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Verleihung des golden Wave award auf der aquanale in Köln

PARADISO IST AUSGEZEICHNET
Die „besten Poolüberdachungen“ findet man 
bei der firma „Paradiso“ in baden-Württem-
berg, 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 Produkt-
kategorie gleich zwei Mal offiziell mit dem 
„golden Wave award“ ausgezeichnet.

ausschlaggebend war dabei die innovation 
einer neuartigen seiteneinstiegstür. Durch die 
Konstruktion einer voll integrierten seitenein-
stiegstür 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.

ebenfalls ausgezeichnet wurde die neue 
„apple Watch fernsteuerung“ von Paradiso 
Poolüberdachungen. ferngesteuert, aus dem 
handgelenk heraus – ganz ohne smartphone –  
können Poolbesitzer ihre schöne Poolüber-
dachung bewegen.

Der innovationspreis wird alle zwei Jahre von 
der fachzeitschrift „schwimmbad+sauna“ ver-
liehen. Dieses Jahr fand die Preisverleihung im 
rahmen der aquanale fachmesse in Köln statt. 
Die Jury setzt sich aus verschiedenen fachlich 
anerkannten Persönlichkeiten der schwimm-
badbranche zusammen. 

anzeige

Werksmonteuren ausgeliefert und installiert. 
Das garantiert dem nutzer eine einzigartige 
Produkt- und servicequalität. Dafür steht Para-
diso und hat sich seit mehr als 25 Jahren als 
inhabergeführtes und badisches familienunter-
nehmen über die landesgrenzen hinaus einen 
guten namen gemacht.
 Paradiso 

Die Paradiso Manufaktur und Werksausstel-
lung befindet sich in neuried-altenheim. Die 
hochwertigen Poolüberdachungen von Para-
diso gibt es in hagelsicherem zwei-scheiben 
sicherheitsglas und ohne bodenschienen. 
Die Kunden können zwischen verschiedenen 
Modellen in den unterschiedlichsten abmes-
sungen wählen – von 0,30 m - 3,50 m höhe. 
Die überdachungen werden nur von eigenen 
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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 bade- 
zimmer, dass die raumgestaltung den persön-
lichen 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 Doppel-
waschtisch? 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 interes-
santes 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
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lineares licht – indirekt 
und stimmungsvoll

Fernsehen wird angenehmer und komfortabler, wenn der Hintergrund sanft aufgehellt ist.   FOTO: LICHT.DE / PAULmANN

ein vielseitiges Werkzeug aus der trickkiste 
der lichtplaner ist lineares leD-licht. es 
schafft ambiente und erzeugt emotionen. 
„beleuchtete Vouten (wie z. b. Deckenkeh-
len) heben architektonische besonderhei-
ten hervor und leD-streifen illuminieren 
einrichtungselemente“, sagt Dr. Jürgen 
Waldorf, geschäftsführer der branchen- 
initiative licht.de.

für eine angenehme und abwechslungsrei-
che lichtstimmung ist indirekte beleuchtung 
ein wichtiger baustein. über eine reflexion 
an Wand-, boden- und Deckenflächen sorgt 
sie für weiches und diffuses licht. Ob leucht-
ende regalböden, ein durch licht scheinbar 
schwebendes bett oder beleuchtete stuck-

simse in der altbauwohnung – leD-licht-
bänder 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.

LeD-Streifen für einbau  
und aufbau

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 beleuch-
tung mit Vouten. bei linearen Profilen wird  
zwischen einbau- und aufbauversionen 
unterschieden. Mit speziell für rigips- 
Verblendungen entwickelten einbauprofi-
len 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  Veränderungen vor-
genommen werden müssen. sie können als 
streifen an Wand oder Decke oder beispiels-
weise auch als fußbodenleisten eingesetzt 
werden“, erklärt Waldorf.

leD-streifen betonen die architektur und inszenieren Möbel

Wohnen licht
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Lineare LED-Leuchten können auch nachträglich installiert werden. FOTO: LICHT.DE / PAULmANN

Lichtfarbe und Farbwiedergabe  
wählen

zu hause werden meist warmweiße licht-
farben (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 wir-
ken 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 mühe-
los 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.

 Licht.de 

Eine gelungene Beleuchtung zu Hause unter-
stützt Entspannung und Freude. Im Heft 
„Licht für Wohnräume“ von licht.de erfahren 
Sie, was gutes Licht ausmacht. 

TITELBILD: LICHT.DE/SIGNIFy

... für ein schöneres Zuhause

nächster redaktions- und  
anzeigenschluss: 21.02.2020

nächster erscheinungs- 
termin: 05.03.2020

besuchen sie uns auch unter: 
www.hausundmarkt-mitte.de
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Die Bühne  
für süße Träume
Mit einer 3D-liegediagnose zur individuell passenden Matratze finden

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

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 zwicken-
dem 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 bedürf-
nisse abgestimmt ist. schließlich ist jeder 
Mensch anders. Körpergröße und gewicht 
sollten beim Matratzenkauf ebenso eine 
rolle spielen wie das eigene schlafver-
halten. 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 unab-
hängigen beratung vor dem Matratzenkauf 
zu klären. antworten gibt es im örtlichen 
fachhandel, etwa in Verbindung mit einer 
liegediagnose.

Den Körper vermessen und 
Schlafbedürfnisse analysieren
 

erfahrene schlafberater würden nie aus 
dem stegreif zu einem bestimmten Ma-
tratzenmodell raten, sondern immer erst 
den individuellen bedarf analysieren. „ei-
nen kompetenten fachhändler erkennen 
Verbraucher daran, dass er sich mit ihnen 
und ihrem schlafplatz intensiv beschäftigt, 
 fragen stellt und sich zeit lässt für die bera-
tung“, erklärt Klaus neudecker von rummel 
Matratzen. eine gute Möglichkeit für exakte 
empfehlungen bieten eine  3D-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 maßge- 
schneiderte, neutrale empfehlung ableitet. 
 adressen von fachhändlern aus der nähe, 
die diesen service anbieten, sind unter  
www.rummel-matratzen.de zu finden.

Jedes Detail des Schlafsystems 
individuell konfigurieren 

härtegrade, die sonst beim Matratzenkauf 
als Maßstab gelten, reichen nicht aus. für 
einen individuell passenden schlafkom-
fort sind viel mehr faktoren zu beach-
ten, 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-airclip- 
system alle bestandteile aus verschiede-
nen alternativen auswählen. Jede Variante 
ist mit einer metallfreien, gut durchlüften-
den und leichten Kernfederung ausgestat-
tet. Das resultat ist ein individuell abge-
stimmter 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 
Schlafsysteme ganz nach den individuellen Wünschen des kunden produziert.
 FOTO: DjD/RUmmEL mATRATZEN

mit einer Liegediagnose im Fachhandel wird die eigene Anatomie  
analysiert – eine wichtige Voraussetzung für die Wahl einer individuell  
passenden matratze. FOTO: DjD/RUmmEL mATRATZEN 
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Der Weg zur Traumküche
tipps für die fachgerechte Küchenplanung

Checkliste und  
Küchenkonfigurator
Was gibt es neues auf dem Markt? Was 
hat sich bei freunden oder der familie be-
währt? am besten sammelt man zunächst 
ideen und informationen, schlendert durch 
Möbelhäuser und Küchenstudios. anschlie-
ßend kann eine persönliche Wunschliste 
erstellt werden, die als grundlage für die 
weitere Planung dient. Je detaillierter,  desto 
besser. hilfestellung bei der frage, welche 
Küche zu einem passt, bieten auch eine 
Küchen-checkliste sowie ein Küchenkonfi-
gurator beim Küchenfachmann. hier kann  
man verschiedene gestaltungsmöglich-

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 beratungs-
gespräch im Küchenstudio mitnehmen. Mit 
dem Küchenberater werden dann Wünsche, 
Möglichkeiten und Materialien sondiert. 
bei schwierigeren baulichen Vorausset-
zungen haben die Profis oft kreative ideen. 
zudem wissen sie aus ihrer erfahrung, wie 
viel stauraum individuell nötig ist, auf was 
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Alle 15 bis 20 jahre investieren die Bundesbürger in eine neue küche. mit der richtigen Planung hat man lange Spaß daran.

Nach und nach entsteht ein detailgetreues 3D-Bild  
der neuen küche im Wunsch-Design.

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.

Wohnen Küche
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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 beispielswei-
se 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 

380 inhabergeführten Küchenstudios und 
fachmärkten in europa. auch die optima-
le 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 

Eine küche sollte möglichst exakt auf den Bedarf der Nutzer  
abgestimmt sein.

Praktische Details, eine optimale Raumnutzung und individuelle Wünsche 
können bei einer professionellen Planung berücksichtigt werden.

Nach und nach entsteht ein detailgetreues 3D-Bild  
der neuen küche im Wunsch-Design.

... für ein schöneres Zuhause

nächster redaktions- und  
anzeigenschluss: 21.02.2020

nächster erscheinungs- 
termin: 05.03.2020

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

anzeige
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badtrends 2020:  
My home is my nature

Trendfarbe Neo-mint FOTOS: VILLEROy & BOCH

Wand in Tannengrün

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 neo-
Mint: Die Palette an grüntönen reicht von 
warm bis kühl, entspannt bis erfrischend, 
natürlich bis futuristisch. Daher eignet 
sich grün perfekt für individuelle badge-
staltungen. Mit einer farbigen schürze in 
persönlichen lieblings-grün wird aus der 
badewanne eine regelrechte Wellness- 
lagune. ein artis-Waschtisch in der trend-
farbe neo-Mint wiederum schlägt eine  
brücke zwischen natur und zivilisation: Kein 
anderer grünton spielt in einer hochtechni-
sierten Welt so gekonnt mit unserer sehn-
sucht nach ursprünglichkeit.

starke trends entspringen oft einem grund-
legenden 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 be-
gleiten. Mit neuen naturmaterialien und 
aktuellen grüntönen laufen sie zur hoch-
form auf.
Das Wohnen der zukunft birgt viele heraus-
forderungen. Wohnraum ist begrenzt, frei- 
flächen werden rar. Vor allem in den städten 
müssen die Menschen enger zusammen- 
rücken. umso stärker wird unsere sehn-
sucht nach natur, freiheit und ursprünglich-
keit. 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.

Wohnen badplanung
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Smarte FeaturesExotische Pflanzen 

Legato in Ulme-Optik FOTOS: VILLEROy & BOCH

Naturmaterialien sorgen für 
Wärme und Wohnlichkeit 
nicht nur bei den farben, auch bei den Ma-
terialien 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, Wal-
nuss und ulme erhältlich. Die Palette umfasst 
authentische helle und dunkle holztöne so-
wie trendige weiße und graue holzoptik. be-
sonders edel: finion-Möbel mit echtholzfur-
nier 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 truff-
le grey in der Kollektion collaro oder Olive 
und sand matt bei finion. Passend dazu  

eignen sich badezimmer-accessoires aus 
holz, stein, Korb oder dem neuen trendma-
terial Jute.

Urban Jungle
Dass die natur nicht nur für ruhe und ausge-
glichenheit 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 – bei-
des 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 natur-
trend für abenteurer! 

Natürlich smart
Wer natur und technik bisher für einen Wi-
derspruch gehalten hat, wird 2020 eines 
besseren belehrt. smarte features werden 
immer selbstverständlicher ins badezimmer 
integriert. aber: Die technik ist kein selbst-
zweck mehr, sie wird in den Dienst des Men-
schen und seiner bedürfnisse gestellt. zum 
beispiel, um das badezimmer zu jeder tages-
zeit 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 selbstver-
ständlich das smartphone in der induktiven 
ladestation, während Visound die ganze ba-
dewanne in einen atmosphärischen Klang-
körper verwandelt.
 ViLLeroy & Boch 
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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.

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.

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 badsanie-
rung professionelle hilfe holt. Die erfahrung 
eines fachbetriebs zahlt sich aus. Von be-
ginn 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 an-
sprechpartner ist.

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 Verän-
derungen 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 erstel-
len 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 Vorstellun-
gen vom perfekten badezimmer. Wie das 
persönliche traumbad am ende aussieht, 
hängt von verschieden faktoren und na-
türlich 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. 

ein barrierefreies bad assoziieren viele 
Menschen mit sterilität und Pflegeheimat-
mosphäre. 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, rutschhem-
mende bodenbeläge, ein durchdachtes 
lichtkonzept – all das macht ein neues ba-
dezimmer zu einer Wohlfühloase.

Wann ist das Bad fertig?
 

Diese frage lässt sich nicht pauschal beant-
worten. Je mehr aufwand die Veränderung 
in anspruch nimmt, desto höher ist der zeit-
liche 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 tisch-
ler 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 reno-
vierung 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 

anzeige

So flexibel wie Ihre Bedürfnisse.
Collection – Die Einzigartige.

duscholux.de
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Dämmunterlagen als  
effektiver Bodenschutz

Verlegen leicht gemacht dank dreifach einfacher Verarbeitung

Verlegeunterlagen wurden speziell für  
moderne Laminat- und Parkettböden entwickelt  
und sind ganz einfach zu verarbeiten.

Ein Faltplattensystem sorgt für ein schnelles Auslegen der Unterlagen, ein klicksystem für eine  
sichere Verbindung der einzelnen Bahnen und eine auf der Folie angebrachte Rasterung für einen  
passgenauen Zuschnitt.   

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, Verle-
geunterlage und boden optimal aufeinander 
abgestimmt sein. Verlegeunterlagen – die 
schicht zwischen unterboden und bodenbe-
lag – sind für haltbarkeit, langlebigkeit und 
garantie eines jeden bodensystems ent-
scheidend. spezielle Dämmunterlagen eig-
nen sich beispielsweise ideal für laminat- 
und Parkettböden. Diese Verlegeunterlagen 
sind dank innovativer easy-technologien 

ganz einfach zu verarbeiten: ein faltplat-
tensystem sorgt für ein schnelles und pla-
nes auslegen der unterlagen. ein Klicksys-
tem 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 – 
bequemer geht’s nicht. hLc 

 

Ein gut funktionierendes Bodensystem besteht  
immer aus dem Untergrund, der Verlegeunterlage 
und dem Bodenbelag.              FOTOS: HLC/SELIT

Renovieren fußboden
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Holzfußboden:  
massives Wohnglück

Der Mix aus struktur und zweifachem farbauftrag schafft eine individuelle Optik

Für doppeltes Wohnglück: Durch die kombination von Strukturierung und zweifachem Farbauftrag erzeugen massivholzdielen mit Bicolor Oberfläche eine  
ganz besondere Optik.  

Wenn es um das eigene zuhause geht, spie-
len nachhaltige und schadstofffreie Produkte 
eine immer wichtigere rolle. im wahrsten 
sinne des Wortes „grundlegend“ für wohn-
gesunde räumlichkeiten ist der bodenbelag. 
Wer sich für einen boden aus Massivholz-
dielen entscheidet, steht nicht nur unter 
gesundheitlichen aspekten auf der siche-
ren 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 Oberflächen-
bearbeitung bietet großen gestaltungsfrei-
raum. neu im Programm sind bicolor Ober-

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 beson-
dere 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 wi-
derstandsfähige 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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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 Men-
schen an den folgen eines treppensturzes. 
Dass eine treppe nicht als abstellplatz für 
blumentöpfe oder einkäufe dient und re-
gelmäßig mit geeigneten Pflegemitteln 
gereinigt werden sollte, versteht sich von 
selbst. noch wichtiger ist jedoch der rich-
tige Partner, der bauherren und Moder-
nisierern schon bei der treppenplanung 
mit Kompetenz und erfahrung zur seite 
steht. schließlich gilt es viele gesetze und 
normen zu berücksichtigen, die das trep-
pensteigen 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-ele-
menten. ein stabiles treppengeländer mit 
griffsicherem handlauf, der einen runden 
oder ovalen Durchmesser aufweist, gehört 
auch bei herstellern zum sicherheitsstan-
dard. 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 deut-
lich reduziert ist, wurden die trittflächen 
nach der rutschsicherheitsstufe r9 zertifi-
ziert. 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 selbstmon-
tage erhellen gerade den brenzligen an- 
und austrittsbereich einer treppe – ganz 
ohne elektroinstallation.  

 ePr 

treppensteigen – ganz sicher 

türschwellen, teppichkan-
ten, Kabelsalat – gerade in 
einem privaten haushalt 
gibt es unzählige stolper-
fallen, die nicht nur älteren 
oder gehandicapten Men-
schen schnell zum Verhäng-
nis 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.

Rutschhemmende Stufen und eine  
optimale Beleuchtung senken das Sturzrisiko

Treppensteigen ohne festes Schuhwerk kann böse Folgen haben. Wie gut, dass Longlife eine rutschhemmende Oberfläche hat. FOTOS: EPR/kENNGOTT

Renovieren treppen
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individuelles Wohnen heißt heute im-
mer auch größtmögliche gestaltungsfrei-
heit. längst vorbei sind die zeiten, als die 
schrankwand oder die couch von der stan-
ge gekauft wurden. systeme mit frei wähl-
baren Modulen sind in der Möbelbranche 
nicht mehr wegzudenken. Je mehr Kompo-
nenten im angebot sind, umso individueller 
wird das Design der einrichtung. und genau 
das ist es, was Möbelkunden heute schät-
zen, denn Wohnen ist ausdruck der Persön-
lichkeit 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 Ma-
terialmix aus holz, glas und stahl. allein 
hierdurch lässt sich eine treppe sehr cha-
rakteristisch gestalten. Doch die neuen 
treppenmodelle bieten noch mehr. nam-
hafte treppenhersteller, wie treppenmeis-
ter 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.

Flexibel einrichten mit System

Details zum aussuchen
insbesondere die neuen geländer machen 
lust zum Kombinieren. Passend zum jewei-
ligen treppensystem können die einzelnen 
elemente wie geländerstäbe, treppenpfos-
ten mit edlen Pfostenköpfen, handläufe 
und geländerfüllungen mit universalen be-
festigungsdetails frei nach geschmack aus-
gewählt werden. im spiel mit runden und 
eckigen formen in gegensätzlichen Materi-
alien wie holz und edelstahl entwickelt sich 
so eine unverwechselbare treppenvariante 
mit sehr persönlicher note. zusätzliche ak-
zente lassen sich durch die Wahl der holzart 
und die farbwahl für lackierbare treppen-
wangen 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 setz-
stufen bestellen. Diese schließen den raum 
zwischen den stufen, beeinträchtigen je-
doch 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 renovierungs-
intensive begleitarbeiten austauschen. 
nicht nur, wenn eine stufe oder ein gelän-

anzeige

Creative Design Treppen

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

www.creative-design-treppen.de

... Holztreppen nach Maß

QR-Code einscannen und eine Vielfalt von  
Möglichkeiten der Treppengestaltung entdecken...

Die treppe aus einem stück ist passé. ganz im trend  
liegen treppenmodelle, die mithilfe verschiedener  
Materialien und Module eine Vielzahl von Kombinations- 
möglichkeiten bieten und dadurch die gestaltung ganz  
persönlicher treppenträume erlauben. Jetzt können  
bauherren auch dem festen bauteil treppe eine eigene  
note geben.

derelement beschädigt ist, sondern auch 
wenn sich der persönliche geschmack, 
der Wohnstil oder auch die lebenssitu-
ation verändert. Die geländerfüllung zu 
tauschen, einen neuen handlauf zu mon-
tieren, die stufen in einer anderen holzart 
einzusetzen – das alles ist bei einem guten 
treppensystem ohne aufwändige umbau-
arbeiten möglich. Die treppe wird dadurch 
zu einem festen bauteil des hauses mit 
bleibendem Wert und größtmöglicher fle-
xibilität. schöne beispiele für flexible sys-
temtreppen finden sich im internet unter  
www.treppenträume.com oder in einem 
gut sortierten treppenstudio in ihrer nähe.
 tDx 

Neuteichnitzer Str. 36 
02625 Bautzen 
Tel. 03591-373333

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

www.Treppenbau.Jatzke.de

Ein klar definiertes Zusammenspiel von geraden Linien und 
technischen Formen. Stahl, Holz, Glas und Verbundmateriali-
en bestimmen in kombination mit ausgereiften Befestigungs-
details den industriellen Charakter dieses Treppensystems 
(modell LOFT).  FOTO: TDx/TREPPENmEISTER
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Das eigene Zuhause richtig  
in Szene gesetzt

innenarchitektur mit schwung

abgerundete Wandkonstruktionen kön-
nen 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 immobilienbesit-
zer und bauherren treten lassen. fließende 
geometrien wie bögen, gewölbte Decken, 
säulen oder geschwungene Wände sind we-
sentliche Merkmale moderner architektur. 

Wer auf diese Weise bauen und Wohnraum 
mit überschaubarem aufwand gestal-
ten 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 gestaltungs-
ideen wird durch den einsatz von biegsamen 
spezialgipsplatten erleichtert. Mit diesen 
lassen sich biegeradien für Wände und De-
cken mit einem Krümmungsradius von bis 
zu 600 Millimeter realisieren. biegungen, 

bei denen manch anderer baustoff kapitu-
lieren muss. Vliesarmierte Platten sind tro-
cken formbar und gewährleisten eine über-
durchschnittliche 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 Oberflä-
che, 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 bei-
spielsweise Wände und Decken erstellt 
werden, die besonders hohe brandschut-
zanforderungen erfüllen, für feuchträume 
geeignet sind und darüber hinaus über her-
vorragende schalldämmwerte verfügen. 
 zudem unterstützen die Platten wie auch 
viele andere Produkte und systeme des 
 herstellers ein wohngesundes raumklima.

 hLc 

mit biegsamen Spezialgipsplatten lassen sich krümmungsradien von bis  
zu 600 millimeter realisieren. 

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  
der Innenarchitektur gesorgt.

Vor der montage werden die Platten behutsam gedehnt, um die großen,  
vliesarmierten Platten biegsam zu machen.
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Trockenbau: gestaltungs- 
vielfalt mit vielen vorteilen

räume schnell verändern
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Für alle Räume die passende Trockenbauplatte. knauf bietet ein breites 
Sortiment für alle Anforderungen – sei es für Wohn- und Badezimmer  
oder auch die küche. 

Trockenbauwände lassen sich gut vom Heimwerker errichten. Basis ist eine 
Unterkonstruktion aus metall. Diese wird mit Dämmstoff gefüllt und mit den 
Gipsplatten beplankt.  

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 befes-
tigt werden. nachträgliche um- und einbau-
ten 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 ef-
fektiv sind lichtinstallationen und lautspre-
cher, Wandheizungen oder Klimaanlagen, die 
in die trockenbauwände integriert werden.
gipsplatten, die für den Wandbau geeignet 
sind, haben eine stärke von 12,5 mm. Obwohl 

sie raumsparend dünn sind, schirmen sie den 
schall von außen erstaunlich gut ab. auch in-
nen stimmt die akustik, denn der raumschall 
wird in den offenen Poren des gipsmateri-
als aufgenommen. Weil gips von haus aus 
schlecht brennt, ist ein natürlicher brand-
schutz 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 feucht- 
räume. hinzu kommt, dass gips alkalisch ist – 
lauter eigenschaften, die gut gegen schimmel 
sind und für ein wohngesundes Wohnumfeld 
sorgen. gips ist nachhaltig, die Platten kön-
nen recycelt werden.
beim trockenbau bleibt der bau trocken und 
kein Wunsch offen. Denn die leichten Wän-
de 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 umfas-
sendes Programm für alle anwendungsbe-
reiche. unter dem Motto „4 Wände – 1000 
Möglichkeiten“ sind im internet sämtliche 
Knauf-Produkte anwendungsbezogen an-
schaulich dargestellt. Der interaktive Knauf 
Plattenfinder hilft anhand einer gebäudeprä-
sentation schnell die passende Platte zu fin-
den, egal ob für Keller, Küche, Wohnzimmer, 
schlafraum, bad/Dusche oder Dachgeschoss. 
Damit das zuhause trocken, warm, wohnge-
sund und gemütlich wird.

Weitere informationen sind unter 
www.1000moeglichkeiten.de erhältlich.

 tdx 

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 um-  
und ausbauten, vom Keller bis zum Dach sowie zur aufstockung von gebäuden. 



20   Haus & Markt 02/2020

Klimaschutz  
beginnt zu Hause
Mit einer Wärmedämmung aus ePs emissionen  
senken und heizkosten sparen

so abstrakt die Klimaschutzziele für man-
che klingen mögen, bei der konkreten um-
setzung kann jeder einen beitrag leisten. 
gut ein Drittel des energieverbrauchs und 
des Kohlendioxidausstoßes in Deutschland 
lassen sich auf unsere gebäude zurück-
führen. fachleute sind überzeugt, dass die 
offiziellen Klimaziele nur mit drastischen 
energieeinsparungen im gebäudesektor 
erreicht werden können. ein entscheiden-
der hebel dafür ist das sanieren schlecht 
oder gar nicht gedämmter hausfassaden. 
hausbesitzer, die sich fürs Dämmen, bei-
spielsweise mit ePs (expandiertes Poly- 
styrol), entscheiden, sollen nach den 
 Plänen der bundesregierung daher in zu-
kunft von attraktiven steuervorteilen pro-

fitieren können. ist eine umfangreiche sa-
nierung 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 energiebe-
darf, die damit verbundenen Kosten und die 

emissionen sinken. gleichzeitig reicht nach 
der sanierung eine geringere lufttempe-
ratur zum Wohlfühlen aus. Der grund: Die 
Oberflächentemperatur der gedämm-
ten 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 Klimatisie-
rung der innenbereiche.

auf die Qualität  
des Dämmstoffs achten

eine wesentliche Voraussetzung für den 
langfristigen nutzen der Dämmung ist die 

Beim Thema klimaschutz sind alle Hauseigentümer gefragt: Das Dämmen der Fassade kann einen wesentlichen Beitrag zur Emissionsreduzierung leisten.
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auswahl eines hochwertigen Materials. so 
hat sich etwa ePs, besser bekannt unter 
dem Markennamen styropor, seit vielen 
Jahrzehnten in der gebäudenutzung be-
währt. es dämmt wirksam, ist unbedenklich 
für Mensch und natur und lässt sich schnell 
und unkompliziert verarbeiten. Das Mate-
rial ist dabei so effizient, dass die notwen-

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 umweltverträglich-
keit, 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 

Planung und Ausführung einer Dämmung gehören stets in die Hände erfahrener Fachleute, vom unabhängigen Energieberater bis zum Fachhandwerker.

Die Umwelt schonen, den klimaschutz  
unterstützen und gleichzeitig die laufenden  
Heizkosten senken: Energetisches Sanieren  
verbindet zahlreiche Vorteile miteinander.

Die Energie, die zur Herstellung von Dämmmaterialien notwendig ist, lässt sich vielfach bereits in ein 
bis zwei jahren wieder einsparen.
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„Weiße Weste“ für Hausfassaden  
  ohne schädliche Hilfsmittel

Keine chance für flechten an außenwänden –  
Dbu-Kampagne „haus sanieren – profitieren“ rät

 FOTO: BDU/WWW.SANIEREN-PROFITIEREN.DE

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 reinigungsmit-
teln gegriffen, die, einmal ins grundwas-
ser gelangt, tiere und Pflanzen schädigen 
können. Das Problem kann aber mit bau-
lichen Veränderungen oder nahezu un-
schädlichen Mitteln umgangen werden. 
Die Klimaschutz- und informationskam-
pagne „haus sanieren – profitieren“ der 
Deutschen bundesstiftung umwelt (Dbu) 
empfiehlt umweltverträgliche alterna- 
tiven.

algen, Pilze und Moose fühlen sich vor 
allem in feuchter umgebung oder auf un-
tergründen, die immer wieder nass werden, 

besonders wohl. Dank erfolgreicher umwelt-
schutzbemühungen konnte über die vergan-
genen 30 Jahre der anteil von luftschad-
stoffen aus schwefel- und stickstoffoxiden 
verringert werden. Diese ökologische belas-
tung hat das Wachsen etwa von flechten auf 
gebäudefassaden seinerzeit beeinträchtigt. 
Dabei werden laut umweltbundesamt be-
stimmte flechtenarten als anzeiger für die 
luftqualität genutzt und sind nun ein zei-
chen 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 au-
ßenwände. sie bleiben länger feucht: Wegen 
guter Dämmung verringert sich die tempera-
tur an der außenseite während der heizpe-

riode, so dass Morgentau, frost oder regen 
schlechter verdunsten kann. 

Vielen fassadenputzen aber wurden be-
reits in der herstellung biozide, also zuberei-
tungen aus chemischen stoffen, die lebewe-
sen schädigen oder in ihren lebensfunktionen 
einschränken können, beigemischt, die einem 
fassadenbelag vorbeugen sollen. hier kann 
der Verbraucher auf mehr umweltschutz set-
zen, denn bei regen können viele bestand-
teile des Putzes und der fassadenfarben ins 
grundwasser ausgewaschen werden. Dort 
können sie dann tieren und Pflanzen scha-
den. „schon bei der entscheidung zu einer 
fassadenrenovierung sollte der hauseigentü-
mer bei den farben und Putzen auf umwelt-
zeichen wie den blauen engel achten. sie gel-
ten als  weniger problematisch, weil sie keine 
oder sehr  wenige giftige bestandteile gegen 

Renovieren fassade
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„Weiße Weste“ für Hausfassaden  
  ohne schädliche Hilfsmittel

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:

Die fassade eines hauses muss allen Witte-
rungsverhältnissen standhalten. Das macht 
sie angreifbar und erfordert eine regelmä-
ßige Wartung. Wir bieten für jeden fassa-

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, Mau-
erwerk und faserzementplatten. für einen 
deckenden und lange haltbaren fassaden-
anstrich 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.

Kommt es zu Putzschäden der fassade, kann 
feuchtigkeit in das Mauerwerk und den 
Wohnraum eindringen. Oft hat dies gefähr-
liche schimmelbildung zur folge. Das scha-
det nicht nur dem haus, sondern auch der 
gesundheit. ein häufig auftretendes Problem 
sind schadhafte fugen. Dadurch kann feuch-
tigkeit 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 sei-
tens der Kunden offeriert, erfolgt in kurzer 
zeit die sanierung, reinigung und der neu-
anstrich.

Dabei verwenden wir stets hochwertige 
caparol fassadenfarben mit nQg3-techno-
logie, die eine dauerhaft saubere fassade 
versprechen.

Die Fassade ist   
das Kleid ihres   
Hauses!
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     Malerfachbetrieb 
 Tobias Reichardt 

Qualität in Planung, Ausführung und Abwicklung  

Tel: 0341/3534520
Mobil: 0160/98370880

Email: tobias.reichardt@online.de

I H R M A L E R 

Organisch vernetzte nano-Quarz-strukturen 
in Verbindung mit einer speziellen silicon-
harz-bindemittelkombination eröffnen neue 
Möglichkeiten im bereich der fassadenbe-
schichtung. 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 Wasserdampfdurchlässig-
keit. Die hochleistungs-fassadenfarbe von 
thermosan ist auf fast allen untergründen 
einsetzbar, farbtonbeständig und durch die 
besondere zusammensetzung ideal zur Ver-
meidung von algen- und Pilzbefall.

bei einer fassadensanierung wird auch 
beschädigtes Mauerwerk repariert und ver-
putzt. 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.

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 gebäu-
de wirken langfristig gegen die fassaden-
verfärbung: ein ausreichend großer Dach-
überstand zum beispiel wirke wie ein großer 
regenschirm und halte den niederschlag von 
der fassade ab. außerdem sollte darauf ge-
achtet werden, dass der gebäudesockel mit 
einem spritzwasserschutz umgeben ist, da-
mit der regen ablaufen kann und nicht lange 
mit der Wand in berührung bleibt. gesimse, 
brüstungen oder fensterbänke schützen zu-
sätzlich vor dauerhaft anliegender nässe. „ab 
und zu sollte der hauseigentümer auch nach-
sehen, 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 ver-
wenden. 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 er-
höhen und den eintrag giftiger stoffe in die 
umwelt verringern.“ er rät dazu, grundsätz-
lich 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 unbe-
liebten „anwohner“. für weniger anfällig-
keit sorgt auch der hohe ph-Wert dieses 
Putzes.

ein fachmann sollte die fassadenkons-

truktion und umgebungsgestaltung prüfen, 
bevor umfassende Veränderungen ange-
packt werden. skrypietz: „Jedes haus ist 
eigen und unterliegt unterschiedlichen Wit-
terungs- und umgebungsbedingungen. Des-
halb ist eine individuell zugeschnittene Pla-
nung der neuen fassade unerlässlich.“ Dabei 
helfen etwa Malerbetriebe oder auch ener-
gieberater. unter den rund 12.500  Partnern 
der Dbu-Kampagne „haus sanieren – profi-
tieren“, die einen kostenlosen energie-check 
durchführen, sind mehr als 500 Maler und 
rund 1.300 energieberater. sie haben mit ei-
ner 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 

anzeige
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designvielfalt und Flexibilität im Brennstoff bieten entspannte Gestaltung

Jeder Wohnwelt ihr Feuer:  
vier ideen für die individuelle  
Kaminarchitektur

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 Knopf-
druck wie bei einem gaskamin? Der feue-
rungsspezialist 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 

einzelobjekt auf Wunsch eine gemütliche 
Kaminlandschaft. entsprechend den Vorlie-
ben können holzlegen und regalfächer, si-
deboards und sitzbänke zum  holzbefeuerten 
Kaminofen hinzugefügt und frei kombiniert 
werden. in vier ausgesuchten farben und 
dank der Verarbeitung hochwertigster Ma-
terialien wie  Marmor, granit und stahl strahlt 
der prämierte  Designofen Qualität und Wär-
me zugleich aus. 

Kraftvoller auftritt – die innen- 
architektur 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 ge-
schneidert oder sondergefertigt, puristisch 
mit beton verkleidet oder als klassischer  
Kachelofen – brennzellen aus dem hause 

spartherm punkten mit einem kraftvol-
len auftritt. Dabei prägen sie die eigene 
 innenarchitektur nicht nur mit ihrer moder-
nen eleganz. sie überzeugen auch durch ihre 
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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 bie-
ten 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 Designobjek-
ten möglich. Denn hier lässt sich ein attrak-
tives feuerspiel bei gleichzeitig geringer 
 Wärmeabgabe einstellen. Perfekt für ro-
mantische abende im sommer. und selbst 

das eigene lieblingsmuster der flammen 
kann per app über smartphone oder tablet 
programmiert werden. zudem ist in punc-
to gestaltung vom schicken frontkamin bis  
zum drei seitigen scheibenkörper mit dem 

charakter eines  offenen 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

Schlachthofstraße 29
06667 Weißenfels

Tel.:    03443 209213
info@kaminmarkt-wsf.de

www.kaminmarkt-wsf.de
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Luftreinhaltung mit den kleinen Presslingen 

Holzpellets —  
eine saubere Sache

spätestens seit die bundesregierung die 
Wärmeversorgung im Klimapaket als wichti-
ge Möglichkeit zur Vermeidung von cO2 be-
nannt hat, sind erneuerbare energien beim 
einbau von heizungen verstärkt gefragt. 
Der breit verfügbare und in einem großen 
anwendungsspektrum nutzbare energieträ-
ger holzpellets, nachwachsend und nahezu 
cO2-neutral, bietet dabei großes Potenzial, 
fossil erzeugte Wärme zu ersetzen. 
aufgrund einer breiten sicherung der brenn-
stoffqualität und moderner, hochwertiger 
feuerungstechnik kann holzenergie auch in 
sachen luftreinhaltung – stichwort feinstaub 
– punkten. Wenn man die nötigen unterschei-
dungen trifft. 

innovative anlagentechnik
Moderne, automatisch betriebene holzfeu-
erungen haben mit herkömmlichen, hän-

disch befeuerten Kamin- und Kachelöfen, 
sogenannten einzelraumfeuerungen, kaum 
noch etwas gemeinsam. Pelletkessel und  
-kaminöfen zeichnen sich durch hohen Kom-
fort und eine saubere Verbrennung aus, da 
sie automatisch funktionieren und vor der 
inbetriebnahme vom fachhandwerker richtig 
eingestellt werden. 

eine wichtige Voraussetzung für eine saube-
re Verbrennung, ist innovative feuerungs-
technik. Pelletkessel und -kaminöfen sind auf 
die bestmöglichen Verbrennungsbedingun-
gen für die kleinen Presslinge ausgerichtet. 
sie arbeiten vollautomatisch. Das bedeutet, 
dass die Pellets automatisch aus dem lager 
in den brennraum transportiert werden und 
kein händisches befüllen durch den betreiber 
benötigen. gleichzeitig sorgt die heizung für 
eine angepasste luftzufuhr, um die Verbren- FOTO: © DEUTSCHES PELLETINSTITUT

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.

energie Pellets
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nungsbedingungen zu optimieren. zusätzlich 
werden heute immer mehr sog. brennwert-
kessel mit Pellets betrieben. Die besonderheit 
ist, dass sie mit einem weiteren Wärmeüber-
trager arbeiten. Dieser senkt die temperatur 
des abgases ab und gewinnt energie zurück, 
womit es möglich ist, normalerweise verloren 
gehende Wärme zu nutzen. Das erhöht so-
wohl effizienz als auch nutzungsgrad: in Ver-
bindung mit flächenheizungen in fußböden 
oder Wänden arbeitet diese art von Kesseln 
am besten. 

Die Durchfallquoten von anlagen mit moder-
ner holzenergie sind sehr gering. Die meisten 
in den Jahren 2000–2010 installierten Pellet-
kessel 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 feue-
rungsanlagen für feste brennstoffe gering zu 
halten und gleichzeitig die sicherheit zu er-
höhen. auch die Qualität des brennstoffs hat 
maßgeblichen einfluss auf das emissionsver-
halten einer feuerstätte“, so alexis gula vom 
bundesverband des schornsteinfegerhand-
werks (ziV). Dies gilt für neuanlagen umso 
mehr. Die beanstandungsquoten bei der Mes-
sung 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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es gilt als der Deutschen liebstes Kind: das 
auto. Wir hegen es, pflegen es und behan-
deln es wie ein familienmitglied. Deswe-
gen ist es uns genauso ein anliegen, dass 
das gefährt zu jeder tages- und nachtzeit 
bestens geschützt ist. auf stilvolle und in-
novative 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. 

spezialisten für terrassenüberdachun-
gen 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 näm-
lich 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-

ten inklusive antikondensationsschicht. 
zum anderen aus einem ästhetischen un-
terdach, 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 inner-
halb der überdachungsstruktur straff ge-
spannt, ohne sichtbare zwischenelemente, 
die die Optik beeinträchtigen können. für 
die  individuelle note wählen die Kunden 

stilvoll bedacht  
mit carport, terrassen-
dach und co

Schatten, Schutz und schöne Momente

Wer laue Abende in toller Atmosphäre genießen möchte, dem bieten Terrassenüberdachungen optimale Bedingungen.  FOTO: HLC/RENSON

extra terrassendach
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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

Wintergarten-Rollladen
Schrägrollladen
Rundrollladen

anzeige
zwischen unterschiedlichen farbtönen. 
und auch hinsichtlich der Montage ist das 
elegante Modell flexibel: so kann es als 
carport, terrassendach oder Markise frei-
stehend oder an eine bestehende fassade 
installiert werden. nicht zuletzt ist auch 
eine Kopplung mit einem weiteren Mo-
dell möglich. Dadurch lässt sich eine große 
fläche von 6 x 6,05 Metern ohne visuell 
 störende Mittelpfosten abdecken.

 hLc 

jederzeit rundum geschützt: Carports eignen sich bestens als Terrassendach, markise und als Carport für das Auto. FOTO: HLC/RENSON

Stilvoller Außenbereich: Ein Carport setzt auf  
dem Grundstück tolle Akzente – und schützt  
die Bewohner sowie ihr Hab und Gut vor Wind  
und Wetter. 
 FOTO: HLC/RENSON
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Maßgefertigt modular
Modulare bausysteme, wie sie mit Ks-Original realisiert werden, lassen hochwer-
tige 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.

Ks* Bauweise: Gebäude im „Baukasten-Prinzip“

Domäne mehrgeschoss-Wohnung: kalk- 
sandstein ist aufgrund optimaler bau- 
physikalischer Eigenschaften wie Statik, 
Brandschutz, Schallschutz prädestiniert für 
den Wohnungsbau. mit modularen Systemen 
lassen sich Bauprojekte besonders schnell 
und ökonomisch realisieren.
  
 FOTO: kS-ORIGINAL / GUIDO ERBRING

mit maschinentechnik und modularem 
Bauen (hier: kSPLUS) entstehen bis zu 
0,65 Quadratmeter Wand mit nur einem 
Versetzvorgang.  
 FOTOS: kS-ORIGINAL 

extra hausbau
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Die nachfrage nach günstigen und fle-
xiblen 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 bei-
de Vorgaben und ist mit vorgefertigten, 
großformatigen Kalksandsteinen dabei 
gegenüber konventionellen bauweisen 
gleich mehrfach im Vorteil. Ks-Original 
(Ks*), der Markenverbund mittelständi-
scher 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  keinen bauschutt durch das Mau-
erwerk. 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 Ks-
Plus und Ks-QuaDrO zwei lösungen für 
modulares bauen zur Verfügung. Ks-Plus 
ist ein system mit auf Maß vorkonfektio-
nierten Wandbausätzen. es kombiniert die 
Vorteile des elementbaus mit vollständi-
ger planerischer freiheit, denn die indivi-
duelle Konfektionierung funktioniert ohne 
bindung an Vorzugs- oder rastermaße. so 

entstehen bausätze mit großformatigen 
Planelementen, die mit Pass- und ergän-
zungssteinen vervollständigt werden. Mit 
nur einem Versetzvorgang werden bis zu 
0,65 Quadratmeter maß- und passgenau-
es Kalksandstein-Mauerwerk erstellt. auf-
grund der hohen bauphysikalischen leis-
tungsfähigkeit 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 rasterelemen-
ten aus. standardisierte regel- und ergän-
zungssteine beschleunigen durch geringe 
Vorlaufzeiten in der Disposition und der 
speziellen ein- Mann-Mauern-Versetztech-
nik den baufortschritt. herstellerspezifisch 
können elemente zur integration von funk-
tionen gefertigt werden, wie nachträglich 
im stein integrierte Kanäle für elektrolei-
tungen oder temperierungsmodule. Das 

system erlaubt vielfältige gestaltungsmög-
lichkeiten sowie das anpassen an verschie-
dene 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 erzie-
len 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 verkürz-
ten bauzeiten: Die baustelle ist schneller 
abgeschlossen.
 der KaLKsandstein  

... für ein schöneres Zuhause

anzeigenschluss für die März-ausgabe:  
21.02.2020 

www.hausundmarkt-mitte.de
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Platzsparend: Durch die kS* Bauweise mit funktionsgetrenntem Schichtenaufbau entstehen besonders 
schlanke Wände. Damit sind bis zu sieben Prozent Wohnraumgewinn gegenüber konventionellen Bau-
weisen möglich.

„modularer mauerwerksbau mit kS-Systemen 
vereint die Vorteile des massivbaus mit  
den Vorteilen flexibler, modularer – also schnell 
umsetzbarer – Systeme.“  
Peter Theissing, Geschäftsführer kS-ORIGINAL. 

anzeige
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Die Gruppe der Wintergrünen trägt ihr Laub ebenfalls während des Winters. Nicht zu vergessen sind die Winterblüher.

Grün im Winter

langsam werden die tage wieder länger 
und die abende heller. trotzdem sorgt der 
Winter immer noch für trübe stimmung. Die 
natur präsentiert sich überwiegend mo-
nochrom, grau, trostlos und regnerisch. Die 
meisten Pflanzen befinden sich jetzt in der 
Vegetationsruhe. ihren großen auftritt hat-
ten sie während der anderen Jahreszeiten: im 
frühling mit dem austrieb der Knospen, im 
sommer mit ihrem grün und ihren blüten, an-
schließend mit früchten und dann im herbst 
mit ihrem fulminant verfärbten laub. im Win-
ter 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 Wuchsfor-
men und farbige rinden schön zur geltung, 
der trockene blattschmuck der gräser ver-
wöhnt 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-

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 behal-
ten ganzjährig ihr blätter und nadeln bezie-
hungsweise wechseln regelmäßig einen teil 
des laubes aus – sie sind daher niemals kahl.“ 
zu den immergrünen Pflanzen gehören fast 
alle nadelgehölze, wie fichte (Picea), Kie-
fer (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 im-
mergrün (Vinca minor), rosmarin (rosmari-
nus officinalis) oder salbei (salvia). im gar-
ten sind all diese immergrünen gewächse 
eine wertvolle Konstante und sollten daher 
auf keinem grundstück fehlen. landschafts-
gärtner pflanzen große immergrüne gehölze 
gerne als dauerhafte, lebendige grundstücks-
grenze, die stets blickdicht und vor allem für 
Vögel als rückzugsort äußerst wichtig ist. 
Die niedriger wachsenden immergrünen in-
tegrieren sie dagegen in beete oder im Vor-
garten. „immer grün bedeutet übrigens nicht 
immer gleich“, betont gerald Jungjohann. „so 
wechselt bei einigen arten und sorten die 
blattfarbe im laufe der Monate, andere be-
eindrucken 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 Wintergrü-
nen – 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 (helleborus- 
orientalis-hybriden) trifft man jetzt in vie-
len gärten an. „Die Pflanzenwelt bietet eine 
breite Palette an gewächsen, die dem garten 
auch im grauen Winter grüne akzente verlei-
hen“, hebt Jungjohann vom bgl hervor. „Plat-
ziert man diese geschickt und kombiniert 
sie zum beispiel mit Winterblühern wie der 
zaubernuss (hamamelis), zeigt sich vor und 
hinter dem haus ein attraktives Winterwon-
derland – selbst dann, wenn es nicht schneit.“ 

Weitere informationen gibt es auf 
www.mein-traumgarten.de. 
 BGL 

Damit die kalte Jahreszeit keine kahle Jahreszeit ist
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Der Garten erwacht
Ouvertüre für das gartenjahr

glücklich, wer seinen garten auf die vier 
Jahreszeiten hin geplant und gepflanzt 
hat. Ob immergrüne, markante sträu-
cher, 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 ge-
legentlich 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 blumen-
zwiebeln sprießen und zeigen frisches 
grün und erste blüten: schneeglöckchen, 
Krokusse, Winterlinge (eranthis hyemalis), 
schneestolz (chionodoxa luciliae) … schon 
die namen weisen auf die außergewöhn-
liche fähigkeit dieser zwiebelblumen hin, 
den Winter mit frischen farben auszutrei-
ben. 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 schmuck- 
stücken heranwachsen. bald zeigen sich 
auch frühlingsanemonen, buschwind- 
röschen und lerchensporn als frühe stau-
den. nicht zu vergessen, die winterblü-
henden gehölze, von denen einige nicht 

nur mit ihren blüten, sondern auch mit 
ihrem Duft auf sich aufmerksam machen: 
schneeball, seidelbast, zaubernuss oder 
Winterblüte sind so für uns grund zur freu-
de, und bieten gleichzeitig den frühauf-
stehern unter den insekten wichtige nah-
rungsquellen.

Die Jahreszeiten inszenieren
es ist eine echte herausforderung, in dem 
beschränkten raum eines gartens ein 
harmonisches Miteinander von zwiebel- 
 blumen, stauden, gräsern und gehölzen 
zu erreichen, das außerdem jahreszeitliche 
highlights ermöglicht. Je mehr man sich mit 
Pflanzen beschäftigt und ihr Wuchsverhal-
ten sowie ihre standortansprüche kennt, 
umso eher wird das ergebnis gelingen. 
Oder man fragt jemand, der sich damit aus-
kennt: den landschaftsgärtner. Die Winter-
blüher sollten zum beispiel am besten an 
einem sonnigen und möglichst geschützten 
standort stehen, zumal das sicherstellt, 
dass sie auch in harten Wintern und bei 
nacht frösten wenig schaden nehmen. au-
ßerdem empfiehlt es sich, standorte aus-
zuwählen, an denen man die Pflanzen auch 
im Winter leicht sieht, etwa im Vorgarten 
oder im beet neben der terrasse bzw. vor 
dem Wohnzimmerfenster. sommerblühen-
de stauden sind perfekte Partner für die 

frühlingsblühenden zwiebelblumen, weil 
sie sich in ihrem Wuchsverhalten hervorra-
gend ergänzen: Wenn die zwiebelpflanzen 
nach der blüte vergilben und zunehmend 
unansehnlich werden, wachsen die stau-
den über sie hinweg und übernehmen für 
die sommermonate das regime. Welche 
stauden zusammenpassen, auch mit wel-
chen gehölzen sie sich gut vertragen, wis-
sen die experten für garten und landschaft 
– sie können die Pflanzabstände einschät-
zen, damit sich einerseits möglichst schnell 
geschlossene beete entwickeln, anderer-
seits aber keine Konkurrenz der Pflanzen 
untereinander entsteht. Wolfgang groß, 
umweltreferent im bundesverband gar-
ten-, 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 Pflan-
zen zu roden oder stark zurückzuschnei-
den. außerdem entwickeln sich Pflanzen 
nicht typisch, wenn sie am falschen stand-
ort stehen, beispielsweise zu wenig licht 
bekommen. Wir empfehlen, den garten als 
ganzes zu planen und schrittweise profes-
sionell zu entwickeln. Das spart geld und 
führt zu  einem besseren ergebnis.“
 bgl 
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... für ein schöneres Zuhause

„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.“

Die bedeutung einiger türen erschließt sich jedem bewohner 
auf anhieb, etwa die sicherung des heims durch die einbruchsi-
chere 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.

„Das ist aber nicht sinnvoll“, erklärt Marc ellinger. „türen dienen ganz wesentlich der ther-
mischen trennung von räumen. sind sie geschlossen, halten sie die Wärme im beheizten 
raum und verhindern ein abfließen der erwärmten raumluft in die weniger oder unbeheiz-
ten 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

Dipl.-ing. (FH)
Raik Säbisch 

Innentüren in der  
Heizperiode systematisch 
schließen

 FOTO: RAINER STURm/PIxELIO.DE
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Bezugsquellen

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

anzeigenschluss für die März-ausgabe ist der 21.02.2020
www.hausundmarkt-mitte.de

Wintergarten
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Leipziger Kisten- und Leistenfabrik gmbH
Mockauer str. 47 | 04357 leipzig
Öffnungszeiten:
Mo-fr: 8.00 –18.00 uhr | sa: 9.00 –12.00 uhr
www.leipziger-kistenfabrik.de

Holz

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

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

Küche

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

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

www.hausundmarkt-mitte.de

Bodenbeläge

gartengestaltung

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

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

Brennwerttechnik

Kozubeck & Schatz gmbH
rödelstraße 2 . 04229 leipzig 
telefon: 0341-2560985
kontakt@schatz-daecher.de
www.schatz-daecher.de

Bedachungs- und Installations GmbH
Fachbetrieb der Innung SHK Leipzig

Dach

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

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

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

Sicherheit

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

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

Schornstein/Kaminofen

... für ein schöneres Zuhause

Haus

Farben & Putze

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

Fliesen

dahmerMeisterbetrieb

Sicherheitstechnik

Bodenbeläge 
(Verkauf, Verlegung, Reinigung)

Kettelservice, Malerarbeiten, 
Sonnenschutz

Balkone

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

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

alarmanlagen
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