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PARADISO IST AUSGEZEICHNET
Verleihung des Golden Wave Award auf der Aquanale in Köln
FOTO: PARADISO

Die „besten Poolüberdachungen“ findet man
bei der Firma „Paradiso“ in Baden-Württemberg, so das Ergebnis der Fachjury der Golden
Wave 2019. Die Preisverleihung des achten
„Golden Wave Award“, ein Innovationspreis
der Fachzeitschrift Schwimmbad und Sauna,
fand kürzlich auf der Aquanale in Köln statt.
Der badische Hersteller „Paradiso“, spezialisiert
auf hochwertige Schwimmbad-Abdeckungen
und Überdachungen, wurde in dieser Produktkategorie gleich zwei Mal offiziell mit dem
„Golden Wave Award“ ausgezeichnet.

Ebenfalls ausgezeichnet wurde die neue
„Apple Watch Fernsteuerung“ von Paradiso
Poolüberdachungen. Ferngesteuert, aus dem
Handgelenk heraus – ganz ohne Smartphone –
können Poolbesitzer ihre schöne Poolüberdachung bewegen.
Der Innovationspreis wird alle zwei Jahre von
der Fachzeitschrift „Schwimmbad+Sauna“ verliehen. Dieses Jahr fand die Preisverleihung im
Rahmen der Aquanale Fachmesse in Köln statt.
Die Jury setzt sich aus verschiedenen fachlich
anerkannten Persönlichkeiten der Schwimmbadbranche zusammen.
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Ausschlaggebend war dabei die Innovation
einer neuartigen Seiteneinstiegstür. Durch die
Konstruktion einer voll integrierten Seiteneinstiegstür kann diese nun einzigartig an jeder
beliebigen Stelle positioniert werden. Somit
können jetzt auch Besitzer von Freiformpools
und anders angeordneten Treppenanlagen
von den Vorteilen eines seitlichen Einstieges
profitieren.

Die Paradiso Manufaktur und Werksausstellung befindet sich in Neuried-Altenheim. Die
hochwertigen Poolüberdachungen von Paradiso gibt es in hagelsicherem Zwei-Scheiben
Sicherheitsglas und ohne Bodenschienen.
Die Kunden können zwischen verschiedenen
Modellen in den unterschiedlichsten Abmessungen wählen – von 0,30 m - 3,50 m Höhe.
Die Überdachungen werden nur von eigenen

Werksmonteuren ausgeliefert und installiert.
Das garantiert dem Nutzer eine einzigartige
Produkt- und Servicequalität. Dafür steht Paradiso und hat sich seit mehr als 25 Jahren als
inhabergeführtes und badisches Familienunternehmen über die Landesgrenzen hinaus einen
guten Namen gemacht.



Paradiso
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Etwa acht Quadratmeter misst das deutsche
Durchschnittsbad und nach ungefähr 30 Jahren
wird es in der Regel umfassend erneuert.
Wie im restlichen Zuhause gilt auch für das Badezimmer, dass die Raumgestaltung den persönlichen Stil widerspiegeln sollte. Die Möglichkeiten
sind nahezu unendlich. So gilt es im Vorfeld
zahlreiche Fragen zu klären. Zum Beispiel:
Wünschen Sie sich einen schlicht-funktionalen
Raum oder sollte es eher opulent und wohnlich
zugehen? Bevorzugen Sie den Landhaus-Stil
und setzen auf Armaturen im Retro-Look?
Benötigen Sie einen familiengerechten Doppelwaschtisch? Außerdem sollte beim Planen an
die Zukunft gedacht werden. Ein barrierefreies
Bad erfreut sich nicht nur zunehmender
Beliebtheit, es erhöht zudem den Wert einer
Immobilie – gerade für Hausbesitzer ein interessantes Detail. Sie sehen schon, es lohnt sich,
mehr über Badplanung und aktuelle Trends in
Erfahrung zu bringen. Umso besser, dass wir
in dieser Ausgabe von „HAUS & MARKT“ darüber
berichten. Übrigens betonen Interior Designer
immer wieder, dass erst das richtige Licht ein
Möbel- und Farbarrangement gelungen in
Szene setzt. Lesen Sie in diesem Heft deshalb
auch gern, wie Beleuchtung und Raumgestaltung
korrelieren.
Viel Freude beim Planen wünscht Ihnen
Michaela Richter
Redaktion

TITELFOTO:
Spartherm
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Wohnen Licht

Fernsehen wird angenehmer und komfortabler, wenn der Hintergrund sanft aufgehellt ist. 

Foto: licht.de / Paulmann

Lineares Licht – indirekt
und stimmungsvoll
LED-Streifen betonen die Architektur und inszenieren Möbel
Ein vielseitiges Werkzeug aus der Trickkiste
der Lichtplaner ist lineares LED-Licht. Es
schafft Ambiente und erzeugt Emotionen.
„Beleuchtete Vouten (wie z. B. Deckenkehlen) heben architektonische Besonderheiten hervor und LED-Streifen illuminieren
Einrichtungselemente“, sagt Dr. Jürgen
Waldorf, Geschäftsführer der Brancheninitiative licht.de.

simse in der Altbauwohnung – LED-Lichtbänder verbreiten Atmosphäre und lassen
kleine Räume größer wirken. „Die Lichtquelle
selbst sollte stets verborgen sein, damit der
Betrachter nicht geblendet wird“, empfiehlt
Dr. Waldorf. LED-Stripes und LED-Lichtleisten
können etwa mit Klebestreifen angebracht
werden und werten den Wohnraum schon
mit einfachen Mitteln auf.

Für eine angenehme und abwechslungsreiche Lichtstimmung ist indirekte Beleuchtung
ein wichtiger Baustein. Über eine Reflexion
an Wand-, Boden- und Deckenflächen sorgt
sie für weiches und diffuses Licht. Ob leuchtende Regalböden, ein durch Licht scheinbar
schwebendes Bett oder beleuchtete Stuck-

LED-Streifen für Einbau
und Aufbau
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Fest installierte LED-Lichtbänder sind etwas
aufwendiger in der Montage, dafür aber
effizienter und langlebiger. Sie werden in
Profile eingesetzt, die Wärme wirksam ablei-

ten und die Lichtquelle schützen. Sie eignen
sich auch für die durchgehende Beleuchtung mit Vouten. Bei linearen Profilen wird
zwischen Einbau- und Aufbauversionen
unterschieden. Mit speziell für RigipsVerblendungen entwickelten Einbauprofilen kann beispielsweise der Übergang von
der Wand zur Decke beleuchtet werden: So
entsteht der Eindruck einer schwebenden
Decke. „Aufbauprofile haben den Vorteil,
dass keine baulichen V
 eränderungen vorgenommen werden müssen. Sie können als
Streifen an Wand oder Decke oder beispielsweise auch als Fußbodenleisten eingesetzt
werden“, erklärt Waldorf.
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Lineare LED-Leuchten können auch nachträglich installiert werden.

Lichtfarbe und Farbwiedergabe
wählen

... für ein schöneres Zuhause

Zu Hause werden meist warmweiße Lichtfarben (unter 3.300 Kelvin) bevorzugt. Beim
Kauf sollte auf eine gute Farbwiedergabe
(mindestens Ra 80) geachtet werden.
Am Esstisch und in der Küche macht zum
Beispiel eine bessere Farbwiedergabe von
Ra 90 Sinn; die Farben der Speisen wirken dann besonders natürlich. Es gibt auch
Modelle, die kalt- oder warmweißes Licht
mit farbigem Licht in einem Stripe vereinen
(z. B. RGB KW oder RGB WW). So wird mühelos zwischen Licht zum Lesen und Arbeiten
oder farbigem Stimmungslicht gewechselt.
Je nach Steuerung oder App sind auch sanfte
Lichtverläufe programmierbar, die etwa
einen Sonnenuntergang simulieren oder
einen langsamen Farbverlauf abspielen.
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Foto: licht.de / Paulmann
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Eine gelungene Beleuchtung zu Hause unterstützt Entspannung und Freude. Im Heft
„Licht für Wohnräume“ von licht.de erfahren
Sie, was gutes Licht ausmacht.
Titelbild: licht.de/Signify
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Foto: djd/Rummel Matratzen/VadimGuzhva – stock.adobe.com

Wohnen Schlafen

Die passende Unterlage für einen erholsamen Schlaf finden: Ohne ausgiebiges Probeliegen und fachkundige Beratung geht es nicht. 

Die Bühne
für süße Träume

Mit einer 3D-Liegediagnose zur individuell passenden Matratze finden
Eine Matratze, die für alle passt: Das klingt
zunächst verlockend, erweist sich jedoch
als Trugschluss, wenn man nach einer un
ruhigen Nacht doch wieder mit zwickendem Rücken aufwacht und sich morgens
bereits erschöpft und müde fühlt. Ein Grund
dafür kann sein, dass das Schlafsystem aus
Matratze, Lattenrost und Kissen nicht genau
auf den eigenen Körper und seine Bedürfnisse abgestimmt ist. Schließlich ist jeder
Mensch anders. Körpergröße und Gewicht
sollten beim Matratzenkauf ebenso eine
Rolle spielen wie das eigene Schlafverhalten. Ruht man auf dem Rücken oder in
Seitenlage, bewegt man sich nachts kaum
oder wälzt sich häufig hin und her? Diese
und weitere Fragen sind bei einer unabhängigen Beratung vor dem Matratzenkauf
zu klären. Antworten gibt es im örtlichen
Fachhandel, etwa in Verbindung mit einer
Liegediagnose.
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Den Körper vermessen und
Schlafbedürfnisse analysieren

Jedes Detail des Schlafsystems
individuell konfigurieren



Erfahrene Schlafberater würden nie aus
dem Stegreif zu einem bestimmten Matratzenmodell raten, sondern immer erst
den individuellen Bedarf analysieren. „Einen kompetenten Fachhändler erkennen
Verbraucher daran, dass er sich mit ihnen
und ihrem Schlafplatz intensiv beschäftigt,
Fragen stellt und sich Zeit lässt für die Beratung“, erklärt Klaus Neudecker von Rummel
Matratzen. Eine gute Möglichkeit für exakte
Empfehlungen bieten eine 3
 D-Liegediagnose
sowie ein ausgiebiges Probeliegen. Mit
Computerunterstüzung wird im Fachhandel
der eigene Schlaftyp analysiert. Zahlreiche
Flachsensoren liefern exakte Körper
daten,
aus denen der Rechner eine maßgeschneiderte, neutrale Empfehlung ableitet.
Adressen von Fachhändlern aus der Nähe,
die diesen Service anbieten, sind unter
www.rummel-matratzen.de zu finden.

Härtegrade, die sonst beim Matratzenkauf
als Maßstab gelten, reichen nicht aus. Für
einen individuell passenden Schlafkomfort sind viel mehr Faktoren zu beachten, die mit einer Liegediagnose ermittelt
werden. Auf dieser Basis ermöglichen es
hochwertige Schlafsysteme, die Details
festzulegen. Vom Matratzenkern über
den Bezug bis zur Unterfederung lassen
sich beispielsweise beim MixOne-AirClipSystem alle Bestandteile aus verschiedenen Alternativen auswählen. Jede Variante
ist mit einer metallfreien, gut durchlüftenden und leichten Kernfederung ausgestattet. Das Resultat ist ein individuell abgestimmter Mix für hohen Schlafkomfort.



djd
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Die Wahl der passenden Matratze hat entscheidenden Einfluss auf die persönliche Schlafqualität.

Foto: djd/Rummel Matratzen

Mit einem individuell ausgewählten Schlafsystem ruht man besser und wacht
umso erholter auf.

Foto: djd/Rummel Matratzen/Getty

Moderne Technik trifft auf Handwerk: In Matratzenmanufakturen werden die

Mit einer Liegediagnose im Fachhandel wird die eigene Anatomie

Schlafsysteme ganz nach den individuellen Wünschen des Kunden produziert.

analysiert – eine wichtige Voraussetzung für die Wahl einer individuell



passenden Matratze.
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Foto: djd/Rummel Matratzen
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Wohnen Küche

Der Weg zur Traumküche
Fotos: djd/Küchen Treff GmbH & Co. KG

Tipps für die fachgerechte Küchenplanung

Alle 15 bis 20 Jahre investieren die Bundesbürger in eine neue Küche. Mit der richtigen Planung hat man lange Spaß daran.

Ob Single, junges Paar, vierköpfige Familie oder Best Ager: Wer vor der Anschaffung
einer neuen Küche steht, sollte nichts überstürzen. Denn eine gut geplante Küche,
die genau auf die persönlichen Bedürfnisse und Lebenssituationen ihrer Nutzer
zugeschnitten ist, zahlt sich aus. Schließlich benutzt man sie täglich und möchte lange
Freude daran haben. Bauliche Voraussetzungen und Budgetrahmen spielen bei
der Planung ebenso eine Rolle wie Funktionalität und Komfort.
Checkliste und
Küchenkonfigurator
Was gibt es Neues auf dem Markt? Was
hat sich bei Freunden oder der Familie bewährt? Am besten sammelt man zunächst
Ideen und Informationen, schlendert durch
Möbelhäuser und Küchenstudios. Anschließend kann eine persönliche Wunschliste
erstellt werden, die als Grundlage für die
weitere Planung dient. Je detaillierter, d
 esto
besser. Hilfestellung bei der Frage, welche
Küche zu einem passt, bieten auch eine
Küchen-Checkliste sowie ein Küchenkonfigurator beim Küchenfachmann. Hier kann
man verschiedene Gestaltungsmöglich-
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keiten ausprobieren – ob Küchenformen,
Materialien oder Farben. 3D-Features sorgen
dabei für eine realistische Ansicht.

Persönliche Beratung nutzen
Den ausgedruckten Plan, Wunschliste oder
auch Fotos der bisherigen Küche kann man
anschließend für das persönliche Beratungsgespräch im Küchenstudio mitnehmen. Mit
dem Küchenberater werden dann Wünsche,
Möglichkeiten und Materialien sondiert.
Bei schwierigeren baulichen Voraussetzungen haben die Profis oft kreative Ideen.
Zudem wissen sie aus ihrer Erfahrung, wie
viel Stauraum individuell nötig ist, auf was

Nach und nach entsteht ein detailgetreues 3D-Bild
der neuen Küche im Wunsch-Design.
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Praktische Details, eine optimale Raumnutzung und individuelle Wünsche

Eine Küche sollte möglichst exakt auf den Bedarf der Nutzer

können bei einer professionellen Planung berücksichtigt werden.

abgestimmt sein.

man in puncto Ergonomie achten muss, ob
die Raumgröße sowie -aufteilung zu den
persönlichen Ansprüchen passt oder die
Wunsch-Einbauküche zum vorgesehenen
Budget.

Von Ergonomie bis Lichtplanung
alles im Blick
„Besonderes Augenmerk wird beispielsweise auf kurze Laufwege, die richtige Höhe
der Arbeitsfläche und auch Anordnung der
Arbeitsbereiche gelegt“, weiß auch Daniel
Borgstedt, Chefeinkäufer bei KüchenTreff,
einer Einkaufsgemeinschaft von mehr als

Haus & Markt 02/2020

380 inhabergeführten Küchenstudios und
Fachmärkten in Europa. Auch die optimale Lichtplanung ist ein wichtiger Punkt. Ein
gutes schattenfreies Arbeitslicht gehört
ebenso dazu wie ein dekoratives Licht für
besondere Effekte und die Beleuchtung des
Essplatzes. Nach und nach entsteht so am
Computer ein detailgetreues 3D-Modell der
künftigen Traumküche. Das genaue Aufmaß
der Küche zu Hause sowie der fachgerechte
Einbau am Liefertag und die Entsorgung der
alten Küche sorgen dafür, dass am Ende alles
genau passt. 
DJD
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Wohnen Badplanung

Badtrends 2020:
My home is my nature

Trendfarbe Neo-Mint

Wand in Tannengrün
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Fotos: Villeroy & Boch

Starke Trends entspringen oft einem grundlegenden menschlichen Bedürfnis: Zum
Beispiel dem Wunsch, mit sich und seiner
Umgebung im Einklang zu leben. Für 2020
bedeutet das: Natural Living, Skandi-Look
und Urban Jungle werden uns weiter begleiten. Mit neuen Naturmaterialien und
aktuellen Grüntönen laufen sie zur Hochform auf.
Das Wohnen der Zukunft birgt viele Herausforderungen. Wohnraum ist begrenzt, Freiflächen werden rar. Vor allem in den Städten
müssen die Menschen enger zusammenrücken. Umso stärker wird unsere Sehnsucht nach Natur, Freiheit und Ursprünglichkeit. Zum Glück gibt es Möglichkeiten, die
Natur in die eigenen vier Wände einziehen
zu lassen. So wird aus einem nüchternen
Badezimmer eine Oase des Natural Living.

Fifty shades of green
Grün ist die Naturfarbe par excellence.
Gleichzeitig gibt es kaum eine Farbe, mit
der sich so vielfältige Wirkungen erzielen
lassen. Egal ob tiefes Tannengrün, saftiges
Moosgrün oder das avantgardistische NeoMint: Die Palette an Grüntönen reicht von
warm bis kühl, entspannt bis erfrischend,
natürlich bis futuristisch. Daher eignet
sich grün perfekt für individuelle Badgestaltungen. Mit einer farbigen Schürze in
persönlichen Lieblings-Grün wird aus der
Badewanne eine regelrechte WellnessLagune. Ein Artis-Waschtisch in der Trendfarbe Neo-Mint wiederum schlägt eine
Brücke zwischen Natur und Zivilisation: Kein
anderer Grünton spielt in einer hochtechnisierten Welt so gekonnt mit unserer Sehnsucht nach Ursprünglichkeit.
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Legato in Ulme-Optik

Fotos: Villeroy & Boch

Exotische Pflanzen

Naturmaterialien sorgen für
Wärme und Wohnlichkeit
Nicht nur bei den Farben, auch bei den Materialien gibt die Natur 2020 den Ton an.
Ein ungebrochener Trend sind Möbel in
authentischer Holzoptik. Für die Badmöbel
der Serien Legato, Avento und Collaro sind
neue Oberflächen im Look von Eiche, Walnuss und Ulme erhältlich. Die Palette umfasst
authentische helle und dunkle Holztöne sowie trendige weiße und graue Holzoptik. Besonders edel: Finion-Möbel mit Echtholzfurnier oder der Badezimmerspiegel Antheus in
Walnuss oder Esche.
Genau wie Holz vermitteln auch erdige
Matt-Oberflächen ein Gefühl von natürlicher
Behaglichkeit: Zum Beispiel das neue Truffle Grey in der Kollektion Collaro oder Olive
und Sand matt bei Finion. Passend dazu
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Smarte Features

eignen sich Badezimmer-Accessoires aus
Holz, Stein, Korb oder dem neuen Trendmaterial Jute.

Urban Jungle
Dass die Natur nicht nur für Ruhe und Ausgeglichenheit stehen muss, beweist der Trend
Urban Jungle. Hier darf die Natur ihre wilde
Seite zeigen. Umgesetzt wird der Trend mit
expressiven Tapeten im Dschungel-Look
oder exotischen Zimmerpflanzen – beides im Badezimmer längst kein Tabu mehr!
Dazu passen Möbel in Holz- oder Erdtönen
und klassisch weiße Keramik. Auch starke
Kontraste sind erlaubt: In Farbe oder coolem
Black and White-Look. Der perfekte Naturtrend für Abenteurer!

Natürlich smart
Wer Natur und Technik bisher für einen Widerspruch gehalten hat, wird 2020 eines
Besseren belehrt. Smarte Features werden
immer selbstverständlicher ins Badezimmer
integriert. Aber: Die Technik ist kein Selbstzweck mehr, sie wird in den Dienst des Menschen und seiner Bedürfnisse gestellt. Zum
Beispiel, um das Badezimmer zu jeder Tageszeit in das perfekte Licht zu tauchen. Helle,
eher kühle Beleuchtung spendet Energie
am Morgen und macht fit für den Tag. Am
Abend wiederum hilft warmes, gedämpftes
Licht beim Entspannen. Dabei lädt selbstverständlich das Smartphone in der induktiven
Ladestation, während ViSound die ganze Badewanne in einen atmosphärischen Klangkörper verwandelt.


Villeroy & Boch
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Foto: tdx/Diana Bad

Wohnen Bad

Wohlfühlfaktor und Barrierefreiheit lassen sich bei einer Badsanierung perfekt miteinander verbinden. Wer sich zudem einen Profi ins Haus holt, der von
Beginn an alle Arbeiten plant und koordiniert, braucht keine Sorgen vor langen Umbauzeiten zu haben.

Was bei der
Badsanierung wichtig ist
Moderne Badezimmer stehen auf der Wunschliste für ein schönes Zuhause
oft an erster Stelle. Doch neben der Optik gibt es noch einen anderen Grund,
der für eine Renovierung spricht: Barrierefreiheit fürs Alter.
Das Badezimmer ist in die Jahre gekommen,
die Fliesen sind nicht mehr zeitgemäß und
überhaupt ist mehr Komfort gefragt. Der
Wunsch nach einem neuen Bad ist groß,
doch niemand möchte mit einer Baustelle
im eigenen Zuhause länger als nötig leben.
Gut beraten ist, wer sich für die Badsanierung professionelle Hilfe holt. Die Erfahrung
eines Fachbetriebs zahlt sich aus. Von Beginn an wird alles aus einer Hand geplant
und koordiniert. So steht dem Renovierer
von Anfang an ein Partner zur Seite, der
vom ersten Kontakt bis zur Übergabe Ansprechpartner ist.
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Planung ist das A und O


Schon der erste Schritt, die Ideensammlung,
sollte gemeinsam mit einem Profi an der
Seite erfolgen. Badplaner können anhand
der Raumsituation und den Wünschen der
Bauherren ein individuelles Raumkonzept
erstellen. Ist das Sanierungsobjekt älter,
stehen unter Umständen größere Veränderungen an, bei der fehlende Anschlüsse
oder auch neue Leitungen verlegt werden
müssen. In einer ersten Bestandsaufnahme
werden die räumlichen Gegebenheiten und
der Zustand der Bausubstanz erfasst. Zu-

sammen mit den Kundenwünschen erstellen Profis nicht nur einen Kosten-, sondern
auch einen Zeitplan. Die Bauphase startet,
wenn alle Termine mit den beteiligten
Handwerksbetrieben fixiert und sämtliche
Materialien verfügbar sind.

Der Weg zum Traumbad


Jeder Mensch hat seine eigenen Vorstellungen vom perfekten Badezimmer. Wie das
persönliche Traumbad am Ende aussieht,
hängt von verschieden Faktoren und natürlich auch vom Budget ab. Aber gerade
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Foto: Coram/proMed

bei einer Neugestaltung sollte der Bauherr
auch in die Zukunft planen und ans Alter
denken.

Anzeige

Ein barrierefreies Bad assoziieren viele
Menschen mit Sterilität und Pflegeheimatmosphäre. Dabei ist genau das Gegenteil
der Fall, denn der Umbau verwandelt den
Raum in ein modernes Badezimmer mit
einer Menge Komfort. Ein schwellenloser
Einstieg in die Dusche mit großen Türen,
die Platzierung der Sanitärobjekte mit viel
Bewegungsfläche dazwischen, rutschhemmende Bodenbeläge, ein durchdachtes
Lichtkonzept – all das macht ein neues Badezimmer zu einer Wohlfühloase.

Wann ist das Bad fertig?


Diese Frage lässt sich nicht pauschal beantworten. Je mehr Aufwand die Veränderung
in Anspruch nimmt, desto höher ist der zeitliche Rahmen. Bei Badprofis, die alles aus
einer Hand anbieten, lässt sich der Umbau
dennoch zügig realisieren, da von Beginn an
alle Gewerke zeitlich koordiniert werden,
damit kein unnötiger Stillstand entsteht.
Vom Sanitärbetrieb und Elektriker bis hin
zum Maler, Glaser, Fliesenleger und Tischler wird alles zeitlich so geplant, dass keine
Lücken im Zeitplan entstehen. Ein weiterer
Vorteil für den Kunden ist, dass er nur einen
Ansprechpartner für die komplette Renovierung hat. Das schafft Sicherheit und ein
gutes Gefühl. Zwar lassen sich Lärm und
Staub nicht vollständig vermeiden, aber mit
entsprechenden Maßnahmen schützen die
Badprofis das Zuhause bestmöglich.
RG Bauen & Wohnen 
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So flexibel wie Ihre Bedürfnisse.
Collection – Die Einzigartige.
duscholux.de
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Renovieren Fußboden

Ein Faltplattensystem sorgt für ein schnelles Auslegen der Unterlagen, ein Klicksystem für eine

Verlegeunterlagen wurden speziell für

sichere Verbindung der einzelnen Bahnen und eine auf der Folie angebrachte Rasterung für einen

moderne Laminat- und Parkettböden entwickelt

passgenauen Zuschnitt. 		

und sind ganz einfach zu verarbeiten.

Verlegen leicht gemacht dank dreifach einfacher Verarbeitung

Dämmunterlagen als
effektiver Bodenschutz
Laminat- oder Parkettböden sind seit Jahren
beliebte Alternativen zu Fliesen und Teppich.
Geübte Heimwerker verlegen diese Beläge
längst selbst. Dabei sind gewisse Dinge zu
beachten. Bei einem gut funktionierenden
Bodensystem müssen Untergrund, Verlegeunterlage und Boden optimal aufeinander
abgestimmt sein. Verlegeunterlagen – die
Schicht zwischen Unterboden und Bodenbelag – sind für Haltbarkeit, Langlebigkeit und
Garantie eines jeden Bodensystems entscheidend. Spezielle Dämmunterlagen eignen sich beispielsweise ideal für Laminatund Parkettböden. Diese Verlegeunterlagen
sind dank innovativer easy-Technologien
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ganz einfach zu verarbeiten: Ein Faltplattensystem sorgt für ein schnelles und planes Auslegen der Unterlagen. Ein Klicksystem verhindert, dass die einzelnen Platten
verrutschen, die Bahnen überlappen oder
Hohllagen bilden und bewirkt somit, dass
die Klickverbindung des Bodens nicht bricht.
Und die auf der Folie angebrachte Rasterung
ermöglicht einen passgenauen Zuschnitt –
HLC

bequemer geht’s nicht.

Ein gut funktionierendes Bodensystem besteht
immer aus dem Untergrund, der Verlegeunterlage

 dem Bodenbelag.
und

FOTOS: HLC/Selit
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Für doppeltes Wohnglück: Durch die Kombination von Strukturierung und zweifachem Farbauftrag erzeugen Massivholzdielen mit Bicolor Oberfläche eine
ganz besondere Optik. 

Der Mix aus Struktur und zweifachem Farbauftrag schafft eine individuelle Optik

Holzfußboden:
massives Wohnglück
Wenn es um das eigene Zuhause geht, spielen nachhaltige und schadstofffreie Produkte
eine immer wichtigere Rolle. Im wahrsten
Sinne des Wortes „grundlegend“ für wohngesunde Räumlichkeiten ist der Bodenbelag.
Wer sich für einen Boden aus Massivholzdielen entscheidet, steht nicht nur unter
gesundheitlichen Aspekten auf der sicheren Seite, sondern auch in puncto Optik und
Langlebigkeit. Osmo, der Spezialist für Holz
und Farbe, hält ein umfangreiches Sortiment
an massiven Dielen bereit. Die Kombination
von unterschiedlichsten Holzarten und den
individuellen Möglichkeiten der Oberflächenbearbeitung bietet großen Gestaltungsfreiraum. Neu im Programm sind Bicolor Ober-
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flächen: Wer Wert auf optische und haptische
Raffinesse legt, wird die Strukturierung und
das doppelte Farbenspiel zu schätzen wissen.
Erzielt wird diese Wirkung durch eine besondere Technik des Farbauftrags. Zunächst wird
die unbehandelte Holzdiele gebürstet, dann
eine erste Schicht Hartwachs-Öl aufgebracht.
Die Farbpartikel dringen in die tieferliegenden
Schichten des Holzes ein. Nach der Trocknung
erfolgt ein zweiter Anstrich mit einer anderen
Farbe, deren Pigmente die erhabenen Stellen
kolorieren. Ein farbloser Schutzanstrich sorgt
anschließend für eine trittfeste, äußerst widerstandsfähige Holzoberfläche. Mehr unter
www.osmo.de sowie www.homeplaza.de.
EPR





Das Hartwachs-Öl wird in zwei verschiedenen
Farben nacheinander auf die Massivholzdielen
aufgetragen. Beim ersten Auftrag dringen die
Farbpartikel in die tieferliegenden Schichten
des Holzes ein, der zweite Anstrich koloriert die
erhabenen Stellen. FOTOS: Osmo
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Renovieren Treppen

Treppensteigen ohne festes Schuhwerk kann böse Folgen haben. Wie gut, dass Longlife eine rutschhemmende Oberfläche hat.

Fotos: epr/KENNGOTT

Treppensteigen – ganz sicher

Rutschhemmende Stufen und eine
optimale Beleuchtung senken das Sturzrisiko
Türschwellen, Teppichkanten, Kabelsalat – gerade in
einem privaten Haushalt
gibt es unzählige Stolperfallen, die nicht nur älteren
oder gehandicapten Menschen schnell zum Verhängnis werden können. Ein
besonders hohes Sturzrisiko
geht von Treppen aus,
deshalb ist beim täglichen
Auf und Ab in den eigenen
vier Wänden besondere
Vorsicht geboten.
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Mal eben barfuß oder „strümpfig“ vom
Wohnzimmer in den Keller zu gehen oder
mitten in der Nacht vom Schlafzimmer
runter in die Küche zu tapsen, um ein Glas
Wasser zu holen – das kann böse Folgen
haben. Prellungen und Knochenbrüche sind
dabei noch das kleinste Übel, denn laut
Statistischem Bundesamt sterben alleine
in Deutschland jährlich über 1.000 Menschen an den Folgen eines Treppensturzes.
Dass eine Treppe nicht als Abstellplatz für
Blumentöpfe oder Einkäufe dient und regelmäßig mit geeigneten Pflegemitteln
gereinigt werden sollte, versteht sich von
selbst. Noch wichtiger ist jedoch der richtige Partner, der Bauherren und Modernisierern schon bei der Treppenplanung
mit Kompetenz und Erfahrung zur Seite
steht. Schließlich gilt es viele Gesetze und
Normen zu berücksichtigen, die das Treppensteigen sicherer machen. So ist für
Ein- und Zweifamilienhäuser bundesweit
eine Geländerhöhe von mindestens 90
Zentimetern vorgeschrieben; leben Kinder
im Haushalt, empfehlen sich zudem Gelän-

derfüllungen aus Glas oder mit Streben-Elementen. Ein stabiles Treppengeländer mit
griffsicherem Handlauf, der einen runden
oder ovalen Durchmesser aufweist, gehört
auch bei Herstellern zum Sicherheitsstandard. Der Treppenspezialist Kenngott zum
Beispiel, bietet mit Longlife darüber hinaus
ein Stufenmaterial an, das sehr robust ist
und in einer großen Auswahl an modernen
Materialien zur Verfügung steht – allein die
Eichenoptik gibt es in vier verschiedenen
Varianten. Weil das Unfallrisiko bei Longlife
im Vergleich zu glatten Oberflächen deutlich reduziert ist, wurden die Trittflächen
nach der Rutschsicherheitsstufe R9 zertifiziert. Neben dem Sicherheitsradius von fünf
Millimetern an der Vorderkante der Stufen
senkt auch dieser Hersteller mit seinem
Stair-Light die Stolpergefahr: Die speziell
entwickelten LED-Lampen zur Selbstmontage erhellen gerade den brenzligen Anund Austrittsbereich einer Treppe – ganz
ohne Elektroinstallation. 
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Flexibel einrichten mit System
Die Treppe aus einem Stück ist passé. Ganz im Trend
liegen Treppenmodelle, die mithilfe verschiedener
Materialien und Module eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten bieten und dadurch die Gestaltung ganz
persönlicher Treppenträume erlauben. Jetzt können
Bauherren auch dem festen Bauteil Treppe eine eigene
Note geben.
Individuelles Wohnen heißt heute immer auch größtmögliche Gestaltungsfreiheit. Längst vorbei sind die Zeiten, als die
Schrankwand oder die Couch von der Stange gekauft wurden. Systeme mit frei wählbaren Modulen sind in der Möbelbranche
nicht mehr wegzudenken. Je mehr Komponenten im Angebot sind, umso individueller
wird das Design der Einrichtung. Und genau
das ist es, was Möbelkunden heute schätzen, denn Wohnen ist Ausdruck der Persönlichkeit und damit immer öfter auch eine
Visitenkarte.

Treppen mit Charakter
Auch Treppen sind heute keineswegs mehr
ein reines Mittel zum Zweck. Für viele
Bauherren hat die Treppe inzwischen den
Status eines Einrichtungsgegenstandes
gewonnen. Favorisiert werden vor allem
optisch leichte Varianten mit einem Materialmix aus Holz, Glas und Stahl. Allein
hierdurch lässt sich eine Treppe sehr charakteristisch gestalten. Doch die neuen
Treppenmodelle bieten noch mehr. Namhafte Treppenhersteller, wie Treppenmeister entwickeln diese im System. Das heißt,
für jedes Modell steht eine Vielzahl von
Gestaltungselementen zur Verfügung, die
ganz individuell zusammengestellt werden
können, jedoch immer einen einheitlichen
Kontext der Gesamtkonstruktion ergeben.

Details zum Aussuchen
Insbesondere die neuen Geländer machen
Lust zum Kombinieren. Passend zum jeweiligen Treppensystem können die einzelnen
Elemente wie Geländerstäbe, Treppenpfosten mit edlen Pfostenköpfen, Handläufe
und Geländerfüllungen mit universalen Befestigungsdetails frei nach Geschmack ausgewählt werden. Im Spiel mit runden und
eckigen Formen in gegensätzlichen Materialien wie Holz und Edelstahl entwickelt sich
so eine unverwechselbare Treppenvariante
mit sehr persönlicher Note. Zusätzliche Akzente lassen sich durch die Wahl der Holzart
und die Farbwahl für lackierbare Treppenwangen setzen. Und auch die Gestaltung
der Treppenstufen bleibt dem Bauherrn
überlassen. Wer sich mit einer offenen
Treppe nicht wohl fühlt oder das Design
einer Faltwerktreppe bevorzugt, kann sich
seine Treppe auch mit so genannten Setzstufen bestellen. Diese schließen den Raum
zwischen den Stufen, beeinträchtigen jedoch nicht den leichten Gesamteindruck
der Treppe.

Beliebig austauschbar
Ein großer Vorteil der Systemtreppe ist ihre
Flexibilität, denn in der Regel lassen sich
die einzelnen Elemente ohne renovierungsintensive Begleitarbeiten austauschen.
Nicht nur, wenn eine Stufe oder ein Gelän-

Ein klar definiertes Zusammenspiel von geraden Linien und
technischen Formen. Stahl, Holz, Glas und Verbundmaterialien bestimmen in Kombination mit ausgereiften Befestigungsdetails den industriellen Charakter dieses Treppensystems
(Modell LOFT). 

Foto: tdx/Treppenmeister

derelement beschädigt ist, sondern auch
wenn sich der persönliche Geschmack,
der Wohnstil oder auch die Lebenssituation verändert. Die Geländerfüllung zu
tauschen, einen neuen Handlauf zu montieren, die Stufen in einer anderen Holzart
einzusetzen – das alles ist bei einem guten
Treppensystem ohne aufwändige Umbauarbeiten möglich. Die Treppe wird dadurch
zu einem festen Bauteil des Hauses mit
bleibendem Wert und größtmöglicher Flexibilität. Schöne Beispiele für flexible Systemtreppen finden sich im Internet unter
www.treppenträume.com oder in einem
gut sortierten Treppenstudio in Ihrer Nähe.
tdx



Anzeige

Creative Design Treppen
www.creative-design-treppen.de
Inh. Thilo Freudenthal
Dresdener Straße 48 in 04808 Wurzen
Telefon: 035247 - 56 95 48
Mobil:
0152 - 21 60 53 86
E-mail: creative-design-treppen@web.de
Neuteichnitzer Str. 36
02625 Bautzen
Tel. 03591-373333

Mo-Fr 9–18 Uhr
oder nach Vereinbarung
info@Treppenbau-Jatzke.de

www.Treppenbau.Jatzke.de
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QR-Code einscannen und eine Vielfalt von
Möglichkeiten der Treppengestaltung entdecken...

... Holztreppen nach Maß
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Fotos: Saint Gobain Rigips

Renovieren Trockenbau

Mit biegsamen Spezialgipsplatten lassen sich Krümmungsradien von bis

Vor der Montage werden die Platten behutsam gedehnt, um die großen,

zu 600 Millimeter realisieren.

vliesarmierten Platten biegsam zu machen.

Innenarchitektur mit Schwung

Das eigene Zuhause richtig
in Szene gesetzt

Abgerundete Wandkonstruktionen können als wirkungsvolle architektonische und
ästhetische Gestaltungsvarianten neuen
„Schwung“ zum Beispiel in das heimische
Wohn- oder Kinderzimmer bringen. Der
Wunsch nach mehr Atmosphäre und Wohn
erlebnis hat runde, organische Formen heute
wieder in den Fokus vieler Immobilienbesitzer und Bauherren treten lassen. Fließende
Geometrien wie Bögen, gewölbte Decken,
Säulen oder geschwungene Wände sind wesentliche Merkmale moderner Architektur.
Wer auf diese Weise bauen und Wohnraum
mit überschaubarem Aufwand gestalten will, benötigt moderne Baustoffe und
Bausysteme, die sich flexibel formen lassen.
Innovative Produkte aus Gips sorgen dabei
für frischen Wind in der Innenarchitektur. Die
Umsetzung von schwungvollen Gestaltungsideen wird durch den Einsatz von biegsamen
Spezialgipsplatten erleichtert. Mit diesen
lassen sich Biegeradien für Wände und Decken mit einem Krümmungsradius von bis
zu 600 Millimeter realisieren. Biegungen,
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bei denen manch anderer Baustoff kapitulieren muss. Vliesarmierte Platten sind trocken formbar und gewährleisten eine überdurchschnittliche Flexibilität bei gleichzeitig
hoher Stabilität: Vor der Montage werden
die Platten einfach kurz „geschüttelt“, um
das Vlies zu dehnen und die großen Platten
biegsam zu machen. Zudem besitzen die
Platten eine sehr glatte und ebene Oberfläche, sodass eine vollflächige Verspachtelung
nur bei besonderen Lichtverhältnissen und
außergewöhnlichen Anforderungen an die
Ebenheit des Untergrundes nötig ist. Auch in
puncto Sicherheit überzeugen die gebauten
Konstruktionen. So können mit ihnen beispielsweise Wände und Decken erstellt
werden, die besonders hohe Brandschutzanforderungen erfüllen, für Feuchträume
geeignet sind und darüber hinaus über hervorragende Schalldämmwerte verfügen.
Zudem unterstützen die Platten wie auch
viele andere Produkte und Systeme des
Herstellers ein wohngesundes Raumklima.

Ganz gleich ob bei der Renovierung oder im
Neubau: Der Wunsch nach Atmosphäre und
Wohnerlebnis hat für eine wachsende
Beliebtheit von runden, fließenden Formen in
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der Innenarchitektur gesorgt.
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Fotos: tdx/Knauf
Für alle Räume die passende Trockenbauplatte. Knauf bietet ein breites

Trockenbauwände lassen sich gut vom Heimwerker errichten. Basis ist eine

Sortiment für alle Anforderungen – sei es für Wohn- und Badezimmer

Unterkonstruktion aus Metall. Diese wird mit Dämmstoff gefüllt und mit den

oder auch die Küche.

Gipsplatten beplankt. 

Räume schnell verändern

Trockenbau: Gestaltungsvielfalt mit vielen Vorteilen
Sie sehen aus wie ganz normale Wände, verputzt, tapeziert, gestrichen, gefliest –
mit Regalen, Hängeschränken oder Einbauküchen versehen: Trockenbauwände
aus Gipsplatten. Trockenbau eignet sich sehr gut für alle Arten von Umund Ausbauten, vom Keller bis zum Dach sowie zur Aufstockung von Gebäuden.
Der Trockenbau ist ein Tausendsassa, es gibt
für alles eine Lösung. Grundrisse können
ganz nach Wunsch frei geplant werden und
jederzeit verändert werden, weil die Wände
ja nicht tragend sind. Was nicht heißt, dass
sie nichts tragen können: Trockenbauwände
sind sehr stabil: Regale, Hängeschränke und
Einbauküchen können sicher daran befestigt werden. Nachträgliche Um- und Einbauten sind mit wenigen Handgriffen machbar,
Schiebetüren, Raumteiler oder Abseiten
lassen sich problemlos einbauen. Kabel und
Leitungen aller Art werden unsichtbar in den
Gipskartonwänden verlegt. Reizvoll und effektiv sind Lichtinstallationen und Lautsprecher, Wandheizungen oder Klimaanlagen, die
in die Trockenbauwände integriert werden.
Gipsplatten, die für den Wandbau geeignet
sind, haben eine Stärke von 12,5 mm. Obwohl
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sie raumsparend dünn sind, schirmen sie den
Schall von außen erstaunlich gut ab. Auch innen stimmt die Akustik, denn der Raumschall
wird in den offenen Poren des Gipsmaterials aufgenommen. Weil Gips von Haus aus
schlecht brennt, ist ein natürlicher Brandschutz gegeben. Das Naturprodukt nimmt
Feuchtigkeit auf und gibt sie nach und nach
an die Raumluft ab – das schafft allgemein ein
gesundes Raumklima und ist ideal für Feuchträume. Hinzu kommt, dass Gips alkalisch ist –
lauter Eigenschaften, die gut gegen Schimmel
sind und für ein wohngesundes Wohnumfeld
sorgen. Gips ist nachhaltig, die Platten können recycelt werden.
Beim Trockenbau bleibt der Bau trocken und
kein Wunsch offen. Denn die leichten Wände aus Gipskartonplatten gibt es bei Knauf in
vielen Ausführungen, je nach Anforderung.

Als führender Hersteller von Baustoffen und
Bausystemen produziert Knauf moderne
Trockenbausysteme und bietet ein umfassendes Programm für alle Anwendungsbereiche. Unter dem Motto „4 Wände – 1000
Möglichkeiten“ sind im Internet sämtliche
Knauf-Produkte anwendungsbezogen anschaulich dargestellt. Der interaktive Knauf
Plattenfinder hilft anhand einer Gebäudepräsentation schnell die passende Platte zu finden, egal ob für Keller, Küche, Wohnzimmer,
Schlafraum, Bad/Dusche oder Dachgeschoss.
Damit das Zuhause trocken, warm, wohngesund und gemütlich wird.
Weitere Informationen sind unter
www.1000moeglichkeiten.de erhältlich.


tdx
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Fotos: djd/FSDE/BASF

Renovieren Wärmedämmung

Beim Thema Klimaschutz sind alle Hauseigentümer gefragt: Das Dämmen der Fassade kann einen wesentlichen Beitrag zur Emissionsreduzierung leisten.

Klimaschutz
beginnt zu Hause
Mit einer Wärmedämmung aus EPS Emissionen
senken und Heizkosten sparen
So abstrakt die Klimaschutzziele für manche klingen mögen, bei der konkreten Umsetzung kann jeder einen Beitrag leisten.
Gut ein Drittel des Energieverbrauchs und
des Kohlendioxidausstoßes in Deutschland
lassen sich auf unsere Gebäude zurückführen. Fachleute sind überzeugt, dass die
offiziellen Klimaziele nur mit drastischen
Energieeinsparungen im Gebäudesektor
erreicht werden können. Ein entscheidender Hebel dafür ist das Sanieren schlecht
oder gar nicht gedämmter Hausfassaden.
Hausbesitzer, die sich fürs Dämmen, beispielsweise mit EPS (expandiertes Polystyrol), entscheiden, sollen nach den
Plänen der Bundesregierung daher in Zukunft von attraktiven Steuervorteilen pro-
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fitieren können. Ist eine umfangreiche Sanierung des Hauses geplant, sollte auf die
richtige Reihenfolge geachtet werden: Erst
die Hülle energetisch ertüchtigen, dann
die passend dimensionierte und möglichst
nachhaltige Heiztechnik einbauen.

Dreifach Energie sparen
und Klimaschutz fördern
Mit einer wirksamen Wärmedämmung lässt
sich der Energiebedarf gleich in dreifacher
Hinsicht reduzieren: Durch ge
dämmte
Wände geht in der Heizperiode weniger
Wärme verloren, folglich muss weniger

stark nachgeheizt werden. Der Energiebedarf, die damit verbundenen Kosten und die

Emissionen sinken. Gleichzeitig reicht nach
der Sanierung eine geringere Lufttemperatur zum Wohlfühlen aus. Der Grund: Die
Oberflächentemperatur
der
gedämmten Wand ist höher als bei Mauern ohne
Wärmeschutz. Räume fühlen sich nicht

mehr so klamm an. Und auch im Sommer
hilft eine Dämmung beim Energiesparen.
Da sich die Räume weniger stark aufheizen,
sinkt der Energiebedarf für die Klimatisierung der Innenbereiche.

Auf die Qualität
des Dämmstoffs achten
Eine wesentliche Voraussetzung für den
langfristigen Nutzen der Dämmung ist die
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Fotos: djd/FSDE/BASF
Planung und Ausführung einer Dämmung gehören stets in die Hände erfahrener Fachleute, vom unabhängigen Energieberater bis zum Fachhandwerker.

Die Umwelt schonen, den Klimaschutz

Die Energie, die zur Herstellung von Dämmmaterialien notwendig ist, lässt sich vielfach bereits in ein

unterstützen und gleichzeitig die laufenden

bis zwei Jahren wieder einsparen.

Heizkosten senken: Energetisches Sanieren
verbindet zahlreiche Vorteile miteinander.

Auswahl eines hochwertigen Materials. So
hat sich etwa EPS, besser bekannt unter
dem Markennamen Styropor, seit vielen
Jahrzehnten in der Gebäudenutzung bewährt. Es dämmt wirksam, ist unbedenklich
für Mensch und Natur und lässt sich schnell
und unkompliziert verarbeiten. Das Material ist dabei so effizient, dass die notwen-
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dige Energie für die Herstellung meist nach
ein bis zwei Jahren wieder eingespart ist.
Unter www.mit-sicherheit-eps.de gibt es
mehr Informationen zu Umweltverträglichkeit, Recycling und Nachhaltigkeit. Gerade
dann, wenn sie Wert auf Nachhaltigkeit
legen, sollten Hausbesitzer zudem auf
eine 
sorgfältige Planung und Ausführung

durch einen Profi achten. Denn wurde der
Dämmstoff fachgerecht angebracht, kann
EPS eine Lebenszeit von über 60 Jahren
erreichen und leistet so einen dauerhaften
Beitrag zu den Klimazielen – verbunden mit
einer Wertsteigerung der Immobilie.
djd
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Renovieren Fassade



Foto: BDU/www.sanieren-profitieren.de

„Weiße Weste“ für Hausfassaden
ohne schädliche Hilfsmittel
Keine Chance für Flechten an Außenwänden –
DBU-Kampagne „Haus sanieren – profitieren“ rät
Unschön, aber nicht bauschädigend sind
die Verfärbungen an Hausfassaden durch
Algen, Pilze oder Moose. Sie setzen sich
zum Teil hartnäckig und immer wieder an
den Außenwänden fest. Zum Beseitigen
der Flecken wird häufig zu Reinigungsmitteln gegriffen, die, einmal ins Grundwasser gelangt, Tiere und Pflanzen schädigen
können. Das Problem kann aber mit baulichen Veränderungen oder nahezu unschädlichen Mitteln umgangen werden.
Die Klimaschutz- und Informationskampagne „Haus sanieren – profitieren“ der
Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU)
empfiehlt umweltverträgliche Alternativen.
Algen, Pilze und Moose fühlen sich vor
allem in feuchter Umgebung oder auf Untergründen, die immer wieder nass werden,

22 

besonders wohl. Dank erfolgreicher Umweltschutzbemühungen konnte über die vergangenen 30 Jahre der Anteil von Luftschadstoffen aus Schwefel- und Stickstoffoxiden
verringert werden. Diese ökologische Belastung hat das Wachsen etwa von Flechten auf
Gebäudefassaden seinerzeit beeinträchtigt.
Dabei werden laut Umweltbundesamt bestimmte Flechtenarten als Anzeiger für die
Luftqualität genutzt und sind nun ein Zeichen ihrer Verbesserung. Die biologischen
Beläge auf den Fassaden schaden zwar der
Ästhetik, aber nicht den Baumaterialien oder
Menschen.
Im Fokus stehen die noch strahlend
neuen Oberflächen wärmegedämmter Außenwände. Sie bleiben länger feucht: Wegen
guter Dämmung verringert sich die Temperatur an der Außenseite während der Heizpe-

riode, so dass Morgentau, Frost oder Regen
schlechter verdunsten kann.
Vielen Fassadenputzen aber wurden bereits in der Herstellung Biozide, also Zubereitungen aus chemischen Stoffen, die Lebewesen schädigen oder in ihren Lebensfunktionen
einschränken können, beigemischt, die einem
Fassadenbelag vorbeugen sollen. Hier kann
der Verbraucher auf mehr Umweltschutz setzen, denn bei Regen können viele Bestandteile des Putzes und der Fassadenfarben ins
Grundwasser ausgewaschen werden. Dort
können sie dann Tieren und Pflanzen schaden. „Schon bei der Entscheidung zu einer
Fassadenrenovierung sollte der Hauseigentümer bei den Farben und Putzen auf Umweltzeichen wie den Blauen Engel achten. Sie gelten als weniger problematisch, weil sie keine
oder sehr wenige giftige Bestandteile gegen
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Algen oder Pilze enthalten“, sagt Prof. Dr.
Markus Große-Ophoff, fachlicher Leiter des
Zentrums für Umweltkommunikation der DBU
in Osnabrück.
Wer die Verfärbungen auf der Fassade
entfernen will, solle dies durch abwaschen
oder abbürsten machen. Vor allem bauliche
und konstruktive Veränderungen am Gebäude wirken langfristig gegen die Fassadenverfärbung: Ein ausreichend großer Dachüberstand zum Beispiel wirke wie ein großer
Regenschirm und halte den Niederschlag von
der Fassade ab. Außerdem sollte darauf geachtet werden, dass der Gebäudesockel mit
einem Spritzwasserschutz umgeben ist, damit der Regen ablaufen kann und nicht lange
mit der Wand in Berührung bleibt. Gesimse,
Brüstungen oder Fensterbänke schützen zusätzlich vor dauerhaft anliegender Nässe. „Ab
und zu sollte der Hauseigentümer auch nachsehen, ob alle Regenrinnen, Fallrohre oder
Tropfkanten noch in Ordnung sind und das
Wasser vollständig in die Kanalisation oder
die Regentonne befördern“, sagt Andreas

Skrypietz, Leiter der DBU-Kampagne „Haus
sanieren – profitieren“.
Wer aber nicht auf die synthetischen
Hilfsmittel verzichten kann, sollte Produkte
mit sogenannten verkapselten Bioziden verwenden. Mit ihnen werde, so Große-Ophoff,
die Auswaschrate von der Wand im ersten
Jahr deutlich verringert. „Der Einsatz kann
den Schutz vor Flecken an der Fassade erhöhen und den Eintrag giftiger Stoffe in die
Umwelt verringern.“ Er rät dazu, grundsätzlich die ökologisch verträglichere Wahl zu
treffen.
Wer schnell trocknendes Putzmaterial,
etwa mineralischer Putz, verwendet wählt
eine Alternative, die das Risiko eines Befalls
weiter verringert: Mineralischer Putz nimmt
das Niederschlagswasser auf, lässt es über
Poren langsam verdunsten und entzieht so
die feuchte Lebensgrundlage für die unbeliebten „Anwohner“. Für weniger Anfälligkeit sorgt auch der hohe pH-Wert dieses
Putzes.
Ein Fachmann sollte die Fassadenkons-

truktion und Umgebungsgestaltung prüfen,
bevor umfassende Veränderungen angepackt werden. Skrypietz: „Jedes Haus ist
eigen und unterliegt unterschiedlichen Witterungs- und Umgebungsbedingungen. Deshalb ist eine individuell zugeschnittene Planung der neuen Fassade unerlässlich.“ Dabei
helfen etwa Malerbetriebe oder auch Energieberater. Unter den rund 12.500 Partnern
der DBU-Kampagne „Haus sanieren – profitieren“, die einen kostenlosen Energie-Check
durchführen, sind mehr als 500 Maler und
rund 1.300 Energieberater. Sie haben mit einer Schulung das Rüstzeug für den Erstcheck
erhalten, der noch vor der eigentlichen
Energieberatung angewendet werden kann.
Unter www.sanieren-profitieren.de finden
Interessierte neben Energieberatern auch
Kampagnenpartner anderer Gewerke in ihrer
Nähe, die den Check durchführen.


DBU
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Die Fassade ist 		
das Kleid Ihres 		
Hauses!

dentyp die optimale Lösung, z.B. ThermoSan
Fassadenfarbe von Caparol! Sie eignet sich
für fast alle Oberflächen wie zum Beispiel
WDVS-Fassaden, mineralische Farben und
Putze, Silikat- und Silikonharzputze, Mauerwerk und Faserzementplatten. Für einen
deckenden und lange haltbaren Fassadenanstrich werden die jeweiligen Untergründe
mit den entsprechenden Grundierungen
vorbereitet. Nicht nur eine Verschönerung,
sondern auch die Erhaltung der Bausubstanz
kann durch eine Fassaden-Sanierung bewirkt
werden.

Eigentlich soll man auf Äußerlichkeiten
nichts geben. Wir achten aber sehr auf sie.
Wir haben nicht nur einen Blick, sondern
auch ein Händchen für Fassaden:

Kommt es zu Putzschäden der Fassade, kann
Feuchtigkeit in das Mauerwerk und den
Wohnraum eindringen. Oft hat dies gefährliche Schimmelbildung zur Folge. Das schadet nicht nur dem Haus, sondern auch der
Gesundheit. Ein häufig auftretendes Problem
sind schadhafte Fugen. Dadurch kann Feuchtigkeit eindringen und schlimmer Schaden
entstehen. Zum Beispiel die Bildung von Rost
in der Bewehrung. Nicht nur in diesem Fall ist
die Erfahrung von unserem 50-Mannstarken
Team gefragt. Werden unserer Firma feuchte,
schmutzige und unansehnliche Fassaden seitens der Kunden offeriert, erfolgt in kurzer
Zeit die Sanierung, Reinigung und der Neuanstrich.

Die Fassade eines Hauses muss allen Witterungsverhältnissen standhalten. Das macht
sie angreifbar und erfordert eine regelmäßige Wartung. Wir bieten für jeden Fassa-

Dabei verwenden wir stets hochwertige
Caparol Fassadenfarben mit NQG3-Technologie, die eine dauerhaft saubere Fassade
versprechen.

Haus & Markt 01/2020

Organisch vernetzte Nano-Quarz-Strukturen
in Verbindung mit einer speziellen Siliconharz-Bindemittelkombination eröffnen neue
Möglichkeiten im Bereich der Fassadenbeschichtung. Durch das mineralisch-feste Netz
entstehen schmutz- und wasserabweisende
Oberflächen mit schneller Rücktrocknung.
Dadurch bleiben Fassaden nicht nur länger
ansehnlich, sondern auch lange haltbar –
und das bei hoher Wasserdampfdurchlässigkeit. Die Hochleistungs-Fassadenfarbe von
ThermoSan ist auf fast allen Untergründen
einsetzbar, farbtonbeständig und durch die
besondere Zusammensetzung ideal zur Vermeidung von Algen- und Pilzbefall.
Bei einer Fassadensanierung wird auch
beschädigtes Mauerwerk repariert und verputzt. Wir gestalten Fassaden auf Wunsch mit
kreativen Techniken.
Wir bürgen für eine exzellente Arbeit und
sind rund um die Uhr für unsere Kunden im
Einsatz.

IH R M A L E R
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Energie Kaminöfen

Jeder Wohnwelt ihr Feuer:
Vier Ideen für die individuelle
Kaminarchitektur
Fotos: Spartherm

Designvielfalt und Flexibilität im Brennstoff bieten entspannte Gestaltung

Das natürliche Licht, das sanfte Flackern –
eine moderne Feuerstätte in den eigenen vier
Wänden ist der Traum vieler. Die Wünsche
reichen dabei vom klassischen Kaminofen als
Solitär in der Ecke bis hin zum Tunnelgerät mit
Einblick von zwei Seiten. Je nach Gegebenheit
ist es aber auch eine Frage der Möglichkeiten.
Ist zum Beispiel ein Schornstein vorhanden?
Steht das Heizen mit Holz im Vordergrund?
Oder eher der Flammengenuss auf Knopfdruck wie bei einem Gaskamin? Der Feuerungsspezialist Spartherm antwortet hierauf
mit breiter Produktpalette, die das besondere
Ambiente mit den Ansprüchen individueller
Wohnwelten verbindet.
Den Kaminofen neu interpretiert hat der
deutsche Hersteller mit dem System-
Feuermöbel Piko Frame. Der durchdachte
Modulcharakter – ganze 44 Varianten stehen
zur Auswahl – macht aus dem kubistischen
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Einzelobjekt auf Wunsch eine gemütliche
Kaminlandschaft. Entsprechend den Vorlieben können Holzlegen und Regalfächer, Sideboards und Sitzbänke zum h
 olzbefeuerten
Kaminofen hinzugefügt und frei kombiniert
werden. In vier ausgesuchten Farben und
dank der Verarbeitung hochwertigster Materialien wie Marmor, Granit und Stahl strahlt
der prämierte Designofen Qualität und Wärme zugleich aus.

Kraftvoller Auftritt – die Innenarchitektur durch Feuerkultur prägen
Geht es um maximale Gestaltungsfreiheit
sind Kamineinsätze die erste Wahl. Ob in der
Wand als Panorama verbaut oder zentral im
Raum mit Durchsicht inszeniert, auf Maß geschneidert oder sondergefertigt, puristisch
mit Beton verkleidet oder als klassischer
Kachelofen – Brennzellen aus dem Hause

Spartherm punkten mit einem kraftvollen Auftritt. Dabei prägen sie die eigene
Innenarchitektur nicht nur mit ihrer modernen Eleganz. Sie überzeugen auch durch ihre

Haus & Markt 02/2020

innovative Technik, um stets für einen
wirtschaftlichen wie klimaschonenden Be
trieb zu sorgen. Passend dazu sind die Geräte
sowohl für unterschiedliche Festbrennstoffe
als auch in verschiedenen Leistungsklassen
verfügbar.

Vier Jahreszeiten, ein Kamin
Viel Flexibilität und noch mehr Komfort bieten die hochwertigen Gaskamine, die das
Unternehmen unter der Marke DRU vertreibt.
Der Brennstoff kommt bequem per Erd- oder
Flüssiggasleitung direkt in den Feuerraum.
Sogar ein ganzjähriges Kaminerlebnis – wie
bei der Modell-Reihe Maestro 60 mit Eco
Wave-Funktion – ist mit den Designobjekten möglich. Denn hier lässt sich ein attraktives Feuerspiel bei gleichzeitig geringer
Wärmeabgabe einstellen. Perfekt für ro
mantische Abende im Sommer. Und selbst

Haus & Markt 02/2020

das eigene Lieblingsmuster der Flammen
kann per App über Smartphone oder Tablet
programmiert werden. Zudem ist in puncto Gestaltung vom schicken Frontkamin bis
zum dreiseitigen Scheibenkörper mit dem

Charakter eines o
 ffenen Feuers alles vorhanden.
Mehr Inspirationen und Informationen unter
www.spartherm.com.



Spartherm

Anzeige

Kachelöfen - Kamine - Schornsteine

Kaminmarkt
Weißenfels UG
Schlachthofstraße 29
06667 Weißenfels
Tel.: 03443 209213
info@kaminmarkt-wsf.de
www.kaminmarkt-wsf.de
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Energie Pellets

Holzpellets —
eine saubere Sache
Luftreinhaltung mit den kleinen Presslingen

Pelletfeuerungen sind nicht nur effizient und arbeiten auf Basis eines nachhaltig verfügbaren Rohstoffes, sondern gehören auch zu den saubersten
Holzfeuerungsanlagen. Nur 0,7 Prozent aller Feinstaubemissionen (PM2,5) werden von Pelletfeuerungen ausgestoßen. 2,8 Prozent stammen aus
Scheitholz- und Hackschnitzelzentralheizungen (Quelle: Umweltbundesamt (UBA), s. Abb. 1). Demgegenüber stammen 15,9 Prozent aus mit Scheitholz
betriebenen Einzelraumfeuerungen, also Kaminöfen.

Spätestens seit die Bundesregierung die
Wärmeversorgung im Klimapaket als wichtige Möglichkeit zur Vermeidung von CO2 benannt hat, sind erneuerbare Energien beim
Einbau von Heizungen verstärkt gefragt.
Der breit verfügbare und in einem großen
Anwendungsspektrum nutzbare Energieträger Holzpellets, nachwachsend und nahezu
CO2-neutral, bietet dabei großes Potenzial,
fossil erzeugte Wärme zu ersetzen.
Aufgrund einer breiten Sicherung der Brennstoffqualität und moderner, hochwertiger
Feuerungstechnik kann Holzenergie auch in
Sachen Luftreinhaltung – Stichwort Feinstaub
– punkten. Wenn man die nötigen Unterscheidungen trifft.

disch befeuerten Kamin- und Kachelöfen,
sogenannten Einzelraumfeuerungen, kaum
noch etwas gemeinsam. Pelletkessel und
-kaminöfen zeichnen sich durch hohen Komfort und eine saubere Verbrennung aus, da
sie automatisch funktionieren und vor der
Inbetriebnahme vom Fachhandwerker richtig
eingestellt werden.

Eine wichtige Voraussetzung für eine saubere Verbrennung, ist innovative Feuerungstechnik. Pelletkessel und -kaminöfen sind auf
die bestmöglichen Verbrennungsbedingungen für die kleinen Presslinge ausgerichtet.
Sie arbeiten vollautomatisch. Das bedeutet,
dass die Pellets automatisch aus dem Lager
in den Brennraum transportiert werden und
Innovative Anlagentechnik
kein händisches Befüllen durch den Betreiber
Moderne, automatisch betriebene Holzfeubenötigen. Gleichzeitig sorgt die Heizung für
Foto:
© Deutsches Pelletinstitut
erungen
haben mit herkömmlichen, häneine angepasste Luftzufuhr, um die Verbren-
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nungsbedingungen zu optimieren. Zusätzlich
werden heute immer mehr sog. Brennwertkessel mit Pellets betrieben. Die Besonderheit
ist, dass sie mit einem weiteren Wärmeübertrager arbeiten. Dieser senkt die Temperatur
des Abgases ab und gewinnt Energie zurück,
womit es möglich ist, normalerweise verloren
gehende Wärme zu nutzen. Das erhöht sowohl Effizienz als auch Nutzungsgrad: In Verbindung mit Flächenheizungen in Fußböden
oder Wänden arbeitet diese Art von Kesseln
am besten.
Die Durchfallquoten von Anlagen mit moderner Holzenergie sind sehr gering. Die meisten
in den Jahren 2000–2010 installierten Pelletkessel haben in der Praxis keine Probleme,
die strengeren Vorgaben zu erfüllen. „Eine
regelmäßige Reinigung der Abgasanlage und
die Überprüfung durch den Schornsteinfeger
tragen dazu bei, die Immissionen von Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe gering zu
halten und gleichzeitig die Sicherheit zu erhöhen. Auch die Qualität des Brennstoffs hat
maßgeblichen Einfluss auf das Emissionsverhalten einer Feuerstätte“, so Alexis Gula vom
Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks (ZIV). Dies gilt für Neuanlagen umso
mehr. Die Beanstandungsquoten bei der Messung von Pelletkesseln liegen seit Jahren bei
nur rd. 5 Prozent. Der Kunde hat dann bis zur
Nachmessung die Möglichkeit, den Betrieb
seiner Anlage z.B. im Rahmen einer Wartung
zu optimieren. 
DEPI
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DER
PELLETSKESSEL

Kleinster Platzbedarf seiner Klasse

Einzigartig: Wartung nur alle zwei Jahre

Fahrbare XXL-Aschebox muss im Schnitt
nur einmal jährlich entleert werden

BioWIN 2
Touch

Ansprechpartner
Ansprechpartner
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Raum
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Foitzik
Arnold
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Frank Weinhold
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Extra Terrassendach
Schatten, Schutz und schöne Momente

Stilvoll bedacht
mit Carport, Terrassendach und Co

Wer laue Abende in toller Atmosphäre genießen möchte, dem bieten Terrassenüberdachungen optimale Bedingungen. 

Es gilt als der Deutschen liebstes Kind: das
Auto. Wir hegen es, pflegen es und behandeln es wie ein Familienmitglied. Deswegen ist es uns genauso ein Anliegen, dass
das Gefährt zu jeder Tages- und Nachtzeit
bestens geschützt ist. Auf stilvolle und innovative Art und Weise gelingt uns das mit
einem Carport. So schirmt die Überdachung
beispielsweise vor Wind und Wetter ab
und sorgt darüber hinaus dafür, dass wir
im Sommer nicht in einen überhitzten PKW
einsteigen.
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Spezialisten für Terrassenüberdachungen haben ihre Kollektion um ein Modell
erweitert, das neben der Funktion als
Terrassendach oder Markise eben auch
als Carport fungieren kann. Im Gegensatz
zu übrigen Varianten hat die Neuheit nämlich keine drehbaren Lamellen, sondern
ein festes, robustes Dach. Dieses sorgt für
einen dauerhaften Schutz von Auto & Co.
und besteht aus zwei Schichten: Zum einen
aus einem widerstandsfähigen Oberdach
aus weiß lackierten, profilierten Stahlplat-

Foto: HLC/RENSON

ten inklusive Antikondensationsschicht.
Zum anderen aus einem ästhetischen Unterdach, das mit einem gespannten Tuch
mit Reißverschlusstechnik ausgestattet
ist. Letzteres ist bereits aus der bewährten
Fixscreen-Technologie bekannt, die auch
für verschiedene Sonnenschutzsysteme
verwendet wird. Das Tuch an sich ist innerhalb der Überdachungsstruktur straff gespannt, ohne sichtbare Zwischenelemente,
die die Optik beeinträchtigen können. Für
die individuelle Note wählen die Kunden

Haus & Markt 02/2020

Jederzeit rundum geschützt: Carports eignen sich bestens als Terrassendach, Markise und als Carport für das Auto.

Foto: HLC/RENSON

Anzeige
zwischen unterschiedlichen Farbtönen.
Und auch hinsichtlich der Montage ist das
elegante Modell flexibel: So kann es als
Carport, Terrassendach oder Markise freistehend oder an eine bestehende Fassade
installiert werden. Nicht zuletzt ist auch
eine Kopplung mit einem weiteren Modell möglich. Dadurch lässt sich eine große
Fläche von 6 x 6,05 Metern ohne visuell
störende Mittelpfosten abdecken.


HLC

Wintergarten-Rollladen
Schrägrollladen
Rundrollladen



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

Stilvoller Außenbereich: Ein Carport setzt auf
dem Grundstück tolle Akzente – und schützt
die Bewohner sowie ihr Hab und Gut vor Wind
und Wetter.
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Extra Hausbau
KS* Bauweise: Gebäude im „Baukasten-Prinzip“

Maßgefertigt modular
Modulare Bausysteme, wie sie mit KS-ORIGINAL realisiert werden, lassen hochwertige Bauten schnell und kostengünstig entstehen. Mit im Werk vorgefertigten,
millimetergenauen Elementen aus Kalksandstein bleibt dabei die Planung völlig
frei: Grundrisse können, müssen sich jedoch keinem Serientyp unterordnen.

Mit Maschinentechnik und modularem
Bauen (hier: KSPLUS) entstehen bis zu
0,65 Quadratmeter Wand mit nur einem
Versetzvorgang. 
FotoS: KS-ORIGINAL

Domäne Mehrgeschoss-Wohnung: Kalksandstein ist aufgrund optimaler bauphysikalischer Eigenschaften wie Statik,
Brandschutz, Schallschutz prädestiniert für
den Wohnungsbau. Mit modularen Systemen
lassen sich Bauprojekte besonders schnell
und ökonomisch realisieren.
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„Modularer Mauerwerksbau mit KS-Systemen
vereint die Vorteile des Massivbaus mit
Platzsparend: Durch die KS* Bauweise mit funktionsgetrenntem Schichtenaufbau entstehen besonders

den Vorteilen flexibler, modularer – also schnell

schlanke Wände. Damit sind bis zu sieben Prozent Wohnraumgewinn gegenüber konventionellen Bau-

umsetzbarer – Systeme.“

weisen möglich.

Peter Theissing, Geschäftsführer KS-ORIGINAL.

Die Nachfrage nach günstigen und flexiblen Konstruktionen im Wohnungsbau
steigt. Schnelles Bauen ist gerade aufgrund
der hohen Nachfrage nach Wohnraum und
den begrenzten Ressourcen der Baufirmen
gefragt. Standardisiert und kostengünstig,
dabei individualisierbar und nachhaltig:
Modularer Mauerwerksbau erfüllt beide Vorgaben und ist mit vorgefertigten,
großformatigen Kalksandsteinen dabei
gegenüber konventionellen Bauweisen
gleich mehrfach im Vorteil. KS-ORIGINAL
(KS*), der Markenverbund mittelständischer Kalksandsteinhersteller, produziert
diese exakt nach den Ausführungsplänen
des Architekten in regionalen KS-Werken.
Die Kalksandstein-Module werden direkt
auf der Baustelle zusammengefügt. Damit
entfällt das zeitintensive Maßnehmen und
Zuschneiden der Steine vor Ort und es gibt
praktisch k
 einen Bauschutt durch das Mauerwerk. Das vereinfacht die Arbeit und den
Mauerwerksbau. Die Planungssicherheit
steigt, ebenso wie die Terminsicherheit.

Systemvorteile von Planung
bis Nutzung
Innerhalb der KS* Bauweise stehen mit KSPLUS und KS-QUADRO zwei Lösungen für
modulares Bauen zur Verfügung. KS-PLUS
ist ein System mit auf Maß vorkonfektionierten Wandbausätzen. Es kombiniert die
Vorteile des Elementbaus mit vollständiger planerischer Freiheit, denn die individuelle Konfektionierung funktioniert ohne
Bindung an Vorzugs- oder Rastermaße. So
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entstehen Bausätze mit großformatigen
Planelementen, die mit Pass- und Ergänzungssteinen vervollständigt werden. Mit
nur einem Versetzvorgang werden bis zu
0,65 Quadratmeter maß- und passgenaues Kalksandstein-Mauerwerk erstellt. Aufgrund der hohen bauphysikalischen Leistungsfähigkeit entstehen belastbare und
schlanke Mauerwerke, die hervorragenden
Schall- und Brandschutz bieten. Für den
wirtschaftlichen Baufortschritt sorgt die
ausgeklügelte KS-PLUS-Logistik mit Just-
in-Time-Lieferung direkt an die Baustelle.
KS-QUADRO zeichnet sich durch ein klar
strukturiertes System mit Rasterelementen aus. Standardisierte Regel- und Ergänzungssteine beschleunigen durch geringe
Vorlaufzeiten in der Disposition und der
speziellen Ein- Mann-Mauern-Versetztechnik den Baufortschritt. Herstellerspezifisch
können Elemente zur Integration von Funktionen gefertigt werden, wie nachträglich
im Stein integrierte Kanäle für Elektroleitungen oder Temperierungsmodule. Das

System erlaubt vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten sowie das Anpassen an verschiedene Wandlängen und Wandhöhen ohne
Schnittaufwand.

Symbiose: Modular trifft auf Massiv
Aufgrund der hohen Rohdichte und der
daraus resultierenden hohen statischen
Belastbarkeit von Kalksandstein können
KS-Wände besonders schlank errichtet
werden. Dadurch lassen sich bis zu sieben
Prozent mehr Wohn- und Nutzfläche erzielen als mit alternativen Wandaufbauten.
Das heißt höhere Wertschöpfung, vor allem
bei steigenden Grundstückspreisen. Die
großformatigen Elemente führen durch ihre
hohe Maßgenauigkeit, die Verarbeitung im
Dünnbettmörtel sowie das Versetzen mit
einem Kran dabei nicht nur zu planebenen
Wänden, sondern auch zu deutlich verkürzten Bauzeiten: Die Baustelle ist schneller
abgeschlossen.



Der Kalksandstein



werbung in
... für ein schöneres Zuhause
Anzeigenschluss für die März-Ausgabe:
21.02.2020
www.hausundmarkt-mitte.de
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Extra Garten

Grün im Winter
FotoS: BGL

Damit die kalte Jahreszeit keine kahle Jahreszeit ist

Die Gruppe der Wintergrünen trägt ihr Laub ebenfalls während des Winters.

Langsam werden die Tage wieder länger
und die Abende heller. Trotzdem sorgt der
Winter immer noch für trübe Stimmung. Die
Natur präsentiert sich überwiegend monochrom, grau, trostlos und regnerisch. Die
meisten Pflanzen befinden sich jetzt in der
Vegetationsruhe. Ihren großen Auftritt hatten sie während der anderen Jahreszeiten: Im
Frühling mit dem Austrieb der Knospen, im
Sommer mit ihrem Grün und ihren Blüten, anschließend mit Früchten und dann im Herbst
mit ihrem fulminant verfärbten Laub. Im Winter zeigen die meisten Gehölze jedoch kahle
Äste, während die Gräser nun gelb und braun
sind und die Stauden trockene Blütenstände
tragen. Auch das hat zweifelsohne seinen
ganz besonderen Reiz. So kommen gerade im
unbelaubten Zustand interessante Wuchsformen und farbige Rinden schön zur Geltung,
der trockene Blattschmuck der Gräser verwöhnt die Ohren mit einem zarten Rascheln
und die verblühten Stauden sind vor allem für
Insekten und Vögel äußerst wertvoll, da sie
ihnen Überwinterungsquartiere und Nahrung
bieten. Dennoch wirkt ein Garten ganz ohne
frisches Grün im neuen Jahr ziemlich trist.
Daher empfehlen Landschaftsgärtner, das
Grundstück zusätzlich mit Immergrünen und
Wintergrünen zu gestalten.

Konstante Pracht
„Die Begriffe „wintergrün“ und „immergrün“
mögen im ersten Moment wie Synonyme
derselben Eigenschaft klingen“, erklärt Ge-
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Nicht zu vergessen sind die Winterblüher.

rald Jungjohann vom Bundesverband Garten-,
Landschafts- und Sportplatzbau (BGL) e.V..
„Tatsächlich handelt es sich dabei aber um
unterschiedliche Eigenschaften von Pflanzen.
So sind Immergrüne, wie es ihr Name schon
verrät, immer grün. Das bedeutet, sie behalten ganzjährig ihr Blätter und Nadeln beziehungsweise wechseln regelmäßig einen Teil
des Laubes aus – sie sind daher niemals kahl.“
Zu den immergrünen Pflanzen gehören fast
alle Nadelgehölze, wie Fichte (Picea), Kiefer (Pinus), Tanne (Abies), Eibe (Taxus) oder
Wacholder ( Juniperus). Doch auch zahlreiche
Laubgehölze und Halbsträucher sind rund
ums Jahr grün, zum Beispiel Stechpalme (Ilex)
oder Kirschlorbeer (Prunus laurocerasus),
verschiedene Rhododendren, das kleine Immergrün (Vinca minor), Rosmarin (Rosmarinus officinalis) oder Salbei (Salvia). Im Garten sind all diese immergrünen Gewächse
eine wertvolle Konstante und sollten daher
auf keinem Grundstück fehlen. Landschaftsgärtner pflanzen große immergrüne Gehölze
gerne als dauerhafte, lebendige Grundstücksgrenze, die stets blickdicht und vor allem für
Vögel als Rückzugsort äußerst wichtig ist.
Die niedriger wachsenden Immergrünen integrieren sie dagegen in Beete oder im Vorgarten. „Immer grün bedeutet übrigens nicht
immer gleich“, betont Gerald Jungjohann. „So
wechselt bei einigen Arten und Sorten die
Blattfarbe im Laufe der Monate, andere beeindrucken mit schmückenden Blüten und
Früchten.“

Blattabwurf nach dem Winter
Die Gruppe der Wintergrünen trägt ihr Laub
ebenfalls während des Winters. Anders als
die Immergrünen werfen sie dieses jedoch
im Frühling ab. So schaffen sie zu Beginn
der neuen Vegetationsperiode Platz für den
neuen Austrieb. Beispielsweise der Liguster
eignet sich deshalb als Heckenpflanze sehr
gut, weil er auch im Winter grün ist, erst im
Frühjahr das alte Laub abwirft und mit dem
neuen Austrieb sofort wieder blickdicht ist.
Neben Stauden zählen zudem zahlreiche
Gräser und Farne zur Gruppe der Wintergrünen – Seggen und Schwingel beispielsweise
oder der Tüpfel-Farn. Nicht zu vergessen sind
die Winterblüher: Berühmtes Beispiel ist die
beliebte Christrose (Helleborus niger) mit
ihren weißen, eleganten Blüten. Aber auch
die zum Verwechseln ähnliche, etwas später
und tiefrot blühende Lenzrose (Helleborusorientalis-Hybriden) trifft man jetzt in vielen Gärten an. „Die Pflanzenwelt bietet eine
breite Palette an Gewächsen, die dem Garten
auch im grauen Winter grüne Akzente verleihen“, hebt Jungjohann vom BGL hervor. „Platziert man diese geschickt und kombiniert
sie zum Beispiel mit Winterblühern wie der
Zaubernuss (Hamamelis), zeigt sich vor und
hinter dem Haus ein attraktives Winterwonderland – selbst dann, wenn es nicht schneit.“
Weitere Informationen gibt es auf
www.mein-traumgarten.de.
BGL
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Der Garten erwacht
FotoS: BGL

Ouvertüre für das Gartenjahr

Glücklich, wer seinen Garten auf die vier
Jahreszeiten hin geplant und gepflanzt
hat. Ob Immergrüne, markante Sträucher, Bäume mit auffälligen Rinden, dem
Glitzern des Raureifs oder Morgentaus in
den Gräsern … der Winter zeigt im Garten
viele Reize. Aber ab Februar, wenn es gelegentlich schon wieder sonnige und an
geschützten Stellen sogar spürbar warme
Stunden gibt, sehnt man sich doch nach
mehr! Wer genau hinschaut, sieht auch
schon bald die ersten Vorboten für das
Neue Gartenjahr: Einige frühe Blumenzwiebeln sprießen und zeigen frisches
Grün und erste Blüten: Schneeglöckchen,
Krokusse, Winterlinge (Eranthis hyemalis),
Schneestolz (Chionodoxa luciliae) … schon
die Namen weisen auf die außergewöhnliche Fähigkeit dieser Zwiebelblumen hin,
den Winter mit frischen Farben auszutreiben. Aber auch einige Stauden zählen zu
den beliebten Winterblühern. Der Klassiker
ist sicherlich die Christrose, es gibt weiße,
rotblühende und fast schwarze Sorten,
die, einmal etabliert, über viele Jahre zu
auffallenden und attraktiven Schmuckstücken heranwachsen. Bald zeigen sich
auch Frühlingsanemonen, Buschwindröschen und Lerchensporn als frühe Stauden. Nicht zu vergessen, die winterblühenden Gehölze, von denen einige nicht
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nur mit ihren Blüten, sondern auch mit
ihrem Duft auf sich aufmerksam machen:
Schneeball, Seidelbast, Zaubernuss oder
Winterblüte sind so für uns Grund zur Freude, und bieten gleichzeitig den Frühaufstehern unter den Insekten wichtige Nahrungsquellen.

Die Jahreszeiten inszenieren
Es ist eine echte Herausforderung, in dem
beschränkten Raum eines Gartens ein
harmonisches Miteinander von Zwiebelblumen, Stauden, Gräsern und Gehölzen
zu erreichen, das außerdem jahreszeitliche
Highlights ermöglicht. Je mehr man sich mit
Pflanzen beschäftigt und ihr Wuchsverhalten sowie ihre Standortansprüche kennt,
umso eher wird das Ergebnis gelingen.
Oder man fragt jemand, der sich damit auskennt: den Landschaftsgärtner. Die Winterblüher sollten zum Beispiel am besten an
einem sonnigen und möglichst geschützten
Standort stehen, zumal das sicherstellt,
dass sie auch in harten Wintern und bei
Nachtfrösten wenig Schaden nehmen. Außerdem empfiehlt es sich, Standorte auszuwählen, an denen man die Pflanzen auch
im Winter leicht sieht, etwa im Vorgarten
oder im Beet neben der Terrasse bzw. vor
dem Wohnzimmerfenster. Sommerblühende Stauden sind perfekte Partner für die

frühlingsblühenden Zwiebelblumen, weil
sie sich in ihrem Wuchsverhalten hervorragend ergänzen: Wenn die Zwiebelpflanzen
nach der Blüte vergilben und zunehmend
unansehnlich werden, wachsen die Stauden über sie hinweg und übernehmen für
die Sommermonate das Regime. Welche
Stauden zusammenpassen, auch mit welchen Gehölzen sie sich gut vertragen, wissen die Experten für Garten und Landschaft
– sie können die Pflanzabstände einschätzen, damit sich einerseits möglichst schnell
geschlossene Beete entwickeln, andererseits aber keine Konkurrenz der Pflanzen
untereinander entsteht. Wolfgang Groß,
Umweltreferent im Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau (BGL)
e.V. erläutert: „Gartenneulinge oder wenig
erfahrene Hobbygärtner neigen oft dazu,
zu viel und zu dicht zu pflanzen und ärgern
sich dann, wenn sie schon nach wenigen
Jahren anfangen müssen, einzelne Pflanzen zu roden oder stark zurückzuschneiden. Außerdem entwickeln sich Pflanzen
nicht typisch, wenn sie am falschen Standort stehen, beispielsweise zu wenig Licht
bekommen. Wir empfehlen, den Garten als
Ganzes zu planen und schrittweise professionell zu entwickeln. Das spart Geld und
führt zu e
 inem besseren Ergebnis.“
BGL
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Innentüren in der
Heizperiode systematisch
schließen
„Bauherren verwenden viel Zeit auf die Auswahl schöner Türen.
Später lässt das Interesse an den Bauelementen merklich nach“,
beobachtet Dipl.-Ing. (FH) Marc Ellinger, Leiter des Regionalbüros
Freiburg–Südbaden im Verband Privater Bauherren (VPB). „Dabei
sind Türen mehr als reine Dekoration. Sie sind visuell, thermisch,
akustisch und olfaktorisch trennende Bauteile, die ihre Funktion
allerdings nur erfüllen können, wenn sie geschlossen sind.“
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Die Bedeutung einiger Türen erschließt sich jedem Bewohner
auf Anhieb, etwa die Sicherung des Heims durch die einbruchsichere Hauseingangstür oder die Wahrung der Privatsphäre durch
undurchsichtige Bad- und WC-Türen. Diese Türen halten die meisten
Menschen automatisch geschlossen. Andere Türen dagegen stehen fast immer offen,
auch zwischen zwei unterschiedlich beheizten Räumen. Warum? „Damit die Raumluft
überschlägt“, lautet die weitverbreitete Erklärung.

Dipl.-Ing. (FH)
Raik Säbisch

„Das ist aber nicht sinnvoll“, erklärt Marc Ellinger. „Türen dienen ganz wesentlich der thermischen Trennung von Räumen. Sind sie geschlossen, halten sie die Wärme im beheizten
Raum und verhindern ein Abfließen der erwärmten Raumluft in die weniger oder unbeheizten Hausbereiche. Energie- und CO2-Sparen beginnt mit den systematisch geschlossenen
Innentüren.“
Abgesehen vom Spareffekt ist das Schließen der Innentüren zwischen unterschiedlich
temperierten Räumen bauphysikalisch nötig, um Bauschäden zu vermeiden. Die Ursache
ist einfach: Warme Luft kann mehr Feuchtigkeit binden als kalte. Außerdem zieht feuchte
Warmluft immer in kältere Gefilde, wo sie sich dann auf kalten Bauteilen niederschlägt,
die Feuchtigkeit kondensiert und wird zum idealen Nährboden für Schimmel. Bleibt also
die Tür zwischen einem warmen und einem kalten Raum offen, passiert genau das. Nur
wenn Bereiche gleich temperiert sind, können Türen aus Gestaltungsgründen großzügig
offen stehen. 

www.vpb.de

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

Leipzig:
Telefon: 0341-6010238

Schornstein/Kaminofen

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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