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Sensationelles Komfort-Paket.
BLANCO CLASSIMO – die neue Leistungsklasse.

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.

www.blanco.de
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Extra – Messe
HAUS-GARTEN-FREIZEIT &
mitteldeutsche
handwerksmesse 2020

Auch trübe Wintertage mit Nieselregen haben
ihr Gutes. Verbunden mit der Aufbruchsstimmung 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. Besonders 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 fortschrittliche Geräte, durchdachte Stauraumnutzung 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
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Wohnen Küche

Voll ins Schwarze

Jetzt in Schwarz matt: Armaturen, Spülmittelspender und Zugknopf

Trendstark: der neue Farbton Schwarz matt für Armaturen wie Blanco Catris-S Flexo, passend dazu Spülmittelspender Lato und Zugknopf in Schwarz matt.


Markant, elegant und zeitlos zugleich: Die
Farbe Schwarz ist ein gefragtes Gestaltungselement bei der Inszenierung anspruchsvoller
Interieurs. In nahezu allen Komponenten der
Küche erobert Schwarz eine Favoriten-Rolle und findet sich in verschiedenen Einrichtungsstilen wieder. Die Farbe lässt sich vorzüglich mit Naturholz, Sichtbeton und Weiß
kombinieren. Perfekt zu diesem Trend passt
der neue Farbton Schwarz matt, den Blanco
nun für zwei Armaturen-Modelle und mehrere Accessoires anbietet. Sowohl Linus als
auch Linus-S sowie Blanco Catris-S Flexo mit
flexiblem Auslauf stehen in dem neuen Farbton 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 Armaturen.
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Fotos: Blanco

Die hochwertigen Armaturen und Accessoires
für den Wasserplatz in der Küche begeistern
zudem mit ihrer seidig-matten vollflächigen schwarzen Oberfläche und homogenen
Farbtiefe. Sie lassen sich mit zahlreichen
Spülen und Becken aus Silgranit PuraDur,
Keramik und Edelstahl kombinieren. Besondere 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 Spülmittelspender eine kontrastreiche, dennoch harmonische Verbindung einzugehen.

Die neue Farbe Schwarz matt setzt souveräne
Akzente auf helltonigen Spülen in Silgranit PuraDur 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.

Blanco
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Klappt einfach!

Neues Zubehör: BLANCO Klappmatte für Spülen und Becken

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 empfindlichen Oberflächen als ideale Abstellfläche.
Auch für rillenfreie Spülen-Abtropfflächen ist die
Klappmatte ein nützliches Extra, da Geschirr auf
ihr besser abtropfen kann.


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 Esstisch eine praktische Ergänzung. Gerade
bei empfindlichen Oberflächen dient sie als
Kratz- und Hitzeschutz und ist groß genug,
um beispielsweise eine ofenheiße Auflaufform darauf abzustellen. Direkt auf dem
Beckenrand aufgelegt, können kraftsparend
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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 Doppelbecken ohne Tropfbereich.
Die Klappmatte besteht aus hochwertigen
Edelstahl-Stäben, die mit elastischen, rutschfesten Leisten aus Silikon verbunden sind.
Somit ist sie einerseits stabil, andererseits in
der Längsrichtung flexibel: Sie lässt sich beispielsweise in Zick-Zack-Form aufstellen, um

Fotos: Blanco

Weingläser sicher angelehnt trocknen zu lassen. 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 Klappmatte als optionales Zubehör für zahlreiche Spülen und Becken.
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Wohnen Geschirrspüler



FOTOs: AMK

Geschirrspüler:
energieeffizient und
komfortabel
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.
Ab sechs Liter im Automatikprogramm – und
das bei voller Beladung mit 14 Maßgedecken.
Mit einem manuellen Spülen so vieler Einzelteile 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
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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, teilintegriertes, Unterbau- oder Standmodell – auch

in Sachen Komfort auf. Dazu zählen Ausstattungsvorzüge wie beispielsweise ein
spezieller Schutz für Glaswaren durch eine
besonders schonende Reinigung und Trocknung. 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 Allergikern. Hierbei wird das Wasser über einen

Haus & Markt 01/2020

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 Hochdruckdüsen und ein erhöhter Sprühdruck dafür, dass
sich auch stark verkrustete Speisereste auflösen. Das i-Tüpfelchen an Komfort: Premium-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 Halterungen ermöglichen es, auch feine, langstielige Gläser, hohe Vasen oder Glaskaraffen
im Unterkorb sicher zu verstauen. Essbesteck,
Kochlöffel, Kellen oder z. B. kleine Espressotassen kommen in die herausnehmbare
Besteckschublade, die zudem einiges an
Verstellmöglichkeiten bietet.
Nach dem Spülen ganz wichtig: ein gründliches und schonendes Trocknen. Dazu sind
die neuen Geschirrspüler mit speziellen
Trocknungstechnologien und einer optimierten 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 Restlaufzeit visualisiert werden. Bei vollintegrierten
Modellen wird die Restlaufzeit auf den Fußboden projiziert. Eine ästhetische Ausleuchtung 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.
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Wohnen Sauna

Wellnesszeit statt
Winterblues

Krause Schwimmbadtechnik/Bundesverband Schwimmbad & Wellness e.V.

Foto: akz-o

S

chwimmen 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 Schwitzen bieten multifunktionale Wohlfühlkabinen. Sie vereinen beispielsweise Finnische
Sauna, Dampfbad und Tepidarium. Auch
die Anwendungen gehen über „reine Hitze“ hinaus. Ganz bequem kann man zum
Beispiel vom Schwitzen auf „Schwitzen

SSF Schwimmbad/Bundesverband Schwimmbad & Wellness e.VFoto: akz-o
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Krause Schwimmbadtechnik/Bundesverband Schwimmbad & Wellness e.V

A1 Schwimmbadbau/Bundesverband Schwimmbad & Wellness

mit Salz“, auf Seifen-Produktion für Hammam-Massagen umschalten oder einfach
die Wellnessdusche plätschern lassen.
Rundum Entspannung bieten Konzepte, die
Licht-, Duft- und Klangerlebnisse einbeziehen. Ganz sportlich wird es, wenn man
Fitnessgeräte fürs Auspowern „an Land“
integriert.
Auch im Becken lassen sich – wie im Freibad – Highlights setzen. Sportliches Schwimmen, Wassergymnastik, entspannende
Massagen oder einfach nur im Wasser herumtoben? Alles ist möglich. Das vielfältige
Zubehör der Schwimmbad- und Wellnessbranche, zu dem Gegenstromschwimmanlagen, Schwallduschen und Sprudellie-
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Schwimmbecken Rambow/Bundesverband Schwimmbad & Wellness e.V.

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 LEDUnterwasserscheinwerfer passende Begleiter. Sie setzen Badewelten stimmungsvoll in
Szene und arbeiten energieeffizient. Lichtinseln oder Farbspiele sind ebenso möglich
wie die gleichmäßige Ausleuchtung des Pools.
Zu einem modernen Hallenbad gehören im
Wesentlichen: Wärmedämmung, Dampfsperre, energiesparende Klimatechnik sowie

eine Abdeckung. Denn sie verringert Energieverluste des Beckenwassers und reduziert damit die Laufzeit des Entfeuchtungsgerätes. Auch alternative Energiequellen
können mit Solaranlagen und -kollektoren
genutzt werden. Der Clou: Solarkollektoren
verwandeln nicht nur das kühle Nass fürs
Schwimmvergnügen in angenehme Badetemperaturen, sondern sie können zudem
das Brauchwasser insgesamt erwärmen.
Die Planung einer 
Privatschwimmhalle
gehört in die Hände eines erfahrenen
Fachmanns. Den findet man beim Bundesverband Schwimmbad & Wellness e.V. (bsw)
online unter www.bsw-web.de/umkreis
akz-o

suche.

9

Wohnen Bad

Das moderne Bad:
Komfortabel. Sicher. Barrierefrei.
Mit neuem Ratgeber vorausschauend planen
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 moderne Bad: Komfortabel. Sicher. Barrierefrei.“
vermittelt Bauherren, Modernisierern und
Renovierern auf 40 Seiten kompaktes Basiswissen zu den besonderen Anforderungen für
die uneingeschränkte Nutzung. Aufgrund der
hohen Praxisnähe ist er zudem eine kompakte
Beratungsgrundlage für Sanitärfachleute, Badplaner und Architekten. Kostenloser Download
im Serviceportal der Aktion Barrierefreies Bad:
https://www.aktion-barrierefreies-bad.de/
publikationen/

Fotos: Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS)

Der neue Ratgeber der Aktion Barrierefreies
Bad bietet kompaktes Basiswissen zu den
besonderen Anforderungen für die uneingeschränkte 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 allgemeine und spezifische Informationen lässt sich
dieser Bereich des 40-Seiters ebenfalls selektiv
nutzen; etwa, wenn nur die Wanne gegen eine
Dusche getauscht werden soll.

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 gerade mit der zusätzlich gebotenen Barrierefreiheit zusammen. Denn allein schon eine
bodengleiche Dusche und ein erhöhtes
Platzangebot vor und zwischen den Ein-
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richtungsobjekten tragen zu mehr Mobilität
und damit verbesserter Lebensqualität bei.
Wer also frühzeitig schwellenlos und großzügig plant, der erhält sich laut Aktion Barrierefreies Bad in allen Lebenslagen ein
hohes Maß an Selbstständigkeit. Wie eine
vorausschauende Badplanung funktionieren kann, das erklärt die von der Vereini-

gung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS) und
dem Zentralverband Sanitär Heizung Klima
(ZVSHK) geförderte firmen- und produktunabhängige Aufklärungskampagne jetzt in
einem Ratgeber.
„Das moderne Bad: Komfortabel. Sicher.
Barrierefrei.“, so der Titel, vermittelt kompaktes Basiswissen zu den besonderen
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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 spezifische 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.

Aufgrund der hohen Praxisnähe sieht die
Aktion Barrierefreies Bad in ihrer aktuellen Publikation außerdem eine kompakte
Beratungsgrundlage für Sanitärfachleute,
Badplaner und Architekten. „Bisher hat ein
Mangel an bedarfsgerechten Ratgebern geherrscht, deren Aufbau und Inhalte sowohl
die Laien- als auch die Profiseite unterstützen. Diese Lücke möchten wir schließen“,
so Referentin Daniela Heinemann.
„Das moderne Bad: Komfortabel. Sicher.

Fünf Schritte zu einem passgenauen Bad
Ziel der Broschüre ist es zudem, ein konkretes systematisches Vorgehen beim barrierefreien 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 Schritte zu einem passgenauen Bad“ einen extra
Leitfaden an die Hand.

Barrierefrei.“ steht ab sofort auf dem
Serviceportal www.aktion-barrierefreies-
bad.de/
publikationen/ zum
Download
bereit. Alternativ können Einzelexemplare 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 gelten Staffelpreise.
VDS
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Neue Zukunft für bewährte Heiztechnik:

Förderprogramm unterstützt die Nachrüstung
elektrischer AEG Wärmespeicherheizungen

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

EHT Haustechnik GmbH
Gutenstetter Str. 10 | 90449 Nürnberg
info@eht-haustechnik.de
www.aeg-haustechnik.de
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Ab sofort ist ein weiterer Weg in Zielrichtung
„Klimaneutrale Wärmeversorgung“ gangbar: 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 Mitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Energie (BMWi). Ziel der Optimierungsmaßnahme: Das zentrale Steuergerät, beispielsweise von AEG Haustechnik, lädt alle
in einer Wohnung befindlichen AEG Wärmespeicher 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 Registrierung auf der Website www.aeg-haustechnik.de/foerderung-wsp muss vor
Beauftragung des SHK- oder Elektro-Fachhandwerkbetriebs 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 geförderte Nachrüstlösung ein witterungsgeführtes,
wirtschaftliches Heizen. Was die Nachrüstung bezweckt: Über den AEG Witterungsbzw. Außentemperaturfühler ermittelt die
AEG Aufladesteuerung Elfamatic µC 3000
den geschätzten Wärmebedarf und sorgt dafür, dass exakt die benötigte oder gewünschte Wärmemenge geladen wird. Dies geschieht innerhalb der vom Energieversorger
regulierten Zeit. Wärmebeladung und Wärmeabgabe erfolgen somit bedarfsgerecht.
Alle weiteren Informationen zu den Wärmespeicherheizungen von AEG Haustechnik erhalten Interessenten im Internet unter
www.aeg-haustechnik.de/waermespeicher.
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Renovieren Rollläden

Fotos: Reflexa

Der richtige Rollladen

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 verschiedene Rollladensysteme notwendig.
Durch die geradlinige Architektur an Gebäuden werden heute Systeme gefordert, die
fast unsichtbar integriert werden. Hierzu eignen sich Vorbaurollladen mit Putzanschluss,
so dass dieser auf das Fenster montiert werden 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 Sturzbereich, so dass keine direkte Verbindung
ins Rauminnere und somit keine Kältebrücke
vorhanden ist.
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Aufsatzkästen aus Kunststoff und expandiertem Polystyrol-Hartschaum nehmen an
Bedeutung zu. Hierzu muss bauseitig die
geeignete Rohbauöffnung vorhanden sein,
um diese direkt mit dem Fenster zu montieren. Diese haben den Vorteil, dass in Bezug
auf Wärme- und Schallschutz beste Werte 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 Baustellenanfahrt 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 Renovierungsrollladen, 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 vorhandene Kältebrücke effektiv zu sanieren.
Dabei werden dann optimale Werte erreicht,
um auch das Wohnklima und die Energieeffizienz positiv zu beeinflussen.
2. Gibt es Trends, wofür sich Kunden
entscheiden und worauf sie Wert legen?
Wohnkomfort und Wohnklima nehmen immer 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-
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Anzeige
niumbehang geht. Gründe hierfür sind die
vielseitige Farbauswahl an Profilfarben, höhere Stabilität und größere Baubreiten. Dieser
Trend entsteht durch große Fensterflächen,
um hier Tageslicht effektiv zu nutzen. Gleichzeitig steigt die Motorisierungsrate stetig.
Immer mehr Menschen nutzen Smart Home,
um die Funktion der Rollläden den persönlichen Bedürfnissen automatisch anzupassen.
Dies bedeutet, dass das Wohnklima individuell gestaltet werden kann – effektiver, automatischer 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 Einbrecher das Eindringen so schwer wie möglich zu machen. Hierzu kommen Rollläden mit
zusätzlichen Ausstattungen wie Hochschiebesicherung, verstärkten Rollladenstäben,
verstärkten Führungsschienen und Motorisierung zum Einsatz, um zusätzliche Sicherzeit aber auch simulierte Anwesenheit zu
gewährleisten.
Großes Thema ist natürlich auch die Energieeinsparung, die durch einen motorisierten und automatisierten Rollladen entsteht.
Das bezieht sich nicht nur auf geschlossene
Rollläden am Abend und in der Nacht sondern 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 gestaltete 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 gemeinsam vom Institut für Fenstertechnik (ift Rosenheim) und dem Industrieverband Technische Textilien – Rollladen-Sonnenschutz
(ITRS) entwickelt. Somit ist ein einheitlicher
Bewertungsmaßstab für den Verbraucher
vorhanden.

Zusätzlich werden noch integrierte Insektenschutzsysteme und auch zusätzliche manuelle Bedienelemente gefördert, die im Falle
eines Brandes oder eines Stromausfalls die
Bedienung der Rollläden ermöglicht. Dabei steht der Sicherheitsaspekt im Vordergrund, 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 Zusatzelemente bei motorisierten Rollladen zur Ausführung 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 Antriebssystem ausgestattet, das seine Energie aus
einem Solarpanel zieht und somit eine automatische Bedienung ermöglicht.
Reflexa
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3. Welche Anforderungen werden heutzutage 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 Motorisierung 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.
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Einbruchhemmung leicht gemacht

Vorbaurollladen EasySafe
www.reflexa.de
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Renovieren Dachgeschossausbau

Foto: epr/Baufritz

Besser Leben unter
einem „gesünderen Dach“
Zertifiziertes Komplettsystem gibt Bauherren Sicherheit
„Wer nicht jeden Tag etwas Zeit für seine Gesundheit aufbringt, muss eines Tages sehr
viel Zeit für die Krankheit opfern“, sagte einst
Sebastian Kneipp. Diesem Gedanken folgend,
gewinnt auch das Thema „gesundes Bauen“ immer stärker an Bedeutung. Stellt sich
nur die Frage, wie Bauherren gewährleisten
können, dass auf den von ihnen für ihr zukünftiges Zuhause ausgewählten Produkten
nicht nur „gesund“ draufsteht, sondern auch
tatsächlich drinsteckt!
Hersteller mit langjähriger Erfahrung begleiten Menschen dabei, ihre Gebäude so
energieeffizient, wohngesund und sicher
wie möglich zu gestalten. Mit zertifizierten
Komplettpaketen für Dächer wird diesen
Anforderungen Rechnung getragen. Für Bauherren bedeutet es ein Höchstmaß an Sicherheit. Denn jedes Dach, das in seinem Aufbau
und in seinen Einzelkomponenten einem der
empfohlenen Komplettdächer entspricht, erfüllt garantiert die hohen Anforderungen an
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ein wohngesundes Bauteil im Sinne des Sentinel Haus Instituts. Konkret bedeutet das, die
zertifizierten Dachaufbauten unterschreiten
die Richtwertempfehlungen des Bundesumweltamtes für Innenräume um mindestens
50 Prozent. Die Prüfung und Verifizierung
übernahm das SGS Institut Fresenius in Dresden. 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 durchaus 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 ökologisch bewussten Bauherren ist die hervorragende Energiebilanz der Produkte, der sogenannte „ökologische Fußabdruck“. Er ist sogar
geringer als bei anderen Materialien. Wie das
kommt? Die Produkte sind recyclebar, haben

eine extrem hohe Nutzungsdauer, unterliegen 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
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Eine Holzfaser-Dämmung schafft im Winter warme Wände und so ein gemütliches Zuhause.

Foto: vdnr/akz-o

Gesund wohnen mit
Holzfaser-Dämmstoffen
Umfassend nachhaltig gedacht
Menschen empfinden Holz meist als angenehm, die Erfahrung in mit Holzfaser gedämmten Häusern beschreiben die meisten
von uns als wohlig und warm. Zudem bietet die Naturfaser, die aus unbehandeltem
Nadelholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
hergestellt wird, bauphysikalisch viele Vorteile 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 untersuchen. Die Ergebnisse sind durchweg positiv: Unter anderem sorgen Holz und holzbasierte Produkte demnach für eine gute
Raumluftqualität. Dies lässt sich auch auf
Holzfaser-Dämmstoffe übertragen. Wie
ihr Rohstoff Holz geben sie keine schädlichen Emissionen ab, da bei der Produktion
auf bedenkliche Zusatzstoffe verzichtet
wird. Die Diffusionsoffenheit macht Holzfaser-Dämmstoffe zudem zu natürlichen
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Feuchtigkeitsregulatoren. Sie halten die
Konstruktion des Hauses trocken und
schützen vor Schimmelbildung. Damit tragen sie maßgeblich zu einem gesunden
Wohnklima bei.

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

Nachhaltig gesund

Dank ihrer hervorragenden Dämmleistung
sorgt eine Fassadendämmung aus Holzfasern im Winter für warme Wände und
schafft so ein gemütliches Zuhause. Gleichzeitig können die Bewohner eine Menge
Energie und damit Heizkosten einsparen.
Ein wichtiger Aspekt, nicht nur, damit jeder Einzelne seine persönliche CO₂-Bilanz
verbessern kann, sondern auch hinsichtlich
der Klimaschutzziele der Bundesregierung.

Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstof
fen punkten im Hinblick auf das Klima – und
zwar in der gesamten Wertschöpfungskette, 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 „Durchforstungsholz“ 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 Dämmung gebunden. Bei der Fassade eines
typischen Einfamilienhauses von 180 Quad-

Weitere Informationen finden Sie auf
www.vdnr.net.
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Energie Kamin

Foto: AdK/kachelofenwelt.de/Leda/akz-o

Neu gegen alt

Jetzt Ofen tauschen
und Umwelt entlasten
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 Grenzwerten
und Wirkungsgraden entsprechen, in mehrstufigen Übergangs-Fristen
auszutauschen, nachzurüsten oder stillzulegen.
Austauschfrist bis 31.12.2020
Seit 1. Januar 2015 gilt die zweite Stufe der 01.01.1985 bis 31.12.1994), die vor dem 1.
1. Bundes-Immissionsschutzverordnung Januar 1995 in Betrieb genommen wurden,
(BImSchV) – mit verschärften Emissions- ausgetauscht oder nachgerüstet werden.
Grenzwerten und Mindestwirkungsgraden.
Besitzer älterer Öfen sollten sich von eiDie nächste Austauschfrist endet bereits nem Ofen- und Luftheizungsbauer beraten
zum 31.12.2020. Bis dahin müssen Öfen lassen. Besitzer einer neueren Feuerstätte,
(Datum auf dem Typschild: Baujahr von die nach dem 1. Januar 2015 eingebaut wur-
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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
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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 eintauchen. Voller Vorfreude zünden Sie Ihr Kaminholz 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 Einstellung. Je nach Wärmebedarf, Holzmenge,
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Abbrandphase und Schornsteinzug würde die
Verbrennungsluft perfekt gesteuert. Das Ergebnis wäre ein Kaminfeuer mit bestem Wirkungsgrad und niedrigsten Emissionswerten.
Stellen Sie sich vor: Diesen „jemand“ gibt es!
Der Kaminofenhersteller Drooff aus dem Sauerland hat eine elektronische Abbrandsteuerung mit dem Namen fire+ entwickelt. Wer
einen Kaminofen mit fire+ sein Eigen nennen
darf, kann per App oder direkt am Gerät zwischen den Einstellungen Power, Normal und
Eco wählen. Power sorgt für schnelle Wärme 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 verdoppelt. 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 … 
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Energie Wärmepumpe

Die Kombination einer modernen Feuerstätte mit einer Solaranlage oder Wärmepumpe wird staatlich gefördert Foto: HKI

Sonne, Holz und Wärmepumpe:

Hybridsysteme liefern das
ganze Jahr nachhaltige Energie
Regenerative Heizsysteme für
Neu- und Bestandsbauten
Wer erneuerbare Energieträger intelligent
miteinander kombiniert, kann die Heizkosten deutlich senken. Besonders vorteilhaft 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 Sonne gratis scheint und die Wärmepumpe für
eine besonders effiziente Energiegewinnung 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
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Übergangszeit für beheizte Räume. Ähnlich
verhält es sich bei einer Wärmepumpe, die
der Außenluft Wärme entzieht und in Heizenergie umwandelt. Allerdings sinkt die
Wirtschaftlichkeit bei Frostgraden. In den
Monaten, in denen die Solaranlage nicht
die volle Leistung erbringt, kann eine Feuerstätte zum Einsatz kommen und den Aufstellraum beheizen.

Warmes Wasser dank Holzfeuer
Möchte man noch einen Schritt weitergehen, empfiehlt sich ein wasserführender
Kamin- oder Pelletofen, der nicht nur den
Aufstellraum erwärmt, sondern Heizenergie und Heißwasser für das gesamte Haus
zur Verfügung stellt. Die überschüssige
Wärme aus dem Holzfeuer gelangt dabei
über Rohrsysteme in einen Pufferspeicher, 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 Pelletöfen. Bei diesen gelangen genormte
Holzpresslinge von einem integrierten Vorratstank über eine Förderschnecke automatisch in den Brennraum mit Sichtscheibe,
die den Blick auf das Flammenspiel freigibt.
So verbindet sich die Atmosphäre des Kaminfeuers mit dem Komfort einer Zentralheizung. Ist der Pelletofen zusätzlich mit
einer Wassertasche ausgestattet, wird dieser staatlich gefördert: Mit 2.000 € für das
Gerät und mit einem Kombinationsbonus
von weiteren 500 €, wenn eine Solaranlage oder Wärmepumpe installiert wird. Mehr
dazu auch auf dem Verbraucher-
Portal
www.ratgeber-ofen.de.
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Foto: epr/Tulikivi

Interview

Erneuerbare Wärme aus Holz:
Umwelt und CO2 im Fokus
Christiane Wodtke, Präsidentin des HKI Industrieverband Haus-,
Heiz- und Küchentechnik e.V., zum CO2-neutralen Heizen mit
Holz und Holzpellets und dem Beitrag moderner Feuerstätten
zu Energiewende und Klimaschutz
Redaktion: Der Klimawandel klopft
an unsere Tür: Rekordhitze, Dürre und Borkenkäfer. In vielen Diskussionen spielt der
Wald eine zentrale Rolle. Ist es da noch im
Sinne der Umwelt, Holz als Brennstoff einzusetzen?
Christiane Wodtke:

Ja, und zwar
aus mindestens drei Gründen. Erstens für
Energieholz wird in der Regel kein einziger
Baum gefällt, es fällt vielmehr als Nebenprodukt bei der regelmäßigen und notwendigen Durchforstung an. Der zweite Grund
ist die aktuelle Entwicklung, die uns allen
Sorgen macht, der schlechte Zustand des
Waldes in diversen Regionen. Die langanhaltende Trockenheit und das Auftreten der
Baumschädlinge haben ihm schwer zugesetzt. Der Wald ist voller Schadholz, das
entnommen werden muss, um eine weitere
Verbreitung der Schädlinge zu verhindern.
Wichtig ist auch der Umbau von Monokulturen zu gesunden und stabilen Mischwäldern. Grundsätzlich kann man aber sagen,
dass unsere Wälder in Deutschland nachhaltig bewirtschaftet werden und die Holzvorräte kontinuierlich weiterwachsen.
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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 Kohlendioxid freigesetzt, die der Baum während der
Wachstumsphase aufgenommen hat und
die beim natürlichen Zersetzungsprozess im
Wald wieder entweichen würde. Das freigewordene Kohlendioxid wird wiederum
von nachwachsenden Bäumen aufgenommen, sodass ein geschlossener Kreislauf
entsteht. Heizen mit Holz anstatt mit fossilen Brennstoffen vermeidet so jedes Jahr
bundesweit über 20 Millionen Tonnen Kohlendioxid. Zudem: Holz weist keine Netzund Bereitschaftsverluste auf, ist regional
verfügbar und gewährleistet die Versorgungssicherheit.

Christiane Wodtke, Präsidentin des HKI
Industrieverband Haus-, Heiz- und
Küchentechnik e.V.

Foto: HKI



Redaktion: Scheitholz und Pellets
sind CO2-neutral. Wird dieses bei der geplanten CO2-Abgabe berücksichtigt?

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 Forstwirtschaft als Eckpfeiler der zukünftigen
Energiepolitik zu sehen. Der heutige Stand
der Technik gewährleistet in modernen
Feuerstätten eine emissionsarme und effiziente Verbrennung. Hinzu kommt, dass
beim bedarfsgerechten Einsatz der Brennstoffe in Kombination mit einer Solaranlage
oder Wärmepumpe auch der Geldbeutel
geschont wird.

Christiane Wodtke: Ja, denn
auf holzbasierte Brennstoffe wird keine

Redaktion: Frau Wodtke, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.
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Energie Brennwerttechnik

Wie funktioniert ein
Brennwertkessel?
Sobald Wasserdampf kondensiert, wird
Wärme frei. Dieses physikalische Gesetz
machen sich Brennwertkessel zu Eigen.
Sie nutzen neben der Hitze, die beim Verbrennen von Gas entsteht, zusätzlich die
im Wasserdampf der Abgase versteckte
Wärmemenge. Deswegen ist die Energieausnutzung 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 Wasserdampf verflüssigt. Durch die Kondensation
wird die im Dampf enthaltene Energie als
Wärme freigesetzt. Durch diesen zusätzlichen Wärmegewinn können Gas-Brennwertkessel gegenüber herkömmlichen Kesseln
laut Stiftung Warentest meist mehr als zehn
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Prozent Energie sparen.
Soweit die Theorie. Funktioniert der Brennwertkessel in der Praxis ebenso effizient?
Die Verbraucherzentrale Energieberatung
hat im Rahmen der Aktion „Brennwertcheck“ 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 Brennwertkessel 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 hingegen 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 b
 eispielsweise im guten
Kondensationsbereich.
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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 Fachhandwerker. Erst diese stellt sicher, dass das
Potenzial von Brennwertheizungen, sofern
sie ohne Überströmeinrichtungen auskommen, 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 Heizungspumpe, 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 transportiert 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.

Haus & Markt 01/2020

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 Heizkosten können so in einem durchschnittlichen Einfamilienhaus pro Jahr gespart werden. Mit dem WärmeCheck finden Sie im
Internet heraus, wie schnell sich ein hydraulischer Abgleich für Ihr Haus bezahlt macht.
Dies gilt allerdings nicht für Brennwertkessel mit Überströmeinrichtung. Vor allem in
wandhängenden Thermen sind diese eingebaut. In bestimmten Betriebszuständen
werden dann Vor- und Rücklauf kurzgeschlossen, 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 häufiger auf, weil zu jedem Heizkörper nur die

t atsächlich 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 Überströmventil 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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Foto: epr/Wintergarten Fachverband e.V

Extra Wintergarten

Ob lauschiger Leseabend oder geselliger Treff mit Freunden: Im Wintergarten profitieren wir in der kalten Saison von mehr „Quality-Time“ im eigenen Zuhause.

„Muckelzeit“ im
Wintergarten
Ein kompetent geplanter Glaspalast sichert uns in der
kalten Saison die wohlverdienten Glücksmomente

Work-Life-Balance, Digital Detox, Achtsamkeit – viele der heutigen Trendbegriffe
drehen sich um den Wunsch, wieder mehr
Ruhe und Entspannung in den Alltag zu integrieren. 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 hautnah verfolgen, wie sich die Natur langsam
ihr Wintermäntelchen überzieht. Wir räu-
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men uns bei Hörbuch, Wein oder Spieleabend auch die nötige „Quality-Time“ ein
und laden unsere Akkus auf stimmungsvolle 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 Wintergarten Fachverbands zusammen – von der
individuellen Beratung über die passen-

de Standort- und Materialwahl bis hin zur
qualifizierten Ausführung. Für sorgenfreie
Wintermomente rücken die Profis natürlich auch Maßnahmen zur Wärmegewinnung und -dämmung in den Fokus. Durch
eine 3-fach Isolierverglasung etwa lassen
sich Wärmeverluste bereits geringhalten,
ebenso durch eine fachgerecht geplante
Rahmenkonstruktion. Die passende Heizquelle ist aber das A und O für die dauerhaft gewünschte Kuscheltemperatur. Häufig macht es Sinn, einen Anschluss an die
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„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

Zentralheizung des Wohnhauses einzurichten, die die Lichtinsel als zusätzlichen
Raum beheizt. Für eine optimale Wärmeverteilung an der Verglasung können
Luftschächte für Warmluft integriert oder
Konvektoren oder Radiatoren in den Boden eingelassen werden. Unter bestimmten Voraussetzungen ist auch der Einsatz
von Fußbodenheizung oder Wandflächenheizungen möglich. In Kombination mit
einem Kaminofen gibt es dann ein traumhaftes Wohlfühlklima on top: Denn wir
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profitieren nicht nur von 
k ürzeren Aufheizphasen, sondern genießen obendrein
ein knisterndes Flammenspiel – mehr
Stimmung geht kaum. Welche Elemente
sich energetisch wie ökonomisch aufeinander 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
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Foto: Niveko
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.

Moderne GlasarchitekturGestaltung der Terrasse mal anders!

Den Sommer Zuhause in der Chill-Lounge® oder im Glas-Kubus verbringen
Warum nicht einfach mal Zuhause Urlaub machen und die Zeit im eignen
Garten genießen? Das hat sich die Schilling GmbH auch gedacht und die innovative 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 Terrasse montiert werden, um vor Wind und
Wetter zuverlässig zu schützen.
Chill-Lounge individuell gestalten
Mit zahlreichen Extras und einer herausragenden Qualität ergänzt die ChillLounge den Wintergarten- und Überdachungsbereich. Bei all den technischen
Raffinessen steht das eigentliche Ziel
immer im Mittelpunkt: dem Besitzer
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einer Chill-Lounge® einen Ort der Entspannung, Entschleunigung und Erholung vom Alltagsstress zu schaffen. Da
jeder für sich am besten einschätzen
kann, wie der persönliche Rückzugsort aussehen soll, kann man die ChillLounge® ganz individuell gestalten und
den persönlichen Bedürfnissen entsprechend anpassen.
Um die Vorteile der Chill-Lounge® genießen zu können, nutzt man am besten die Möglichkeiten, die der Fachhandel vor Ort bietet. Mit dem Fachmann
seines Vertrauens wird der individuelle Bedarf abgestimmt und die ChillLounge® realisiert.
In einer gemütlichen und angenehmen
Umgebung kann man sich dann entspannt zurücklehnen, um den persönlichen Sommergarten zu genießen.

Glas-Kubus SGK 3000 – moderne Bauform durch minimalistisch designte
Konstruktionsdetails
Ganz modern kommt der Glas-Kubus
daher, der pünktlich zum 30-jährigen
Firmenjubiläum der Schilling GmbH als
eine kubische Glasdachvariante angeboten wird. Diese neue Dach-Serie
zeichnet sich u.a. durch seine moderne
und symmetrische Bauform aus, welche in der Kombination z.B. mit Ganzglas-Schiebeanlagen ein Maximum an
Transparenz und Öffnungsmöglichkeiten bietet, oder mit alternativen Unterbauten den individuellen Bedürfnissen
angepasst werden kann.
Hoher Wetterschutz und maximale
Transparenz
Ob als freistehende Variante z.B. für
die Outdoor-Küche oder die klassische
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Anzeige
Anbau-Variante an bestehenden Baukörpern - der Glas-Kubus gewährleistet
durch seine kubische Bauform in Kombination mit niedrigen Anschlusshöhen
immer eine ausreichend gute Durchgangshöhe, einen hohen Wetterschutz
und maximale Transparenz. Die kaum
sichtbare Dachneigung leitet das Regenwasser in die verdeckt liegende Rinne
zuverlässig ab. Aufgrund der minimalistisch 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 ChillLounge und der Glas-Kubus erheblich
zum Work-Life-Balance bei.
Weitere Informationen über die ChillLounge® und den Glas-Kubus finden Sie
auch auf der Internetseite unter:
www.chill-lounge.de

Ihr Systemhaus für
Aluminium-Profile
und montagefertige
Bausätze

Profilentwicklung,
Produktion und Großhandel
Europaweite Lieferung
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

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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Extra Rollläden

Mehr Wohlfühlatmosphäre
im Eigenheim
Foto: djd/Schanz Rollladensysteme

Es lohnt sich gleich mehrfach, Rollläden rechtzeitig zu erneuern

Foto: djd/Schanz Rollladensysteme

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

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 Wohlfühlatmosphäre in den Innenräumen sorgen zu können.
Problemloser Einbau
Es empfiehlt sich, einmal im Jahr die Beschattungssysteme durch einen Fachbetrieb
eingehend überprüfen zu lassen. Meist bietet 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
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es Modelle mit kompakten Rollladenkästen 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 AluminiumRollläden werden für nahezu jede Fensterform angefertigt.
Zudem gibt es sie auch mit praktischen
Lichtschienen, die auch im geschlossenen

Rollläden gibt es inzwischen für nahezu jede
Fensterform und für jeden individuellen
Wohnstil. Auch der nachträgliche Einbau ist
problemlos möglich.
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Foto: djd/Schanz Rollladensysteme

Zustand des Rollladens gesundes Tageslicht in die Innenräume einfallen lassen,
ohne die Wohnung an heißen Sommertagen 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 automatische Steuerung nachzurüsten. Manuelle Gurtwickler und Kurbelantriebe für
Beschattungslösungen haben inzwischen
ausgedient. Die moderne Technik samt Zeit
schaltuhr ermöglicht es, dass die Rollläden zu
bestimmten Zeiten hoch- und herunterfahren. Über ein Smart-Home-System ist die Bedienung von unterwegs per App möglich. In
Urlaubszeiten oder in der dunklen Jahreszeit
wird auf diese Weise Langfingern der Einstieg erschwert. Durch Sensoren reagieren
die Rollläden obendrein auf unterschiedliche
Wetterbedingungen wie starke Sonneneinstrahlung oder Frost.
djd

Anzeige

Wintergarten-Rollladen
Schrägrollladen
Rundrollladen



Kompakter
Rollladenkasten
Beim Austausch der alten Rollläden
entfernt der Fachmann diese aus dem
Mauerkasten und setzt die modernen, wärmegedämmten Modelle ein.
Werden Rollläden erstmals montiert,
müssen erst die nötigen Schlitze und
Leitungen für die Gurte vorbereitet
werden. Mühelos nachträglich einbauen 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 Förderprogramme der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) können Zuschüsse
für die Modernisierung der Rollläden
geltend gemacht werden.
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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
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Extra Einbruchschutz

Foto: epr/Schanz

Rollläden –
Smarte Helfer beim
Einbruchschutz
Fenster und Türen sind Risiko-Faktoren in
der Außenhaut von Gebäuden. Einbrecher
wählen beim Einbruch in Einfamilienhäuser vor allem den Einstieg über ebenerdige Fenster- und Balkontüren sowie gut
erreichbare Fenster. Bei Mehrfamilienhäusern verschaffen sie sich ebenfalls in 30%
der Fälle über Fenstertüren (Terrasse/
Balkon) und in über 18% über die Fenster
Eintritt.

ihn abbrechen. Aus diesem Grund raten
Sicherheits
experten zur Montage einbruchhemmender Rollläden aus besonders
stabilen Materialien. Einfache Rollläden
aus Kunststoff dagegen bieten so gut wie
keinen Einbruchschutz, da die Einbrecher

diese einfach aufschneiden oder anderweitig zerstören können.

Rollläden können hier helfen: Sie schützen nicht nur vor Wärmeverlusten und
neugierigen Blicken, sondern tragen auch
wesentlich zum Schutz von Wohn- oder
Geschäftsräumen bei, wenn sie sich nicht
leicht von außen öffnen lassen.

„Zu einer ersten einfachen Prüfung versuchen Sie, Ihre Rollläden von außen aufzuschieben“, rät Dr. Helmut Rieche, Vorsitzender der Initiative für aktiven Einbruchschutz
„Nicht bei mir!“. „Ein Druck mit der Handfläche auf die Mitte des Rollladens zeigt
zudem, ob der Rollladen stabil ist oder
sich leicht durchdrücken lässt.“ Aluminium-, Stahl- oder Holzrollläden sind deutlich widerstandsfähiger als Kunststoff und
bieten dadurch mehr Schutz.

Ungesicherte Fenster sind eine Einladung für Einbrecher, doch je länger ein
Einbruchversuch dauert, desto höher ist
die Wahrscheinlichkeit, dass die Täter
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Sind meine Rollläden
einbruchsicher?

Die Polizei empfiehlt den Einbau geprüfter einbruchhemmender Rollläden durch
zertifizierte Fachberater. Geprüfte Rollläden sind in die sechs Widerstandsklassen
RC1 bis RC6 eingeteilt. Hier gilt: Je höher
die Klasse, desto höher die Widerstandsfähigkeit. Anhand dieser Einteilung lässt
sich erkennen, ob es in der gesamten Konstruktion des Rollladens Schwachstellen
gibt, über welche die Einbrecher einsteigen
können.
Die Gesamtkonstruktion eines einbruchhemmenden Rollladens umfasst, neben
dem widerstandsfähigen Material der Rollladenstäbe, auch eine verstärkte Führungsschiene, die eine Demontage erschwert.
Auf einen geschützten Rollladenkasten
sollte ebenfalls Wert gelegt werden. Besonders bei nachträglich montierten Anlagen sollte auch dieser aus stranggepres-
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Schützen Sie Ihr Eigentum!Fotos: Initiative für aktiven Einbruchschutz

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 einbauen. 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 wirksam, 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?
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Rollläden im Zeitalter der
Automatisierung
Ein eingebauter Motor mit Zeitschalt-u hr
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 gesendet, eine Sirene a usgelöst oder auch
eine Kameraaufnahme gestartet werden“,
erklärt Helmut Rieche von der Initiative
„Nicht bei mir!“.
Porträt von Dr. Helmut Rieche, Vorsitzender
der Initiative für aktiven Einbruchschutz
 Initiative für aktiven Einbruchschutz



„Nicht bei mir!“
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Extra Terasse

Traumhafter Außenbereich vor toller Kulisse: Mit pflegeleichten Materialien lässt sich die Terrasse doppelt genießen.

Foto: epr/HolzLand

Mit pflegeleichten Terrassendielen bleibt mehr Zeit für die Entspannung

Mehr Genuss,
weniger Aufwand

Von den 24 Stunden, die ein Tag hat, verbringen viele Menschen einen Großteil 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!
Wer sich jedoch nach Feierabend nicht immer aufs Rad schwingen oder bepackt mit
den nötigen Utensilien in den Park wandern
möchte, schafft sich auf Balkon oder Terrasse sein eigenes Refugium. Dort lässt es
sich ganz in Ruhe entspannen – mit einem
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guten Buch, der Familie oder Freunden. Wie
der grüne Rückzugsort gestaltet ist, hängt
ganz von den persönlichen Vorlieben ab.
Hoch im Kurs stehen pflegeleichte Materialien, die optisch überzeugen und außer
einer turnusmäßigen Reinigung keiner wei-

teren Pflege bedürfen. Ein Bodenbelag aus
den Verbundwerkstoffen BPC beziehungsweise WPC punktet etwa mit der optimalen Verbindung von natürlichen Fasern und
hochwertigen Kunststoffen: Ihre Bestandteile sorgen zum Beispiel für sehr guten
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Foto: epr/HolzLand

Anzeige

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 Außenbereich geeignet. Für Fans reiner Naturstoffe
kommen sowohl Keramikfliesen als auch
Massivholzdielen mit hoher Resistenzklasse infrage. Erstere sind kratzfest, farbecht
und die glatte keramische Oberfläche verhindert Schäden durch Schmutz oder Flüssigkeit. Ein weiterer Vorteil ist die lange
Beständigkeit, denn selbst Witterungseinflüsse wie Sonne, Regen oder Frost
machen ihnen nichts aus. Für welches Material 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 Wohnzimmers 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 Privatsphäre sorgen Sichtschutzzäune aus
pflegeleichtem WPC.
Mehr unter www.holzland.de.
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Extra Messe

Eindrücke von der Messe  HAUS-GARTEN-FREIZEIT 2019

Foto: Leipziger Messe/ Lutz Zimmermann

15. bis 23. Februar 2020

HAUS-GARTEN-FREIZEIT &
mitteldeutsche handwerksmesse
2020: Erlebe, was geht
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 HAUSGARTEN-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 Anregungen 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.
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 Fotos: Leipziger Messe/ Lutz Zimmermann

„Auch im kommenden Jahr erwartet die Besucher mit der HAUS-GARTEN-FREIZEIT und
der mitteldeutschen handwerksmesse ein
unschlagbares Freizeit- und Erlebnis-Messedoppel,“ sagt Martin Buhl-Wagner, Geschäftsführer 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 Ausstellerund Erlebnisangebot und macht das Messeduo zu einem Event für die ganze Familie.

Sonderschau in der Glashalle:
„Zauber Russlands“
Das Land der Superlative, eine jahrhundertealte Geschichte und zahlreiche Kulturschätze: das größte Land der Erde fasziniert auf
vielfältige Weise. Anfang 2020 findet Russland nun auch einen Platz in der Glashalle
der Leipziger Messe und reiht sich damit in
die Reihe der jährlich wechselnden Erlebniswelten. Unter dem Titel „Zauber Russlands“
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entführt die HAUS-GARTEN-FREIZEIT Besucher in die traditionsreiche Kultur des Vielvölkerstaats. Russländische Aussteller und
Vereine geben Einblicke die vielfältigen Reisemöglichkeiten, locken mit landestypischen
Spezialitäten oder begeistern täglich mit Mitmachaktionen und Russischer Folklore auf
der Großen Bühne.

mitteldeutsche handwerksmesse
lädt zum Handwerkspolitischen
Forum Ost
Qualität, Vertrauen, Garantie und Individualität – dafür steht das Handwerk und genau
darum dreht sich die mitteldeutsche handwerksmesse. Auch in diesem Jahr präsentieren sich in Halle 5 die verschiedensten
Gewerke und laden die Besucher zur Information, Beratung sowie zum Zuschauen, Mitmachen und Kaufen ein. Ausgerichtet wird
die einmalige Leistungsschau erneut in Zusammenarbeit mit den Handwerkskammern
aus Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und
Mecklenburg-Vorpommern.
Neu zur mitteldeutschen handwerksmesse 2020: Erstmals begrüßen die Handwerkskammern Sachsen, Sachsen-Anhalt,
Thüringen, Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-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-GARTENFREIZEIT und die mitteldeutsche handwerksmesse
gibt
es
ab
sofort
unter
www.haus-garten-freizeit.de/tickets
und
www.handwerksmesse-leipzig.de/tickets zu
kaufen. Am zweiten Veranstaltungswochenende (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.
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Der Verband Privater Bauherren (VPB) begrüßt die steuerliche Förderung energetischer Sanierungsmaßnahmen an privaten Wohngebäuden, der der Bundesrat heute (20.) nach Einschaltung des Vermittlungsausschusses 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 Klimaschutzprogramms 2030 und beschreibt konkret die Möglichkeiten und Fristen.

Was wird gefördert?
Gefördert werden demnach energetische Maßnahmen, wie die Wärmedämmung von Wänden, 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 Einzelmaßnahmen als auch umfassende Sanierungen, die mit Hilfe eines Sanierungsfahrplans
schrittweise realisiert werden. Die Mindestanforderungen für die energetischen Maßnahmen sowie die Anforderungen an ausführende Fachunternehmen werden noch durch eine
Rechtsverordnung festgelegt. Die Finanzämter werden dann prüfen, was steuerlich absetzbar ist und was nicht. Steuerpflichtige müssen die Abschreibung jeweils mit der jährlichen
www.vpb.de
Einkommensteuererklärung beantragen. 

Bezugsquellen
Alarmanlagen

Balkone

Bodenbeläge
Bodenbeläge
(Verkauf, Verlegung, Reinigung)

Kettelservice, Malerarbeiten,
Sonnenschutz
hss- Home Security Systems
An der Milchinsel 2
04103 Leipzig
Tel.: 0341 215 40 0
Email: info@hss-leipzig.de
www.hss-leipzig.de

Brennwerttechnik

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

Dach

Boden &
Raumdesign
Ronny Leonhardt
Torgauer Str. 74 Haus C
04318 Leipzig
0341/ 2311081
info@raumausstattung-leonhardt.de

werbung in
haus & markt

Farben & Putze

Bedachungs- und Installations GmbH
Fachbetrieb der Innung SHK Leipzig
Kozubeck & Schatz GmbH
Rödelstraße 2 . 04229 Leipzig
Telefon: 0341 2560985
kontakt@schatz-daecher.de
www.schatz-daecher.de

Fliesen

Melle Gallhöfer Dach GmbH
Niederlassung Landsberg
Zörbiger Straße 8 . 06188 Landsberg/OT Gütz
Telefon: 034602 302-0
www.melle.de

Gartengestaltung

Malerfachbetrieb Tobias Reichardt
Rosa-Luxemburg-Straße 14
04416 Markkleeberg
Telefon: 0341-350 46 83
www.malerfachbetrieb-tobias-reichardt.de

Holz

Ihr Eintrag für die
nächste Ausgabe?
5 Zeilen Adresse + Logo
ab EUR 100,–
Haben Sie Fragen zu
einem Eintrag in den
Bezugsquellen?

Rufen Sie uns an!
Gramer GmbH
Torgauer Straße 49
04318 Leipzig
www.gramer-gmbh.de

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

Küche

Haus

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

Sicherheit

dahmer
Sicherheitstechnik

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

Schornstein/Kaminofen

Leipzig:
Telefon: 0341-6010238
Dresden:
Telefon: 0341-6010239

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

Wintergarten

Meisterbetrieb

dahmer Sicherheitstechnik
Freiburger Allee 2
04416 Markkleeberg
Tel.: 0341-602 14 45
info@dahmer.de
www.dahmer.de

Schilling GmbH
Holderstrasse 12 - 18
26629 Großefehn
Tel. 04943 / 91 00-0,
info@schilling-gmbh.com
www.schilling-wintergarten.de
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Wir wünschen ein
frohes neues Jahr!
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