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feuchte Wandbereiche, rissige oder abblätternde 
Putze und farbe sowie schimmel oder salzaus-
blühungen – nasse Keller und feuchte Wände sind 
weit verbreitet. altbaubesitzer sehen sich häufig 
mit diesem Problem konfrontiert, doch auch 
neuere häuser können betroffen sein, zum 
beispiel durch fehler während der bauphase oder 
die Verwendung minderwertiger Materialien.  
eine fachgerechte Mauer- bzw. Kellertrocken- 
legung kann hier abhilfe schaffen. Wichtig ist 
eine kompetente ursachenfeststellung und 
fachliche beratung. sie möchten mehr darüber 
erfahren? Dann blättern sie in dieser ausgabe 
von „haus & Markt“. übrigens sollte sich nach 
dem Winter auch der gegenüberliegenden 
hausseite – dem Dach – gewidmet werden. Kälte, 
feuchtigkeit und Windböen können schadhafte 
stellen in der Dachkonstruktion hinterlassen 
haben. ein fachmann kann beschädigungen in 
eindeckung und abdichtung identifizieren, 
ausbessern und auf diese Weise umfangreichen 
reparaturen und großen schäden vorbeugen.  
Von innen, mit einem blick aus dem Dachfenster 
oder mit einem fernglas von außen können 
hauseigentümer selbst einen ersten prüfenden 
blick vornehmen. gewissheit bringt schließlich 
das gespräch mit einem experten. Kurz gesagt: 
gönnen sie ihrem zuhause eine frischekur! Wie’s 
geht? Die redaktion hat sich mit spannenden 
themen für sie schlau gemacht. 

Viel freude beim lesen wünscht

Michaela richter
redaktion

Vom Dach bis zum Keller – eine 
frühlingskur für ihr zuhause
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zuhause 2020:  
Wir wohnen so schön, 
wie nie zuvor

Blaue Bezugsstoffe in allen möglichen Tönungen sind bei Polstermöbeln angesagt. 

Das individuelle und damit immer mehr auch 
gesellschaftliche bewusstsein von Wohnen 
erfährt derzeit eine besondere blüte. „Wir 
lieben das Wohnen und wohnen so schön 
wie nie zuvor“, sagt Jan Kurth, geschäfts-
führer des Verbandes der Deutschen Möbe-
lindustrie. gerne wird in accessoires und 
Dekorationen investiert, und auch größere 
anschaffungen haben im vergangenen Jahr 
zu einem stabilen Möbelumsatz in Deutsch-
land geführt. Die gründe dafür sind vielfältig: 
uns geht es in Deutschland und europa im 
Durchschnitt wirtschaftlich gut. Die meisten 
von uns haben planungssichere einkommen, 
mit denen sich schöne Dinge fürs eigene 
zuhause anschaffen lassen. ein zweiter ganz 

wichtiger grund ist die vor allem digitale 
fülle an Wohninspirationen. auf den sozialen 
Kanälen sind unendlich viele fotobeispiele, 
die uns inspirationen, ideen und impulse für 
unsere eigene Wohnung geben. Wir haben 
lust auf Wohnen, gestalten und dekorieren 
gerne. Dabei geht es in der gerade gestar-
teten Wohnsaison 2020 um spannende 
formen und farben und um den Material-
Klassiker holz, der eine renaissance vor dem 
hintergrund der Klimadiskussion erlebt. 

Die entwürfe in anlehnung an das Mid-cen-
tury-Design der 1940er bis 1960er bleiben. 
ihre form ist eher zierlich und kleinere Möbel 
finden in zukunft einen guten absatz. Die-

ser aspekt wird durch das themenfeld des 
urban-living auf kleinerem raum deutlich 
genährt. auffällig ist das angebot modu-
larer sofaelemente: hier können tragbare 
einzelteile zu einem ganzen zusammen-
gestellt werden. Der gute alte Ohrensessel 
wird als Polstersessel mit schützendem halt 
neu interpretiert. Dieser ist sowohl für den 
privaten rückzug gut geeignet als auch für 
Working spaces oder das Mobile Office im 
eigenen zuhause. 

Die Pantone-trendfarbe 2020, Klassik blau, 
soll ruhe, souveränität und Optimismus ver-
mitteln. sie soll in einer unsicheren Welt Ver-
trauen schaffen, denn sie gilt als zeitlos und 
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Holzmöbel erleben eine renaissance, denn sie sind klimafreundlich und extrem langlebig. 

Auch bei Esszimmermöbeln sind zierliche Entwürfe angesagt, die optisch ans 
Mid-Century-Design der 1940er bis 1960er Jahre erinnern.   

elegant. außerdem erinnert die farbe blau die Menschen an Wasser 
und damit auch an die Verschmutzung der Weltmeere und vor allem, 
wie diese zu vermeiden ist. Daher verwundert es nicht, dass bei 
den bezugsstoffen für Polstermöbel 2020 ein breites angebot an 
blautönen zu finden ist: europablau, hellblau, türkis und petrol sind 
beliebt. grundsätzlich werden alle farben stärker und das Wohnen 
zeigt sich deutlich farbenfroh. Die 1970er Jahre lassen grüßen. als 
grundfarben bleiben die naturtöne, zu denen auch unlackiertes holz 
in seinen vielen farbnuancen zählt. außerdem ist schwarz wieder da. 
als front, als bezugsstoff oder als akzent. Manche innenarchitekten 
sind der überzeugung, dass schwarz als farbe am wenigsten auf-
fällt und daher den raum auch nicht zwingend kleiner, sondern die 
Möbel eher unauffälliger, macht. schließlich kommt uns ein schwar-
zer nachthimmel auch nicht beengend, sondern eher unendlich vor. 

Massivholz wird seine stellung noch einmal ausbauen. gerade 
vor dem hintergrund der nachhaltigkeit stehen wir vermutlich am 
anfang einer holzrenaissance. Die entwürfe von tischen, sideboards 
oder schränken sind dabei elegant und ganz weg von der rustika-
lität vergangener zeiten. eiche in ihrem natürlichen farbton bleibt 
bestseller und wird in sehr vielen Varianten angeboten. neuester 
trend ist dabei die ascheiche, die schwarz und angekokelt aussieht. 
echtes holzfurnier wird im frontbereich auch gerne mit anderen 
ökologischen Materialien wie glas und Metall kombiniert. bei den 
Metallen wie zierleisten oder applikationen reicht das spektrum 
von Messing über Kupfer bis hin zu chromfarben. Das ökologische 
linoleum wie auch das natürliche Wiener geflecht aus rattan erleben 
einen starken aufwind. bei den bezugsstoffen für Polstermöbel ist 
ein breites angebot an naturfasern zu erkennen. cord und samt 
spielen eine große rolle.
 VDM 
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Das richtige Dunstabzugssystem 
für Wohnküchen

Wohnen, Kochen und essen verschmelzen 
immer mehr zu einer gemeinsamen Wohn- , 
genuss- und Kommunikationslandschaft, 
wie es sich auch deutlich in der architek-
tur zeigt. Ob sich die besitzer in ihrer neuen 
lifestyle-Wohnküche rundum wohlfüh-
len, hängt auch von der Wahl des richtigen  
lüftungssystems ab. Dabei sind einige fragen 
zu klären: sollen die abgesaugten Kochschwa-
den (der Wrasen) zusammen mit den gerüchen 
und der feuchtigkeit über ein abluftkanal- 
system nach draußen ins freie abgeleitet wer-
den (abluftbetrieb)? hierzu ist ein Durchbruch 
in der hauswand erforderlich und anstelle der 
entsorgten luft muss der Wohnküche auch 
wieder neue, frische luft zugeführt werden, 
damit kein unzulässiger unterdruck entsteht.

Oder umluftbetrieb? Dabei wird die abge-
saugte luft durch mehrere filter geführt, von 
fett und gerüchen befreit und anschließend 
wieder der Wohnküche zugeführt. Die wäh-
rend des Kochens entstehende feuchtigkeit 
wird nicht beseitigt, somit sollte bei der ent-
scheidung für umluftbetrieb auch immer eine 
Möglichkeit zum zusätzlichen lüften vorhan-
den sein, z. b. durch eine balkontür oder ein 
fenster in der nähe des Kochfelds.
Die meisten Dunstabzugssysteme sind auf 
abluft- oder umluftbetrieb ausgelegt. es gibt 
auch reine umluftsysteme, ebenso einige 
hybrid-Modelle, bei denen zwischen umluft-
betrieb und abluftbetrieb (in Verbindung mit 
einem entsprechenden luftkanalsystem und 
Mauerkasten) gewechselt werden kann, um 

die Vorzüge beider betriebsarten zu nutzen: 
im Winter umluftbetrieb, damit die gereinig-
te, warme raumluft in der Wohnküche ver-
bleibt, und im sommer oder bei sehr geruchs- 
intensiven Kochprozessen abluftbetrieb.
Wie effizient eine haube die Kochschwaden 
absaugt und von fett und gerüchen reinigt, 
hängt von verschiedenen Parametern ab: 
 ihrer größe und absaugleistung (lüfter- bzw. 
luftleistung in m³/h) im Verhältnis zur grund-
fläche der neuen Wohnküche; wie oft und 
intensiv gekocht wird, vor allem jedoch von 
der Positionierung und bauform der haube; 
auch von der Qualität ihrer filter (Metallfett-
filter, aktivkohlefilter) und deren regelmäßi-
ge, wie vom jeweiligen hersteller empfoh-
lene reinigung. so kann beispielsweise der 
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Direkt über dem Kochfeld montiert, sorgt diese Design-Wandhaube im abgeschrägten Design für volle Kopffreiheit sowie für eine hohe Effizienz bei der  
Absaugung und Luftreinigung. Ihre Hybrid-Steuerung ermöglicht den Wechsel zwischen Abluft- und Umluftbetrieb.

beim Kauf einer Dunstabzugshaube stellt sich nicht nur die frage nach der  
betriebsart (abluft, umluft), ihrer Optik und bauform (einbau-, Wand-, Kopffrei-,  
Decken-, inselhaube, Kochfeldabsaugung), sondern in erster linie nach ihrer  
Performance (absaugleistung und neutralisierung von gerüchen) – vor allem  
in einer neuen lifestyle-Wohnküche. 

Wohnen abzugshaube
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Kompaktes Duo zum Kochen & Lüften: Ein prämiertes Premium-Induktionskochfeld – alternativ ist auch ein HiLight-Kochfeld möglich – und ein integrierter 
Kochfeldabzug mit einem leistungsstarken Motor. Die Einstellungen erfolgen über Slider Sensortasten. 

 aktivkohlefilter einer umlufthaube mehrfach 
regeneriert werden, doch irgendwann ist ein 
austausch fällig.
bei Muldenlüftern – auch Kochfeldabzüge 
und tischlüfter genannt – sowie den stark 
im trend liegenden induktionskochfeldern 
mit integriertem Dunstabzug werden die 
Kochschwaden entgegen den physikalischen 
gesetzen nach unten abgesaugt. Deshalb ist 
bei diesen Downdraftsystemen eine deutlich 
höhere lüfterleistung nötig als bei anderen 
haubenarten. Damit der Wrasen auch bei 
Verwendung von hohen töpfen vollständig 
erfasst wird, gibt es z. b. silikon-topfringe in 
verschiedenen größen, die die absaugleis-
tung einer Muldenlüftung noch optimieren 
können. bei der Wahl eines Downdraftsys-
tems im umluftbe trieb empfiehlt sich der 
einbau eines zusätzlichen, geschlossenen 
luftkanalsystems im Küchenunterschrank, 

das die gefilterte luft gezielt aus dem sockel-
bereich herausführt und so feuchteschäden 
an Möbeln, Wand- oder bodenbelägen vor-
beugt.
in zeiten von energieeinsparung, nachhal-
tigkeit, umweltbewusstsein und Klimaschutz 
denken viele Konsumenten auch darüber 
nach, welches lüftungssystem am besten für 
besonders klimaneutrale gebäude (effizienz-
häuser) geeignet ist, bestehende und sanier-
te gebäude oder neubauten nach energie-
einsparverordnung.
„auch dieses thema bespricht man am bes-
ten mit einem Küchenspezialisten“, sagt 
aMK-geschäftsführer Volker irle und weist 
auf den neuen, produkt- und herstellerneu-
tralen „leitfaden Dunstabzugssysteme für 
Wohnküchen – empfehlungen für Planer, 
gutachter und nutzer“ hin, den die arbeits-
gemeinschaft  Die Moderne Küche  e.V. 

auf ihrer homepage veröffentlicht hat. er 
gibt u. a. auch detaillierte hinweise zur ins-
tallation von Dunstabzugssystemen in effi-
zienzhäusern der unterschiedlichsten ener-
giestandards (Passivhaus, effizienzhaus 40 
und 55). Der neue „leitfaden“ basiert auf 
einer von der aMK begleiteten studie, die 
mit Mitteln der forschungsinitiative zukunft 
bau des bundesinstitutes für bau-, stadt- und 
raumforschung im bundesamt für bauwesen 
und raumordnung gefördert wurde.
grundsätzlich sind in energieeffizienten ge-
bäuden Dunstabzugssysteme sowohl im um-
luft- als auch im abluftbetrieb möglich. „Wel-
che betriebsart im einzelfall besser geeignet 
ist, hängt im Wesentlichen sowohl von den 
baulichen randbedingungen als auch vom 
nutzerverhalten selbst ab“, so Volker irle.  
 AMK 

anzeige
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So lässt es sich im Bad 
neu durchstarten 

zehn gute Vorsätze 

Fürs Hygge-Feeling dürfen selbst Dinge ins Bad, die ihren Platz üblicherweise im Wohnzimmer haben: Die schöne Vasensammlung in klarem Glas etwa bringt 
Gemütlichkeit, ohne den raum zu überfüllen oder ihm Helligkeit zu nehmen.

Die konkreten empfehlungen der 
bonner badexperten:

1  Praktischer einrichten. 
Wenn sich shampoos und cremes auf dem 
badewannenrand oder fensterbrett drängeln 
und das ewige Durcheinander in der schub-
lade nervt, dann mangelt es an praktischem 
stauraum. abhilfe schafft zum  beispiel ein 
Wandboard mit reling, damit gegenstände 
nicht herausfallen können. Oder ein Ord-
nungssystem für den mobilen einsatz.

2  ganzjährig für gemütlichkeit sorgen. 
accessoires und Objekte aus dem Wohn-
zimmer hübsch arrangiert, sind auch auf 
dem Wannenrand eine Wohltat für das 
auge. Wer sich an Vorbildern wie hygge 
und lagom orientiert, kann sich stil und 
stimmung sicher sein. Diese skandinavi-
schen einrichtungstrends scheinen nie aus 
der Mode zu kommen und zaubern mit 
einfachen Mitteln wie kleinen tischchen 
oder flauschigen textilien eine angenehme 
 atmosphäre.

3  endlich eine neue Brause anschaffen. 
Das Wasser spritzt in alle richtungen oder 
rinnt nur noch ganz dünn aus der brause. 
Muss nicht sein, denn es gibt im bad kaum 
etwas, das sich im falle eines Defektes so 
schnell austauschen lässt wie ein Duschkopf 
samt schlauch. Wer sich endlich an diese 
Projektrealisation macht, sorgt laut VDs 
gleichzeitig für fortschrittliche technolo-
gie und ein gesteigertes Wohlgefühl. Denn 
die neuen handmodelle bieten zahlreiche 
 stimulierende strahlarten.
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im frühjahr entdeckt man oft seine vier Wände neu und bekommt lust auf Veränderung. 
Die Passion, alles auf den Kopf zu stellen, macht dann auch vor dem bad nicht halt.  
Mit den folgenden zehn guten Vorsätzen lässt es sich in ihm neu durchstarten, erklärt  
die Vereinigung Deutsche sanitärwirtschaft (VDs). am besten gleich anfangen – mit  
Wandboard, gemütlichkeit, sicherheit, weniger abfall oder platzsparender Wanne. Was  
in der privaten entspannungs-insel gehen kann, zeigt beim nächsten städtetrip  
vielleicht sogar das hotelbad, heißt es weiter. 

Wohnen badmöbel
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Die Digitalisierung liefert großes Kino auch im Bad: Längst lassen sich Temperatur und Intensität des Wassers, die Steuerung von Licht, Duft und Musik  
synchronisieren und via App als feste Programme zur Tiefenentspannung abrufen. Für die passende Traumwelt wird sogar eine LED-Wand eingesetzt. 

4  Mehr Licht ins Bad bringen. 
licht ist ein wichtiger Wohntrend. Diente es 
früher in erster linie dem exakten schmin-
ken am Waschpatz, gilt es heute als ein 
wichtiger Wellnessfaktor und tut der seele 
gut. Ob spiegelschrank mit ambiente-licht, 
glitzernde Mosaike in der Dusche oder digi-
tales spektakel mit leD-leuchtwand: für die 
passende inszenierung ist gesorgt.

5  Sicherheit einziehen lassen. 
ein wirklich gutes neues Projekt im zusam-
menhang mit dem update des bades: für 
mehr sicherheit sorgen. Der handgriff an 
der badewanne und ein stabiler hocker bil-
den die Vorhut. Dann folgt die bodengleiche, 
rutschfeste Dusche, denn sie ist mit einem 
umbau verbunden. als entschädigung für 
den aufwand erhält man neben deutlich 
mehr Komfort und neidischen blicken von 
freunden und nachbarn on top sogar finan-
zielle hilfe vom staat. Wie, das verrät der 
ratgeber „Das moderne bad“ – kostenloser 
Download unter https://www.gutesbad.de/
broschueren-und-mehr/

6  abfall vermeiden. 
Wer im bad auf nachhaltigkeit setzen will, 
sollte sich für feste seifenstücke entschei-
den. in einigen Drogeriemärkten lässt sich 
das lieblingsshampoo bequem abfüllen 
oder sogar „am stück“ erwerben. aber auch 
beim gang zur toilette kann man gutes für 

die umwelt tun. toilettenpapier verbraucht 
wertvolle ressourcen wie Wasser und holz. 
Muss nicht sein, sagt die VDs, wenn man 
für die Po-hygiene ein Dusch-Wc nutzt. bei 
ihm fährt auf Knopfdruck ein verborgener 
Duscharm aus und reinigt mit einem sanf-
ten strahl. 

7  Wasser bewusst managen. 
Wasser ist kostbar. Mit einer cleveren ar-
matur mit infrarot-sensor kann man es 
sparen. einige Modelle verfügen sogar über 
eine spezielle ausstattung, die die hygi-
ene des trinkwassers sichert. Das rund-
um-sorglos-Paket wird von einem Was-
sermanagementsystem abgerundet. Die 
feuchtigkeitssensoren prüfen leitungen 
auf leckagen und erkennen unerwünsch-
ten Verbrauch. Droht gefahr, gibt es via app 
einen alarm-ton und eine Push-nachricht 
aufs handy. 

8  immer warme Füße genießen. 
Mit einer fußbodenheizung bringt barfuß-
laufen im bad deutlich mehr spaß. Wer kei-
ne hat, kann sie nachträglich verlegen las-
sen. systeme mit geringem aufbau machen 
das ohne erheblichen Verlust an zimmer-
höhe möglich. immer häufiger werden sie 
über smart-home-lösungen automatisch 
nach lebensgewohnheiten gesteuert. Jetzt 
reagieren sie sogar auf sprachbefehle.

9  Den Mini maximal einrichten. 
Das badezimmer ist zu klein, um auf Dau-
er ein zuhause-gefühl zu schaffen? gibt 
es nicht. Dank Produkten, die Platz sparen, 
und der gewieften tipps der badprofis, wie 
sich das bad allein optisch größer schum-
meln lässt, kommt der Mini groß raus. hat 
etwa die Duschfläche den gleichen farbton 
wie der fliesenboden, verschmilzt sie mit 
diesem zum schein. Der raum wirkt somit 
großzügiger und leichter. am besten ge-
zielt im fachhandel nach solchen lösungen 
fragen.

10 Badvorhaben im Hotel testen. 
eine städtereise erweitert den horizont, be-
sonders, wenn sie in den norden geht. Wer 
sich für derlei freizeitinvestition entschei-
det, kann gleich das schöne mit dem nütz-
lichen verbinden und sein eigenes badvor-
haben testen. Vorausgesetzt, die unterkunft 
der Wahl verfügt über zimmer mit einer 
schicken entspannungs-insel. Das aber lässt 
sich im Voraus recherchieren, denn mitt-
lerweile ist ein feines hotelbad ein wichti-
ges aushängeschild – auch oder gerade im 
 internet. 

Mehr informationen zu badtrends und zahl-
reiche ideen zum ausbauen oder umstylen 
liefert die VDs ebenfalls im internet auf 
www.gutesbad.de.
 VDS 
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Für jeden leicht passierbar und in Holz besonders gut umsetzbar: Terrassentüren ohne Schwellen.  FOTO: BUnDESVErBAnD PrOHOLzFEnSTEr/SIEGEnIA

barrierefreies Wohnen gewinnt zunehmend 
an bedeutung. terrassentüren ohne stolper-
fallen oder fenster, die sich leicht und mühelos 
bedienen lassen: nicht nur senioren und Men-
schen mit behinderung empfinden dies als 
angenehm, es bedeutet einfach mehr Kom-
fort für alle. eine vorausschauende Planung 
berücksichtigt die barrierefreiheit bei neubau 
und sanierung. neben guter erreichbarkeit, 
Passierbarkeit und leichter bedienung spielt 
auch das Material eine rolle.

Barrierefreie türen 
für Menschen mit handicap können türen 
schnell zum unüberwindbaren hindernis 
werden. leichtgängiges Öffnen und schlie-
ßen ist selbstverständlich. aber damit auch 
rollstuhlfahrer sie ohne Probleme passieren 
können, müssen sie mindestens 90 zentime-
ter breit und schwellenlos sein. auch für die 
außentüren zu terrasse oder balkon gilt: auf 
türschwellen besser verzichten! Die technik 
erlaubt inzwischen so genannte nullschwel-
len, die in Kombination mit entwässerungsrin-
nen und Magnetsystemen den Wohnraum vor 
 regen, Wind und Kälte schützen. 

Fenster – leicht bedienbar, 
gut erreichbar 
besonders für ältere Menschen ist es wichtig, 
dass sich die fenster mit wenig Kraftaufwand 
bedienen lassen. Dreh-Kipp-fenster sind eine 

gute lösung, ebenso leichtgängige schiebe-
fenster. schwingflügelfenster sind weniger 
geeignet, insbesondere für rollstuhlfahrer. 
für sie müssen auch die fenstergriffe in nied-
rigerer höhe angebracht sein, zum beispiel am 
unteren fensterflügel. als richthöhe gelten – 
vom fußboden aus gemessen – zwischen 85 
und 105 zentimeter.

Komfortabel mit elektronik 
ein elektronischer antrieb bringt noch mehr 
Komfort und unabhängigkeit. fenster, türen, 
rollläden oder sonnenschutz lassen sich damit 
bequem per Knopfdruck oder fernbedienung 
steuern, bei smart home-lösungen auch vom 
handy oder tablet aus.

Mehr Licht für alle 
bodentiefe fenster oder abgesenkte brüstun-
gen erlauben auch im sitzen den blick nach 
draußen. ein Plus an Wohnkomfort, über den 
sich alle bewohner freuen – bringt er doch 
nicht nur mehr überblick, sondern auch mehr 
licht ins haus.

Mehr Möglichkeiten mit Holz 
und Holz-alu 
nicht zuletzt ist eine perfekt funktionierende 
barrierefreiheit eine frage des Materials. be-
sonders gut auf die umsetzung barrierefrei-
er systeme sind die hersteller von holz- und 
holz-aluminium-fenstern eingestellt. „Weil 

sich holz hervorragend bearbeiten lässt, 
können die fensterprofile genauestens an 
jede bausituation und an jede individuelle 
anforderung angepasst werden“, weiß heinz 
 blumenstein vom bundesverband Proholz-
fenster e.V. „Die üblichen fertigprofile aus 
anderen Materialien bieten diese Möglichkeit 
nicht.“ ein weiteres alleinstellungsmerkmal 
des nachwachsenden rohstoffs holz: Die in 
der modernen architektur gerne verwendeten 
hebe-schiebetüren lassen sich mit einer ech-
ten nullschwelle bislang nur mit hochwertigen 
holz- oder holz- aluminiumrahmen umsetzen.

Fördermittel nutzen 
Die sanierung lohnt sich in jedem fall: für den 
altersgerechten umbau wie auch für einzel-
maßnahmen zur barriere-reduzierung gibt 
es fördermittel von der Kreditanstalt für Wie-
deraufbau (KfW). außerdem ist barrierefrei-
er Wohnraum gefragt und steigert den Wert 
einer immobilie. heinz blumenstein rät: „Vor 
allem beim nachrüsten sollten bauherren auf 
gute fensterfachbetriebe setzen. sie kennen 
die unterschiedlichen barrierefreien systeme 
und können auch zu den fördermöglichkei-
ten beraten.“ Weitere informationen und ein 
fachbetriebsverzeichnis gibt es unter  www.
proholzfenster.de. unter www.holzfenster-
beratung.de können Verbraucher Kontakt zu 
 experten des bundesverbandes Proholzfens-
ter aufnehmen. ProHolzfenSter 

Wohnen ohne Hindernisse
barrierefreie fenster und türen für mehr Komfort – holz und holz-alu bieten  
individuelle Möglichkeiten 

Renovieren barrierefreiheit
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Das eigenheim als lichtoase:

Mehr Fensterfläche  
bedeutet mehr  
Lebensqualität

Heller und lichtdurchfluteter Innenraum.  FOTO: WErU GrOUP UnILUX/ArCHITEKTUrBürO HänGGI, CH 4144 ArLESHEIM

Große Glasflächen machen aus der  
ungemütlichsten Dunkelkammer eine von Tages-
licht durchflutete Wohlfühloase.

Herrlicher Blick nach draußen. 

Die rechnung ist an und für sich ganz einfach: 
Je mehr fensterfläche ein haus hat, umso hö-
her ist die lebensqualität durch tageslicht und 
frische luft. und das Plus an lebensqualität 
tut sowohl der gesundheit jedes einzelnen 
bewohners als auch der Konzentration der 
Mitarbeiter im unternehmen gut. „Viel tages-
licht ist gut für das Wohlbefinden – nicht nur 
für den Menschen, sondern auch zum beispiel 
für haustiere“, bestätigt der geschäftsführer 
des Verbandes fenster + fassade (Vff), frank 
lange. Positiv ist außerdem der geringere 
strom- und energieverbrauch und damit die 
cO2-einsparung moderner fenster: Wer große 
fenster hat, kann das Kunstlicht länger aus-
lassen. „Das gleiche gilt übrigens im Winter 
für die heizungsanlage. sonnenlicht bedeutet 
Wärmeeintrag durch die Verglasung und diese 

solaren Wärmeeinträge reduzieren in den kal-
ten Monaten die notwendige heizleistung und 
somit auch die rechnung.“ gegen zu viel Wär-
me – zum beispiel im sommer – helfen diverse 
Möglichkeiten. Diese reichen von sonnen-
schutzglas über rollläden und Jalousien bis hin 
zu am fenster montierten textilen lösungen 
für den innen- und außenbereich, im schei-
benzwischenraum verbaute Jalousien sowie 
zu sonnensegeln und farbenfrohen Markisen. 
Die Kombination aus modernen großflächigen 
fenstern mit abgestimmten sonnenschutzvor-
kehrungen und deren automatische steuerun-
gen durch smart home-technologien sind die 
perfekte lösung: sie bringen viel tageslicht, 
solare gewinne im Winter und schutz vor 
überhitzung im sommer.
 Vff/DS 

Das dunkle eigenheim mit viel Kunstlicht kann durch 
neue fenster hell und freundlich werden: Was heute 
zählt, ist viel natürliches licht. bei der Verwirklichung 
dieses bei vielen bauherren oder Wohnraumbesitzern 
vorhandenen Wunsches helfen sowohl im neubau als 
auch in der sanierung großformatige und gerne auch 
bodentiefe Verglasungen.
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Nasse Keller und feuchte 
Wände können krank machen
Müdigkeit, atemnot, allergien, asthma, atemwegserkrankungen: Diese und  
andere symptome können auftreten, wenn in räumen zu hohe luftfeuchtigkeit 
herrscht. falls es dann auch noch muffig riecht, bestätigt sich meist schnell  
ein Verdacht: hier haben sich feuchtigkeit und schimmelpilze gebildet, die  
gesundheitliche Probleme verursachen.

Wenn mit der feuchtigkeit auch gesundheitsprobleme einziehen 

ältere Menschen, Kinder und chronisch Kranke reagieren besonders empfindlich auf Schimmelpilze in räumen. 

besonders ältere Menschen, Kinder und im-
mungeschwächte sind gefährdet. nahrung 
findet der Pilz überall dort, wo sich feuch-
tigkeit über einen längeren zeitraum hält. 
Dies ist vorwiegend in Kellern zu beobach-
ten, die nicht richtig abgedichtet sind. Die 
feuchte aus dem erdreich zieht ins Mau-
erwerk und durch die kapillare Wirkung 
 immer weiter nach oben. Dies schädigt die 
bausubstanz des ganzen hauses und ge-
fährdet die gesundheit der bewohner auch 
in den oberen räumen, falls keine geeig-
neten gegenmaßnahmen getroffen wer-
den. Wenn der Keller nass ist, unangenehm 

riecht und höchstens als abstellkammer zu 
nutzen ist, sollten – schon im hinblick auf 
die eigene gesundheit – fachleute hinzuge-
zogen werden. Mit einer genauen analyse 
forschen die experten nach den ursachen 
für das zuviel an feuchtigkeit. bauphysika-
lische ursachen, schlechte Dämmung oder 
eine defekte abdichtung und nicht zuletzt 
eine bisher unbemerkte leckage kommen 
in betracht. Diese ursachen müssen ab-
gestellt, vielfach der Keller professionell 
abgedichtet und einem erneuten schim-
melpilzbefall vorgebeugt werden. eine 
abdichtung wirkt nachhaltig und  effektiv 

gegen eindringende feuchte. es gibt ver-
schiedene Möglichkeiten, der experte wählt 
die beste nach den gegebenheiten vor Ort 
aus. Das verwendete Material sollte na-
türlich wohnbiologisch unbedenklich und 
schadstoffarm sein. gleiches gilt für die 
schimmelpilz sanierung. hier wird grund-
sätzlich mit diffusionsoffenen systemen 
gearbeitet, die die feuchtigkeit aufnehmen 
und bei lüftung wieder abgeben können. 
so bleiben Wohnklima und bausubstanz 
nachhaltig gesund. 

 HlC 
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Keller richtig lüften und heizen
in vielen haushalten gehört das stoßlüften der Wohn- und schlafräume zur 
 morgendlichen routine. leicht vergessen wird allerdings, dass auch der Keller  
regelmäßig gelüftet werden will. Die gütegemeinschaft fertigkeller (güf) empfiehlt, 
einen Wohnkeller mindestens zweimal täglich für etwa zehn Minuten stoßartig  
quer zu lüften. Vorsicht geboten sei an feucht-warmen tagen, vor oder nach einem  
gewitter sowie bei nebel, da der luftaustausch durch die geöffneten fenster  
dann schnell zu einer erhöhten luftfeuchtigkeit im untergeschoss führen kann.

tägliches stoßlüften gilt auch im untergeschoss

ältere Menschen, Kinder und chronisch Kranke reagieren besonders empfindlich auf Schimmelpilze in räumen. 

falsches lüften und heizen führt dazu, dass 
sich Kondenswasser aus feuchter raumluft 
an Wänden, Decken, fußböden und den 
Möbeln niederschlägt. gemeinsam begün-
stigen Wärme und feuchtigkeit dann nach 
und nach das entstehen von unansehn-
lichen stockflecken und/oder gesundheits-
gefährdenden schimmelpilzen. überall im 
haus und im Keller gilt daher: Warme feuch-
te luft muss durch regelmäßiges stoßlüften 
(oder eine automatische lüftungsanlage) 
abgeführt und durch nachströmende  kühle, 
möglichst trockene luft ersetzt werden. 
besonders wichtig ist das in räumen mit 
hohem feuchtigkeitsaufkommen wie der 

Küche oder dem badezimmer, aber auch 
in allen anderen bereichen des hauses, wo 
feuchtigkeit auftritt und nicht automatisch 
abziehen kann. feuchte entsteht zum bei-
spiel beim Duschen und baden, beim Wä-
sche waschen und trocknen, beim Kochen, 
saunieren oder auch beim atmen.
aber nicht nur durch lüften, sondern auch 
durch heizen wird dem Kondensieren der 
feuchtigkeit an Wänden & co. und damit 
der schimmelbildung entgegengewirkt. 
„für ein wohliges und gesundes raum - 
klima im Keller ist gezieltes heizen und 
lüften unerlässlich. Dies gilt unmittelbar 
nach dem erstbezug eines neubaus ebenso 

wie in der weiteren nutzungsphase“, er-
klärt Wetzel. bei neubauten ist die feuch-
tigkeit im Keller aufgrund der restfeuchte 
der bauarbeiten naturgemäß höher, was 
die Wichtigkeit des heizens und lüftens in 
dieser Phase zusätzlich unterstreicht. Mö-
bel sollten im untergeschoss im ersten Jahr 
nach dem einzug mit einem abstand von 
etwa fünf zentimetern zur Wand abgestellt 
werden, um eine zirkulation der luft an der 
Wandfläche zu gewährleisten. umzugskar-
tons mit empfindlichen büchern, spielsa-
chen etc. sollten in dieser zeit nur mit Vor-
sicht im Keller eingelagert werden. 
 GÜf/ft 
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Dach-check nach  
dem Winter

zehn gute Vorsätze 

Fürs Hygge-Feeling dürfen selbst Dinge ins Bad, die ihren Platz üblicherweise im Wohnzimmer haben: Die schöne Vasensammlung in klarem Glas etwa bringt 
Gemütlichkeit, ohne den raum zu überfüllen oder ihm Helligkeit zu nehmen.

eiseskälte, die feuchtigkeit von schnee und 
regen sowie starke Windböen machen im 
Winter der gesamten Dachkonstruktion zu 
schaffen. infolgedessen können schad hafte 
stellen entstanden sein. Da gravierende 
schäden in der regel auf kleinere, leicht zu 
behebende Mängel in der Dachhaut zurück-
zuführen sind, kommt der jährlichen War-
tung große relevanz zu. ein fachmann kann 
beschädigungen in der eindeckung und in 
der abdichtung identifizieren und ausbes-
sern und so umfangreiche reparaturen bei 
 gravierenden schäden vorbeugen. eine ers-
te bestandsaufnahme können eigentümer 
jedoch selbst vornehmen. 

Was passiert, wenn Schäden an der 
Dachhaut unentdeckt bleiben?

schäden in der Dachhaut sollten möglichst 
schnell entdeckt werden, denn bereits durch 
einen kleinen riss der eindeckung kann 
Wasser eindringen und das tragwerk durch-
feuchten. in der folge faulen die balken, 
zerstörerischer hausschwamm entsteht und 
krankmachender schimmel breitet sich aus. 
unterm strich muss also nicht mehr nur eine 
stelle der eindeckung ausgebessert, son-
dern die Dachkonstruktion im großen stil 
erneuert werden. 

Schäden an der Dachhaut  
erkennen
Ob und wie stark das hausdach unter den 
Witterungsbedingungen gelitten hat, lässt 
sich von außen und auch von innen be-
urteilen. Das Dach sollte nicht vom laien 

begangen werden – dafür sind erfahrungen 
in der eigensicherung nötig. Doch mithilfe 
eines fernglases oder vom Dachfenster aus 
können eigentümer ihr hausdach begutach-
ten. bei der eindeckung gilt grundsätzlich: 
ein gleichmäßiges erscheinungsbild des 
Daches ist ein gutes zeichen, denn freilie-
gende stellen oder Verschiebungen  würden 
ins auge springen. ebenfalls sollte auf die 
metallischen an- und abschlüsse sowie Ka-
min, Dachkehlen oder Ortgänge geachtet 
werden. 

Von innen lässt sich der zustand des haus-
dachs gut beurteilen, wenn das Dachge-
schoss nicht verkleidet ist. Durch eine lücke 
in der eindeckung beispielsweise würden 
licht und feuchtigkeit eindringen. Das wäre 
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Renovieren Dach
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im innenraum zu sehen. auch im verkleide-
ten Dachgeschoss lohnt sich ein genauer 
blick: feuchte stellen an der Decke deuten 
auf lecks in der luftdichtigkeitsschicht oder 
fehlstellen der Dämmung hin. Diese sollten 
sofort beseitigt werden. Denn funktioniert 
die Dämmschicht in der warmen Jahreszeit 
nicht einwandfrei, kann ein barackenklima 
entstehen und die Wohnqualität sinkt. 

Das entwässerungssystem prüfen
auch die entwässerung kann in Mitleiden-
schaft gezogen worden sein. halterungen 
von Dachrinnen und fallrohren wurden 
beispielsweise durch schneemassen aus 
der Verankerung gerissen. auch die rinnen 
selbst können im Winter schaden genom-
men haben. temperaturschwankungen, 
frost und schneelast setzen auch ihnen zu. 
identifizieren lassen sich risse oder undich-
te stellen an dieser stelle durch den lauf 
des regenwassers. bei an der hausfassade 
herunterlaufendem Wasser liegt eine be-
schädigung des entwässerungssystems vor. 
Wichtig ist: bei der beurteilung des haus-
dachs durch den eigentümer können leicht 
schäden übersehen oder optische auffällig-
keiten falsch eingeschätzt werden. in jedem 
fall empfiehlt sich die begutachtung durch 
einen fachmann. 

ein Fachmann bringt gewissheit 
gewissheit gibt die Konsultation eines fach-
manns. Dieser kann den zustand der ein-
deckung einschätzen – egal ob es sich um 
großformatige zink-eindeckung oder um 
kleinformatige Dachziegel handelt. Je nach 

schadenslage wird er einzelne teile aus-
tauschen und die Dachhaut reparieren. spä-
testens wenn die eigene überprüfung des 
hausdachs den schluss auf einen größeren 
zugrundeliegenden schaden nahelegt, soll-
te ein sachverständiger hinzugezogen wer-
den. Dieser wird statik und allgemeinen zu-
stand der Dachkonstruktion beurteilen und 
weiß, welche schritte einzuleiten sind.
 PlAttforM DACH.De 

anzeige

Frankenstr.  30
04838 Jesewitz
Tel.: 0174/ 935 59 21
Fax: 034241/ 527 84
juergen-koch81@gmx.net

- Dachziegel- und Schieferdeckung

- Flachdachabdichtung

- Außenwandbekleidung

- Reparatur- und Wartungsservice

- Dachklempnerei

... für ein schöneres Zuhause

nächster redaktions- und  
anzeigenschluss: 20.03.2020
nächster erscheinungs- 
termin: 02.04.2020
besuchen sie uns auch unter: 
www.hausundmarkt-mitte.de
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Modernes Kaminfeuer 
unterstützt die Heizung
Der Klimaschutzplan der bundesregierung 
sieht vor, dass Deutschland bis 2050 weit-
gehend treibhausgasneutral wird. ein wich-
tiger baustein hierfür ist die private Wär-
meerzeugung. Viele fordern ein schnelles 
ende alter technologien wie fossile Öl- und 
gasheizungen. Doch ein kompletter aus-
tausch geht ins geld. hier bietet sich eine 
schrittweise Modernisierung an, wobei das 
heimische Kaminfeuer das vorhandene hei-
zungssystem unterstützt. Darauf weist der 
hKi industrieverband haus-, heiz- und Kü-
chentechnik e.V. hin.

Während ein kompletter austausch der an-
lage zeit- und kostenintensiver ist, stellt 
die ergänzung eine schnelle und verhält-
nismäßig günstige sofortmaßnahme dar. 
zum einen heizen moderne feuerstätten 
dank fortschrittlicher Verbrennungstechnik 
effizient und schadstoffarm. zum anderen 
helfen Pelletöfen, heizkamine, Kamin- und 
Kachelöfen den Verbrauch fossiler energi-
en zu reduzieren. Dabei können sie überall 

dort angeschlossen werden, wo ein freier, 
geeigneter schornsteinzug vorhanden ist. 
sollte die alte Öl- oder gasheizung zu ei-
nem späteren zeitpunkt stillgelegt werden, 
besteht die Möglichkeit, die holzfeuerung 
mit solarzellen oder einer Wärmepumpe zu 
kombinieren und dadurch komplett regene-
rativ zu heizen.

Holzscheite und Pellets:  
Brennstoffe aus Deutschland

beim blick auf den heizwert ergibt sich, 
dass ein raummeter laubholz – direkt aus 
dem Wald und in abhängigkeit zur baumart 
– gegenüber dem aktuellen literpreis für 
heizöl rund 70 Prozent günstiger ist. zwar 
muss das holz dafür noch gesägt, gehackt 
und gelagert werden. Doch lassen sich die 
brennstoffkosten so massiv senken. Ähn-
lich verhält es sich mit Pellets. hergestellt 
aus sägemehl und spänen der holzverar-
beitenden industrie bieten sie seit zehn 
Jahren ein stabiles Preisniveau. Dabei hat 

eine tonne Pellets den energiegehalt von 
ca. 480 litern Öl und kostet im Vergleich 
gut ein Viertel weniger.

Daneben punkten scheite und Pellets durch 
ihre Ökowerte: bei der Verbrennung von 
holz wird grundsätzlich nur so viel Kohlen-
stoffdioxid (cO2) freigesetzt, wie der baum 
während seines Wachstums aufgenommen 
hat und bei der natürlichen zersetzung im 
Wald auch wieder abgeben würde. somit 
wird das Klima nicht zusätzlich durch das 
treibhausgas cO2 belastet. als regiona-
ler brennstoff aus Deutschland entfallen 
zudem lange transportwege und teure 
importe. ein gewinn für die umwelt, die 
haushaltskasse und die eigene Klimabilanz. 
und obendrein sorgt das prasselnde feu-
er für eine besonders gemütliche Wohn- 
atmosphäre und ein angenehmes raumkli-
ma. Mehr informationen über das heizen 
mit modernen feuerstätten unter www.
ratgeber-ofen.de.
 HKI 

Schritt für Schritt zur regenerativen Wärme
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Staatliche Förderung für  
wasserführende Pelletöfen deutlich  
ausgeweitet

zum Jahreswechsel ist eine zentrale entscheidung des Klimakabinetts 
der bundesregierung in Kraft getreten, mit der die staatliche förder- 
ung für das heizen mit erneuerbaren energien deutlich ausgeweitet 
wird. neben der solarthermie und Wärmepumpen werden insbeson-
dere biomasse-anlagen gefördert, zu denen auch wasserführende 
Pelletöfen zählen. seit dem 1. Januar 2020 können für die installation 
eines solchen gerätes zuschüsse beim bundesamt für Wirtschaft und 
ausfuhrkontrolle (bafa) beantragt werden. Die Mindestförderung be-
trägt bis zu 35 Prozent. Darauf weist der hKi industrieverband haus-, 
heiz- und Küchentechnik e.V. hin, der auch die hersteller moderner 
feuerstätten und regenerativer energiesysteme vertritt. 

45 Prozent: alte Ölheizung raus – 
Pelletofen mit Wassertasche rein
erfolgt der einbau bei einem bestandsgebäude im austausch mit einer 
Ölheizung, steigt der zuschuss auf bis zu 45 Prozent der anfallenden 
Kosten. zudem ist die Kombination mit anderen fördermitteln möglich. 
Die Maßnahme gilt für geräte ab einer nennwärmeleistung von 5 kW 
für die  thermische nutzung. förderfähig sind nicht nur der wasser-
führende Pelletofen und dessen installation, sondern auch die damit 
verbundenen Kosten für notwendige umbaumaßnahmen und eine 
 optionale  installation eines Partikelabscheiders. 

neben Privatleuten können auch freiberufler, Kommunen und un-
ternehmer sowie eigentümergemeinschaften und andere  juristische 
Personen die förderung erhalten. antragsteller, die nicht vorsteuerab-
zugsberechtigt sind, können die Kosten einschließlich der umsatzsteu-
er geltend machen. alle Details, komplette listen mit förderfähigen 
anlagen sowie das antragsformular sind unter www.bafa.de abrufbar. 

Heizkomfort und Heißwasser auf Knopfdruck
bei einem Pelletofen mit Wassertasche verbindet sich die faszination 
des Kaminfeuers mit dem Komfort einer zentralheizung. Die ebenso 
kostengünstigen wie heizstarken holzpellets gelangen von einem in-
tegrierten Vorratstank über eine förderschnecke in den brennraum mit 
sichtscheibe. Das gerät erwärmt nicht nur den aufstellraum, sondern 
auch gleichzeitig Wasser, das die übrige Wohnung über ein zentrales 
speichersystem beheizt sowie heißes Wasser für Küche und bad be-
reitstellt.

erneuerbare energie: Co2-neutral heizen mit Holzpellets 
im gegensatz zu fossilen energien wie Öl und gas gelten brennholz 
und Pellets als klimaneutral. bei ihrer Verbrennung wird nur so viel cO2 
freigesetzt, wie der baum zuvor beim Wachstum gebunden hat. bei 
einer nachhaltigen forstwirtschaft, die seit 300 Jahren in Deutschland 
betrieben wird, wachsen gleichzeitig mindestens ebenso viele bäume 
nach, wie aus den Wäldern entnommen werden. so entsteht ein natür-
licher biomasse-Kreislauf. Mehr dazu auch auf dem Verbraucher-Portal 
des hKi unter www.ratgeber-ofen.de. 
 HKI 

Die Kraft des Feuers sorgt in den wasserführenden Pelletöfen für zuverlässiges 
und zentrales Heizen im Wohnraum. FOTO: EPr/CALIMAX

Privatleute, gewerbetreibende,  
freiberufler und Kommunen erhalten  
Mindestförderung von 35 Prozent
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Was E-Autofahrer bei der Installation einer  
Ladestation beachten sollten
langsam, aber stetig kommt die elektro-
mobilität in fahrt. Die Diskussionen um 
Klimaschutz, emissionen und feinstaub ha-
ben bei vielen autofahrern ein umdenken 
in gang gesetzt. gleichzeitig wächst das 
angebot der fahrzeughersteller an elektro-
autos und hybridmodellen mit Plug-in-auf-
lademöglichkeit. für zusätzliche anreize 
sorgen staatliche zuschüsse zum autokauf 
sowie steuerliche Vorteile etwa beim fir-
menwagen. so wurden 2019 bundesweit 
über 63.000 rein elektrische autos neu zu-
gelassen – laut Kraftfahrtbundesamt eine 
steigerung um 75,5 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr. beim fahren erfordert der elektro-
antrieb kaum eine umgewöhnung. anders 
verhält es sich mit der energieversorgung: 
statt einer zapfsäule braucht das neue auto 
eine ladestation – am besten zu hause in 
der garage oder am carport.

e-tankstelle für die garage
über nacht den akku des elektroautos wie-
der auf 100 Prozent bringen: Die heimische 
auflademöglichkeit ist ebenso bequem wie 

alltagstauglich. eine normale haushalts-
steckdose reicht dafür jedoch nicht aus, 
 allein schon wegen der viel zu langen lade-
zeiten und damit einer überhitzungsgefahr, 
die bei längerem laden zum Kabelbrand 
führen kann. Professionelle ladestatio-
nen sorgen schneller und auch sicherer für 
aufgefüllte batterien. fachleute aus dem 
örtlichen elektroinstallationshandwerk 
können zu den verschiedenen technischen 
systemen beraten und passende lösun-
gen vorschlagen. Der einstieg ist etwa mit 
der ladestation Webasto Pure möglich. 
Das gerät lässt sich einfach bedienen und 
verfügt über einen standardisierten typ-2-
stecker. Die leistung ist mit 11 oder 22 Kilo-
watt Wechselstrom wählbar. Damit lädt die 
station bis zu zehnmal schneller als eine 
herkömmliche steckdose.

Solarstrom fürs auto nutzen
bevor Verbraucher sich für eine ladesta-
tion entscheiden, sollten sie überlegen, 
wofür genau sie diese nutzen werden. 
Wer beispielsweise das elektroauto früher 

oder später mit energie aus einer Photo-
voltaikanlage versorgen will, benötigt eine 
 ladestation mit entsprechender ausstat-
tung und weitergehenden, intelligenten 
Vernetzungsmöglichkeiten.

anschaffungskosten und  
anschlüsse teilen
Wenn man eine station gemeinsam mit 
nachbarn nutzen möchte oder für den 
Dienstwagen eine separate abrechnung 
braucht, empfiehlt sich eine ladestation 
wie die Webasto live mit ihrer Konnekti-
vität. Das netzwerkfähige gerät lässt sich 
zudem auch aus der ferne per app steu-
ern. Weitere informationen gibt es auf 
www.webasto-charging.com. noch vor 
der Montage sollte der elektroinstallateur 
prüfen, ob alle technischen Voraussetzun-
gen erfüllt sind, von den anschlüssen bis 
zum sicherungskasten. eine fachberatung 
vor der Kaufentscheidung ist daher immer 
ratsam.

 DJD 

Auftanken per Kabel: zum Umstieg auf ein Elektrofahrzeug oder ein Plug-in-Hybridauto bietet sich die Installation einer professionellen Ladestation an.
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Sichere und effiziente Ladevorrichtung planen
„rekordwert bei der anzahl in Deutschland 
zugelassener elektroautos“ meldet das sta-
tistische bundesamt. am 1. Januar 2019 habe 
der bestand an e-autos in Deutschland rund 
83.200 fahrzeuge betragen, das sind über 
29.000 fahrzeuge mehr als im Vorjahr. neben 
firmen und Kommunen entscheiden sich auch 
immer mehr Privatleute für ein auto mit stro-
mantrieb. Damit es künftig noch mehr werden, 
unterstützt die bundesregierung Kaufwillige 
mit einer Prämie, und auch die infrastruk-
tur für öffentliche ladestationen wird immer 
besser. „am bequemsten ist es natürlich, das 
auto zuhause zu laden“, sagt thomas bürkle, 
Vizepräsident des zentralverbands der Deut-
schen elektro- und informationstechnischen 
handwerke (zVeh). für 80 bis 90 Prozent der 
fahrten sei das auch vollkommen ausreichend. 
„Wer sich ein e-auto anschaffen will, sollte sich 
im Vorfeld gedanken darüber machen, wie er 
das laden im eigenen heim sicher und effizi-
ent gestaltet“, stellt thomas bürkle fest. für die 
Planung und realisierung einer ladeinfrastruk-
tur im eigenheim wenden sich interessierte am 
besten an den  elektro-innungsfachbetrieb.

aufladen und losfahren 
eine normale steckdose ist für das laden 
ungeeignet, in frage kommen nur speziel-

le ladestationen, sogenannte Wall-boxen. 
für die integration der ladeeinrichtung sollte 
zunächst ein innungsfachbetrieb die vorhan-
dene elektrische anlage mit dem e-checK 
e-Mobilität überprüfen und gegebenenfalls 
modernisieren. Dieser schafft dabei die nö-
tigen Voraussetzungen für die installation 
einer ladestation und garantiert ihren siche-
ren betrieb; im schadensfall schützen Prüf-
protokoll und Prüfplakette vor eventuellen 
ersatzansprüchen der Versicherung. bei der 
entscheidung für eine Wallbox liefert der ak-
tuelle ladestationen-test des aDac – der von 

andreas habermehl, referent im zVeh und 
experte für e-Mobilität, begleitet wurde – eine 
erste Orientierungshilfe, denn hier gibt es nicht 
nur preislich deutliche unterschiede, sondern 
auch in sachen sicherheit, zuverlässigkeit 
und bedienung. und auch in autohäusern gibt 
es wertvolle unterstützung für alle e-auto- 
interessenten: ein gemeinsamer informations-
flyer von Kfz-gewerbe und e-handwerk gibt 
einen überblick über die wichtigsten  aspekte 
rund um das aufladen in den eigenen vier 
Wänden.  zVeH 
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alte Heizung raus, moderne 
Wärmepumpe rein
Der umstieg auf klimafreundliche heizsysteme war noch nie so attraktiv

eine Wärmepumpe im altbau? Das funkti-
oniert, denn klimafreundliche heizsysteme 
sind heute effizient und in der lage, die al-
ten gas- oder Ölheizungen zu ersetzen. Der 
umstieg rechnet sich seit Januar 2020 be-
sonders, denn er wird vom staat mit einem 
investitionszuschuss von bis zu 45 Prozent 
unterstützt. Der maximale zuschuss kann 
somit 22.500 euro brutto betragen. för-
derungsfähig sind auch hybridheizungen und 
Wärmepumpen, die nur die bereitstellung der 
raumheizung übernehmen – selbst wenn die 
Warmwasserbereitung nicht über erneuerba-
re energien erfolgt. alle fragen, infos sowie 
den förderratgeber zum Download gibt es 
unter www.waermepumpe.de.

Details zu Umstieg und Förderung
Das Wichtigste: anstatt einer starren ma-
ximalen summe wie bisher beträgt der zu-
schuss für die errichtung einer Wärmepumpe 
und den dazugehörigen notwendigen um-
feldmaßnahmen sowohl im bestand als auch 
im neubau 35 Prozent der förderfähigen Kos-
ten. Die austauschprämie erhöht sich beim 
ersatz einer Ölheizung auf 45 Prozent. Die 
maximale förderfähige investitionssumme 
pro Wohngebäude beträgt 50.000 euro. ein 
beispiel: Wenn sie für die entsorgung einer 

alten Ölheizung plus einbau einer Wärme-
pumpe mit Pufferspeicher, trinkwasser- 
speicher, mit fußbodenheizung sowie neuen 
thermostaten insgesamt 35.000 euro inves-
tieren, bekommen sie davon 45 Prozent er-
stattet – das wären in diesem fall 12.250 euro.
Diese Wärmepumpen werden gefördert: för-
derungsfähig sind alle elektrisch- und gasbe-
triebenen Wärmepumpen. ausgeschlossen 
sind luft/luft-Wärmepumpen, selbst gebau-
te anlagen, Prototypen sowie gebrauchte 
anlagen.
Das bleibt gleich: über die KfW und das 
Marktanreizprogramm des bafa werden 
 effiziente heizungssysteme bereits seit Jah-
ren gefördert. Die technischen anforderun-
gen an die Wärmepumpen in Wohngebäuden 
haben sich im rahmen der aktuellen anpas-
sungen nicht geändert: in bestandsgebäuden 
werden sole/Wasser-Wärmepumpen mit ei-
ner Jahresarbeitszahl ( Jaz) von 3,8 und dar-
über gefördert. luft/Wasser- Wärmepumpen 
müssen eine effizienz von mindestens 3,5 
erreichen. bei gas-Wärmepumpen muss 
die Jahresheizzahl ( Jhz) 1,25 betragen. im 
neubau muss die Jaz bei allen elektrischen 
Wärmepumpen mindestens 4,5 betragen.
Darauf ist zu achten: förderanträge müssen 
vor Vorhabensbeginn beim bundesamt für 

Wirtschaft und ausfuhrkontrolle (bafa) ge-
stellt werden und die eingereichten Kosten 
dürfen die beantragte summe nicht überstei-
gen. Der staat fördert ausschließlich investi-
tionen, die mit der heizungsmodernisierung 
zusammenhängen. förderanträge, die bis 
zum 31.12.2019 eingingen, werden zu den 
alten förderbedingungen weiterbearbeitet.
 DJD 

Eine Wärmepumpe ist effizient, klimafreundlich und funktioniert sogar im Altbau. Mit einer maximalen Fördersumme von 22.500 Euro lohnt sich der Umstieg 
seit Januar 2020 besonders.
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Der Förderratgeber beantwortet alle Fragen  
zur förderfähigen Technik und kann kostenlos  
heruntergeladen werden.

energie Wärmepumpe
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Neue Roth Luft/Wasser-Wärmepumpe  
thermoaura F im Neubau förderfähig
Klimafreundliches Kältemittel r290

Die roth thermoaura f ist in der leistungsklasse neun Kilowatt erhältlich. 
sie arbeitet flüsterleise – für den nachtbetrieb ist zusätzlich ein „silent 
Mode“ verfügbar. Die neue Wärmepumpe ist leistungsgeregelt. Durch 
die bedarfsorientierte Wärmeabgabe ist sie besonders energieeffizient. 
Das system besteht aus zwei Komponenten: der außen aufgestellten 
Wärmepumpe und dem innen montierten hydraulikmodul. Die geräteab-
messungen sind ideal für eine platzsparende aufstellung und ergeben 
einen großen architektonischen gestaltungsspielraum. Die Wärmepumpe 
thermoaura kann hängend oder stehend installiert werden und eignet 
sich daher für neubauten mit kleinen grundstücken. Dank der hohen Vor-
lauftemperaturen und der einfachen einbindung in bestehende anlagen 
sind die Wärmepumpen auch für die Modernisierung bestens geeignet. 
Das hydraulikmodul beinhaltet regler, umwälzpumpe, ausdehnungsge-
fäß, die sicherheitsbaugruppe und den elektroheizstab. Damit ist eine 
bivalente betriebsweise mit vorhandenen Wärmeerzeugern einfach zu 
realisieren. anlagenkonzeptionen mit solar, Öl- oder gas-brennwertge-
räten, holz und lüftung sind möglich. Die regelung ist webfähig – so kann 
die anlage von überall aus bedient werden. 

Praxisgerecht vormontiert
Die roth Wärmepumpe ist mit dem energieeffizienzlabel a++ gekenn-
zeichnet. sie ist smart-grid- und photovoltaikfähig. für den installateur 
ergeben sich eine reihe von Vorteilen. neben der schnellen und einfa-
chen Montage ist eine installation ohne Kälteschein möglich. ein interner 
inbetriebnahme-assistent unterstützt bei der einrichtung des systems. 
Die werkseitig vorkonfektionierte Verbindungs- und regelungstechnik 
erleichtert die einbindung in die gebäudetechnik. eine intelligente re-
gelung bietet zeitschaltprogramm, nachtabsenkung und Photovoltaik- 
einbindung. in Kombination mit dem roth Wärmespeicher thermotank 
Quadroline und roth flächen-heiz- und Kühlsystemen erhält der nutzer 
ein perfekt aufeinander abgestimmtes hocheffizientes gesamtsystem. 
 
 rotH WerKe 

Die roth Luft/Wasser-Wärmepumpe ThermoAura F gibt es mit neun Kilowatt Leistung.  FOTO: rOTH WErKE GMBH
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Zwei neue Wintergartenmarkisen  
und ein akku-Solar-antrieb
Markisen befinden sich immer auf der sonnen-
seite. Daher bietet reflexa zum saisonstart für 
die gelenkarmmarkisen aeria und benita den 
bewährten elektromotor akkuroll in Verbin-
dung mit einem solarpaneel an. Der Vorteil: 
ein netzanschluss und Wanddurchführungen 
für Kabel sind nicht notwendig. Das system ist 
autark und kann auch von Personen montiert 
werden, die keine ausbildung als elektrofach-
kraft besitzen. selbstverständlich ist akkuroll 
zusammen mit dem solarpaneel so ausgelegt, 
dass der Motor die Markise auch bei plötz-
lichen Wetterumschwüngen einfahren kann. 

Weil Markisen immer auf der  
Sonnenseite sind: neuer antrieb 
mit akkumotor und Solarpaneel

benita ist das einstiegsmodell unter den 
reflexa gelenkarmmarkisen. benita ist äußerst 
robust und für eine lange lebensdauer aus-
gelegt. Darüber hinaus überzeugt die gelenk-
armmarkise mit breiten von 1,99 bis 11,0 m und 
einem ausfall von 1,5 bis 3,0 m.
Die aeria ist die reflexa Designmarkise. robust 

konstruiert und hochwertig gefertigt, fällt sie 
vor allem dadurch auf, dass ihre schlanke 
silhouette an der fassade kaum auffällt. 
Obendrein sind weder schrauben und nieten 
noch säume sichtbar, kurzum ein Design, das 
sowohl den „german Design award“ als auch 
den „Plus X award“ erhalten hat.
für beide Modelle stehen eine umfangreiche 
stoffkollektion sowie ohne Mehrpreis 650 ver-
schiedene Wohlfühlfarben für die aluminium-
komponenten zur Verfügung. Dies gilt auch 
für die beiden neuen Wintergartenmarkisen 
lifezip und lifesmall zip. beide zeichnen sich 
dadurch aus, dass sie seitlich über eine tuch-
führung verfügen, die wie ein reißverschluss 
(engl. zipper) wirkt.

Wintergärten liegen im trend. 
Reflexa bietet zwei neue Winter-
gartenmarkisen mit Zip

Die lifesmall zip wird unter dem Markisen-
dach montiert. Dies erleichtert den Monta-
geaufwand und schützt die Markise vor Wind 
und Wetter. Dank der seitlichen zip-führung 

hängt das tuch auch bei größeren flächen 
nicht durch. Die lifesmall zip ist mit breiten 
zwischen 1,4 und 6 Metern sowie mit einem 
ausfall von bis zu 5 Metern baubar. als beson-
derheit ist ein D-Volant möglich, der an der 
front aus der Markise gefahren werden kann 
und mit einer möglichen höhe von 2 Metern 
perfekt vor der tiefstehenden sonne sowie 
neugierigen blicken schützt.
Die zweite neue Markise, die lifezip, wird 
auf dem Wintergartendach montiert. somit 
sorgt sie dafür, dass hitze gar nicht erst in 
den Wintergarten eindringen kann. Dies gilt 
auch für größere Wintergärten, da die lifezip 
als Doppelanlage mit breiten bis zu 10 Metern 
erhältlich ist. Die seitliche zip-tuchführung 
sorgt nicht nur für eine optimale spannung 
des tuchs, sie verhindert auch den üblichen 
lichtspalt an den rändern der Markise. zudem 
erhöht das zip-system die stabilität bei Wind. 
reflexa zeigt die neuen lösungen anlässlich 
der fensterbau frontale, stand 7. 504 in halle 
7 vom 18. bis 21. März 2020 auf dem Messe-
gelände in nürnberg.
 reflexA 
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Weitere Informationen erhalten Sie unter www.reflexa.de

Zwei neue Wintergartenmarkisen  
und ein akku-Solar-antrieb

Der Schrägrollladen der neuesten generation 

Ob für Dreiecks-, giebel- oder trapezfenster, 
mit asyroll 4.0 beginnt eine neue Ära der 
schräg-verschattung. Die ab april verfüg-
bare, neue generation von schrägrollläden 
werden genauso wie ein herkömmlicher 
rollladen montiert, gepflegt und gewartet. 
spezialwissen und -werkzeug ge-hören der 
Vergangenheit an. 

Die bei früheren schrägrollläden-generationen 
vorhandene Mechanik im rollraum entfällt 
dank der patentierten führungsnippel kom-
plett. Design und laufkultur des neuen asy-
roll 4.0 bestechne auf den ersten blick. Der 
neue schrägrollladen ist auch in dieser hinsicht 
kaum von einem ganz normalen rollladen zu 
unterscheiden.

bei den neuen schrägrollläden sorgen paten-
tierte führungsnippel dafür, dass der behang in 
der gewünschten form auf- und abfährt. Diese 
führungsnippel sind der wichtigste funktionale 
unter-schied zum geraden rollladen, wie ihn 
jeder fachhandwerker seit den ersten tagen 
seiner aus-bildung kennt. Die führungsnippel 
sind wartungsfrei. 

Damit erschließt reflexa den schrägrollladen 
für neue Kunden und den fachpartnern neue 
ge-schäftsmöglichkeiten. Dies gilt sowohl für 
den austausch bestehender rollläden als auch 
für den einbau in Dreiecks- und trapezfenster 
ohne äußere Verschattung. 

alle neuheiten auch rund um die Produktwelt 
von reflexa finden sie unter: www.reflexa.de

 reflexA 

asyroll 4.0 –  
ab april verfügbar
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HCP-Bus-anschluss für externe 
Smart-Home-Systeme 
Mit der neu entwickelten hcP-bus-schnitt-
stelle, die serienmäßig in alle Modelle 
der vierten antriebsgeneration eingebaut 
ist, öffnet hörmann die tür zur smart- 
home Welt. über den hcP-bus findet der 
 garagentor-antrieb mithilfe eines funk- 
Moduls beziehungsweise mittels systemlei-
tung anschluss an hausautomatisierungs-
systeme wie homematic und Delta Dore. als 
Komponente einer vernetzten haus-technik 
lässt sich der torantrieb bequem über die 
benutzeroberfläche des smart-home- 
systems steuern und beliebig mit weiteren 
smarten teilnehmern vernetzen. so könn-
te beispielsweise das smarte system so 
programmiert werden, dass sich mit dem 
schließen des garagentores bei Dunkelheit 
gleichzeitig die außen- und flurbeleuch-
tung einschaltet oder sich das tor automa-

tisch öffnet, wenn man sich dem zuhause 
nähert. erlaubt das jeweilige smart- home-
system einen fernzugriff über das internet, 
kann das garagentor bequem auch von un-
terwegs aus geöffnet werden, z.b. damit 
der briefträger ein Paket dort deponieren 
kann oder um den status der eingelernten 
geräte der smart- home-systeme überprü-
fen zu können. 

BlueSecur app – der Handsender im 
Smartphone
Das smartphone ist inzwischen zum un-
entbehrlichen begleiter geworden. Warum 
also nicht auch das garagentor damit steu-
ern? Mit der neuen bluesecur app bietet 
hörmann die Möglichkeit, das garagentor 
nicht nur mit handsendern, code-tastern 
oder fingerlesern, sondern zusätzlich via 
bluetooth mit dem eigenen smartphone zu 
bedienen. ein entsprechender empfänger ist 

hörmann neuheiten rund um den garagentor-antrieb

Die vierte generation der hörmann garagen-
tor-antriebe zeigt sich nach der jüngsten 
Weiterentwicklung nicht nur leistungsfähiger, 
sondern auch intelligenter als die vorherige. 
so eröffnet eine integrierte hcP-bus-schnitt-
stelle die Möglichkeit, die neuen antriebe in 
bestehende smart-home-systeme einzu-
binden. Darüber hinaus bietet hörmann mit 
der neuen bluesecur app eine komfortable 
bedienungsalternative für garagentore und 
haustüren. 

hörmann hat seine bewährten garagen-
tor-antriebe weiterentwickelt: sowohl der 
neue ProMatic 4 als auch die Premium- 
antriebe supraMatic e4 und P4 bieten mehr 
funktionalitäten und smarten bedienkomfort. 
Die im Vergleich zur Vorgängergeneration 
deutlich höheren toröffnungsgeschwindig-
keiten ermöglichen eine schnellere einfahrt. 
Das erweist sich besonders an stark befah-
renen straßen als vorteilhaft, da die Warte-
zeit beispielsweise am straßenrand verkürzt 
wird. ein sicheres gefühl beim einfahren in der 
Dunkelheit gibt die in allen drei antrieben in-
tegrierte energiesparende leD-beleuchtung. 
bei den beiden supraMatic-antrieben sorgen 
30 (P4) bzw. 20 (e4) leDs, beim ProMatic 10 
leDs für eine gleichmäßige und – verglichen 
mit der vorherigen antriebsgeneration – bis zu  
ca. 5 Mal hellere ausleuchtung der garage. 

Mehr Komfort durch smarte Technik

Hörmann bringt eine neue Garagentor-Antriebsreihe auf den Markt. Die vierte Generation der SupraMatic und ProMatic Antriebe des Herstellers sind  
leistungsfähiger als zuvor und lassen sich per Smartphone oder Smart-Home-Systemen bedienen.

Die drei neuen Antriebe SupraMatic P4, SupraMatic E4 und ProMatic 4 (v.l.n.r.) verfügen über eine  
energiesparende LED-Beleuchtung, die die Garage beim Ein- und Ausfahren ausleuchtet. 
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bereits in den neuen supra-Matic-antrieben 
integriert. zum nachrüsten des ProMatic 
4-antriebs hat hörmann den neuen blue-
tooth-empfänger het-ble im Programm.
über die selbsterklärende benutzeroberflä-
che der bluesecur app lassen sich nicht nur 
alle garagen- und einfahrtstore von hör-
mann bedienen, sondern auch die beleuch-
tung des torantriebes ein- und ausschalten 
sowie haustüren mit automatikschloss öff-
nen. Die app steht im google Play und im 
app store zum gratis-Download bereit.
Wer im besitz eines administrator-schlüs-
sels ist, hat unter anderem die Möglichkeit, 
15 einmalschlüssel an Dritte weiterzuge-
ben, die auch zeitlich begrenzt sein können. 
Das funktioniert praktischerweise auch per 
sMs, e-Mail oder Messenger. so könn-
te man beispielsweise dem gärtner eine 
einmalige berechtigung aufs smartphone 
senden, damit dieser durch die haustür in 
den garten kommt – auch wenn man selbst 
nicht zu hause ist. 

automatische Belüftung beugt 
Feuchteschäden vor
Mit der „lüftungsstellung“ hat hörmann 
eine dritte torposition in alle antriebe inte-
griert, die – von optional erhältlichen Klima-
sensoren gesteuert – eine automatische lüf-
tung bei zu hoher feuchtigkeit in der  garage 
ermöglicht. Wird ein modernes, wärmege-
dämmtes garagentor eingebaut, ist zur 
Vermeidung von schimmel und rost eine 
regelmäßige belüftung wichtig. Diese regelt 
der innen-Klimasensor hKsi gemeinsam mit 
dem außenklimasensor hKsa: sie messen 
kontinuierlich den feuchtigkeitsgehalt der 
innen- und außenluft und öffnen das tor bei 
bedarf vollautomatisch in die lüftungsposi-
tion oder schließen es nach dem luftaus-
tausch wieder. Damit beim automatischen 
lüften weder laub, Kleintiere oder unge-
betene gäste in die garage gelangen kön-
nen, bietet sich die Kombination mit dem 
optional bei hörmann erhältlichen Klapp- 
rollen-halter an. er sorgt dafür, dass sich zum 
lüften nur die oberste lamelle öffnet und 
das tor unten am boden geschlossen bleibt.  
 HörMAnn 
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Tore – Türen – Antriebe
Schwingtore

Deckensectionaltore

Seitensectionaltore

Rolltore

Industrietore

Feuer- und

Rauchschutztüren

Haustüren, Innentüren

Garagentorantriebe

Hoftorantriebe

Fertigteilgaragen aus Stahl

Carports aus Stahl

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

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

über die HCP-Bus-Schnittstelle finden die neuen 
Hörmann Garagentor-Antriebe Anschluss an  
bestehende Smart-Home-Systeme. Das hier  
gezeigte Modul stellt die Funkverbindung zum 
Smart-Home-System Homematic her

Das Smartphone etabliert sich als universelles Bedien- 
element. Mit der neuen BlueSecur-App von Hörmann lassen sich 
nun auch Garagentore per Bluetooth öffnen und schließen. 

Dank der HCP-Bus-Schnittstelle kann der Hörmann Torantrieb über die Benutzer-Oberfläche des jeweiligen 
Smart-Home-Systems gesteuert werden. 

Die Hörmann BlueSecur App 
ist einfach zu installieren und 
zu bedienen. Per Bluetooth 
lassen sich Haustür oder 
Garagentor bequem mit dem 
Smartphone öffnen und schlie-
ßen. Mit dem Adminschlüssel 
können anderen Personen ein-
malige oder zeitlich begrenzte 
zutritte ausgestellt werden. 
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Komfort vs. Kosten

Fertighäuser gibt es zum  
Mitbauen oder gleich einziehen
bauherren von fertighäusern haben die 
Qual der Wahl. neben unzähligen gestal-
tungs- und ausstattungsoptionen müssen 
sie sich auch für eine ausbaustufe entschei-
den. allgemeinhin gilt: ein schlüsselfertiger 
neubau wird bezugsfertig übergeben. beim 
ausbauhaus kann der bauherr mit anpacken 
und dadurch die baukosten reduzieren. „im 
Detail sind die ausbaustufen und möglichen 
eigenleistungen meist individuell verhandel-
bar und von hersteller zu hersteller verschie-
den“, weiß christoph Windscheif, sprecher 
des bundesverbandes Deutscher fertigbau 
(bDf). umso wichtiger sei es, sein handwerk-
liches geschick richtig einzuschätzen sowie 
alle eigen- und fremdleistungen exakt zu de-
finieren und vertraglich festzuhalten. 

spachteln, tapezieren, streichen, Parkett le-
gen – diese und weitere arbeiten in einem 
neubau stellen die wenigsten begabten 
heimwerker vor größere Probleme. schon 
anspruchsvoller wird es bei estricharbei-
ten, elektroinstallationen oder dem einbau 

der heizungsanlage. hier sollten bauherren 
unbedingt einen fachmann zu rate ziehen. 
„Wer selbst mit anpackt, kann auch beim 
 fertighausbau viel geld sparen. ein schlüs-
selfertiger neubau ist dagegen eine gute 
Wahl für baufamilien, denen Komfort und 
Planungssicherheit besonders wichtig sind 
und die auf die sogenannte Muskelhypothek 
verzichten können“, so Windscheif. 

unter dem begriff „Muskelhypothek“ ver-
birgt sich der einsatz der eigenen arbeitskraft 
mit dem ziel, die Kosten für den neubau zu 
senken und die eigenleistung wenn möglich 
sogar als eigenkapital in die finanzierung 
mit einfließen zu lassen. bei den erbrachten 
 eigenleistungen liegen die ausführungsquali-
tät sowie der zeitpunkt der fertigstellung in 
den händen des bauherrn, wenngleich einige 
hersteller ihm einen ausbauberater zur seite 
stellen. am häufigsten werden bauherren bei 
arbeiten im innenausbau, also zum beispiel 
beim tapezieren oder fußboden verlegen, 
selbst aktiv. 
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Eigenleistungen ja oder nein? – Das ist eine von vielen Fragen beim Fertighausbau. 

Wer auf die Muskelhypothek verzichten  
kann, erfährt mit einem schlüsselfertigen  
Haus den größtmöglichen Komfort. 

extra hausbau
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Häuser mit QDF-Siegel bieten Bauherren Planungs- und zukunftssicherheit  FOTO: BDF/LIVInG HAUS

anders ist das bei einem schlüsselfertigen 
haus, bei dem alle vereinbarten leistungen 
ohne Verzögerungen und aus einer hand 
erbracht werden: „Die baufamilie hat einen 
festen ansprechpartner des fertighausher-
stellers, der sich um alles kümmert. sie selbst 
kann währenddessen den umzug vorberei-
ten, rechtzeitig die alte Wohnung kündigen 
und darüber hinaus ihr gewohntes leben 
ohne hausbaustress, aber voller Vorfreude 
auf das eigenheim fortführen“, sagt Wind-
scheif.

für noch mehr sicherheit in der bauphase und 
in ihrem neuen zuhause sollten baufamilien 
außerdem auf das QDf-siegel der Qualitäts-
gemeinschaft Deutscher fertigbau achten. 
Das bietet viele Qualitätsversprechen, die 
zum Wohle des bauherrn und seiner umwelt 
gegeben werden – von der Wohngesundheit 
und energieeffizienz des neubaus über faire, 
an den baufortschritt gekoppelte zahlungs-
modalitäten bis hin zur Verwendung nachhal-
tiger baumaterialien. insgesamt sind rund 50 
fertighaushersteller QDf-zertifiziert. sie alle 
sind Mitglied im bundesverband Deutscher 
fertigbau, der die hohen Qualitätsstandards 
im Jahr 1989 als Voraussetzung für den ein-
tritt in den Verband festgelegt und seitdem 
regelmäßig an den stand der technik ange-
passt hat. 
 BDf/ft 
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tipps zur  
passenden Markise

Auch an modernen Häusern darf eine Markise nicht fehlen. Sie zaubert im Handumdrehen einen mediterranen Charme auf die heimische Terrasse, schützt vor 
schädlicher UV-Strahlung und bietet mit einer Vielfalt an Stoffen und Farben das richtige Design für jeden Geschmack. 

in sachen sonnenschutz sind Markisen der 
Klassiker. sie zaubern im handumdrehen 
einen mediterranen charme auf die hei-
mische terrasse, schützen vor schädlicher 
uV-strahlung und bieten mit einer Vielfalt an 
tüchern und farben das richtige Design für 
jeden geschmack. Die beliebtesten Marki-
senarten sind cassetten- sowie gelenk- und 
teleskoparmmarkisen. Das funktionsprinzip 
ist bei allen typen ähnlich. gelenk- oder 
teleskoparme ziehen das Markisentuch 
von der sogenannten tuchwelle weg bis 
die gewünschte Verschattung erreicht ist. 
bei cassetten-Markisen werden das tuch 
und die arme durch die geschlossene bau-
weise in einem Kasten geschützt. Wer nicht 
per hand kurbeln möchte, kann den antrieb 

komfortabel via handsender oder smart-
phone steuern. so mancher Markisenher-
steller hat für sein vielfältiges Produktsor-
timent auch einige sinnvolle ergänzungen 
entwickelt. so schützt beispielsweise ein 
absenkbarer Volant vor tiefstehender 
sonne. seitenbeschattungen halten neu-
gierige blicke der nachbarn ab und eine 
leD-beleuchtung zaubert stimmungsvolle 
atmosphäre auf die abendliche terrasse.

Je nach Markisentyp bieten hersteller 
gestelle in sämtlichen ral farben und bis 
zu 365 tuchdesigns an – damit kann nahezu 
jeder individuelle geschmackswunsch 
erfüllt werden. sonnenschutz heißt aber 
auch uV-schutz. Die meisten hersteller 

verwenden daher ausschließlich sonnen-
schutzgewebe, die nach gängigen uV-test 
standards geprüft sind. so bieten die ver-
wendeten Materialien 90 bis 100 Prozent 
schutz vor schädlicher uV-strahlung.

auf Produktqualität und  
Fachberatung achten

so mancher schnäppchenpreis für eine Mar-
kise im Mitnahmemarkt mag auf den ersten 
blick verlockend sein. Doch selbst versierte 
heimwerker können bereits bei der selbst-
montage an ihre grenzen stoßen. zudem 
sehen viele billigmarkisen schon nach kur-
zer zeit alt aus. hauptgrund dafür ist eine 
mangelhafte Qualität. fehlt bei den Metall-
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sommer, sonne, und viel frische luft. Damit der aufenthalt auf der terrasse  
nicht zum abenteuerlichen hitzetrip wird, darf die richtige beschattung nicht fehlen. 
steht der Markisenkauf noch bevor, sollten einige Punkte beachtet werden.

extra sonnenschutz
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Das Beste für Ihr 
Zuhause

 Markisen & Rollladen
 Außen-Sonnenschutz
 Innen-Sonnenschutz

 Steuerungssysteme
 Insektenschutz
 Terrassendächer

E-Mail: info@sonnenschutz-unger.de 
Internet: www.sonnenschutz-unger.de

Ihre Terrasse wird zum
WohnfühlZimmer.
Mit Markisen von WAREMA

▶ Große Dessinauswahl  ▶ Tolle Extras: LED-Stripes, Heizstrahler u.v.m.

anzeige

nicht nur bei der Montage ist man mit einer Markise vom regionalen Fachhändler auf der sicheren Seite. Auch die Beratung in punkto Technik und Design ist 
auf hohem niveau gewährleistet. 

Markisen prägen eindeutig das Erscheinungsbild eines Hauses. Wichtig ist, dass sämtliche Gestelle und 
Textilien eine hohe Farbtreue und UV-Beständigkeit bieten.

gestellen die wetterfeste Pulverbeschichtung 
ist schnell der lack ab und rost da. auch 
die tücher können in kurzer zeit verblassen, 
wenn das gewebe nicht voll durchgefärbt ist.

Qualitätsanbieter setzen deshalb auf beson-
ders hochwertige Materialien. Dank robuster 
und designorientierter bauart sind die Mar-
kisen und überdachungen der Premium-
hersteller nicht nur in Punkto funktionalität 
und technik führend, sondern verstehen 
auch in ihrer Ästhetik zu überzeugen. sämt-
liche textilien bieten eine hohe farbtreue 
und uV-beständigkeit. außerdem sind die 
tücher schmutzabweisend sowie wasser- 
und ölabstoßend.

Worauf es bei der auswahl und der Mon-
tage ankommt, wissen die experten in den 
sonnenschutz-fachbetrieben. Wichtig ist vor 
allem der Montageuntergrund. gerade bei 
ausladenden Markisen muss dieser tragfä-
hig sein, damit er bei Wind der belastung 
standhält. bereits bei kleinen fehlern in der 
Verankerung kann es zu erheblichen schä-
den am gebäude und sogar gefahren für 
Personen kommen. bei der Montage durch 
den fachhandel ist man auf jeden fall auf 
der sicheren seite.

 tDx 
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individuelle Natur- und  
Minipools kreieren eine Wohl-
fühloase in jedem garten

Mein urlaubsort zu hause 

Badenixen aufgepasst: Die Poollösungen werden so konzipiert, dass sie sich harmonisch in die bestehende Gartenanlage einfügen.

Ob fluss, see oder Meer: natürliche gewäs-
ser sind beliebte ausflugsziele, denn sie sor-
gen nicht nur für jede Menge spaß, sondern 
bieten uns auch naturnahe entspannung 
– und zwar das ganze Jahr über. Während 
wir im Winter den schönen ausblick genie-
ßen, tut im sommer ein sprung ins kühle 
nass gut. häufig hindert uns allerdings der 
zeitaufwand daran, in die natur aufzubre-
chen. leichter ist es, wenn man das Wasser-
paradies direkt vor der tür hat: im eigenen 
garten.

als spezialisten für naturpools und 
schwimmteichanlagen schnüren engagierte 
garten- und landschaftsbaubetriebe ein 
rundum-sorglos-Paket für den Poolbau 
in der heimischen grünoase. Von der idee 

über die realisation bis hin zur Wartung 
und Pflege bieten Profis individuelle unter-
stützung bei der erfüllung des traums vom 
privaten badebereich. bei der persönlichen 
beratung werden aspekte wie die nutzung 
des gartens oder die höhe des budgets 
berücksichtigt. eine rechtzeitige beauftra-
gung des Poolbaus bei einem fachbetrieb 
der Wahl empfiehlt sich, damit man so 
früh wie möglich von der anlage profitiert. 
besonders großen anklang finden derweil 
naturpools, denn diese fügen sich nicht nur 
harmonisch in das naturbelassene gesamt-
bild des außenbereiches ein, sie kommen 
auch gänzlich ohne chemikalien wie chlor 
aus. Dank der biologischen selbstreinigung, 
für die nicht unbedingt bepflanzung not-
wendig ist, ist das Wasser kristallklar. eine 

hochwertige filtertechnik kann außerhalb 
des schwimmbeckens platziert werden und 
benötigt nur fünf Prozent der gesamtfläche – 
dementsprechend bleibt die restliche fläche 
für puren badespaß. Wer einen sehr kleinen 
garten besitzt, für den ist ein Mini-Pool eine 
gute alternative. Dieser kann schnell instal-
liert und vielseitig gestaltet werden. als 
loungebecken dienen Mini-Pools vor allem 
der entspannung, dabei sorgen besondere 
extras wie Massagedüsen für zusätzlichen 
Komfort. übrigens: alle, die bereits über eine 
schwimmanlage verfügen, sollten zeitig mit 
der frühjahrspflege, wie zum beispiel der 
entfernung des Mulms am boden, beginnen.

 HlC 
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Die Dachelemente sind komplett 
aufzuschieben. Die terrasse bleibt 
so im sommer erhalten. hitzestau, 
der sich gerne in feststehenden 
Modellen einstellt, entsteht schon 
gar nicht. Die terrasse kann jetzt 
ganzjährig genutzt werden. bei 
regen schließen sie einfach die 
saPhir und sitzen geschützt, aber 
doch noch mit dem gefühl im freien 
zu sein. Durch das gebogene trans-
parente Dach werden zudem, bei 
sonnenschein, die sonnenstrahlen 
verstärkt nach innen geleitet. in 
der solarveranda wird es selbst im 
Winter, bei Minusgraden, sobald die 
sonne schein, mollig warm – ganz 
ohne heizung! Die speziell auf die-

ses system entwickelte beschat-
tung, läuft geschützt innen am fest-
stehenden Profil und dient somit, 
bei geöffneter überdachung, als 
Markise. auf Wunsch kann diese 
elektrisch bedient werden. Die 
Konstruktion ist leicht und eignet 
sich daher auch optimal für balkone 
und Dachterrassen. VÖrOKa ist 
hersteller. sämtliche überdachun-
gen, werden individuell und auf 
Maß gebaut. Die solarveranda 
„um die ecke“, die saPhir-Perle 
sowie die tOPas solar veranda, mit 
Kante, runden das terrassen-Pro-
gramm ab. 

Weiter Info unter www.voeroka.de.

anzeige

SaPHiR solar veranda – eine neue artWintergarten, 
oftmals auch CaBRio-Wintergarten genannt.

In der SAPHIr solar veranda 
sitzt man geschützt drinnen, 
mit dem Gefühl draußen zu 
sein. nur durch die Kraft der 
Sonne, wird es, selbst im 
Winter und bei Minusgraden, 
mollig warm, ohne Heizung!
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alleinstehend, ohne Kinder, null Verpflichtungen! immer mehr Menschen  
leben in „single-haushalten“. Verzichten kinderlos unverheiratete darauf,  
ihr erbe per testament zu regeln, greift die gesetzliche erbfolge.  
Mitunter mit ungewollten folgen.

ohne testament gilt die  
gesetzliche erbfolge

auch singles sollten sich damit auseinan-
dersetzen, was mit ihrem Vermögen nach 
dem tod passieren soll. Denn es gibt immer 
etwas zu vererben! und gerade bei größe-
rem Vermögen sollte man sich dringend 
mit der frage nach den möglichen erben 
beschäftigen. „Möchte man nicht, dass die 

‚böse tante‘ alles erbt, muss ein testament 
errichtet werden. Denn ohne testament gilt 
die gesetzliche erbfolge“, erklärt Manuel 
Kahlisch, geschäftsführer der notarkam-
mer sachsen. nach der gesetzlichen erb-
folge erben zunächst die eltern, wenn sie 
weder Kinder noch enkelkinder oder einen 
ehepartner haben. leben Vater und Mutter 
nicht mehr, erben die geschwister und deren 
nachkommen, also neffen und nichten. Die 

gesetzliche erbfolge setzt sich fort über 
Onkel und tanten bis hin zum fiskus.

Mit einem testament die  
erbfolge regeln

um selbst bestimmen zu können, wer erbe 
werden soll, ist ein testament nötig. Dieses 
kann eigenhändig oder notariell erstellt wer-
den. Das eigenhändige testament muss von 

extra rechtliches
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hand geschrieben und unterschrieben sein, 
sonst ist es ungültig. ein handgeschriebenes 
testament kann in die amtliche Verwahrung 
beim nachlassgericht gegeben werden. 
„so ist sichergestellt, dass es auch gefun-
den wird“, bekräftigt Kahlisch. „Das beste 
testament nützt schließlich nichts, wenn es 
unentdeckt in der schublade bleibt.“

Streitigkeiten vermeiden  
durch Beratung

Das notarielle testament erstellt der notar 
nach den individuellen Wünschen des erblas-
sers. Der notar schreibt dessen Willen rechts-

sicher nieder. Das vermeidet streit und spart 
geld. Denn in der regel kommt der erbe – im 
gegensatz zum eigenhändigen testament – 
ohne kostenpflichtigen erbschein zum nach-
weis seiner erbenstellung aus.#

geringe Steuerfreibeträge

besonders tückisch sind für kinderlos unver-
heiratete die geringen erbschaftsteuerfreibe-
träge. beispielsweise steht unter lebensge-
fährten oder geschwistern ein freibetrag von 
lediglich 20.000 euro über einen zeitraum 
von zehn Jahren zur Verfügung.
 nOtarKaMMer sachsen 

Königstraße 23
01097 Dresden

Tel.: 0351/ 80 72 70
Fax: 0351/ 807 27 50 

E-Mail:  
notarkammer@ 

notarkammer-sachsen.de 

Internet: 
www.notarkammer-

sachsen.de

NOTARKAMMER 
SACHSEN

Quelle: Broschüre „erben-vererben“ (november 2018, 16. Auflage, Seite 6) des Ministeriums für Justiz 
und Gleichstellung des Landes Sachsen-Anhalt, im Internet abrufbar unter http://lsaurl.de/erbrecht)

Forststraße 2 
04229 Leipzig

Tel. 0341/492 531 0
Fax. 0341/492 531 29 
www.zapf-flache.de

Notare
Zapf & Dr. Flache

Zimmerstraße 3
04109 Leipzig

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

www.notarin-gruschwitz.de

Notarin
Jana Gruschwitz

Karl-Liebknecht-Straße 14
04107 Leipzig

Tel. 0341/30 10 60 3
Fax. 0341/30 10 60 6

www.notarin-schwenk.de

Notarin
Annika Schwenk

gesetzliche erbfolge nach BgB
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... für ein schöneres Zuhause

grundstücke sind rar. Viele bauherren kommen deshalb auf die idee, 
ein großes altbaugrundstück zu kaufen und zu parzellieren. Die abge-
teilte fläche soll verkauft werden, der erlös die eigene finanzierung 
erleichtern. Der Verband Privater bauherren (VPb) rät bei solchen 
ideen zur Vorsicht, denn grundstücksteilungen sind nicht ohne Wei-
teres möglich. zwar ist in manchen Kommunen die nachverdichtung 
ausdrücklich erwünscht, aber die Parzellierung eines bestehenden 
areals ist ein amtlicher Vorgang und gesetzlich geregelt. zunächst 
muss immer geklärt werden, ob das grundstück überhaupt geteilt 
werden darf. ist das der fall, muss das Vermessungsamt, meist aber 
ein öffentlich bestellter Vermessungsingenieur, die beiden neu ent-

standenen grundstücke einmessen. zur eintragung der neuen grundstücke im grundbuch 
durch das amt müssen auch unterlagen vom notar beurkundet werden. Dabei fallen auf 
allen seiten gebühren an. außerdem muss das neue grundstück erschlossen werden. bei 
einem hinterliegergrundstück bedeutet es lange Wege für die hausanschlüsse, eine zufahrt 
für die feuerwehr und Wegerechte. Das beeinträchtigt dann auch den vorderen nachbarn. 
Der VPb rät, diese Detailfragen lieber vor als nach dem Kauf des grundstücks zu klären. 

auch Standardhäuser müssen genehmigt werden

Wer schlüsselfertig baut, delegiert Planung und ausführung seines hauses an eine entspre-
chende baufirma. neun von zehn bauherren tun das heute, weil sie hoffen, so weniger Mühe 
zu haben. Viele haben dennoch jede Menge Ärger mit ihrem eigenen Projekt. ein Klassiker 
unter den Problemen ist die mangelhafte Planung, so beobachten die sachverständigen 
des Verbands Privater bauherren (VPb) immer wieder. Obwohl die bauherren das haus 
schlüsselfertig aus dem Katalog wählen, muss das Projekt nämlich für den jeweiligen 
standort umgeplant und dort in der regel auch individuell genehmigt werden. Das klappt 
nicht immer auf anhieb, denn die bebauungspläne und andere Vorschriften der Kommunen 
wie gestaltungssatzungen schreiben verbindliche größen, höhen, grenzabstände und 
firstrichtungen vor. Damit das gewünschte haus auf dem areal auch genehmigt wird, muss 
es also im Detail angepasst werden. bauherren sollten sich im Vorfeld entscheiden, wen 
sie mit dieser aufgabe betrauen – die baufirma und deren Dienstleister oder einen eigenen 
freien architekten und klären, ob sich der bauanbieter auf letzteres einlässt. Der VPb rät 
in jedem fall dazu, frühzeitig mit unabhängigen sachverständigen über die bauplanung 
zu sprechen, damit auch wirklich alle bauherrenwünsche vernünftig umgesetzt werden.
 
 www.vpb.de

Dipl.-ing. (FH)
Raik Säbisch 

Grundstücksteilung  
nicht überall möglich

 FOTO: THOrBEn WEnGErT/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 april-ausgabe ist der 20.03.2020
www.hausundmarkt-mitte.de

Wintergarten
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... für ein schöneres Zuhause

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

Holz

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

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

Küche

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

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

www.hausundmarkt-mitte.de

Bodenbeläge

gartengestaltung

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

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

Brennwerttechnik

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

Bedachungs- und Installations GmbH
Fachbetrieb der Innung SHK Leipzig

Dach

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

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

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

Sicherheit

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

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

Schornstein/Kaminofen

... für ein schöneres Zuhause

Haus

Farben & Putze

gramer gmbH
torgauer straße 49
04318 leipzig
www.gramer-gmbh.de

Fliesen

dahmerMeisterbetrieb

Sicherheitstechnik

Bodenbeläge 
(Verkauf, Verlegung, Reinigung)

Kettelservice, Malerarbeiten, 
Sonnenschutz

Balkone

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

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

alarmanlagen

Grundstücksteilung  
nicht überall möglich



Ihr Ansprechpartner in Sachen Werbeanzeigen
leipzig: 0341 / 601 02 -38 | leipzig@hausundmarkt-mitte.de 
Dresden: 0341 / 601 02 -39 | dresden@hausundmarkt-mitte.de www.hausundmarkt-mitte.de

... für ein schöneres Zuhause
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