bauherren, Modernisierern und 
renovierern mit dem Kapitel „fünf schrit-
te zu einem passgenauen bad“ einen extra 
leitfaden an die hand.

aufgrund der hohen Praxisnähe sieht die 
aktion barrierefreies bad in ihrer aktuel-
len Publikation außerdem eine kompakte 
beratungsgrundlage für sanitärfachleute, 
badplaner und architekten. „bisher hat ein 
Mangel an bedarfsgerechten ratgebern ge-
herrscht, deren aufbau und inhalte sowohl 
die laien- als auch die Profiseite unterstüt-
zen. Diese lücke möchten wir schließen“, 
so referentin Daniela heinemann. 
„Das moderne bad: Komfortabel. sicher. 

barrierefrei.“ steht ab sofort auf dem 
service portal www.aktion-barrierefreies- 
bad.de/ publikationen/ zum Download 
bereit. alternativ können einzelexempla-
re kostenlos bei der VDs-geschäftsstelle, 
rheinweg 24, 53113 bonn, telefon 0228 
20 79 756, fax 0228 92 39 99-33, e-Mail:  
info@aktion-barrierefreies-bad.de, bestellt 
werden; für größere abnahmemengen gel-
ten staffelpreise. 
 VDS 

... für ein schöneres Zuhause

anzeigenschluss für die februar-ausgabe:  
24.01.2020 

www.hausundmarkt-mitte.de

WeRBuNG iN



12   Haus & Markt 01/2020

ein rollladen soll das fenster und die bewohner vor blendung und 
 unerwünschten blicken schützen – doch welcher rollladen ist der richtige?  
Da ein rollladen unterschiedlich eingebaut werden kann und zudem 
energetisch immer wichtiger wird, gibt es große unterschiede. hans-Jörg 
feistle, leiter des Produktmanagements bei der firma reflexa, die ihre 
rollläden in Oederan (Mittelsachsen) produziert, erklärt die hintergründe:

1. aufsatz, vorbau & Co.: Wann eignen sich 
welche typen und welche vorteile haben 
die jeweiligen varianten?

geänderte bausituationen und gestiegene 
ansprüche an bauanschlüsse machen ver-
schiedene rollladensysteme notwendig. 
Durch die geradlinige architektur an gebäu-
den werden heute systeme gefordert, die 
fast unsichtbar integriert werden. hierzu eig-
nen sich Vorbaurollladen mit Putzanschluss, 
so dass dieser auf das fenster montiert wer-
den kann und im anschluss flächenbündig 
mit der fassade verputzt wird. Der Vorteil der 
Vorbaurollladen liegt darin, dass diese auf 
das fenster montiert werden bzw. im sturz-
bereich, so dass keine direkte Verbindung 
ins rauminnere und somit keine Kältebrücke 
vorhanden ist. 

aufsatzkästen aus Kunststoff und expan-
diertem Polystyrol-hartschaum nehmen an 
bedeutung zu. hierzu muss bauseitig die 
geeignete rohbauöffnung vorhanden sein, 
um diese direkt mit dem fenster zu montie-
ren. Diese haben den Vorteil, dass in bezug 
auf Wärme- und schallschutz beste Wer-
te erreicht werden, um das Wohnklima zu 
verbessern und zusätzlich energiekosten zu 
senken. als zusätzlichen Mehrwert kommt 
bei den aufsatzkastenvarianten zum tragen, 
dass der Monteur alles in einem montieren 
kann und somit keine zusätzliche baustellen-
anfahrt notwendig ist. Dadurch, dass heute 
fenster und rollläden in einem gewerk zur 
ausführung kommen, lässt sich hier zeit und 
geld sparen.
Deutliche zuwächse gibt es beim renovie-
rungsrollladen, der ebenfalls zusammen mit 

dem fenster montiert wird. Der unterschied 
zu herkömmlichen aufsatzkästen liegt daran, 
dass der Kasten in den bauseitig vorhanden 
sturzkasten integriert wird, um hier die vor-
handene Kältebrücke effektiv zu sanieren. 
Dabei werden dann optimale Werte erreicht, 
um auch das Wohnklima und die energieeffi-
zienz positiv zu beeinflussen.

2. Gibt es trends, wofür sich Kunden  
entscheiden und worauf sie Wert legen?

Wohnkomfort und Wohnklima nehmen im-
mer größeren stellenwert ein. Dies spiegelt 
sich auch in der ausstattung von rollläden 
wieder. so wird heutzutage immer mehr Wert 
auf Qualität und hochwertige Materialien 
gelegt. Dies bedeutet, dass die ausstattung 
weg vom Kunststoffbehang hin zum alumi-

FO
TO

S:
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EF
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xa

Der richtige rollladen
Renovieren rollläden
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www.reflexa.de

Vorbaurollladen EasySafe
Einbruchhemmung leicht gemacht

niumbehang geht. gründe hierfür sind die 
vielseitige farbauswahl an Profilfarben, hö-
here stabilität und größere baubreiten. Dieser 
trend entsteht durch große fensterflächen, 
um hier tageslicht effektiv zu nutzen. gleich-
zeitig steigt die Motorisierungsrate stetig. 
 immer mehr Menschen nutzen smart home, 
um die funktion der rollläden den persönli-
chen bedürfnissen automatisch anzupassen. 
Dies bedeutet, dass das Wohnklima indivi-
duell gestaltet werden kann – effektiver, au-
tomatischer sonnenschutz je nach tageszeit 
und nutzung. selbst wenn tagsüber niemand  
zu hause ist, regelt der rollladen individuell 
den lichteinfall und somit die temperatur  
im haus. 
ein weiterer trend liegt im einbruchschutz. 
Durch stetige Meldungen in der Presse über 
einbrüche wünscht der Kunde eine zusätzlich 
zum fenster installierte barriere, um dem ein-
brecher das eindringen so schwer wie mög-
lich zu machen. hierzu kommen rollläden mit 
zusätzlichen ausstattungen wie hochschie-
besicherung, verstärkten rollladenstäben, 
verstärkten führungsschienen und Motori-
sierung zum einsatz, um zusätzliche sicher-
zeit aber auch simulierte anwesenheit zu 
gewährleisten. 
großes thema ist natürlich auch die ener-
gieeinsparung, die durch einen motorisier-
ten und automatisierten rollladen entsteht. 
Das bezieht sich nicht nur auf geschlossene 
rollläden am abend und in der nacht son-
dern auch tagsüber. hier entsteht der effekt, 
dass keine zusätzliche Kühlleistung in form 
von Klimageräten erforderlich ist und somit 
die energiekosten gesenkt werden können. 
Dieser umstand wird durch das neu gestal-
tete energielabel für fenster verdeutlicht. 
hier wird klar aufgezeigt, dass rollläden und 
sonnenschutzsysteme einen erheblichen 
einfluss auf die Dämmwirkung des fensters 
haben. Dieses energie-label wurde gemein-
sam vom institut für fenstertechnik (ift ro-
senheim) und dem industrieverband tech-
nische  textilien – rollladen-sonnenschutz 
(itrs) entwickelt. somit ist ein einheitlicher 
bewertungsmaßstab für den Verbraucher 
vorhanden.

3. Welche anforderungen werden heutzuta-
ge von Kunden an den Rollladen gestellt?

Die Kunden haben ihre anforderungen an 
den rollladen klar definiert. Diese gehen vom 
sicht-, Wärme-, Kälte- und einbruchschutz bis 
zum gestalterischen fassadenelement.
Wie schon genannt, spielt hier die Moto-
risierung eine große rolle, da eine auto-
matisierung in heutiger zeit standard ist, um 
den rollladen effektiv zu nutzen. einen teil 
dieser anforderungen werden von der KfW 
gefördert.

zusätzlich werden noch integrierte insekten-
schutzsysteme und auch zusätzliche manu-
elle bedienelemente gefördert, die im falle 
eines brandes oder eines stromausfalls die 
bedienung der rollläden ermöglicht. Da-
bei steht der sicherheitsaspekt im Vorder-
grund, so dass im notfall ein 2. rettungsweg 
ermöglicht wird. gleichzeitig soll auf den 
Komfort der automatischen bedienung nicht 
verzichtet werden, dabei können sowohl 
manuelle als auch akkugepufferte zusatzele-
mente bei motorisierten rollladen zur aus-
führung kommen.
eine wachsende anforderung sind rollläden 
mit einem alternativen antrieb (solar), der 
hauptsächlich verwendet wird, wenn eine 
leitungsverlegung zum rollladen unmöglich 
oder zu aufwendig ist. Damit auch hier auf 
den Komfort nicht verzichtet werden muss, 
werden diese mit einem autarken antriebs-
system ausgestattet, das seine energie aus 
einem solarpanel zieht und somit eine auto-
matische bedienung ermöglicht.
 ReflexA 

anzeige
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besser leben unter  
einem „gesünderen Dach“
zertifiziertes Komplettsystem gibt bauherren sicherheit

FOTO: EPR/BauFRITZ

„Wer nicht jeden tag etwas zeit für seine ge-
sundheit aufbringt, muss eines tages sehr 
viel zeit für die Krankheit opfern“, sagte einst 
sebastian Kneipp. Diesem gedanken folgend, 
gewinnt auch das thema „gesundes bau-
en“ immer stärker an bedeutung. stellt sich 
nur die frage, wie bauherren gewährleisten 
können, dass auf den von ihnen für ihr zu-
künftiges zuhause ausgewählten Produkten 
nicht nur „gesund“ draufsteht, sondern auch 
tatsächlich drinsteckt! 

hersteller mit langjähriger erfahrung be-
gleiten Menschen dabei, ihre gebäude so 
energieeffizient, wohngesund und sicher 
wie möglich zu gestalten. Mit zertifizierten 
Komplettpaketen für Dächer wird diesen 
anforderungen rechnung getragen. für bau-
herren bedeutet es ein höchstmaß an sicher-
heit. Denn jedes Dach, das in seinem aufbau 
und in seinen einzelkomponenten einem der 
empfohlenen Komplettdächer entspricht, er-
füllt garantiert die hohen anforderungen an 

ein wohngesundes bauteil im sinne des sen-
tinel haus instituts. Konkret bedeutet das, die 
zertifizierten Dachaufbauten unterschreiten 
die richtwertempfehlungen des bundesum-
weltamtes für innenräume um mindestens 
50 Prozent. Die Prüfung und Verifizierung 
übernahm das sgs institut fresenius in Dres-
den. Das bezahlt man letztlich mit, werden 
skeptiker sicherlich sagen. Doch fakt ist, dass 
die ausgaben für ein „gesünderes Dach“ mit 
denen für ein konventionelles Modell durch-
aus vergleichbar sind. bauherren, die sich 
für solch ein innovatives Komplettsystem 
entscheiden, können sich also entspannt 
zurücklehnen und sich sicher sein, dass das 
Dach, unter dem sie und ihre lieben zukünftig 
leben, zu einer gesünderen Wohnumgebung 
beiträgt. ein weiterer Vorteil für alle ökolo-
gisch bewussten bauherren ist die hervorra-
gende energiebilanz der Produkte, der soge-
nannte „ökologische fußabdruck“. er ist sogar 
geringer als bei anderen Materialien. Wie das 
kommt? Die Produkte sind recyclebar, haben 

eine extrem hohe nutzungsdauer, unterlie-
gen intern und extern strengsten Kontrollen 
und erreichen mühelos energiestandards 
weit über die eneV hinaus.

 Hlc 

... für ein schöneres Zuhause

nächster redaktions- und
anzeigenschluss: 
24.01.2020

nächster erscheinungstermin: 
06.02.2020

besuchen sie uns auch unter  
www.hausundmarkt-mitte.de

Renovieren Dachgeschossausbau
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gesund wohnen mit  
holzfaser-Dämmstoffen
umfassend nachhaltig gedacht

Menschen empfinden holz meist als ange-
nehm, die erfahrung in mit holzfaser ge-
dämmten häusern beschreiben die meisten 
von uns als wohlig und warm. zudem bie-
tet die naturfaser, die aus unbehandeltem 
nadelholz aus nachhaltiger forstwirtschaft 
hergestellt wird, bauphysikalisch viele Vor-
teile und trägt zur Wohngesundheit bei.
Das forschungsprojekt hOMera (holz, 
Mensch, raum) fasst unterschiedliche 
studien zusammen, die den einfluss von 
holz auf das raumklima und damit auf 
das Wohlbefinden des Menschen untersu-
chen. Die ergebnisse sind durchweg posi-
tiv: unter anderem sorgen holz und holz-
basierte Produkte demnach für eine gute 
raumluftqualität. Dies lässt sich auch auf 
holzfaser-Dämmstoffe übertragen. Wie 
ihr rohstoff holz geben sie keine schädli-
chen emissionen ab, da bei der Produktion 
auf bedenkliche zusatzstoffe verzichtet 
wird. Die Diffusionsoffenheit macht holz-
faser-Dämmstoffe zudem zu natürlichen 

feuchtigkeitsregulatoren. sie halten die 
Konstruktion des hauses trocken und 
schützen vor schimmelbildung. Damit tra-
gen sie maßgeblich zu einem gesunden 
Wohnklima bei.

Nachhaltig gesund
Dämmstoffe aus nachwachsenden rohstof-
fen punkten im hinblick auf das Klima – und 
zwar in der gesamten Wertschöpfungs-
kette, von entstehung über fertigung und 
Dämmleistung bis hin zur entsorgung. 
nachhaltige forstwirtschaft achtet darauf, 
dem Wald nicht mehr holz zu entnehmen 
als nachwächst. für holzfaser-Dämmstoffe 
kommt in erster linie sogenanntes „Durch-
forstungsholz“ zum einsatz, das auf diese 
Weise ökologisch sinnvoll verwendet wird. 
Denn der im holz gespeicherte Kohlenstoff 
bleibt, einmal im Dämmstoff verarbeitet 
und verbaut, auf lebenszeit in der Däm-
mung gebunden. bei der fassade eines 
typischen einfamilienhauses von 180 Quad-

ratmetern sind das bei einer zehn zentime-
ter dicken holzfaser-Dämmung über 5.700 
Kilogramm. Das entspricht etwa der Menge, 
die ein Kleinwagen auf einer  strecke von 
rund 52.000 Kilometern ausstößt.

Dank ihrer hervorragenden Dämmleistung 
sorgt eine fassadendämmung aus holz-
fasern im Winter für warme Wände und 
schafft so ein gemütliches zuhause. gleich-
zeitig können die bewohner eine Menge 
energie und damit heizkosten einsparen. 
ein wichtiger aspekt, nicht nur, damit je-
der einzelne seine persönliche cO₂-bilanz 
 verbessern kann, sondern auch hinsichtlich 
der Klimaschutzziele der bundesregierung.

Weitere informationen finden sie auf 
www.vdnr.net.

 AKZ-o 

Eine holzfaser-Dämmung schafft im Winter warme Wände und so ein gemütliches Zuhause. FOTO: VDnR/aKZ-O
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Jetzt ofen tauschen  
und umwelt entlasten

neu gegen alt

 FOTO: aDK/KachELOFEnWELT.DE/LEDa/aKZ-O

seit 1. Januar 2015 gilt die zweite stufe der  
1. bundes-immissionsschutzverordnung   
(bimschV) – mit verschärften emissions- 
grenzwerten und Mindestwirkungsgraden.

Die nächste austauschfrist endet bereits 
zum 31.12.2020. bis dahin müssen Öfen 
(Datum auf dem typschild: baujahr von 

01.01.1985 bis 31.12.1994), die vor dem 1. 
Januar 1995 in  betrieb genommen wurden, 
ausgetauscht oder nachgerüstet werden.
 
besitzer älterer Öfen sollten sich von ei-
nem Ofen- und luftheizungsbauer beraten 
lassen. besitzer einer neueren feuerstätte, 
die nach dem 1. Januar 2015 eingebaut wur-

de, müssen nichts tun, denn sie erfüllt die 
anforderungen der 2. stufe der 1. bimschV.

Mehr infos finden sie online unter:
www.kachelofenwelt.de.
 AKZ-o 

Moderne holzfeuerstätten verursachen bis zu 85 Prozent weniger emissionen 
als viele geräte aus dem letzten Jahrhundert. Der gesetzgeber schreibt  
deshalb vor, alte holzfeuerstätten, die nicht mehr den aktuellen grenz werten 
und Wirkungsgraden entsprechen, in mehr stufigen übergangs-fristen  
auszutauschen, nachzurüsten oder stillzulegen.

austauschfrist bis 31.12.2020

energie Kamin
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vollautomatisches 
Feuervergnügen

Der Kaminofen-Klassiker VaRESE 3 von Drooff ist mit der fire+ abbrandsteuerung erhältlich. Weitere Modelle finden Sie unter:  
www.drooff-kaminofen.de/de/umwelt/fire-abbrandsteuerung/

Draußen ist es klirrend kalt. sie kommen nach 
einem langen arbeitstag in ihr ausgekühltes 
Wohnzimmer und möchten so schnell wie 
möglich in das gemütliche flackern und die 
wohlige Wärme ihres Kaminofens eintau-
chen. Voller Vorfreude zünden sie ihr Kamin-
holz an. Mit der richtigen einstellung will es 
aber nicht so recht klappen. bekommt das 
feuer nun zu viel oder zu wenig luft? Wo war 
noch gleich die bedienungsanleitung? und 
sie wollen doch eigentlich nur entspannt auf 
dem sofa liegen! stellen sie sich vor, jemand 
übernähme für sie zu jeder zeit die beste ein-
stellung. Je nach Wärmebedarf, holzmenge, 

abbrandphase und schornsteinzug würde die 
Verbrennungsluft perfekt gesteuert. Das er-
gebnis wäre ein Kaminfeuer mit bestem Wir-
kungsgrad und niedrigsten emissionswerten. 
stellen sie sich vor: Diesen „jemand“ gibt es! 
Der Kaminofenhersteller Drooff aus dem sau-
erland hat eine elektronische abbrandsteue-
rung mit dem namen fire+ entwickelt. Wer 
einen Kaminofen mit fire+ sein eigen nennen 
darf, kann per app oder direkt am gerät zwi-
schen den einstellungen Power, normal und 
eco wählen. Power sorgt für schnelle Wär-
me in ausgekühlten räumen und eignet sich 
besonders für weniger gut isolierte häuser. 

Der raum heizt sich rund 30 % schneller auf 
als normal. eco dagegen empfiehlt sich für 
niedrigenergiehäuser oder bereits erwärmte 
 räume. im Vergleich zum normalen abbrand 
wird die abbranddauer einer holzauflage ver-
doppelt. Drei scheite spenden für rund drei 
stunden milde Wärme und das flammenbild 
zeigt sich stets von seiner schönsten seite. 
geht der brennstoff im feuerraum zur neige, 
leuchtet ein signal. Dann muss lediglich holz 
nachgelegt werden, um sich im anschluss 
wieder den wichtigen Dingen zu widmen: der 
geselligkeit oder der ruhe, der unterhaltung 
oder der entspannung …  

 FOTO: aDK/KachELOFEnWELT.DE/GuTBROD/aKZ-O
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hybridsysteme liefern das  
ganze Jahr nachhaltige Energie

sonne, holz und Wärmepumpe:

Die Kombination einer modernen Feuerstätte mit einer Solaranlage oder Wärmepumpe wird staatlich gefördert  FOTO: hKI

Regenerative Heizsysteme für 
Neu- und Bestandsbauten
Wer erneuerbare energieträger intelligent 
miteinander kombiniert, kann die heiz- 
kosten deutlich senken. besonders vorteil-
haft ist entweder eine solaranlage oder 
eine Wärmepumpe, die durch eine moderne 
holzfeuerung ergänzt wird. Darauf macht 
der hKi industrieverband haus-, heiz- und 
Küchentechnik e.V. aufmerksam, der auch 
die hersteller moderner feuerstätten und 
energiesysteme vertritt. Während die son-
ne gratis scheint und die Wärmepumpe für 
eine besonders effiziente energiegewin-
nung steht, überzeugt holz durch seine 
gute cO2-bilanz.

Das ganze Jahr ökologisch heizen  
und wärmen 
solarzellen auf dem Dach liefern von Mai 
bis september ausreichend energie für 
warmes Wasser und sorgen zudem in der 

übergangszeit für beheizte räume. Ähnlich 
verhält es sich bei einer Wärmepumpe, die 
der außenluft Wärme entzieht und in hei-
zenergie umwandelt. allerdings sinkt die 
Wirtschaftlichkeit bei frostgraden. in den 
Monaten, in denen die solaranlage nicht 
die volle leistung erbringt, kann eine feu-
erstätte zum einsatz kommen und den auf-
stellraum beheizen. 

Warmes Wasser dank Holzfeuer
Möchte man noch einen schritt weiterge-
hen, empfiehlt sich ein wasserführender 
Kamin- oder Pelletofen, der nicht nur den 
aufstellraum erwärmt, sondern heizener-
gie und heißwasser für das gesamte haus 
zur Verfügung stellt. Die überschüssige 
Wärme aus dem holzfeuer gelangt dabei 
über rohrsysteme in einen Pufferspei-
cher, von wo aus alle heizkörper versorgt 
 werden sowie warmes Wasser in Küche und 
bad bereitgestellt wird. 

Wasserführender Pelletofen:  
alle Zeichen auf Grün
eine besonders bequeme art mit dem 
 bio-brennstoff holz zu heizen, sind Pel-
letöfen. bei diesen gelangen genormte 
holzpresslinge von einem integrierten Vor-
ratstank über eine förderschnecke automa-
tisch in den brennraum mit sichtscheibe, 
die den blick auf das flammenspiel freigibt. 
so  verbindet sich die atmosphäre des Ka-
minfeuers mit dem Komfort einer zentral-
heizung. ist der Pelletofen zusätzlich mit 
einer Wassertasche ausgestattet, wird die-
ser staatlich gefördert: Mit 2.000 € für das 
 gerät und mit einem Kombinationsbonus 
von weiteren 500 €, wenn eine solaranla-
ge oder Wärmepumpe installiert wird. Mehr 
dazu auch auf dem Verbraucher- Portal 
www.ratgeber-ofen.de.

 HKI 

energie Wärmepumpe
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Erneuerbare Wärme aus holz: 
umwelt und cO2 im Fokus

interview
 FOTO: EPR/TuLIKIVI

Redaktion: Der Klimawandel klopft 
an unsere tür: rekordhitze, Dürre und bor-
kenkäfer. in vielen Diskussionen spielt der 
Wald eine zentrale rolle. ist es da noch im 
sinne der umwelt, holz als brennstoff ein-
zusetzen?

 
Christiane Wodtke: Ja, und zwar 

aus mindestens drei gründen. erstens für 
energieholz wird in der regel kein einziger 
baum gefällt, es fällt vielmehr als neben-
produkt bei der regelmäßigen und notwen-
digen Durchforstung an. Der zweite grund 
ist die aktuelle entwicklung, die uns allen 
sorgen macht, der schlechte zustand des 
Waldes in diversen regionen. Die langan-
haltende trockenheit und das auftreten der 
baumschädlinge haben ihm schwer zuge-
setzt. Der Wald ist voller schadholz, das 
entnommen werden muss, um eine weitere 
Verbreitung der schädlinge zu verhindern. 
Wichtig ist auch der umbau von Monokul-
turen zu gesunden und stabilen Mischwäl-
dern. grundsätzlich kann man aber sagen, 
dass unsere Wälder in Deutschland nach-
haltig bewirtschaftet werden und die holz-
vorräte kontinuierlich weiterwachsen.

 

Redaktion: und der dritte grund?

Christiane Wodtke: Der einsatz 
von scheitholz und holzpellets ist nahezu 
cO2-neutral. Denn bei der Verbrennung 
von holz wird nur jene Menge Kohlendio-
xid freigesetzt, die der baum während der 
Wachstumsphase aufgenommen hat und 
die beim natürlichen zersetzungsprozess im 
Wald wieder entweichen würde. Das frei-
gewordene Kohlendioxid wird wiederum 
von nachwachsenden bäumen aufgenom-
men, sodass ein geschlossener Kreislauf 
entsteht. heizen mit holz anstatt mit fos-
silen brennstoffen vermeidet so jedes Jahr 
bundesweit über 20 Millionen tonnen Koh-
lendioxid. zudem: holz weist  keine netz- 
und bereitschaftsverluste auf, ist  regional 
verfügbar und gewährleistet die Versor-
gungssicherheit.

 
Redaktion: scheitholz und Pellets 

sind cO2-neutral. Wird dieses bei der ge-
planten cO2-abgabe berücksichtigt?

 
Christiane Wodtke: Ja, denn 

auf holzbasierte brennstoffe wird keine 

 

cO2-abgabe erhoben, da die thermische 
Verwendung einen großen beitrag zum 
Klimaschutz leisten kann. Maßnahmen der 
bundesregierung wie die cO2-abgabe sind 
in Verbindung mit einer nachhaltigen forst-
wirtschaft als eckpfeiler der zukünftigen  
energiepolitik zu sehen. Der heutige stand 
der technik gewährleistet in modernen 
feuerstätten eine emissionsarme und ef-
fiziente Verbrennung. hinzu kommt, dass 
beim bedarfsgerechten einsatz der brenn-
stoffe in Kombination mit einer solaranlage 
oder Wärmepumpe auch der geldbeutel 
geschont wird.

Redaktion: frau Wodtke, wir dan-
ken ihnen für dieses gespräch.

christiane Wodtke, Präsidentin des hKi industrieverband haus-,  
heiz- und Küchentechnik e.V., zum cO2-neutralen heizen mit  
holz und holzpellets und dem beitrag  moderner feuer stätten  
zu energiewende und Klimaschutz

christiane Wodtke, Präsidentin des hKI 
Industrieverband haus-, heiz- und 
Küchentechnik e.V. FOTO: hKI
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sobald Wasserdampf kondensiert, wird 
Wärme frei. Dieses physikalische gesetz 
machen sich brennwertkessel zu eigen. 
sie nutzen neben der hitze, die beim Ver-
brennen von gas entsteht, zusätzlich die 
im Wasserdampf der abgase versteckte 
Wärmemenge. Deswegen ist die energie-
ausnutzung bei brennwertgeräten auch 
besser als bei herkömmlichen Kesseln. Dort 
entweicht der Wasserdampf ungenutzt aus 
dem schornstein. 
brennwertkessel dagegen kühlen die abgase 
so weit ab, bis sich der darin enthaltene Was-
serdampf verflüssigt. Durch die Kondensation 
wird die im Dampf enthaltene energie als 
Wärme freigesetzt. Durch diesen zusätzli-
chen Wärmegewinn können gas-brennwert-
kessel gegenüber herkömmlichen Kesseln 
laut stiftung Warentest meist mehr als zehn 

Prozent energie sparen. 
soweit die theorie. funktioniert der brenn-
wertkessel in der Praxis ebenso effizient? 
Die Verbraucherzentrale energieberatung 
hat im rahmen der aktion „brennwert-
check“ rund 1.000 brennwertkessel in 
privaten Wohngebäuden untersucht. Das 
ergebnis: Das sparpotenzial der modernen 
brennwerttechnik wird häufig verschenkt. 
Der brennwertnutzen ist bei einem Drittel 
der geräte optimierungsbedürftig und bei 
einem weiteren Drittel sogar ungenügend. 
im letzten fall verpufft der brennwerteffekt 
einfach ungenutzt. 

Hydraulischer abgleich hilft  
Brennwertkesseln auf die  
Sprünge

Warum bleiben die brennwertgeräte in 
der Praxis häufig unter ihren technischen 
Möglichkeiten? Wie gut der brennwertkes-
sel funktioniert, hängt vor allem von den 
rücklauftemperaturen der heizanlage ab. Je 
kühler das heizwasser von den heizkörpern 
in den brennwertkessel zurückfließt, desto 
besser kühlt es dort die heißen abgase ab 
und fördert den Kondensationseffekt im 
Kessel. ist die rücklauftemperatur hin-
gegen hoch, kommt der brennwerteffekt 
kaum oder gar nicht zum tragen. bereits 
bei 55 grad rücklauftemperatur sinkt die 
ausbeute an Kondensationswärme und 
damit der brennwerteffekt gegen null. 
bei einer temperaturspreizung von 60° im 
Vorlauf und 40° im rücklauf befindet sich 
das heizsystem  beispielsweise im guten 
Kondensationsbereich. 

Wie funktioniert ein 
brennwertkessel?

energie brennwerttechnik
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es zählt also nicht nur die technik des 
 Kessels. Die komplette heizungsanlage 
muss richtig eingestellt sein. Dafür sorgt 
eine heizungsoptimierung durch einen fach-
handwerker. erst diese stellt sicher, dass das 
Potenzial von brennwertheizungen, sofern 
sie ohne überströmeinrichtungen auskom-
men, auch in der Praxis optimal genutzt 
wird. eine solche Optimierung umfasst den 
hydraulischen abgleich samt einstellung 
der heizkurve am heizkessel ebenso wie 
das einstellen oder den austausch der hei-
zungspumpe, dem einbau voreinstellbarer 
thermostatventile sowie das Dämmen der 
heizungsrohre. beim hydraulischen abgleich 
selbst wird für jeden einzelnen heizkörper 
die Menge an heizwasser so reguliert, dass 
zu jedem heizkörper genug Wärme transpor-
tiert wird, aber nicht mehr als nötig. so wird 
die Wärme gleichmäßig und energiesparend 
im haus verteilt. Das stellt auch sicher, dass 
das heizungswasser langsam genug durch 
die rohre strömt und dabei entsprechend 
abkühlt. so wird die rücklauftemperatur 
nicht zu hoch und der brennwerteffekt 
genutzt.

ausnahme: Brennwertkessel mit 
Überströmeinrichtung

niedrige rücklauftemperaturen durch einen 
hydraulischen abgleich sind also zwingende 
Voraussetzung für die effiziente nutzung 
der brennwerttechnik. zusätzlich sorgt eine 
richtig eingestellte heizungsanlage für einen 
geringeren energieverbrauch: 90 euro Heiz-
kosten können so in einem durchschnittli-
chen einf amilienhaus pro Jahr gespart wer-
den. Mit dem WärmeCheck finden sie im 
internet heraus, wie schnell sich ein hydrau-
lischer abgleich für ihr haus bezahlt macht.
Dies gilt allerdings nicht für brennwertkes-
sel mit überströmeinrichtung. Vor allem in 
wandhängenden thermen sind diese ein-
gebaut. in bestimmten betriebszuständen 
werden dann Vor- und rücklauf kurzge-
schlossen, um ein überhitzen der therme 
zu verhindern. Dieser Vorgang erhöht die 
rücklauftemperatur und verringert den 
brennwerteffekt und die effizienz der 
anlage. bei hydraulisch abgeglichenen 
heizungsanlagen tritt dieser zustand häu-
figer auf, weil zu jedem heizkörper nur die 

 tatsächlich erforderliche heizwassermenge 
transportiert wird. Dadurch strömt weniger 
Wasser zurück zum Kessel, aber umso mehr 
über das überströmventil. Deswegen sollten 
hauseigentümer vor einem hydraulischen 
abgleich ihren installateur fragen, ob der 
brennwertkessel mit oder ohne überström-
ventil arbeitet. Den richtigen handwerker 
dafür finden sie ganz einfach mit rat und 
tat, dem Online-branchenbuch.

Mehr informationen finden sie online unter 
www.meine-heizung.de.
 

WWW.cO2Online.De  

... für ein schöneres Zuhause

anzeigenschluss für die  
februar-ausgabe: 24.01.2020

erscheinungstermin der  
februar-ausgabe: 06.02.2020
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„Muckelzeit“ im  
  Wintergarten
ein kompetent geplanter glaspalast sichert uns in der  
kalten saison die wohlverdienten glücksmomente

Work-life-balance, Digital Detox, acht-
samkeit – viele der heutigen trendbegriffe 
drehen sich um den Wunsch, wieder mehr 
ruhe und entspannung in den alltag zu in-
tegrieren. Die dunkle Jahreszeit bietet sich 
dafür besonders an, laden uns die frostigen 
außentemperaturen doch dazu ein, uns zu 
hause richtig schön „einzumuckeln“. für 
viele ist ein Wintergarten der ideale Platz 
dafür. Denn hier können wir nicht nur haut-
nah verfolgen, wie sich die natur langsam 
ihr Wintermäntelchen überzieht. Wir räu-

men uns bei hörbuch, Wein oder spiele-
abend auch die nötige „Quality-time“ ein 
und laden unsere akkus auf stimmungsvol-
le Weise wieder auf.

ungehindert entschleunigen können wir 
in der eigenen glasoase aber nur, wenn 
diese professionell geplant und errichtet 
wird. Die richtigen „zutaten“ dafür stellen 
uns die Mitgliedsbetriebe des Wintergar-
ten fachverbands zusammen – von der 
individuellen beratung über die passen-

de standort- und Materialwahl bis hin zur 
qualifizierten ausführung. für sorgenfreie 
Wintermomente rücken die Profis natür-
lich auch Maßnahmen zur Wärmegewin-
nung und -dämmung in den fokus. Durch 
eine 3-fach isolierverglasung etwa lassen 
sich Wärmeverluste bereits geringhalten, 
ebenso durch eine fachgerecht geplante 
rahmenkonstruktion. Die passende heiz-
quelle ist aber das a und O für die dauer-
haft gewünschte Kuscheltemperatur. häu-
fig macht es sinn, einen anschluss an die 

Ob lauschiger Leseabend oder geselliger Treff mit Freunden: Im Wintergarten profitieren wir in der kalten Saison von mehr „Quality-Time“ im eigenen Zuhause.
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zentralheizung des Wohnhauses einzu-
richten, die die lichtinsel als zusätzlichen 
raum beheizt. für eine optimale Wär-
meverteilung an der Verglasung können 
luftschächte für Warmluft integriert oder 
Konvektoren oder radiatoren in den bo-
den eingelassen werden. unter bestimm-
ten Voraussetzungen ist auch der einsatz 
von fußbodenheizung oder Wandflächen-
heizungen möglich. in Kombination mit 
einem Kaminofen gibt es dann ein traum-
haftes Wohlfühlklima on top: Denn wir 

profitieren nicht nur von  kürzeren auf-
heizphasen, sondern genießen obendrein 
ein knisterndes flammenspiel – mehr 
stimmung geht kaum. Welche elemente 
sich energetisch wie ökonomisch aufein-
ander abstimmen lassen, entscheiden wir 
im persönlichen Dialog mit den experten. 
Diese kümmern sich um die fachgerechte 
bauliche umsetzung und übertragen uns 
nur noch eine aufgabe: zurücklehnen und 
inmitten von Väterchen frost zu neuer 
energie finden. 

Mehr zum „Muckelplatz nummer eins“ unter:
www.wintergarten-fachverband.de 
und www.homeplaza.de.

 ePR 

„Muckelzeit“: In der kalten 
Saison gibt es kaum etwas 
Schöneres, als es sich im 
eigenen Wintergarten richtig 
gemütlich zu machen.

FOTO: EPR/WInTERGaRTEn 
FachVERBanD E.V

In einem Wintergarten können 
wir dank fachgerecht verbauter 
Wärmedämmung und 3-fach 
Isolierverglasung auch an 
frostigen Tagen viele schöne 
Stunden verbringen.

FOTO: EPR/WInTERGaRTEn 
FachVERBanD E.V
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Warum nicht einfach mal Zuhause Ur-
laub machen und die Zeit im eignen 
Garten genießen? Das hat sich die Schil-
ling GmbH auch gedacht und die inno-
vative Chill-Lounge® entwickelt. Mit 
der modernen Chill-Lounge® kann man 
den Sommer verlängern und noch mehr 
wertvolle Zeit im Grünen verbringen. 
Als Alternative zum Wintergarten oder 
zur klassischen Terrassenüberdachung 
kann die Chill-Lounge® vielfach auf die 
Bausubstanz der vorhandenen Terras-
se montiert werden, um  vor Wind und 
Wetter zuverlässig zu schützen. 

Chill-Lounge individuell gestalten

Mit zahlreichen Extras und einer her-
ausragenden Qualität ergänzt die Chill-
Lounge den Wintergarten- und Überda-
chungsbereich. Bei all den technischen 
Raffinessen steht das eigentliche Ziel 
immer im Mittelpunkt: dem Besitzer 

einer Chill-Lounge® einen Ort der Ent-
spannung, Entschleunigung und Erho-
lung vom Alltagsstress zu schaffen. Da 
jeder für sich am besten einschätzen 
kann, wie der persönliche Rückzugs-
ort aussehen soll, kann man die Chill-
Lounge® ganz individuell gestalten und 
den persönlichen Bedürfnissen ent-
sprechend anpassen.

Um die Vorteile der Chill-Lounge® ge-
nießen zu können, nutzt man am bes-
ten die Möglichkeiten, die der Fachhan-
del vor Ort bietet. Mit dem Fachmann 
seines Vertrauens wird der individu-
elle Bedarf abgestimmt und die Chill-
Lounge® realisiert. 

In einer gemütlichen und angenehmen 
Umgebung kann man sich dann ent-
spannt zurücklehnen, um den persönli-
chen Sommergarten zu genießen.   

Glas-Kubus SGK 3000 – moderne Bau-
form durch minimalistisch  designte 
Konstruktionsdetails

Ganz modern kommt der Glas-Kubus 
daher, der pünktlich zum 30-jährigen 
Firmenjubiläum der Schilling GmbH als 
eine kubische Glasdachvariante an-
geboten wird. Diese neue Dach-Serie 
zeichnet sich u.a. durch seine moderne 
und symmetrische Bauform aus, wel-
che in der Kombination z.B. mit Ganz-
glas-Schiebeanlagen ein Maximum an 
Transparenz und Öffnungsmöglichkei-
ten bietet, oder mit alternativen Unter-
bauten den individuellen Bedürfnissen 
angepasst werden kann.

Hoher Wetterschutz und maximale 
Transparenz

Ob als freistehende Variante z.B. für 
die Outdoor-Küche oder die klassische 

Moderne Glasarchitektur- 
Gestaltung der Terrasse mal anders!
Den Sommer Zuhause in der Chill-Lounge® oder im Glas-Kubus verbringen

Anbau-Variante an bestehenden Bau-
körpern - der Glas-Kubus gewährleistet 
durch seine kubische Bauform in Kom-
bination mit niedrigen Anschlusshöhen 
immer eine ausreichend gute Durch-
gangshöhe, einen hohen Wetterschutz 
und maximale Transparenz. Die kaum 
sichtbare Dachneigung leitet das Regen-
wasser in die verdeckt liegende Rinne 
zuverlässig ab. Aufgrund der minima-
listisch designten Konstruktionsdetails 
entsteht eine moderne Bauform, die in 
Zeiten einer Kubismus-Architektur sich 
einer stetig wachsenden Beliebtheit bei 
den Bauherren erfreut. 

Design-Highlight für den Garten

Die Chill-Lounge® und der Glas-Kubus 
SGK 3000 lassen sich flexibel auf die 
individuellen Bedürfnisse gestalten und 
werden dadurch zum Design-Highlight 
in jedem Garten. Zudem tragen die Chill-
Lounge und der Glas-Kubus erheblich 
zum Work-Life-Balance bei.   

Weitere Informationen über die Chill-
Lounge® und den Glas-Kubus finden Sie 
auch auf der Internetseite unter:

www.chill-lounge.de

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

 Profilentwicklung,  
Produktion und Großhandel  

Europaweite Lieferung

Ihr Systemhaus für  
Aluminium-Profile  

und montagefertige  
Bausätze

Ein exklusives Design bei freier Rundumsicht und großen Öffnungsmöglichkeiten – das zeichnet den Glas-Kubus in erster Linie aus. Auch als freistehende  
Konstruktion bietet der Glas-Kubus ein hohes Maß an statischer Sicherheit bei maximaler Transparenz. 

Chill-Lounge® - Ein Sommergarten der Extra-Klasse. Die dreiseitige Schiebeanlage erlaubt eine freie Sicht in den Garten und bietet eine größtmögliche Öffnung. 
So können Sie den Aufenthalt auf Ihrer Terrasse individuell und je nach Wetterlage gestalten.

Fo
to

: N
iv

ek
o 

Haus&Markt_12_2019.indd   1 20.12.19   11:09



Haus & Markt 01/2020 25

Warum nicht einfach mal Zuhause Ur-
laub machen und die Zeit im eignen 
Garten genießen? Das hat sich die Schil-
ling GmbH auch gedacht und die inno-
vative Chill-Lounge® entwickelt. Mit 
der modernen Chill-Lounge® kann man 
den Sommer verlängern und noch mehr 
wertvolle Zeit im Grünen verbringen. 
Als Alternative zum Wintergarten oder 
zur klassischen Terrassenüberdachung 
kann die Chill-Lounge® vielfach auf die 
Bausubstanz der vorhandenen Terras-
se montiert werden, um  vor Wind und 
Wetter zuverlässig zu schützen. 

Chill-Lounge individuell gestalten

Mit zahlreichen Extras und einer her-
ausragenden Qualität ergänzt die Chill-
Lounge den Wintergarten- und Überda-
chungsbereich. Bei all den technischen 
Raffinessen steht das eigentliche Ziel 
immer im Mittelpunkt: dem Besitzer 

einer Chill-Lounge® einen Ort der Ent-
spannung, Entschleunigung und Erho-
lung vom Alltagsstress zu schaffen. Da 
jeder für sich am besten einschätzen 
kann, wie der persönliche Rückzugs-
ort aussehen soll, kann man die Chill-
Lounge® ganz individuell gestalten und 
den persönlichen Bedürfnissen ent-
sprechend anpassen.

Um die Vorteile der Chill-Lounge® ge-
nießen zu können, nutzt man am bes-
ten die Möglichkeiten, die der Fachhan-
del vor Ort bietet. Mit dem Fachmann 
seines Vertrauens wird der individu-
elle Bedarf abgestimmt und die Chill-
Lounge® realisiert. 

In einer gemütlichen und angenehmen 
Umgebung kann man sich dann ent-
spannt zurücklehnen, um den persönli-
chen Sommergarten zu genießen.   

Glas-Kubus SGK 3000 – moderne Bau-
form durch minimalistisch  designte 
Konstruktionsdetails

Ganz modern kommt der Glas-Kubus 
daher, der pünktlich zum 30-jährigen 
Firmenjubiläum der Schilling GmbH als 
eine kubische Glasdachvariante an-
geboten wird. Diese neue Dach-Serie 
zeichnet sich u.a. durch seine moderne 
und symmetrische Bauform aus, wel-
che in der Kombination z.B. mit Ganz-
glas-Schiebeanlagen ein Maximum an 
Transparenz und Öffnungsmöglichkei-
ten bietet, oder mit alternativen Unter-
bauten den individuellen Bedürfnissen 
angepasst werden kann.

Hoher Wetterschutz und maximale 
Transparenz

Ob als freistehende Variante z.B. für 
die Outdoor-Küche oder die klassische 

Moderne Glasarchitektur- 
Gestaltung der Terrasse mal anders!
Den Sommer Zuhause in der Chill-Lounge® oder im Glas-Kubus verbringen

Anbau-Variante an bestehenden Bau-
körpern - der Glas-Kubus gewährleistet 
durch seine kubische Bauform in Kom-
bination mit niedrigen Anschlusshöhen 
immer eine ausreichend gute Durch-
gangshöhe, einen hohen Wetterschutz 
und maximale Transparenz. Die kaum 
sichtbare Dachneigung leitet das Regen-
wasser in die verdeckt liegende Rinne 
zuverlässig ab. Aufgrund der minima-
listisch designten Konstruktionsdetails 
entsteht eine moderne Bauform, die in 
Zeiten einer Kubismus-Architektur sich 
einer stetig wachsenden Beliebtheit bei 
den Bauherren erfreut. 

Design-Highlight für den Garten

Die Chill-Lounge® und der Glas-Kubus 
SGK 3000 lassen sich flexibel auf die 
individuellen Bedürfnisse gestalten und 
werden dadurch zum Design-Highlight 
in jedem Garten. Zudem tragen die Chill-
Lounge und der Glas-Kubus erheblich 
zum Work-Life-Balance bei.   

Weitere Informationen über die Chill-
Lounge® und den Glas-Kubus finden Sie 
auch auf der Internetseite unter:

www.chill-lounge.de

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

 Profilentwicklung,  
Produktion und Großhandel  

Europaweite Lieferung

Ihr Systemhaus für  
Aluminium-Profile  

und montagefertige  
Bausätze

Ein exklusives Design bei freier Rundumsicht und großen Öffnungsmöglichkeiten – das zeichnet den Glas-Kubus in erster Linie aus. Auch als freistehende  
Konstruktion bietet der Glas-Kubus ein hohes Maß an statischer Sicherheit bei maximaler Transparenz. 

Chill-Lounge® - Ein Sommergarten der Extra-Klasse. Die dreiseitige Schiebeanlage erlaubt eine freie Sicht in den Garten und bietet eine größtmögliche Öffnung. 
So können Sie den Aufenthalt auf Ihrer Terrasse individuell und je nach Wetterlage gestalten.
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es lohnt sich gleich mehrfach, Rollläden rechtzeitig zu erneuern

Mehr Wohlfühlatmosphäre 
im eigenheim

Problemloser einbau
es empfiehlt sich, einmal im Jahr die be-
schattungssysteme durch einen fachbetrieb 
eingehend überprüfen zu lassen. Meist bie-
tet sich dazu das frühjahr an, wenn nach 
den kalten tagen auch das Pflegeprogramm 
der rollläden ansteht. sollte sich bei diesem 
check-up herausstellen, dass die in die  Jahre 
gekommenen schattenspender erneuert 
werden müssen, sollte man die sanierung 
nicht zu lange aufschieben. inzwischen gibt 

es Modelle mit kompakten rollladenkäs-
ten auf dem Markt, etwa von schanz aus 
dem schwarzwald, die sich problemlos für 
den nachträglichen einbau eignen, selbst 
bei schwierigen Montagesituationen. egal  
ob symmetrisch oder asymmetrisch, ob 
spitz, schräg oder rund: Die aluminium- 
rollläden werden für nahezu jede fenster-
form angefertigt. 
zudem gibt es sie auch mit praktischen 
lichtschienen, die auch im geschlossenen 

Es gibt inzwischen auch Rollläden mit Lichtschienen, die selbst im geschlossenen Zustand noch gesundes Tageslicht einfallen lassen. 

Rollläden gibt es inzwischen für nahezu jede 
Fensterform und für jeden individuellen 
Wohnstil. auch der nachträgliche Einbau ist 
problemlos möglich.

sie sorgen für kühle Köpfe in den Wohnräumen im 
 sommer, helfen beim energiesparen in der kalten  
Jahreszeit und steigern den Komfort im eigenheim:  
rollläden sind echte allroundtalente. allerdings  
sollten sie regelmäßig gewartet und bei bedarf  
rechtzeitig  erneuert werden, um für Wohlfühl -
atmosphäre in den innenräumen sorgen zu können.

 FO
TO

: D
JD

/S
ch

an
Z 

RO
LL

La
DE

n
Sy

ST
EM

E
 FO

TO
: D

JD
/S

ch
an

Z 
RO

LL
La

DE
n

Sy
ST

EM
E

extra rollläden



Haus & Markt 01/2020 27

Klima und Schutz  
für Ihre Familie 

nach Maß

Schanz Rollladensysteme GmbH 
Kostenlose Hotline: 0800 / 900 50 55

E-Mail: info@schanz.de
Homepage: www.rollladen.de

Wintergarten-Rollladen
Schrägrollladen
Rundrollladen

anzeige

zustand des rollladens gesundes tages-
licht in die innenräume einfallen lassen, 
ohne die Wohnung an heißen sommerta-
gen unangenehm aufzuheizen. Die anzahl 
der lichtschienen können die nutzer je nach 
bedarf und geschmack selbst festlegen. 
unter www.rollladen.de gibt es zahlreiche 
Modellbeispiele und bezugsquellen. auch 
in der kalten Jahreszeit verrichten sie einen 
wichtigen Dienst. im geschlossenen zustand 
bildet sich zwischen rollladenpanzer und 
fensterscheibe ein luftpolster, das einen 
Verlust der kostbaren heizwärme minimiert. 
Dadurch lassen sich nicht nur die eigenen 
heizkosten senken, sondern auch umwelt 
und Klima schonen.

automatische Steuerung
Die sanierung der sonnenschutzsysteme 
bietet auch die gelegenheit, eine auto-
matische steuerung nachzurüsten. Ma-
nuelle gurtwickler und Kurbelantriebe für 
beschattungslösungen haben inzwischen 
ausgedient. Die moderne technik samt zeit-
schaltuhr ermöglicht es, dass die rollläden zu 
bestimmten zeiten hoch- und herunterfah-
ren. über ein smart-home-system ist die be-
dienung von unterwegs per app möglich. in 
urlaubszeiten oder in der dunklen Jahreszeit 
wird auf diese Weise langfingern der ein-
stieg erschwert. Durch sensoren reagieren 
die rollläden obendrein auf unterschiedliche 
Wetterbedingungen wie starke sonnen- 
einstrahlung oder frost.

 DJD 

Beim austausch der alten Rollläden 
entfernt der Fachmann diese aus dem 
Mauerkasten und setzt die moder-
nen, wärmegedämmten Modelle ein. 
Werden Rollläden erstmals montiert, 
müssen erst die nötigen Schlitze und 
Leitungen für die Gurte vorbereitet 
werden. Mühelos nachträglich einbau-
en lassen sich dank ihres kompakten 
Rollladenkastens zum Beispiel die 
flexiblen Beschattungslösungen von 
Schanz aus dem Schwarzwald. unter 
www.rollladen.de gibt es detaillierte 
erläuterungen zum einbau. auch im 
Rahmen der unterschiedlichen Förder-
programme der Kreditanstalt für Wie-
deraufbau (KfW) können Zuschüsse 
für die Modernisierung der Rollläden 
geltend gemacht werden.
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rollläden – 
smarte helfer beim  
einbruchschutz

FOTO: EPR/SchanZ

fenster und türen sind risiko-faktoren in 
der außenhaut von gebäuden. einbrecher 
wählen beim einbruch in einfamilienhäu-
ser vor allem den einstieg über eben- 
erdige fenster- und balkontüren sowie gut 
erreichbare fenster. bei Mehrfamilienhäu-
sern verschaffen sie sich ebenfalls in 30% 
der fälle über fenstertüren (terrasse/ 
balkon) und in über 18% über die fenster 
eintritt. 

rollläden können hier helfen: sie schüt-
zen nicht nur vor Wärmeverlusten und 
neu gierigen blicken, sondern tragen auch 
wesentlich zum schutz von Wohn- oder 
geschäftsräumen bei, wenn sie sich nicht 
leicht von außen öffnen lassen.

ungesicherte fenster sind eine einla-
dung für einbrecher, doch je länger ein 
einbruchversuch dauert, desto höher ist 
die Wahrscheinlichkeit, dass die täter 

ihn abbrechen. aus diesem grund raten 
sicherheits experten zur Montage ein-
bruchhemmender rollläden aus besonders 
stabilen Materialien. einfache rollläden 
aus Kunststoff dagegen bieten so gut wie 
 keinen einbruchschutz, da die einbrecher 
diese einfach aufschneiden oder anderwei-
tig  zerstören können.

Sind meine Rollläden 
einbruchsicher? 
„zu einer ersten einfachen Prüfung versu-
chen sie, ihre rollläden von außen aufzu-
schieben“, rät Dr. helmut rieche, Vorsitzen-
der der initiative für aktiven einbruchschutz 
„nicht bei mir!“. „ein Druck mit der hand-
fläche auf die Mitte des rollladens zeigt 
zudem, ob der rollladen stabil ist oder 
sich leicht durchdrücken lässt.“ alumini-
um-, stahl- oder holzrollläden sind deut-
lich  widerstandsfähiger als Kunststoff und 
 bieten dadurch mehr schutz. 

Die Polizei empfiehlt den einbau geprüf-
ter einbruchhemmender rollläden durch 
zertifizierte fachberater. geprüfte rolllä-
den sind in die sechs Widerstandsklassen 
rc1 bis rc6 eingeteilt. hier gilt: Je höher 
die Klasse, desto höher die Widerstands-
fähigkeit. anhand dieser einteilung lässt 
sich erkennen, ob es in der gesamten Kon-
struktion des rollladens schwachstellen 
gibt, über welche die einbrecher einsteigen 
können.

Die gesamtkonstruktion eines einbruch-
hemmenden rollladens umfasst, neben 
dem widerstandsfähigen Material der roll-
ladenstäbe, auch eine verstärkte führungs-
schiene, die eine Demontage erschwert. 

auf einen geschützten rollladenkasten 
sollte ebenfalls Wert gelegt werden. be-
sonders bei nachträglich montierten anla-
gen sollte auch dieser aus stranggepres-
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stem aluminium bestehen. ein stabiler 
Kasten verfügt über eine mindestens zwei 
Millimeter dicke Wand. 

eine automatische hochschiebesperre 
verhindert das Öffnen von außen und lässt 
sich bei vielen Modellen nachträglich ein-
bauen. sind die rollläden für einbrecher 
so nicht zu bewegen, ist das gewaltsame 
herausreißen der rollläden eine weitere 
beliebte  zugangsmethode. ein verstärkter 
schlussstab beugt einem entfernen der 
rollläden vor und kann so den zutritt in 
das haus bzw. in die Wohnung verhindern.

ein rollladen ist gegen einbrüche nur wirk-
sam, wenn er komplett heruntergelassen 
und gesichert ist. sind die fenster allerdings 
über längere zeit so verschlossen, fällt 
auf, dass die bewohner abwesend sind – 
die rollläden können so zum signal für 
einbrecher werden. Was tun?

Rollläden im Zeitalter der 
automatisierung
ein eingebauter Motor mit zeitschalt- uhr 
kann die rollläden zu programmierten 
zeiten hoch und runter fahren – was die 
 anwesenheit der bewohner vortäuscht. 

eine praktische ergänzung kann auch die 
einbindung der automatik in ein smart- 
home-system sein. „Der Versuch, einen 
rollladen zu manipulieren, führt dann 
zum beispiel dazu, dass alle rollläden 
nach unten fahren. Das licht im haus 
oder im  garten könnte sich einschalten, 
eine nachricht an den eigentümer ge-
sendet, eine  sirene  ausgelöst oder auch 
eine  Kameraaufnahme gestartet werden“, 
erklärt helmut rieche von der initiative 
„nicht bei mir!“.

 InItIAtIVe füR AKtIVen eInBRucHScHutZ 

Porträt von Dr. helmut Rieche, Vorsitzender  
der Initiative für aktiven Einbruchschutz 
„nicht bei mir!“

Schützen Sie Ihr Eigentum! FOTOS: InITIaTIVE FüR aKTIVEn EInBRuchSchuTZ
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Mehr Genuss, 
weniger aufwand 
Von den 24 stunden, die ein tag hat, verbringen viele Menschen einen groß-
teil in geschlossenen räumen: Morgens in den eigenen vier Wänden, tagsüber 
im büro oder anderen gebäuden und selbst der Weg zum arbeitsplatz und 
zurück findet meist in geschlossenen fahrzeugen statt. Kein Wunder, dass der 
Wunsch nach luft und natur groß ist! 

Traumhafter außenbereich vor toller Kulisse: Mit pflegeleichten Materialien lässt sich die Terrasse doppelt genießen. FOTO: EPR/hOLZLanD

Wer sich jedoch nach feierabend nicht im-
mer aufs rad schwingen oder bepackt mit 
den nötigen utensilien in den Park wandern 
möchte, schafft sich auf balkon oder ter-
rasse sein eigenes refugium. Dort lässt es 
sich ganz in ruhe entspannen – mit einem 

guten buch, der familie oder freunden. Wie 
der grüne rückzugsort gestaltet ist, hängt 
ganz von den persönlichen Vorlieben ab. 
hoch im Kurs stehen pflegeleichte Mate-
rialien, die optisch überzeugen und außer 
einer turnusmäßigen reinigung keiner wei-

teren Pflege bedürfen. ein bodenbelag aus 
den Verbundwerkstoffen bPc beziehungs-
weise WPc punktet etwa mit der optima-
len Verbindung von natürlichen fasern und 
hochwertigen Kunststoffen: ihre bestand-
teile sorgen zum beispiel für sehr guten 

Mit pflegeleichten terrassendielen bleibt mehr zeit für die entspannung

extra terasse
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Terrassendielen aus Verbundwerkstoffen punkten gleich zweifach: mit 
natürlicher holzoptik und angenehmer Pflegeleichtigkeit. Das Material 
ist beispielsweise optimal als Poolumrandung geeignet. 

uV-schutz und somit für den langen erhalt 
des farbtons, ohne dass Pflegeanstriche 
oder Ähnliches vonnöten sind. Damit sind 
sie bestens für den einsatz im außenbe-
reich geeignet. für fans reiner naturstoffe 
kommen sowohl Keramikfliesen als auch 
Massivholzdielen mit hoher resistenzklas-
se infrage. erstere sind kratzfest, farbecht 
und die glatte keramische Oberfläche ver-
hindert schäden durch schmutz oder flüs-
sigkeit. ein weiterer Vorteil ist die lange 
beständigkeit, denn selbst Witterungs-
einflüsse wie sonne, regen oder frost 
machen ihnen nichts aus. für welches Ma-
terial man sich auch entscheidet, wichtig 
ist, dass es zum persönlichen stil passt und 
die einrichtung optimal ergänzt. in vielen 
fällen ist es möglich, den bodenbelag von 
terrasse oder balkon an den des Wohnzim-
mers anzupassen, sodass ein fließender 
übergang entsteht. Die grenze zwischen 
drinnen und draußen verschwimmt – 
das schafft optische Weite und ein gefühl 
von freiheit. übrigens: für ein Plus an Pri-
vatsphäre sorgen sichtschutzzäune aus 
pflegeleichtem WPc.

Mehr unter www.holzland.de. ePR 
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hauS-GaRTEn-FREIZEIT &  
mitteldeutsche handwerksmesse  
2020: erlebe, was geht

15. bis 23. Februar 2020

Mit dem start ins neue Jahr wachsen auch die guten Vorsätze und der Wunsch  
zur Veränderung: Was kann am eigenen zuhause verbessert werden? Welche  
Möglichkeiten gibt es überhaupt? Den perfekten ausgangspunkt für die  
um- und ausgestaltung des eigenheims liefern vom 15. bis 23. februar die haus- 
garten-freizeit und die mitteldeutschen handwerksmesse. Dann verwandelt 
sich das leipziger Messegelände erneut in eine ideenwerkstatt und präsentiert mit 
über 1.000 ausstellern aus rund 20 ländern innovative ansätze, trendige anregun-
gen und praktische evergreens rund um die perfekten vier Wände. soll es etwas 
weiter weg gehen, ermöglicht die erlebniswelt „zauber russlands“ einen kleinen 
ausflug in das größte land der erde. 

Eindrücke von der Messe  hauS-GaRTEn-FREIZEIT 2019 FOTO: LEIPZIGER MESSE/ LuTZ ZIMMERMann

extra Messe
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hauS-GaRTEn-FREIZEIT &  
mitteldeutsche handwerksmesse  
2020: erlebe, was geht

„auch im kommenden Jahr erwartet die be-
sucher mit der haus-garten-freizeit und 
der mitteldeutschen handwerksmesse ein 
unschlagbares freizeit- und erlebnis-Mes-
sedoppel,“ sagt Martin buhl-Wagner, ge-
schäftsführer der leipziger Messe. „Dabei 
haben wir 2020 gleich mehrfach grund zum 
feiern: Die 30. haus-garten-freizeit, das 
erste handwerkspolitische forum Ost und die 
diesjährige erlebniswelt ‚zauber russlands‘ 
feiert mit einem bunten rahmenprogramm 
die Vielfalt des Vielvölkerstaats – zahlreiche 
highlights für unvergessliche Messetage.“ 

auf 64.000 Quadratmetern präsentiert sich in 
den bereichen „grünes Wohnen“, „handwerk 
& bauen“, „genuss & Mehr“ und „zauber 
russlands“ ein umfangreiches aussteller- 
und erlebnisangebot und macht das Messe-
duo zu einem event für die ganze familie.

Sonderschau in der Glashalle: 
„Zauber Russlands“

Das land der superlative, eine jahrhunder-
tealte geschichte und zahlreiche Kulturschät-
ze: das größte land der erde fasziniert auf 
vielfältige Weise. anfang 2020 findet russ-
land nun auch einen Platz in der glashalle 
der leipziger Messe und reiht sich damit in 
die reihe der jährlich wechselnden erlebnis-
welten. unter dem titel „zauber russlands“ 

entführt die haus-garten-freizeit besu-
cher in die traditionsreiche Kultur des Viel-
völkerstaats. russländische aussteller und 
Vereine geben einblicke die vielfältigen rei-
semöglichkeiten, locken mit landestypischen 
spezialitäten oder begeistern täglich mit Mit-
machaktionen und russischer folklore auf 
der großen bühne. 

mitteldeutsche handwerksmesse 
lädt zum Handwerkspolitischen 
Forum ost

Qualität, Vertrauen, garantie und individua-
lität – dafür steht das handwerk und genau 
darum dreht sich die mitteldeutsche hand-
werksmesse. auch in diesem Jahr präsen-
tieren sich in halle 5 die verschiedensten 
gewerke und laden die besucher zur infor-
mation, beratung sowie zum zuschauen, Mit-
machen und Kaufen ein. ausgerichtet wird 
die einmalige leistungsschau erneut in zu-
sammenarbeit mit den handwerkskammern 
aus sachsen, sachsen-anhalt, thüringen und 
Mecklenburg-Vorpommern.

neu zur mitteldeutschen handwerksmes-
se 2020: erstmals begrüßen die hand-
werkskammern sachsen, sachsen-anhalt, 
 thüringen, berlin, brandenburg und Meck-
lenburg-Vorpommern in Kooperation mit der 
leipziger Messe am 19. februar zum hand-

werkspolitischen forum Ost. im congress 
center leipzig wird mit hochrangigen gästen 
zum thema „30 Jahre handwerksordnung im 
Osten – chancen für die zukunft“ diskutiert.

ein ticket, drei Messen –  
das optimale angebot

Das Kombiticket für die haus- garten-
freizeit und die mitteldeutsche handwerks -
messe gibt es ab sofort unter  
www.haus-garten-freizeit.de/tickets und 
www.handwerksmesse-leipzig.de/tickets zu 
kaufen. am zweiten Veranstaltungswochen-
ende (20. bis 23. februar) wird das Messeduo 
durch die Wassersportmesse beach & boat 
ergänzt. Die Messen sind täglich von 9.30 uhr 
bis 18 uhr geöffnet. Die tageskarten  gelten 
für alle drei Messen und kosten 14 euro, 
 ermäßigt 11 euro.

Weitere informationen rund um die 
haus-garten-freizeit &  
mitteldeutsche handwerksmesse  
erhalten sie unter: 
www.haus-garten-freizeit.de und  
www.handwerksmesse-leipzig.de.

 

 leIPZIgeR MeSSe 

 FOTOS: LEIPZIGER MESSE/ LuTZ ZIMMERMann
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... für ein schöneres Zuhause

Steuererleichterungen für 
energetische Sanierungen 
sinnvoll einsetzen

Der Verband Privater bauherren (VPb) begrüßt die steuerliche förde-
rung energetischer sanierungsmaßnahmen an privaten Wohngebäu-
den, der der bundesrat heute (20.) nach einschaltung des Vermittlungs-
ausschusses zugestimmt hat. „Damit kommen die eigentümer älterer 
Objekte in den genuss von steuererleichterungen für die kommenden 
zehn Jahre“, würdigt VPb-hauptgeschäftsführerin corinna Merzyn 
die gesetzesnovelle. geregelt werden die „steuerermäßigung für 
energetische Maßnahmen bei zu eigenen Wohnzwecken genutzten 
gebäuden“ im einkommensteuergesetz (estg). interessant für private 
bauherren ist § 35c estg. Die neuregelung ist teil des Klimaschutzpro-
gramms 2030 und beschreibt konkret die Möglichkeiten und fristen.

Was wird gefördert?
gefördert werden demnach energetische Maßnahmen, wie die Wärmedämmung von Wän-
den, geschossdecken und Decken sowie die erneuerung beziehungsweise die Optimierung 
von fenstern oder außentüren, die erneuerung oder der einbau einer lüftungsanlage, die 
erneuerung der heizungsanlage, der einbau von digitalen systemen zur energetischen 
betriebs- und Verbrauchsoptimierung und die Optimierung bestehender heizungsanlagen, 
sofern letztere älter als zwei Jahre sind. gefördert wird dies sowohl bei selbstgenutzten 
Wohnhäusern wie auch bei selbstbewohnten eigentumswohnungen innerhalb der eu oder 
des europäischen Wirtschaftsraums.

in ruhe planen, dann umsetzen
Die energetischen baumaßnahmen müssen nach dem 31. Dezember 2019 begonnen 
werden und vor dem 1. Januar 2030 abgeschlossen sein. „Das ist auch ein Vorteil der 
gesetzesnovelle“, konstatiert corinna Merzyn: „Die eigentümer haben zehn Jahre zeit. Das 
bringt ihnen Planungssicherheit und gibt ihnen ausreichend gelegenheit, sich firmen- und 
produktneutral zu informieren, Maßnahmen passend zur immobilie zu planen und diese 
sorgfältig umsetzen zu lassen. so werden schnellschüsse vermieden und der bestand 
wirklich nachhaltig saniert.“ für die steuerliche förderung infrage kommen sowohl einzel-
maßnahmen als auch umfassende sanierungen, die mit hilfe eines sanierungsfahrplans
schrittweise realisiert werden. Die Mindestanforderungen für die energetischen Maßnah-
men sowie die anforderungen an ausführende fachunternehmen werden noch durch eine 
rechtsverordnung festgelegt. Die finanzämter werden dann prüfen, was steuerlich absetz-
bar ist und was nicht. steuerpflichtige müssen die abschreibung jeweils mit der jährlichen
einkommensteuererklärung beantragen.  www.vpb.de

Dipl.-ing. (FH)
Raik Säbisch 

 FOTO: haRTMuT910/PIxELIO.DE
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Bezugsquellen

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

anzeigenschluss für die februar-ausgabe ist der 24.01.2020
www.hausundmarkt-mitte.de
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... für ein schöneres Zuhause

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

Küchenfuchs
Otto-schill-straße 1
04109 leipzig
tel.: 0341-4 77 21 33 | info@kuechenfuchs.de
www.kuechenfuchs.de

danhaus
tel.: 0461-95050
www.danhaus.de

Küche

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

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

www.hausundmarkt-mitte.de

Bodenbeläge

Gartengestaltung

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

Boden & 
Raumdesign 
ronny leonhardt
torgauer str. 74 haus c
04318 leipzig
0341/ 2311081
info@raumausstattung-leonhardt.de

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

Melle Gallhöfer Dach GmbH 
niederlassung landsberg
zörbiger straße 8 . 06188 landsberg/Ot gütz
telefon: 034602 302-0 
www.melle.de

Malerfachbetrieb tobias Reichardt
rosa-luxemburg-straße 14
04416 Markkleeberg 
telefon: 0341-350 46 83
www.malerfachbetrieb-tobias-reichardt.de

dahmer Sicherheitstechnik
freiburger allee 2
04416 Markkleeberg
tel.: 0341-602 14 45
info@dahmer.de
www.dahmer.de

Sicherheit

Schiedel GmbH & Co. KG
lerchenstr. 9, 80995 München
telefon: 089-35409-0, info@schiedel.com 

ihren Verkaufsberater vor Ort finden sie im 
servicebereich unter www.schiedel.de

Schornstein/Kaminofen

... für ein schöneres Zuhause

Haus

Farben & Putze

Gramer GmbH
Torgauer Straße 49
04318 Leipzig
www.gramer-gmbh.de

Fliesen

dahmerMeisterbetrieb

Sicherheitstechnik

Bodenbeläge 
(Verkauf, Verlegung, Reinigung)

Kettelservice, Malerarbeiten, 
Sonnenschutz

Balkone

ausstellung und Büro
Michael saalmüller 
beratung - Verkauf - Montage
04425 taucha, Matthias-erzberger-str. 7a
Mobil +49 (0) 177 27 36 136
www.leeb-balkone.de

hss- Home Security Systems
an der Milchinsel 2
04103 leipzig
tel.: 0341 215 40 0
email: info@hss-leipzig.de
www.hss-leipzig.de
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     Malerfachbetrieb 
 Tobias Reichardt 

Qualität in Planung, Ausführung und Abwicklung  

Tel: 0341/3534520
Mobil: 0160/98370880

Email: tobias.reichardt@online.de
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... für ein schöneres Zuhause

Wir wünschen ein  
frohes neues Jahr!
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