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Frühjahrsputz im Garten

Die Sehnsucht nach Natur bleibt ungebrochen.
Oder anders gesagt: Der Wald lockt regelmäßig
selbst eingefleischte Städter zu Spaziergängen,
Radtouren oder Familienausflügen. Kein Wunder!
Der Duft nach Moos, das Rauschen der
Baumkronen, das Zwitschern der Vögel im
Geäst – würden Sie sich von dieser Atmosphäre
nicht auch am liebsten ein Stück mit nach Hause
nehmen? Vielleicht ist das einer der Gründe,
weshalb Massivholzmöbel absolut im Trend
liegen. Wie Sie in dieser Ausgabe von
„Haus & Markt“ lesen werden, bestechen
Echtholzmöbel durch Robustheit, Langlebigkeit,
weicher Haptik und einem charakteristischen
Geruch. Sie regeln das Raumklima, indem
Sie Feuchtigkeit aufnehmen und bei Trockenheit
wieder abgeben. Zudem begeistern sie mit
unterschiedlichen Färbungen und authentischer
Maserung. Generell kommt dem eigenen Zuhause
derzeit wieder eine besondere Rolle zu:
Privatheit wird mit Komfort verbunden, „Balkonien“ fungiert als Urlaubsoase und der Garten
wird als Naherholungsgebiet im Kleinen gepflegt.
Unsere Redaktion unterstützt Sie gern mit
passenden Beiträgen. Von der gut geplanten
Familienküche bis hin zu Tipps für die richtige
Rasenpflege – mit durchdachtem Know-how kann
selbst das kleinste Zuhause als größte Wohlfühloase neu entdeckt werden.
Viel Freude beim Lesen wünscht
Michaela Richter
Redaktion
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Wohnen Massivholzmöbel

Da Holz ein natürlicher und inhomogener Werkstoff ist, gleicht kein Brett und keine Lamelle der anderen. 

Foto: IPM/Wimmer Wohnkollektionen

Natur pur für den besonderen Anspruch

Massivholzmöbel
sind echte Unikate

Egal, ob beim Auto- oder Kleidungskauf, beim Reisen oder Wohnen,
Endverbraucher wünschen sich Individualität in allen Bereichen: „Der moderne
Mensch grenzt sich gerne von seiner Umgebung ab und sucht nach immer mehr
Möglichkeiten, seinen eigenen Stil zu finden und zu leben. Wo könnte man
diese Individualität besser verwirklichen als bei der Wohnungseinrichtung?“,
fragt Andreas Ruf, Geschäftsführer der Initiative Pro Massivholz.
4
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Viele Hersteller bieten Massivholzmöbel in Kombination mit anderen Werkstoffen wie Glas, Metall oder Leder an.

Foto: PM/Voglauer

Ältere Menschen, Kinder und chronisch Kranke reagieren besonders empfindlich auf Schimmelpilze in Räumen.

Die warmen Farben von Massivholzmöbeln sind eine Wohltat für die Augen und wirken auf die Bewohner beruhigend. 

Da Holz ein natürlicher und inhomogener
Werkstoff ist, ähnelt kein Brett und keine
Lamelle der anderen. Farbverläufe, Äste,
Maserungen und auch die Jahresring-Breite
können trotz einheitlicher Baumart vollkommen unterschiedlich sein und sich damit von
anderen Werkstoffen wohltuend abgrenzen.
„Keines der hölzernen Naturprodukte ist identisch mit dem anderen und durch die Vielfalt
an Holzarten im Möbelbau ist das Spektrum
nahezu endlos“, weiß Ruf. Zudem bieten viele
Hersteller massive Möbel in Kombination mit
anderen Werkstoffen wie Glas, Metall oder
Leder an, was die Optionen erweitert.
Neben all dem Facettenreichtum haben Mas-
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sivholzmöbel auch etwas Verbindendes: Sie
unterstützen die Gesundheit und das Wohlbefinden der Bewohner. Bei höherer Raumluftfeuchte nimmt Holz Luftfeuchtigkeit in sich
auf und gibt sie bei entsprechend trockener
Luft wieder ab. Dadurch wird das Raumklima
positiv beeinflusst. Gerade Allergiker können
dank der damit einhergehenden Staubminderung von massiven Naturmöbeln leichter
durchatmen. Ein Übriges tut die Optik des
verarbeiteten Holzes: „Die warmen Farben
sind eine Wohltat für die Augen, beeinflussen
die Stimmung der Bewohner, denn sie wirken beruhigend“, so Ruf. Diese guten Argumente verleihen Massivholzmöbeln zu Recht

Foto: IPM/Thielemeyer

das Prädikat „Natur pur“. Daher greifen nicht
nur Ökofans, sondern auch designorientierte
Menschen auf die natürlichen Möbel zurück.
„Probieren Sie einfach aus, wo der ideale
Stellplatz für ihr individuelles Möbelstück ist
und mit welchen anderen Einrichtungsgegenständen es zu einem harmonischen Gesamtbild verschmilzt. Und sollten Sie sich einmal
satt gesehen haben, können Sie etwas Neues
ausprobieren, Möbel umstellen und so Ihre
ganz neue Raumaufteilung finden“, empfiehlt
Möbelexperte Ruf.
Mehr Informationen über Massivholzmöbel
gibt es unter www.pro-massivholz.de
IPM 
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Wohnen Familienküche

Fotos: Villeroy & Boch

Familienküche: So viel mehr
als nur ein Ort zum Kochen

Miteinander plaudern, lachen, spielen, schnell
ein paar Mails checken, noch fix die restlichen
Hausaufgaben erledigen oder dann gemeinsam
kochen und genießen. War früher die K
 üche
ein vom Ess- und Wohnbereich abgetrennter Raum, der in erster Linie zum Kochen und
Geschirrspülen genutzt wurde, ist sie in modernen Wohnwelten zum Treffpunkt für die ganze
Familie geworden. Hier pulsiert das Leben.
Und dabei geht es zuweilen schonmal turbulent zu. Damit die Familienküche den
Bedürfnissen aller Mitglieder gerecht wird,
kommt es auf eine gute Planung und sinnvolle Einrichtung an: wohnlich, kindersicher und
robust sollte sie sein, dabei offen, großzügig
und hell, über einen gemütlichen Essbereich
verfügen und viel Stauraum für Vorräte,
Küchengeräte, Koch- und Essgeschirr bieten.
A propos Geschirr, nach einem gemeinsamen Familienessen fällt natürlich auch immer
einiges zum Spülen an. Deshalb sollte gerade
der Spülplatz funktional, pflegeleicht und widerstandfähig sein. Wer außerdem Wert auf
modernes Design legt, trifft mit der Kollektion
Siluet von Villeroy & Boch die richtige Wahl.
Die hochwertigen Keramikspülen gibt es als
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Solo-Becken mit Resteausguss, mit besonders großen Becken und verschiedenen Modellen für alle gängigen Unterschrankbreiten.
Besonders praktisch und vielseitig ist die
quadratische Spüle Siluet 50 S, die trotz ihrer
kompakten Abmessungen über ein integriertes Restebecken verfügt, das je nach räumlicher Gegebenheit der Küche rechts, links
oder oben platziert werden kann. Ob man sie
lieber flächenbündig oder aufgesetzt einbauen möchte, ganz egal, mit Siluet ist beides
möglich. Hinzu kommt vielseitiges Zubehör
wie ein universelles Schneidbrett aus Nussbaumholz, das in den Abtropfbereich eingesetzt werden kann, oder ein Einsatzsieb aus
Edelstahl, das exakt in die Spüle hineinpasst
– perfekt zum Gemüse- oder Salatwaschen
und zum bequemen Abgießen von Nudeln
oder Kartoffeln.
Das filigrane Design der Siluet-Spülen ist
nur mit dem innovativen Material TitanCeram möglich, das dank seiner speziellen
Rezeptur die Fertigung von exakten Kanten
und dünnen Wandstärken erlaubt und dabei
hohe Stabilität garantiert. Gleichzeitig bietet

Haus & Markt 04/2020

TitanCeram sämtliche Materialvorzüge hochwertiger Keramik: Alle Siluet-Modelle sind
lebensmittel- und lichtecht, stoß-, kratz- und
schnittbeständig sowie hitze- und kälteresistent. Die Oberflächenveredelung CeramicPlus
sorgt zusätzlich für Hygiene und leichte Reinigung.
Bei Villeroy & Boch gibt es Keramikspülen
für jede Küche – vom urigen Spülstein bis zur
praktischen Eckvariante mit hochwertigen
Armaturen im Retro- oder Profidesign. Für
einen besonderen Akzent sorgt eine Spüle
in Farbe: Zur Wahl stehen 13 Keramikfarben,
darunter der neue sanfterdige Cremeton
Almond und exklusive Dekore. Und auch die
Armaturen sind mit verschiedenen Oberflächen, beispielsweise im dunkelgrau-matten
Anthracite, erhältlich. 

Villeroy & Boch
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Foto: Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS) / ©Keuco

Wohnen Bad

Wie die Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS) erklärt, steckt im Bad viel Gesundheit, und die Badprofis halten ausgezeichnete Produkte für Wasseranwendungen bereit. Dabei gehört der Rückzugsort überhaupt erst seit rund 50 Jahren zum deutschen Wohnungsstandard. Immer mit dabei: die Wanne. Seit
Mitte der 90er Jahre wird sie gerne in die Raummitte geschoben, nicht zuletzt dank flexibler Installationssysteme und Wasserführungen.

Warum Wannenbäder
heiß geliebt sind
Wannenbäder sind beliebt, weil sie den Körper, insbesondere die Gelenke,
zum Ausruhen einladen und dabei der Badende wohltuende Wärme des Wassers
aufnehmen kann. Hier kommt auch der Geist zur gewünschten erholsamen Ruhe.
Wenn man in das Badewasser noch Zusatzstoffe von verschiedene Badeessenzen
hinzugibt, verleiht es dem Ganzen ein Wellnessfeeling.
Obschon wir in Deutschland auf keine traditionelle Badekultur wie die Japaner zurückblicken, sind wir uns in einer Sache mit dem
Land der Kirschblüten einig: Hier wie dort
dient das Baden nicht bloß der Reinlichkeit:
„Ein Bad versöhnt Geist und Körper“, besagt ein altes japanisches Sprichwort – und
meint damit stets ein siedend heißes. Die
für Nichtjapaner anfängliche Pein ist jedoch
Bedingung für die Wonnen, die sich schnell
einstellen, wenn der Körper sich an die Hitze
gewöhnt hat. Alles löst sich, Herz und Seele
jubeln; das bescheinigen alle, die es jemals
probiert haben.
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Wannenbäder sind ein
wunderbares Mittel gegen Stress
Längst vorbei also die Zeiten, in denen Kardiologen befürchteten, der Wasserdruck beim
Wannenbad könnte bei Herzmuskelschwäche
zu Rhythmusstörungen führen. Das Gegenteil
ist der Fall und die Hydrotherapie durchaus
ein wunderbares Mittel, um selbst Patienten
mit Herzinsuffizienz eine Verbesserung ihres
Wohlbefindens zu bescheren. Wie etwa im
Ratgeber „Für Herz und Seele“ der Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS) zu
lesen ist, berichteten Testpersonen u. a. von
gesteigerter körperlicher Aktivität, einem

Gewinn an Lebensfreude und einer deutlich
spürbaren Milderung der Kurzatmigkeit.
„Im Bad steckt viel Gesundheit, und die Badprofis halten ausgezeichnete Produkte für
Wasseranwendungen bereit. Trotzdem sind
wir in Deutschland noch ein gutes Stück davon
entfernt, Bad und Gesundheit wie selbstverständlich miteinander zu verknüpfen“, erklärt
Jens J. Wischmann. Laut VDS-Geschäftsführer
befinden sich aber viele Bauherren erfreulicherweise schon auf dem richtigen Weg und
sehen das Bad zunehmend als eine Zuflucht
vom Alltag, die Genuss und neue Kraft bringt.
Einfach mal kurz ganz für sich sein und tief
durchatmen, das funktioniere oft nur im Bad.
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Heutzutage lässt man sich seinen modernen Zuber vor ein tiefes Fenster planen, um beim Abtauchen darin die schöne Aussicht in den Garten genießen zu
können – so, wie es schon die Adeligen im Mittelalter getan haben.

Diese „Me-Time“ sei bereits für sich allein
genommen ideal und baue besonders im Verbund mit behaglichen Temperaturen erwiesenermaßen Stress ab.

Im Wannenbad abtauchen wie der
Adel im Mittelalter
Zweifelsohne hat das Badezimmer eine
erstaunliche Entwicklung genommen, da
sind sich die Experten einig. Denn als Rückzugsort, wie ihn zum Beispiel die deutsche
Schwimm-Ikone und VDS-Badbotschafterin
Franziska van Almsick nach eigener Aussage
möglichst täglich für eine Stunde zu schätzen weiß, gehört es im Grunde erst seit rund
50 Jahren zum deutschen Wohnungsstandard. Dabei war die Einbaubadewanne fast
immer gesetzt. Seit Mitte der 90er Jahre wird
sie jedoch des Öfteren aus dem Nischen
dasein befreit und in die Raummitte geschoben, nicht zuletzt dank flexibler Installations
systeme und Wasserführungen. Mit wachsendem Vergnügen lässt man sich seinen
modernen Zuber vor ein tiefes Fenster planen,
um beim Abtauchen darin wie der Adel im
Mittelalter die schöne Aussicht in den Garten
zu genießen.

Haus & Markt 04/2020

Wannenbäder im Podest bieten
Sicherheit beim Abtrocknen

derlich, die das Durchschnittsbad in Deutschland bietet.

Bei aller Freude über die neuen Wonnen der
Glückseligkeit darf die Badewanne nicht verloren im Raum stehen. „Für die meisten Auftraggeber zählt das Gefühl der Geborgenheit.
Und da ist es vor allem wichtig, eine Wand
im Rücken zu wissen. Dieser Umstand lässt
den Menschen sich mehr in Sicherheit wiegen als zum Beispiel eine Tür“, informiert
Christine Intra. Oftmals verhelfe dann eine
zusätzlich eingezogene schmale Trennwand
zur gewünschten Heimeligkeit. Die Badmanagerin aus Montabaur rät außerdem zu einem
mobilen Sitzcontainer mit Stauraum und speziell im Familienbad zum Einbau der Wanne
in ein Podest. Auf einer breiten Abmauerung
anstelle eines schmalen Randes gestalte sich
das Abtrocknen der Kinder leichter und noch
dazu sicherer.
Die Devise „Platz ist in der kleinsten Hütte“
allerdings entfällt, wenn man die Wanne in
den Mittelpunkt rücken möchte. So reizvoll
der Gedanke daran sein mag: An einem Abstand von mindestens 50 cm rundherum zu
Waschplatz, Möbeln und Wänden kommt
man gewöhnlich nicht vorbei. Bei einer Standard-Wannenlänge von 1,80 Meter sind dafür
schon mehr als die neun Quadratmeter erfor-

Mit Salbei-Öl im warmen Wasser
den Geist aktivieren
Eine Angabe oder gar ein Patentrezept, wie
lange man idealerweise in der mit heißem
Wasser gefüllten Wanne ruhen sollte, gibt
es indes nicht. Während dem einen schon
10 Minuten reichen, um es sich fein gehen
zu lassen, baden andere eine Stunde oder
darüber hinaus – und riskieren fürs eigene
Wohlsein zwangsläufig das Phänomen tiefer
Hautschrumpeln. Das aber ist ja einerlei, denn
mit einer reichhaltigen Creme können die aufgestellten Hornzellen rasch geglättet werden.
Obendrein macht gemütliches Verweilen mit
dem richtigen Badezusatz gemäß wissenschaftlichen Berichten sogar schlau. So soll
ein 20-minütiges warmes u. a. mit Salbei-Öl
angereichertes Bad den Geist aktivieren und
die kognitiven Fähigkeiten fördern. Nichts wie
rein also in die Wanne, egal, ob freistehend
oder als Ecklösung, ob groß oder klein.
Mehr Informationen rund ums Bad, die
Gesundheit und Wannenbäder zum Gutgehen lassen liefert die VDS im Internet auf
www.gutesbad.de.
VDS
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Wohnen Frühjahrsputz

Die 5 besten Tipps
für ein ordentliches und
sauberes Zuhause

Fotos: Orthex/akz-o

Der Frühling liegt in der Luft – die Vögel zwitschern, die
Blumen sprießen aus der Erde und alles steht auf Neustart!
Die Natur putzt sich richtig heraus für die neue Jahreszeit,
der perfekte Zeitpunkt also, um auch zu Hause alles so richtig
auf Vordermann zu bringen. Mit diesen fünf Tipps gelingt
der Frühlingsputz im Handumdrehen.
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1. Weg mit unnötigem Ballast:

4. Den Frühling begrüßen:

Trennen Sie sich von allem, was Sie nicht
mehr benötigen! Gehen Sie hierbei systematisch vor und nehmen Sie sich nach und
nach jeden Raum vor. Überlegen Sie bei jedem Stück genau, ob es noch benötigt wird
bzw. wie lange es gegebenenfalls unbenutzt
im Regal lag. Sortieren Sie am besten in drei
Kategorien: verkaufen, verschenken, behalten. So können Sie noch den einen oder anderen Euro verdienen bzw. etwas Gutes tun.

Auch unsere Seele möchte gerne von unnötigem Ballast befreit werden. Gehen Sie
an die frische Luft und tanken Sie Licht und
Sonne, denn davon haben Sie in den letzten
Monaten viel zu wenig bekommen. Erfreuen Sie sich daran, dass die Natur langsam
zu neuem Leben erwacht.

2. Sortieren
und neu ordnen – Alles, was nun übrig
bleibt, sollte möglichst sinnvoll geordnet
werden. Wichtig ist, dass Sie den Überblick
behalten, dabei können beispielsweise die
SmartStore Boxen von Orthex helfen. Die
Boxen aus transparentem Kunststoff sind
lebensmittelecht und damit bis hin zu Küche und Kinderzimmer in allen Räumen einsetzbar. Sie sind in Baumärkten und online
erhältlich und für jede Box gibt es 10 Jahre
Qualitätsgarantie.

5. Belohnen:
Sie haben erfolgreich ausgemistet, geordnet und geputzt und Ihre Seele auf Frühling
gepolt? Herzlichen Glückwunsch! Sie sollten stolz auf sich sein und dürfen sich als
Belohnung etwas gönnen! Vielleicht einen
schönen Restaurantbesuch oder einen
spontanen Kurztrip? Oder aber die teuren
Pumps? Seien Sie großzügig sich selbst gegenüber – und genügend Platz für Neues
haben Sie jetzt ja schließlich auch …
akz-o

werbung in
... für ein schöneres Zuhause

Anzeigenschluss
für die Mai-Ausgabe:
24.04.2020
nächster
Erscheinungstermin:
07.05.2020
Besuchen Sie uns auch unter:
www.hausundmarkt-mitte.de



3. Putzen mit System:
Seien wir ehrlich, gründliches Putzen bereitet den wenigsten von uns Freude.
Aber das Hochgefühl, in einer sauberen
Umgebung zu entspannen, entschädigt
für die vorherigen Strapazen. Versuchen
Sie nicht alles auf einmal sauber zu machen, sondern nehmen Sie sich einzelne
Projekt vor, wie beispielsweise das Badezimmer. So erreichen Sie immer wieder
Zwischenziele, das motiviert zusätzlich!
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Fotos: V&B Fliesen GmbH

Renovieren Fliesen

Serie MARMOCHIC – Klassische Anmut mit puristischem Charme

Steinoptiken in Keramik:

Die faszinierende Vielfalt
von Farben und Strukturen
Stark strukturiert, ruhig harmonisch oder edel elegant
Jeder Stein hat seine ganz eigene Geschichte: Vor Jahrmillionen entstanden und im
Laufe der Zeit dem ständigen Wechsel von
Sonne, Regen, Hitze und Kälte ausgesetzt,
spiegelt sich in der Vielfalt der Gesteine die
intuitive Kreativität der Natur in einzigartiger Weise wider. Seit Jahrtausenden prägen
Steine die Lebenswelt des Menschen. In
Bauwerken wie in der Kunst, als funktionale oder dekorative Elemente, gehauen,
geschnitten, roh oder bearbeitet – Steine
gehören untrennbar zur (Kultur-)Geschichte
der Welt.
Inspiriert von den charakteristischen Farben und Strukturen natürlicher Gesteine
haben die Designer von Villeroy & Boch
Fliesen ausdrucksvolle Keramikfliesen mit
authentischen Steinoptiken geschaffen, die
gegenüber Natursteinen überzeugende Vorteile besitzen: Da das Feinsteinzeug lichtecht
und UV-beständig ist und sich selbst bei
jahrzehntelangem Gebrauch nicht abnutzt,
bleibt es lebenslang so schön wie am ersten
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Tag. Dabei sind Reinigung und Pflege denkbar einfach, denn in der Regel genügt feuchtes Wischen mit ein wenig Neutralreiniger
vollkommen. Aufwändige Pflegeprozeduren
und regelmäßige Renovierungen, wie sie bei
Natursteinböden anfallen, sind kein Thema.
Das Angebot an hochwertigen Fliesenkollektionen von Villeroy & Boch ist groß, die
Stein-Designs sind so vielfältig wie ihre
natürlichen Vorbilder: Neben stark strukturierten Optiken gibt es feine, dezente Anmutungen und ausgesprochen edel-elegante
Serien. So finden sich für nahezu jeden Stil
und Einrichtungsgeschmack die passenden
Fliesen.

sitionen. Als belebende Design-Highlights
verleihen dezente Spuren von Rostablagerungen dem unglasierten Feinsteinzeug eine
besondere Authentizität.
Die Serie CÁDIZ versprüht das Flair der
gleichnamigen andalusischen Stadt und
verleiht mit starken Steinstrukturen und
Farbnuancen Räumen im ganzen Haus eine
natürlich-warme Atmosphäre. Dabei sorgen die Wandfliesen mit pudrig weichen
Kreidetönen für ein helles, behagliches Flair,
während die Bodenfliesen, die auch an der
Wand verlegt werden können, ausdrucksvolle Verlegungen mit markantem Farbspiel
ermöglichen.

Stark strukturiert und belebt:
Markante Wand- und
Bodengestaltungen

Ruhig, dezent und fein:
Harmonische Wand- und
Bodengestaltungen

Die besondere Ausdruckskraft und den Variantenreichtum von ursprünglichem Gestein
interpretiert die Serie TUCSON mit ausgesuchten Naturtönen in vielfarbigen Kompo-

Die Serie BERNINA ist inspiriert vom Glimmer-Quarzit aus den Graubündner Bergen.
Harmonische Farbnuancen, ein leichtes
Farbspiel, die feinsandige Struktur der Ober-
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flächen mit wenigen Adern und der dezente
Schimmer machen die besondere Attraktivität der erfolgreichen Serie aus.
Das Design der Serie HUDSON empfindet mit
einem sanften Relief die feine Körnung von
Sandbildern und Sandlandschaften nach –
mit einer authentischen Haptik, die zum Anfassen einlädt. Der ruhige Sandstein-Look
des Feinsteinzeugs ist wie gemacht für
zurückhaltende und doch ausdrucksvolle
Flächengestaltungen in der aktuellen Architektur.

Elegante Naturaspekte:
Marmor-Optik an Wand und Boden
Marmor ist nach wie vor einer der beliebtesten Natursteine, sowohl in klassisch-eleganten als auch in stylish-modernen Interieurs.
Mit seinen unverwechselbaren Farbschattierungen und Aderungen verleiht er jedem
Raum eine besonders edle Note, ganz egal
ob Badezimmer, Wohnbereich oder Flur. Bei
Villeroy & Boch Fliesen findet man hochwertige Feinsteinzeugfliesen, die die typische
Marmor-Optik so gekonnt abbilden, dass
die Keramiken von echten Steinen kaum zu
unterscheiden sind.
So mutet die Serie ASTORIA wie ein edler
Jura-Marmor an. Mit ihrem stimmigem Farbbild, großen und kleinen Äderungen und natürlichen Einschlüssen lässt die hochwertige
Marmoroptik an Boden und Wand ein lebendiges, abwechslungsreiches Bild entstehen.
Die Nuancenvielfalt der wahlweise matten
oder anpolierten Oberflächen betont die
charmante Anmutung zusätzlich.
Das elegante Wand- und Bodenkonzept
MARMOCHIC überträgt dank neuester Technologie und bester Oberflächenbearbeitung
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die charakteristischen Anmutungen der drei
exquisiten Marmorarten Calacatta Gold,
Grigio Collemandina und Pietra Grey auf
Keramik: Zur Wahl stehen matte und polierte Bodenfliesen aus unglasiertem vilbostone
Feinsteinzeug und hochglänzende Steingutfliesen für die Wand.
MARMOCHIC erinnert an den Glanz venezianischer Palazzos und entwirft zugleich ein
modernes, in die Zukunft gerichtetes Interior
Design. Die raffinierten Dekorationen eröffnen vielfältige, individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.
Die V&B Fliesen GmbH fertigt Fliesen der
Marke Villeroy & Boch und gehört zu den
führenden Keramikherstellern der Welt. Das
Unternehmen ist heute in über 80 Ländern
tätig. 700 Mitarbeiter sind am Hauptsitz Merzig und in La Ferté-Gaucher beschäftigt. Aus
hochwertigen Materialien entstehen hier
durchdachte Premium-Sortimente für Bad,
Wohnen und Architektur.


V&B Fliesen GmbH
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Renovieren Fenster

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.

Zehn gute Vorsätze
Der Frühjahrsputz kommt!

Um den Frühling besser genießen zu können:

Fenster richtig warten,
reinigen und pflegen
Noch ein paar Wochen und wir können uns wieder über steigende Temperaturen
und mehr Sonnenschein freuen. Wenn dann der Blick ins Freie durch schmutzige
Fenster getrübt ist, wird es Zeit zu putzen und die Funktion des Fensters zu prüfen.
Wie aber gehe ich am besten vor? Frank Lange, Geschäftsführer des Verbandes
Fenster + Fassade (VFF), verrät, was bei der Wartung, Reinigung und Pflege der
eigenen Fenster und Rollläden zu beachten ist.

Zum Frühling gehören auch saubere, funktionierende Fenster und Rollläden. Die Rollläden werden mit warmem Wasser mit etwas Spülmittel und einem Schwamm schnell
blitzblank. Dann folgen die Fenster: Die
Grundregel lautet, zunächst Beschläge, Dichtungen und Falze kontrollieren und reinigen
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und anschließend sämtliche Stellen immer
von oben nach unten zu putzen. Zuerst kommen die Beschläge an die Reihe. Der Grund
ist einfach der, dass ein späteres Putzen der
Beschläge auch die Fensterflächen wieder
verschmutzen kann. Also Fenster öffnen und
sämtliche Dichtungen, Falze, etc. gründlich

reinigen, bevor man sich um die Rahmen und
das Glas kümmert. Übrigens: Etwas Öl auf
die Beschläge hilft dabei, Quietschgeräusche
zu beseitigen und die Fenster wieder leise
und mühelos öffnen und schließen zu können. Sollte sich das Fenster dennoch nicht
einwandfrei betätigen lassen, empfiehlt sich

Haus & Markt 04/2020

Foto: Julien Christ/pixelio.de

eine Wartung durch den Fachbetrieb. Dieser
stellt die Beschläge fachmännisch ein, um
sowohl Funktion, Leichgängigkeit, Dichtigkeit und sicheren Verschluss des Fensters
wieder herzustellen, was letztendlich auch
vor Einbrüchen schützt.
Bezüglich der Rahmen ist darauf zu achten, dass jedes Material individuelle Reinigungs- und Pflegemittel verlangt, wie Lange
betont: „Bei Metall- und Kunststoffrahmen
erzielt man die besten Ergebnisse mit einem Neutralreiniger sowie einem Schwamm
oder Tuch, für Holzrahmen wiederum gibt es
spezielle sanfte und auf das Naturmaterial
abgestimmte Reiniger und Pflegemittel. Eloxierte Aluminiumrahmen werden mit einem
neutralen Reiniger und Faservlies optimal
sauber, ebenso wie lackbeschichtete Profile, wobei sich hier noch ein zusätzlicher
Politurzusatz empfiehlt.“ Die Dichtungen
können mit einer passenden Pflegemilch
behandelt werden, außerdem sollten die
Wasserabläufe im unteren Fensterrahmen
kontrolliert werden, da sich dort gerne
Dreck sammelt. „Besonders Wattestäbchen
machen sich sehr gut, um die Abläufe im
Fenster wieder sauber zu bekommen“, weiß
VFF-Geschäftsführer Lange. „Man kann auch
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einen kleinen Schraubenzieher dafür benutzen, muss aber darauf achten, nichts im Rahmen zu beschädigen.“
Sind die Rahmen sauber – den unteren kann
man auch nach den Glasflächen reinigen, da
sonst wieder Reinigungsmittel an ihm herunterlaufen kann – kommen die Glasflächen
an die Reihe. Reiniger ohne Scheuerzusätze oder ein möglichst PH-neutraler Reiniger
eignen sich besonders gut. Auf Klingen oder
Schaber sollte verzichtet werden. Es empfiehlt sich, das Wischwasser kurz auf der
Glasscheibe einwirken zu lassen, bevor man
mit einem Schwamm nachwäscht und es anschließend mit einem Wischer abzieht. Und
dann kann der Frühling auch kommen.


VFF/DS

Weitere Informationen zu
Fenstern und Türen gibt es unter
www.fensterratgeber.de.



Der Expertenrat:
„Man kann es nicht genug
betonen: Keine Klingen,
dafür lieber etwas zu viel als
zu wenig Wasser verwenden,
um Kratzer zu vermeiden
und das Glas nicht zu beschädigen. Wichtig auch: Stellt
man fest, dass Funktion und
Leichtgängigkeit der Fenster
nicht gegeben sind, sollte
man eine Wartung durch
den Fachbetrieb durchführen
lassen!

... für ein schöneres Zuhause

nächster Redaktions- und
Anzeigenschluss: 24.04.2020

www.hausundmarkt-mitte.de
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Renovieren Dachdämmung
Der neue nachhaltige Dachdämmstoff für die Aufsparrendämmung

Fotos: Bauder

BauderECO –
wohngesund, ökologisch,
dämmstark

BauderECO S, der neue nachhaltige Dachdämmstoff für die Aufsparrendämmung: Wohngesund. Ökologisch. Dämmstark.
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Das Klima verändert sich. Verarbeiter, Bauherren und Architekten fordern
daher wohngesunde Dämmstoffe, die Energie einsparen und das Klima schützen.
Diese Anforderungen erfüllt der Dachspezialist Bauder aus Stuttgart mit dem
neuen Dachdämmstoff BauderECO für die Aufsparrendämmung und setzt damit
neue Maßstäbe. Denn bei Bauder fängt Ökologie oben an. Der neue Dachdämmstoff
besteht zu großen Teilen aus Biomasse (Reststoffe aus der Landwirtschaft),
aus recycelten Stoffen (Wertstoffreste) und weiteren natürlichen Materialien
(Muschelkalk). Mit BauderECO lassen sich Dächer nachhaltig dämmen: Wohngesund.
Ökologisch. Dämmstark.
Wohngesund:
Gesunde Luft im Eigenheim

Ökologisch: Nachhaltige
Materialien als Basis

Dämmstark: maximale Dämmleistung bei geringstem
Rohstoff- und Energieeinsatz

Für ein wohngesundes Raumklima ist eine
gute Innenraumluftqualität wichtig. Doch
nicht alle naturnahen Dämmstoffe sind
wohngesund – viele belasten die Innenraumluft. BauderECO enthält keine raumluftbelastenden Stoffe wie Formaldehyd,
Bindemittel oder sonstige Zusatzstoffe,
z.B. gegen Schädlinge oder Schimmel. Zusätzlich erfüllt BauderECO die Vorgaben des
AgBB (Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten).

Für BauderECO werden mehrheitlich nachwachsende und recycelte Rohstoffe verwendet. Die Dämmstoffplatten bestehen zu
großen Teilen aus Biomasse (Reststoffe aus
der Landwirtschaft), aus recycelten Stoffen
(Wertstoffreste) und weiteren natürlichen
Materialien (Muschelkalk). BauderECO S
kann man recyceln, muss man aber nicht.
Denn BauderECO dämmt auch nach Jahrzehnten wie am ersten Tag.

Der Dachdämmstoff BauderECO für die
Aufsparrendämmung ist besonders dämmstark (WLS 024/WLS 025) und bietet
deshalb maximale Dämmleistung bei geringstem Rohstoff- und Energieeinsatz. Im
Vergleich mit anderen Dachdämmstoffen
bietet BauderECO bei geringster Dicke eine
hervorragende Dämmleistung. Dadurch ist
die Aufbauhöhe und die Gewichtsbelastung
für Dach und Mensch deutlich geringer, das
Dach sieht schöner aus – und 
schlanker

Anzeige

Dachdecker- u. Dachklempnerarbeiten  Abdichtungen  Dachentwässerung

Michael John

Dachdeckermeister  Innungsbetrieb
Karl-Ferlemann-Str. 44
04177 Leipzig

Tel. 03 41-4 41 83 88
Fax 03 41-4 41 82 05
Funk 01 72-3 41 72 61

DDM-M.John@t-online.de
www.dachdecker-john.de

Melle Gallhöfer Dach GmbH
Niederlassung Landsberg
Zörbiger Straße 8
06188 Landsberg/OT Gütz
Telefon: 034602 302-0
Telefax: 034602 302-49
E-Mail: landsberg@melle.de
www.melle.de

Renovieren Dachdämmung

Die Basis für BauderECO S sind diese nachhaltigen Bausteine.

muss beim winterlichen Kälte- und sommerlichen Hitzeschutz nicht schlechter sein.
BauderECO bietet auch hier beste Werte.
Und die Wissenschaft hat bewiesen: Es gibt
keinen Unterschied zwischen unterschiedlichen Dämmstoffen beim sommerlichen
Hitzeschutz. Bei einem mit BauderECO
gedämmten Dach bleibt die heiße Luft im
Sommer draußen und im Winter die warme
Luft im Raum.

Lieferbar ist der neue ökologische Dachdämmstoff BauderECO S – als Aufsparrendämmung ab April 2020 in den Dicken 80,
105, 125 mm ( jeweils WLS 025),140 und 160
mm ( jeweils WLS 024).

Langlebig – BauderECO S
dämmt ein Dachleben lang
Mit BauderECO profitieren Kunden von
mehr als 40 Jahren Erfahrung im Bereich
der Aufsparrendämmung. Bauder, das heißt
eigene Forschung und Entwicklung, acht
Werke in Europa, Millionen Quadratmeter
an verlegten Dachdämmstoffen, die heute
noch so gut dämmen wie am ersten Tag
(Untersuchung FIW München L1-14-064).
Mit seinem ganzheitlichen nachhaltigen
Ansatz setzt BauderECO im Bereich der Aufsparrendämmung neue Maßstäbe.
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Energie Ölheizung

Ölheizung – was nun?

Eine Modernisierung lohnt sich: Im Vergleich zu einer älteren Ölheizung spart moderne Brennwerttechnik eine Menge Energie ein, bindet auf Wunsch
erneuerbare Energien wie Solarenergie ein und ist für künftige, zunehmend treibhausgasreduzierte Heizöle geeignet.

Seit Bekanntwerden des Klimaschutzpaketes
der Bundesregierung stellen sich zahlreiche
Hausbesitzer eine Frage: Was passiert mit meiner Ölheizung? Manche Meldungen erwecken
den Eindruck, sie müsste 2026 abgeschafft
werden – doch das stimmt nicht. Was für Hauseigentümer zudem noch wichtig ist, weiß das
Institut für Wärme und Oeltechnik (IWO).
Das Bundeskabinett hat im Rahmen des
Klimaschutzprogramms einen Entwurf für

ein neues Gebäudeenergiegesetz vorgelegt.
Darin finden sich auch Vorschriften für den
zukünftigen Betrieb und die Modernisierung
von Heizungen. Dieser Entwurf durchläuft
derzeit das Gesetzgebungsverfahren. Dabei können noch Änderungen an einzelnen
Inhalten vorgenommen werden. „Nach derzeitigem Stand ist es so, dass bestehende
Ölheizungen auch über das Jahr 2026 hinaus
betrieben und modernisiert werden dürfen“,
sagt IWO-Geschäftsführer Adrian Willig. Bis
einschließlich 2025 können Heizkessel auch
ohne weitere Maßnahmen gegen moderne
Öl-Brennwertgeräte ausgetauscht werden.
„Das lohnt sich weiterhin, denn ein effizientes Öl-Brennwertgerät kann den Heizölbedarf
gegenüber einem alten Kessel deutlich reduzieren“, so Willig weiter.
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Ölheizungen dürfen weiter
betrieben und modernisiert werden
Auch ab 2026 sollen effiziente Öl-Brennwertgeräte weiter eingebaut werden dürfen. Zum
Beispiel dann, wenn sie erneuerbare Energien wie beispielsweise Solarenergie mit einbinden. Wenn kein Gas- oder Fernwärmenetz
vorhanden ist und keine erneuerbaren Energien anteilig eingebunden werden können,
darf die Ölheizung weiterhin, wie bisher, als
reine Brennwertheizung betrieben werden.
Ist die Ölheizung bereits mit einer Solaranlage kombiniert, soll der Austausch des alten Kessels gegen ein Öl-Brennwertgerät auch
künftig ohne weitere Anforderungen möglich
sein, da das Gebäude so bereits anteilig mit
erneuerbaren Energien versorgt wird.
Einzig für Hausbesitzer in Baden-Württemberg gelten andere Regeln. Denn dort sind
bereits heute die Vorgaben des Erneuerbaren
Wärme-Gesetzes (EWärmeG) zu beachten.
Zur Erfüllung müssen bei einer Modernisierung einer Gas- oder Ölheizung schon jetzt
mindestens 15 Prozent erneuerbare Energien
eingebunden werden.

Fördergelder für die erneuerbare
Komponente
Die Einbindung erneuerbarer Energien hilft
grundsätzlich, die CO2-Emissionen des Eigenheims weiter zu verringern und ist daher
eine sinnvolle Maßnahme. Dies ist auch vor

dem Hintergrund der ab 2021 geplanten CO2Bepreisung auf alle fossilen Energieträger
sinnvoll. Für den Einbau neuer Öl-Hybridanlagen gibt es weiterhin staatliche Fördergelder.
Finanziell unterstützt wird der Einbau der erneuerbaren Komponenten, wie zum Beispiel
einer Solaranlage, mit 30 Prozent der Investitionskosten. Zusätzlich gibt es auch immer
wieder nichtstaatliche Förderaktionen, zum
Beispiel von Heizgeräteherstellern. Und die
erneuerbaren Energien, wie Solaranlagen,
können auch unabhängig von der eigentlichen Heizungsmodernisierung in einem
zweiten Schritt integriert werden.
Mit Hochdruck wird zudem an alternativen
treibhausgasreduzierten beziehungsweise
treibhausgasneutralen flüssigen Brennstoffen geforscht. Dazu gehören zum Beispiel
fortschrittliche Biobrennstoffe, abfallbasierte
Brennstoffe und sogenannte E-Fuels. Durch
sie sollen ölbeheizte Gebäude künftig klimaneutral versorgt werden können. Bereits
heute werden ausgewählte Häuser mit klimaschonenderem Heizöl versorgt. Das IWO
betreut mehrere solcher Modellprojekte, die
ihren CO2-Ausstoß deutlich reduziert haben.
Sie zeigen, dass in der Zukunft auch der
Brennstoff selbst flächendeckend zur erneuerbaren Komponente im Heizsystem werden
könnte. Alle Infos zum Klimaschutzpaket und
Ölheizungen sowie den IWO-Modellprojekten
gibt es auf www.zukunftsheizen.de. IWO 
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Klimaschutzpaket verunsichert Hausbesitzer

Foto: HKI
Wer sich eine moderne Feuerstelle zur Unterstützung der Heizungsanlage anschafft, spart ab 2021 die CO2 Steuer

Bestens gerüstet für die Zukunft und Gemütlichkeit gibt es obendrein

CO2-Steuer: Bei Holzheizungen entfällt
die Abgabe in voller Höhe

Ab 2021 soll sie greifen: Die Bepreisung von Kohlenstoffdioxid (CO2)
bei der Wärmeerzeugung aus fossilen Brennstoffen wie Heizöl und
Erdgas in privaten Haushalten. Für
den Endkunden kann das allein in
den nächsten fünf Jahren hunderte
Euro an Mehrausgaben bedeuten
– je nach Heizungsart, Wohnsituation und Energieverbrauch. Wer mit
wenig Aufwand dieser Kostenfalle
entkommen möchte, setzt auf moderne Holzfeuerungen. So lässt sich
bares Geld sparen und die eigene
Klimabilanz jetzt und in Zukunft
maßgeblich verbessern. Darauf
macht der HKI Industrieverband
Haus-, Heiz- und Küchentechnik e.V.
aufmerksam.
Zunächst mit 25 Euro pro Tonne beziffert, steigt der Preis für CO2 bis
Ende 2025 schrittweise auf 55 Euro
an. Ein Haus mit 120 Quadratmetern
Wohnfläche benötigt bei einer normalen Bauweise jährlich rund 1.800
Liter Heizöl für die Wärmeerzeugung. Das entspricht ungefähr 4,8
Tonnen CO2 pro Jahr. Auf fünf Jahre gerechnet sind das mindestens
840 Euro zusätzliche finanzielle
Belastung. Eine einfache Maßnahme mit schnellem Effekt, ist die
Anschaffung eines modernen Kaminofens, Kachelofens, Heizkamins
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oder P
 elletofens als Unterstützung
der Zentralheizung. Damit lassen
sich an kalten Herbstabenden oder
milden Wintertagen rund 600 Liter
Heizöl pro Jahr einsparen.
Dickes Plus – bis zu 1.800 Euro Ersparnis in fünf Jahren
Das heimische Kaminfeuer bringt
zwei Vorteile mit sich: Zum einen
wird auf holzbasierte Brennstoffe
wie Scheitholz und Pellets keine
CO2-Abgabe erhoben. Somit entfällt
diese in voller Höhe. Nimmt man
zum anderen die Kosten für den
Brennstoff hinzu, spart der Haushalt – in Abhängigkeit der Energiepreise – rund 1.000 Euro in fünf
Jahren, sofern das Holz direkt beim
Förster bezogen wird. In Summe ergibt sich also insgesamt eine satte
Ersparnis von über 1.800 Euro. Da
bezahlt sich das heimische Kaminfeuer mit seiner wohligen Wärme
fast von selbst. Das kommt auch
der Umwelt zugute. Denn Holz zählt
neben Wind, Wasser und Sonne zu
den erneuerbaren Energien und
überzeugt als Brennstoff mit einer
– bis auf den Transportaufwand –
annähernd neutralen CO2-Bilanz.
Weitere Informationen rund ums
Heizen mit modernen Feuerstätten
unter www.ratgeber-ofen.de
HKI

DER
PELLETSKESSEL

Kleinster Platzbedarf seiner Klasse

Einzigartig: Wartung nur alle zwei Jahre

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

BioWIN 2
Touch

Ansprechpartner
Ansprechpartner
Raum Leipzig:
Sachsen:
Raum
ArnoldFoitzik
Foitzik
Arnold
T 0170 27 56 652

Ansprechpartner
T 0170 27 56 652
Raum Dresden:
arnold.foitzik@windhager.com
Frank Weinhold
T 0173 36 99 230



BioWIN2 Touch_Inserat_92x136mm_Foitzik_Weinhold.indd 1

21 13.06.2017

11:03:48

Energie Luft-Wasser-Wärmepumpe

Generation leise
Buderus bringt die Luft-Wasser-Wärmepumpe mit
Silent Plus Technologie auf den Markt

Extra leise dank Silent
Plus Technologie

FotoS: buderus

Effizient und leise: Mit einer neuen Generation der Luft-Wasser-Wärmepumpe
Logatherm WLW196i verringert der
Systemexperte Buderus die Schallemissionen gegenüber den Vorgängermodellen. Optimiert hat Buderus die
Außeneinheit der Wärmepumpe. Dabei
stehen zunächst kleinere Leistungsgrößen für den Neubau im Fokus: die Logatherm WLW196i-4 AR S+ mit 4 kW (bei
einer Lufttemperatur von minus 7 Grad C
und einer Wassertemperatur von 35 Grad
C) und die WLW196i-6 AR S+ mit 6 kW
(bei A-7/W35). Bei Vorlauftemperaturen
von 35 Grad C und 55 Grad C erreichen die
Wärmepumpen die Energieeffizienzklasse
A++. Die neue Außeneinheit lässt sich mit
allen Buderus Inneneinheiten der Logatherm WLW196i kombinieren und auch mit
dem Komfort-Hydraulik-Tower, welcher
eine unkomplizierte und schnelle Montage
ermöglicht. So eröffnen sich Handwerkspartnern flexible Möglichkeiten für eine
individuell auf die Kundenanforderungen
abgestimmte Wärmepumpenlösung.

Mit einer neuen Generation der Luft-Wasser-Wärmepumpe Logatherm
WLW196i verringert der Systemexperte Buderus die Schallemissionen

Die Wärmepumpe erreicht geringe Schallemissionen durch ihre Silent plus Technologie. Eine schwingungsgedämpfte
Montageplatte sowie ein optimierter

Kältekreis reduzieren die Geräuschemissionen des Kompressors. Dadurch läuft
dieser im optimalen Betriebsbereich und
damit insgesamt leiser. Auch die Vibrationen im Kältekreis hat Buderus bei den
überarbeiteten Modellen reduziert. Des
Weiteren mindert eine neue Geometrie
des Ventilators den Geräuschpegel: Lüfter und ein neuer Luftauslass mit Diffusor
tragen dazu bei, dass sich der Schall nicht
direkt nach vorne, sondern gedämpft entlang dem Diffusor-Auslass ausbreitet.
Ebenfalls berücksichtigt hat Buderus den
sogenannten „optischen Schall“. Ergebnisse der Psychoakustik haben gezeigt,
dass jedem Geräusch auch eine subjektive
Empfindung des Hörenden zugrunde lie-
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gegenüber den Vorgängermodellen. Die neue Wärmepumpe WLW196i AR S+
erreicht geringe Schallemissionen durch ihre Silent plus Technologie.

gen. Zum Beispiel empfindet der Mensch
den Ton einer Wärmepumpe lauter, wenn
er den Ventilator sieht, und leiser, wenn er
hinter einer Abdeckung liegt. Aus diesem
Grund hat Buderus die Außeneinheit der
WLW169i S+ überarbeitet und mit einem
Diffusor versehen, welcher zusätzlich zur
Schallreduzierung beiträgt. Außerdem
sind die Verkleidungsteile jetzt nicht mehr
braun, sondern grau lackiert. Das trägt zu
einem sehr ansprechenden Design bei.

Flexibel kombinieren
und Geld sparen
Die modulierende Außeneinheit der Logatherm WLW196i AR S+ wird über wasser-

führende Verbindungen an die Inneneinheit angeschlossen. Sie liefert zuverlässig
Wärme selbst bei einer Außentemperatur
unter 0 Grad C und ist bis minus 20 Grad C
einsatzfähig. Die Wärmepumpen wandeln
unerschöpfliche, natürliche und kostenlose Umgebungsluft in Wärme für Heizung
und Warmwasser um. Großer Pluspunkt:
Bei einer Normaußentemperatur von minus 10 Grad C erfüllen die Wärmepumpen
die Anforderungen aus dem BAFA Marktanreizprogramm 2020 für eine Innovationsförderung von 35 Prozent der Investitionskosten. Kombinieren Hauseigentümer
die Wärmepumpe mit einer thermischen
Solaranlage zur Warmwasserbereitung
und Heizungsunterstützung, fördert das
BAFA auch diese mit 35 Prozent.
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Serienmäßig internetfähig
Die neue Logatherm WLW196i AR S+ ist
wie das bekannte WLW196i Sortiment
serienmäßig mit dem Regelsystem Logamatic EMS plus und der Bedieneinheit Logamatic HMC300 ausgestattet. Sie lassen
sich dank integrierter IP-Schnittstelle via
Internet und Buderus App MyDevice bedienen.


BUDERUS



Informationen zu den Wärmepumpen
gibt es unter www.buderus.de/de/
waermepumpe

Buderus hat die
Außeneinheit der
WLW169i S+ überarbeitet
und mit einem Diffusor
versehen.

Anzeige

Klimaschutz lohnt sich.
Nutzen Sie jetzt unseren Förderservice.
Wenn Sie sich für ein nachhaltiges Heizsystem
von Buderus entscheiden, ist das dem
Staat bares Geld wert. Informieren Sie sich
über Ihre Möglichkeiten, unsere regenerativen
Systemlösungen und Regelungen des
Klimaschutzprogramms auf
www.buderus.de/staatliche-foerderung
oder telefonisch unter 06190 9263492
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Fotos: Reflexa

Extra Sonnenschutz

Auch in der Hitze
den Wintergarten genießen
Sobald die Sonne stärker wird, droht mancher Wintergarten zu überhitzen. Wintergartenmarkisen schaffen hier Abhilfe. Sie
sorgen dafür, dass Mensch, Tier und Pflanzen den Wohnraum unter dem Glasdach
auch bei hohen Außentemperaturen genießen können. Reflexa hat sein reichhaltiges
Programm um gleich zwei neue Markisen
ergänzt. Diese unterscheiden sich grundlegend durch die Konstruktion:
Die LifeSmall Zip wird unter dem Winter
gartendach innen montiert und überzeugt
durch die seitliche Zip-Führung. Diese funktioniert wie ein Reißverschluss und hält
das Tuch besonders straff. Das sorgt auch
bei großen Baugrößen dafür, dass das Tuch
in der Mitte nicht durchhängt. Da die Markise an vier Seiten gehalten wird, dringt
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irgendwo Licht und damit Hitze in den
n
Wintergarten ein. Der bei Unterdachmar
kisen ohne Zip übliche Lichtspalt entfällt.
LifeSmall Zip kann auch als Doppelanlage in
Breiten bis 12 Meter gebaut werden.
Die Wintergartenmarkise LifeZip wird auf
dem Dach montiert und besticht mit der
seitlichen Zip-Führung. Dank dieser wird
das Tuch an allen vier Seiten gehalten. Dies
bedeutet ein klares Mehr an Stabilität bei
Wind. Zudem hängt das Tuch auch nicht
durch und den sonst üblichen Lichtspalt an
den Seiten werden Sie bei der LifeZip ebenfalls nicht finden.

Reflexa



Haus & Markt 04/2020

Anzeige
Unterdachmarkisen haben den Vorteil, dass
das Tuch einerseits immer geschützt ist, der
Wintergarten sich aber andererseits deutlich
weniger aufheizt als ohne Markise. Wintergartenmarkisen sind nicht nur ein perfekter Schutz
für geschlossene Räume. Auch unter einem
Glasdach (s. Abbildung) montiert, sorgen die
Markisen für ein sehr angenehmes Aufenthaltsklima. Denn die Hitze kommt mit Sicherheit im
Sommer wieder.

Die optimale Lösung für Ihre Wohnfühloase
www.reflexa.de

Haus & Markt 04/2020
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Foto: JalouCity/akz-o

Extra Jalousie

Eine Holzjalousie bringt ganz einfach die Natur in Ihr Zuhause.

Edel und unvergleichlich:

Die Jalousie aus Holz
Man Cave: Ein Ort, wo „Jungs noch Jungs
sein können“. Eduard Vigodski, Unternehmer aus Berlin, schmunzelt, wenn er über
seine Vorliebe in Bezug auf natürliche
Materialien spricht. „Holz zum Beispiel“,
so Vigodski, „ist ja nicht nur ein Baustoff
unter vielen. Holz ist edel, verbreitet im
Raum ein unvergleichliches Klima.“
Der Berliner Unternehmer hat seine Vorliebe für Holz in sein berufliches Umfeld
integriert. Holzjalousien für zum Beispiel
die „Männerhöhle“, sind in jüngster Zeit zu
einem sehr beliebten Einrichtungselement
geworden. Der Grund liegt im wahrsten Sinn des Wortes sanft in der Hand:
Lindenholz. „Allein die Haptik ist schon
etwas Besonderes“, schwärmt Vigodski,

Geschäftsführer bei JalouCity, und fügt
hinzu: „Unsere Holzjalousie wird mit Lindenholz aus nachhaltigem Anbau produziert. Das Holz wird behandelt und schlussendlich in unterschiedlichen Färbungen
lasiert oder lackiert.“
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Wenn die Sonne entlang der Lindenholzlamellen in den Raum flutet, wird der Ort,
an dem „Jungs noch Jungs sein können“
in eine bislang selten erlebte Illumination
getaucht. Holzjalousien verleihen Räumen eine ganz eigene Art von Gemütlichkeit und Wärme. Das Linden-Massivholz
wirkt nicht nur beruhigend, Lärm wird in
Teilen absorbiert; fremde Blicken bleiben
da, wohin sie hingehören:
Draußen.

Damit sich Jalousien aus Holz auch optimal
in das individuelle Wohndesign einfügen,
liefert der Hersteller die Holzlamellen in
verschiedenen Farben. Je nach Größe der
Lamellen stehen Rollos zum Beispiel in
Weiß, Schwarz oder Grau zur Verfügung.
Natürlich im Naturlook ist ebenfalls möglich: Holzjalousien in Braun oder dunkelbraun.akz-o 

Selbstverständlich sind die
Holzjalousien (oder auch
Holzrollos) in anderen Lebensräumen als in der
„Männerhöhle“ einsetzbar.
Ein interessanter Vorteil
des Natursonnenschutzes:
Temperaturschwankungen
werden ausgeglichen. An
heißen Tagen werden die
Räume vor Hitze geschützt,
an kalten Tagen wird der
Wärmeverlust durch das
Fenster reduziert.

Haus & Markt 04/2020

Sonnenschutz und Sicherheit

Foto: Foto: Bundesverband Rollladen + Sonnenschutz e.V. (BVRS)/spp-o

Wohlfühlen im gut geschützten Zuhause
Komfort und Sicherheit sind Voraussetzungen für ein
gemütliches Zuhause – zu jeder Jahreszeit. Vor allem
in der Urlaubszeit sorgen sich viele Bewohner um den
Schutz ihres Heims. Motorisierte Rollläden erhöhen
die Sicherheit und lassen sich bequem steuern.
Die Fachbetriebe des R+S-Handwerks machen immer
wieder auf smarte Sonnenschutz- und Sicherheitslösungen aufmerksam. Rollläden und Co. sorgen ganzjährig für ein sicheres, komfortables Zuhause.

Zuverlässiger Einbruchschutz
„Neben grundlegenden Maßnahmen, wie das Abschließen von Türen und Schließen von Fenstern,
sorgen auch Rollläden mit einbruchhemmender Wirkung für mehr Sicherheit“, sagt Marcus Baumeister
vom Technischen Kompetenzzentrum des Bundesverbands Rollladen + Sonnenschutz e.V. (BVRS).
Diese sind mit einem besonders stabilen Rollladenpanzer, verstärkten Führungsschienen und Hochschiebesicherungen ausgestattet. Im geschlossenen
Zustand halten die Rollläden grober Gewalt über einen längeren Zeitraum stand. Zusätzlich sorgt auch
moderne Antriebs- und Steuerungstechnik für ein
sicheres Zuhause. Ausgestattet mit Zeitschaltuhren
fahren motorisierte Rollläden zu einer bestimmten
Uhrzeit oder nach einem zufälligen Rhythmus auf
und ab. So wirkt das Haus bewohnt – auch wenn niemand zu Hause ist.

Hoher Bedienkomfort
Sonnenschutzprodukte können neben Fernsteuerungen und Zeitschaltuhren auch mit Wettersensoren
ausgestattet werden. Diese reagieren zum Beispiel
auf Sonne, Regen oder Wind. Zieht etwa ein Sturm
auf, fährt die Markise automatisch ein und ist so vor
Schäden geschützt. Die Bewohner können auch von
unterwegs die Position der Behänge überprüfen:
Smart-Home-Steuerungen machen das Bedienen der
Produkte per App möglich. Anstatt lästigen Kurbelns
von Markisen oder Herauf- und Herunterfahrens von
Rollläden per Hand reicht ein Smartphone oder Tablet
zur Steuerung. Unter www.rollladen-sonnenschutz.de
gibt es beim Informationsbüro Rollladen + Sonnenschutz weitere Informationen und eine Übersicht der
Fachbetriebe in der Nähe. akz-o 
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Wintergarten-Rollladen
Schrägrollladen
Rundrollladen

Klima und Schutz
für Ihre Familie
nach Maß

Schanz Rollladensysteme GmbH
Kostenlose Hotline: 0800 / 900 50 55
E-Mail: info@schanz.de
Homepage: www.rollladen.de
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Extra Alarmanlage

Alarmanlagen:
Elektronischer
Einbruchschutz lässt Sie
ruhig schlafen
Bestandteile elektronischer Sicherheitstechnik

Elektronische Sicherheitssysteme bilden, neben mechanischer Sicherung, die zweite Komponente beim Thema Einbruchschutz. Sie haben den Vorteil, dass sie dem Einbrecher die
Zeit nehmen, am Objekt unentdeckt aktiv zu
werden. Zudem können sie schnell Hilfe herbeirufen. Alarmanlagen sind dabei der Kern
des elektronischen Einbruchschutzes.
Der Begriff „Alarmanlage“ bezeichnet alle
elektronischen Systeme, die einen außergewöhnlichen Vorfall melden und betroffene
Personen warnen können. Diese Anlagen
können aus einer Vielzahl von Komponenten
bestehen, die in bestimmten Situationen unterschiedliche Alarmsignale auslösen können,
zum Beispiel bei einem Brand oder Einbruch.
Ein Alarm muss nicht immer aus einem akustischen Signal zur Abschreckung bestehen. Er
kann auch stumm die Eigentümer informieren
oder einen Notruf an die Feuerwehr, den Rettungsdienst oder einen privaten Sicherheitsdienstleister absetzen.

Unterscheidung verschiedener
Alarmanlagen-Arten
Grundsätzlich wird zwischen Einbruchmeldeanlagen und Gefahrenwarnanlagen unterschieden.
Einbruchmeldeanlagen (EMA) reagieren direkt auf unerwünschtes Eindringen – mit einer internen, hörbaren Signalwarnung an die
Bewohner und zur Abschreckung des Einbrechers oder mit einer lautlosen Alarmweiterleitung an die Notruf- und Serviceleitstelle
eines Wach- und Sicherheitsunternehmens.
Der Lärm bei einem internen Alarm schreckt
den Täter auf, mit dem Ziel, dass er den Einbruch abbricht – er nimmt dem Einbrecher
die Zeit. Eine lautlose Alarmweiterleitung an
einen Sicherheitsdienst hilft, den Einbrecher
zu schnappen. In etwa drei Viertel der Fälle,
in denen ein Einbruch durch eine Alarmanlage
mit sogenanntem „stillem Alarm“ verhindert
wurde, konnte der Täter von der Polizei festgenommen werden.
Gefahrenwarnanlagen
(GWA)
hingegen
dienen in erster Linie der Warnung von anwesenden Bewohnern. Sie warnen nicht
nur vor Einbrüchen, sondern können auch
– vorausgesetzt entsprechende Sensoren
sind angeschlossen – über den kompletten
Sicherheitszustand des überwachten Berei-
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ches informieren. Der Nutzer braucht somit
keine Sorge mehr zu haben, dass der Gashahn offensteht, das Bügeleisen brennt, der
Waschmaschinen-Schlauch geplatzt oder die
Heizung bzw. der Strom ausgefallen ist. Alles
wird gemeldet. Eine GWA warnt per internem
Alarm. Es besteht auch die Möglichkeit, den
Alarm aufs Handy oder Smartphone weiterzuleiten, um jederzeit über den Sicherheitszustand des Hauses oder der Wohnung informiert zu sein.
Abhängig von den Funktionen der Sicherheitsanlage wird also zwischen verschiedenen Arten der Alarmierung unterschieden:
Der Internalarm dient primär der Warnung anwesender Personen vor einer Gefahr. Er sorgt
durch Lärm für die Abschreckung eines Täters
bei Einbruch und für die Alarmierung der anwesenden Personen im Falle eines Brandes.
Der Fernalarm überträgt das Meldungsereignis an eine externe Alarmempfangsstelle,
üblicherweise via Telefonleitung, Internetanschluss oder Mobilfunk. Dies kann eine private Person oder die Notruf- und Serviceleitstelle eines Wach- und Sicherheitsunternehmens
sein.
Das Herz jeder Alarmanlage bildet die Zentrale. Dabei handelt es sich um einen elektronischen Verteiler, der die wichtigste Schnittstelle darstellt. Sie verfügt meist über eine
Vielzahl an Einstellungen und kann für jedes
Ereignis individuell programmiert werden. Die
Zentrale erhält ein Signal, wenn ein installierter Sensor eine Störung meldet und führt
dann die vorprogrammierte Aktion aus.

Welche Komponenten können in
die Alarmanlage integriert werden?
Tür- und Fensterkontakte
Die Sicherung der Fenster und Türen kann
durch sogenannte Kontaktmelder unterstützt
werden. Sie ergänzen effektiven mechanischen Einbruchschutz, wie Zusatzschlösser
und verstärkte Wandverankerungen, die den
Einbruchsversuch verzögern. Wichtig ist, dass
alle Türen und Fenster durch Kontaktmelder
mit der Alarmanlage verbunden werden. Ein
Tür-Alarm löst aus, wenn die Tür bei aktivierter Alarmanlage geöffnet wird.
Durch das Einschlagen von Fensterscheiben
könnte ein Einbrecher ebenfalls ins Innere

gelangen; hier schaffen Glasbruchsensoren
Abhilfe, die bei Gewalteinwirkung auf die
Fensterscheiben ein Signal an die Alarm-Zentrale senden.
Bewegungsmelder
Tür- und Fensterkontakte greifen, wenn sich
Einbrecher bereits am Haus zu schaffen machen. Bewegungsmelder können dagegen
viele Meter weit „sehen“ und dadurch früher
auf Aktivitäten rund um das Gebäude aufmerksam machen. Wegen der Problematik
möglicher Fehlalarme werden Bewegungsmelder im Außenbereich in der Regel nur zur
Steuerung der Beleuchtung eingesetzt. Der
Einsatzbereich hochqualifizierter Bewegungsmelder ist innerhalb des Gebäudes.
Video-Kameras
Kameras können dabei helfen, Falschalarme
auszuschließen, indem sie eine Sichtung melden. So können Eigentümer oder Notruf- und
Serviceleitstellen den Grund des Auslösens
identifizieren und entsprechend reagieren.
Eine Alarmanlage mit Kamera hat außerdem
den Vorteil, dass jederzeit auch der Innenraum kontrolliert werden kann. Der Zugriff auf
die Kamera setzt allerdings eine Verbindung
mit dem Internet voraus.

Wichtige Hinweise
Einbruchmeldeanlagen bieten verschieden
Überwachungskonzepte und sollten immer
individuell auf die Beschaffenheit und die
Nutzung des Objekts angepasst werden.
Die komplexe Installation einer Alarmanlage
sollte in jedem Fall von einem Experten vorgenommen werden. Das maximiert nicht nur
die Sicherheit, sondern vermeidet auch Fehlalarme. Besonders bei einem automatischen
Notruf durch die Zentrale sollten alle Installationen und Einstellungen durch Fachpersonal
vorgenommen werden. Ein Fehlalarm kann
dazu führen, dass dem Betreiber die Kosten
für einen unnötigen Polizeieinsatz in Rechnung gestellt werden. Qualifizierte Planer und
Errichter findet man unter anderem auf der
Homepage der Initiative für aktiven Einbruchschutz „Nicht bei mir!“: www.nicht-bei-mir.de
/experte-finden/



Initiative für aktiven Einbruchschutz
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Rasen-Dreikampf für ein sattes Grün
Düngen, mähen und wässern: Darauf kommt es bei der Rasenpflege an
Heiß war es letzten Sommer, dazu herrschte in weiten Teilen Europas chronische
Trockenheit: Die Ausnahmesommer 2018
und 2019 haben Spuren hinterlassen und
bis heute sieht man geschädigte und buchstäblich verbrannte Rasenflächen. Die neue
Gartensaison bietet die Gelegenheit, mit der
richtigen Pflege den Rasen zu sanieren und
einen neuen, sattgrünen Teppich heranzuziehen. Mähen, düngen, wässern, so lauten
die drei Disziplinen für einen erfolgreichen
„Rasen-Dreikampf“.
Erst vertikutieren, dann nachsäen
Wenn es wieder wärmer wird, empfiehlt
sich eine Frühjahrsdüngung, um die Rasengräser „anzufüttern“ und die Basis für
neues Wachstum zu schaffen. „Eine erste
Nachsaat zur Reparatur von geschädigten
Flächen sollte frühestens ab Mitte April erfolgen. Voraussetzung ist eine konstante
Bodentemperatur von mindestens 8 Grad
Celsius“, erläutert Klaus Skuppin, Rasenexperte und Leiter der Abteilung Saatgut und Dünger der Firma MTD. Sein Tipp:
Wenn nur kleine Bereiche beschädigt sind,

lässt sich auch mit sogenannten Rasenreparatur-Sticks schnell und gezielt Abhilfe
schaffen. Sind hingegen große Flächen im
vergangenen Sommer verbrannt oder im
Winter abgestorben, bedarf es einer umfassenden Rasensanierung zum Beispiel
mit einer Turbo-Nachsaat. Dafür zuerst den
Rasen vertikutieren und anschließend nachsäen. „Dabei sollte unbedingt ein RasenStarterdünger verwendet werden“, empfiehlt Skuppin. Phosphorbetonte Spezialdünger unterstützen eine schnellere Wurzelbildung und ermöglichen in kurzer Zeit einen
schönen und nutzbaren Rasen. Für eine
dauerhafte Nährstoffversorgung werden
Rasen-Langzeitdünger empfohlen. Diese
versorgen die Rasengräser für bis zu sechs
Monate mit allen wichtigen Nährstoffen.
Seltener wässern – dafür aber gründlich
Um eine dichte Grasnarbe zu erhalten, muss
der Rasen regelmäßig gemäht werden.
Mähroboter erledigen das jeden Tag ganz
alleine und sorgen durch das Mulchen – also
dem natürlichen Liegenlassen des feinen
Schnittguts – für eine ökologische Düngung.

Durch das tägliche Schneiden werden zudem
ständig neue Wachstumsreize ausgesendet.
Die Rasengräser bestocken kräftiger, wachsen verstärkt in die Breite und weniger in
die Höhe und der Rasen verdichtet sich
zusehends.
Wer keinen Roboter besitzt, sollte die Rasenfläche im Sommer mindestens einmal in der
Woche mähen. Mit jedem Schnitt wird der
Rasen dichter. Auch beim Wässern kommt
es naturgemäß auf die richtige Dosierung
an. Eher seltener, dafür gründlich wässern,
so lautet die Devise. Empfehlenswert ist
eine Wassermenge von 15 bis 20 Litern pro
Quadratmeter, etwa ein- bis zweimal die
Woche. Gerade bei anhaltender Trockenheit
ist es wichtig, den Rasen wurzeltief zu bewässern. Eine gut entwickelte Rasenwurzel
reicht bis zu 20 cm in den Boden. Wenn sie
über längere Zeit nur oberflächlich Wasser bekommt, zieht sich die Wurzel nach
oben, wo die Feuchtigkeit ist. Die Folge – die
Trockenschäden kommen immer schneller. Außerdem gut zu wissen: Gräser unter
Bäumen und an Hecken benötigen häufiger
Brand Pier

Wasser.

Anzeige

»NATURA BIO« RASENDÜNGER

Stärkt den Rasen
ganz natürlich
WOLF-Garten
UNTERSTÜTZT
DIE ARBEIT
DES WWF.

Belohnen Sie Ihren Rasen, damit er Ihnen
noch mehr Freude bringt. Mit »Natura Bio«
Rasendünger von WOLF-Garten, dem
hochwertigen organischen Dünger auf rein
pflanzlicher Basis. Ohne Zusatz tierischer
und chemischer Bestandteile. Ökotest
findet das sehr gut.

www.WOLF-Garten.de
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Extra Frühjahrsputz im Garten

Mobile Helfer beim Frühjahrsputz

So hat auch der Mann Spaß daran
Das Frühjahr ist die Zeit des Großreinemachens. Denn im Haus, in der Werkstatt
oder in der Garage bringen Sonnenstrahlen jetzt besonders gut Staub und Schmutz
ans Licht. Auf der Terrasse hat sich vielleicht Grünspan in den Zwischenräumen
von Holzpaneelen breitgemacht. Vielleicht
muss auch der Grill für seinen Einsatz an
ersten lauen Tagen von alten Fettstreifen
befreit werden. Ist das richtige Werkzeug
zur Hand, hat auch der Mann Spaß am
Frühjahrsputz.
Um frischen Glanz zu zaubern, muss dabei übrigens nicht immer gleich ein teurer
Spezialreiniger her. Oft reichen Allzweckreiniger, Scheuermilch oder Reiniger auf Zitronensäurebasis. Manchmal genügt auch
einfach warmes Wasser.

Variabler Druck
Praktisch ist es, wenn Multifunktionshelfer
auf breiter Ebene einsatzbereit sind, bei
denen der Druck variabel einstellbar ist.

Denn verschmutzte Auto-Felgen brauchen
beispielsweise mehr Power als empfindliche Fahrradspeichen eines Rennrades.
Mit wenigen Griffen wird aus dem Reinigungsgerät Gloria MultiJet 18V mit speziellen Aufsätzen ein Schaumsprüher, eine
Reinigungsbürste oder ein Sprühgerät.
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Manchmal verlangen auch hoch liegende
Fenster oder Algen und Moose an Hauswänden nach einer Putzaktion. Hierfür gibt
es eine 40 cm lange aufsteckbare Verlängerungslanze.
Ein Tipp für umweltfreundliches Reinigen:
Mit Natron und Zitronensäure im Wasser
lassen sich zum Beispiel säurebeständige
Böden und Arbeitsflächen leicht reinigen.
Ein wirksames Hausmittel ist auch Neutralseife, eine komplett biologisch abbaubare
Reinigungspaste.
Das Multifunktionsgerät ist unkompliziert
bei der Wahl des Reinigungswassers. Ob Eimer, Pool, See oder Wasserhahn – einfach
den Ansaugschlauch aufstecken und den
Schlauch inklusive Schmutzfilter ins Wasser
halten. Wenn es mal ganz schnell gehen
soll, reicht auch eine PET-Flasche als Wasserquelle, die mit einem handlichen Adapter
aufgesetzt wird. Oder man pflegt das heimische Grün mit Pflanzenschutzmittel. Der
Multitasker von Gloria ist unabhängig von
einem Stromkabel. Anwender, die im Besitz
eines Bosch 18V Power for All-Akkus sind,
können das Werkzeug ohne Akku erwerben.
Und dann ist im Handumdrehen der Putz getan und der Frühling darf kommen.
akz-o
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Mit diesem Streit
hatte niemand
gerechnet
Helene und Marco seit wenigen Tagen
wieder ein Herz und eine Seele

Alle Freunde waren entsetzt. Die beiden
waren ein Herz und eine Seele. Wie konnte
es zu diesem Streit kommen? Schließlich
verstanden sich Marco und Helene außerordentlich gut. Und dann passierte es eines
Tages tatsächlich: Entnervt von der Reaktion ihres Mannes warf Helene Müller i hrem
Mann Marco die kleine Maschine vor die
Füße. Sie war entsetzt – nicht zu glauben,
was er da von sich gab: Nie wieder wolle
er mit der Maschine arbeiten. Nur zu gut
konnte sie sich noch daran erinnern wie die
Fassade nach seinem Reinigungseinsatz
ausgesehen hat. Nicht nur, das Ergebnis
seiner Reinigung war frustrierend, auch die
helle Fassade – total verdreckt, ein neuer
Anstrich war fällig – ein zu teurer Spaß!
Die Stimmung war nach diesem „Gedankenaustausch“ erstmal im Keller. Nach
dem Winter sah die Pflasterung vor dem
Haus – wie in jedem Jahr – wieder schrecklich schmutzig aus. Es ließ ihr keine Ruhe.
Helene startete den nächsten Versuch:
„Irgendetwas muss doch passieren – die

Steine können doch nicht so bleiben!“, redete sie auf Marco ein. Bei ihm riss nun endgültig der Geduldsfaden und das Gespräch

endete in einem schrecklichen Streit: „NEIN,
NEIN und nochmals NEIN“, schrie er sie an,
„ich mache das nicht mehr“. Soll sich doch
jemand anders damit abplagen!" An diesem
Tag redeten Helene und Marco kein Wort
mehr miteinander. Helene war verzweifelt,
wollte sie doch einfach nur, das alles rund
ums Haus gut aussieht.

Die Idee kam beim Zeitunglesen
Marco zog sich total entnervt ins Arbeitszimmer zurück. Die Zeitung von gestern
hatte er noch nicht gelesen. Beim Lesen
entspannte sich Müller zusehends und vergaß den Streit mit seiner Frau. Unglaublich,
was er da las, er konnte es erst gar nicht
glauben – es gibt einen Steinpflege Kundendienst? Seine innere Stimme sagte ihm, das
könnte vielleicht die Lösung sein.

Wenige Minuten später schon …
begrüßte ihn eine freundliche Stimme am
anderen Ende der Telefonleitung. Müller
schilderte sein Problem mit Helene und den
schmutzigen Steinflächen vor dem Haus:
„Ich bekomme die Flechten einfach nicht
weg, außerdem dauert es nicht lange und
die Steinflächen sehen schon wieder völlig



Foto: Steinmanufaktur Härtel

verdreckt aus“ schilderte er sein Problem,
„und außerdem hab ich es völlig satt meine
Fassade immer wieder neu streichen zu lassen“ führte er weiter aus.
Die nette Stimme am Telefon beruhigte
ihn und erklärte, dass es für Pflastersteine
sogar einen Langzeitschutz gibt, bei dem
Hochdruckreiniger zur Reinigung gar nicht
mehr notwendig sind. Dieses wolle man
ihm gleich am nächsten Tag durch eine
kostenlose Musterprobe an seinen Stein
flächen vorführen. Müller war begeistert
und vereinbarte gleich einen Vorführtermin.

Schon wenige Tage später …
… also einige Tage nach dem Vorführtermin, wurden die gesamten Pflastersteine
der Einfahrt bei Müllers vom Steinpflege-
Kundendienst fachgerecht saniert, sozusagen aufgearbeitet. Helene konnte es gar
nicht glauben und stand fassungslos vor
brillanten Pflastersteinen, die wie NEU aussahen. "Marco", sagte sie zärtlich, das war
die beste Entscheidung nach unserer Eheschließung. Seitdem sind Helene und Marco
wieder ein Herz und eine Seele. Wir gratulieren zur Versöhnung!


Steinmanufaktur Härtel
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Fotos: BDF/Fingerhut Haus

Extra Grundrissplanung

Feintuning des Hausherstellers und des Bauherrn für einen zukunftssicheren Grundriss

Gedankenstützen für angehende Bauherren

Zukunftssichere
Grundrissplanung

Die Grundrissplanung ist eine der wichtigsten Aufgaben vor dem Hausbau.
Der Bundesverband Deutscher Fertigbau (BDF) gibt angehenden Bauherren
Gedankenstützen zur Gestaltung eines vorausschauenden und dauerhaft
komfortablen Grundrisses.
Individuelle Raumaufteilung,
passende Raumgrößen
Ein wesentlicher Nutzen der Grundrisszeichnung ist das Veranschaulichen der Raumaufteilung und Raumgrößen. In Deutschland
beträgt die durchschnittliche Wohnfläche
im Einfamilienhaus rund 140 Quadratmeter.
Im Obergeschoss können Dachschrägen die
Flächennutzung einschränken. Gut zwölf
Quadratmeter und eine freie, raumhohe
Wand mit über drei Metern Länge für den
Kleiderschrank sind im Schlafzimmer sinnvoll.
Im Kinderzimmer darf es ruhig auch etwas
mehr Fläche zum Spielen sein, während ein
geräumiges Familien-Badezimmer auf zehn
Quadratmeter passt.
„Im Erdgeschoss entscheiden sich viele Bauherren heute für einen offenen Grundriss,
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also einen fließenden Übergang des Koch-,
Ess- und Wohnbereichs. Dieser offene Bereich macht mit meist etwa 50 Quadratmetern den Löwenanteil des Hauses aus“, sagt
BDF-Sprecher Christoph Windscheif. Bauherren sollten auch genügend Platz für die Haustechnik, den Abstellraum und Verkehrswege
wie Flur und Treppe einplanen. Rund um den
Sicherungskasten ist zudem ein Sicherheitsabstand vorgeschrieben.

Platzierung von Fenstern,
Küche & Co.
Die Anordnung von Fenstern und Türen gehört ebenfalls zur Grundrissplanung. Das
neue Eigenheim sollte ausreichend Tageslicht
ins Hausinnere lassen, denn dies fördert nicht
nur das Wohlbefinden und die Konzentrati-

on der Bewohner, sondern reduziert gleichzeitig ihren Energieverbrauch und damit die
Stromkosten. Gleichwohl sollten Bauherren
bedenken, dass sie Stellfläche für Möbel vor
fensterlosen Wänden brauchen. „Daher ist
es schon vor der Grundrissplanung sinnvoll,
spätere Einrichtungsideen und Alltagsabläufe durchzugehen“, rät Windscheif. Wer beispielsweise frühzeitig die neue Küche oder
Einbaumöbel plant, kann seinen Grundriss im
Feintuning noch umso gezielter darauf abstimmen.
Auch die Platzierung von Steckdosen, Lichtund Rollladenschaltern sowie Thermostaten
macht eine weitsichtige Planung erforderlich.
Bei einem Fertighaus werden hierfür schon
während der industriellen Vorfertigung die
notwendigen Wandöffnungen erstellt und
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Die Wände für ein Fertighaus werden Bauplänen und Grundrisszeichnungen entsprechend industriell vorgefertigt

Je genauer sich der Bauherr sein neues Zuhause vorstellen kann, desto zufriedener ist er langfristig mit seinem Grundriss.

gegebenenfalls Kabel verlegt. Bei Innentüren
sollte zudem deren Öffnungsrichtung beachtet werden, damit Durchgänge gut passierbar
bleiben. Außerdem müssen der Bauordnung
entsprechende Rettungswege eingeplant
werden.

Flexibles Wohnen
Mit Blick auf das Älterwerden und sich wandelnde Lebensumstände sollten Bauherren
bei der Hausplanung auch auf die Flexibilität
ihres Grundrisses achten: Lässt sich etwa ein
großes Kinderzimmer noch problemlos aufteilen, wenn weiterer Nachwuchs ins Haus
steht? Und was passiert mit dem Familien
domizil, wenn in einigen Jahren die Kinder
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das Haus verlassen? Lässt es sich in zwei
separate Wohneinheiten unterteilen, von

denen eine idealerweise barrierefrei und

damit perfekt für das Älterwerden in den
eigenen vier Wänden geeignet ist?
„So euphorisch junge Baufamilien in der
Planungsphase ihres Traumhauses sind, so

weitsichtig sollten sie auch sein. Bei einem
Fertighaus arbeitet der Hersteller alle Merkmale des Neubaus Zimmer für Zimmer mit
der Baufamilie durch, ehe das Haus in die
Produktion geht – umso einfacher und besser gelingt ein zukunftsfähiger Grundriss“,
schließt Windscheif.


BDF/FT

... für ein schöneres Zuhause
nächster Redaktions- und
Anzeigenschluss:
24.04.2020
nächster Erscheinungstermin:
07.05.2020
Besuchen Sie uns auch unter

www.hausundmarkt-mitte.de
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Sonderwünsche immer
schriftlich vereinbaren
Immer wieder stellen Bauherren während der Bauvertragsverhandlungen fest: Wir hätten gerne noch ein Bad unterm Dach
oder ein zusätzliches Fenster in der Nordfassade. Sie besprechen
das dann mit der Vertriebsfirma und gehen davon aus, dass ihre
Wünsche vom Schlüsselfertiganbieter auch umgesetzt werden.
Das klappt aber oft nicht, beobachten die Sachverständigen des
Verbands Privater Bauherren (VPB). Vertriebler wie auch die Vertreter von Schlüsselfertigfirmen haben meist keine Vollmacht,
Dipl.-Ing. (FH)
solche nachträglichen Extrawünsche mit den Bauherren direkt zu
Raik Säbisch
vereinbaren. So schützen sich die Firmen vor überzogenen oder
objektiv nicht erfüllbaren Wünschen. Denn Änderungen, die einfach klingen und auf dem Papier schnell skizziert sind, ziehen im laufenden Baubetrieb
erhebliche Umplanungen und Kosten nach sich, wenn sie überhaupt baurechtlich zulässig
sind. Prinzipiell sind nachträgliche Änderungen möglich. Der Gesetzgeber hat dazu im
neuen Bauvertragsrecht sogar das sogenannte einseitige Anordnungsrecht vorgesehen.
Das Instrument ist allerdings für Großprojekte gedacht. Privaten Bauherren bringt es keine
Vorteile, in jedem Fall aber Zeitverzögerungen beim Hausbau. Wenn Bauherren Aufwand,
Verzögerungen und die teils erheblichen Mehrkosten trotzdem nicht scheuen, müssen sie
die Änderungswünsche daher mit der Baufirma aushandeln und vertraglich vereinbaren,
so wie es laut Paragraph 650b Abs. 2 Satz 1 BGB auch 30 Tage lang passieren muss, bevor
den Bauherren das einseitige Anordnungsrecht überhaupt zusteht – aus Rechtssicherheitsgründen natürlich schriftlich. Dabei unterstützen sie unabhängige Sachverständige. Privaten
Bauherren empfiehlt der VPB allerdings: Am besten von vornherein gründlich planen und
gleich alle Wünsche in den Bauvertrag verhandeln.

www.vpb.de

Bezugsquellen
Alarmanlagen

Balkone

Bodenbeläge
Bodenbeläge
(Verkauf, Verlegung, Reinigung)

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

Brennwerttechnik

Ausstellung und Büro
Michael Saalmüller
Beratung – Verkauf – Montage
04425 Taucha, Matthias-Erzberger-Str. 7A
Mobil +49 (0) 177 27 36 136
www.leeb-balkone.de

Dach

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

werbung in
haus & markt

Farben & Putze

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

Fliesen

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

Gartengestaltung

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

Holz

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

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

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

Küche

Haus

Küchenfuchs
Otto-Schill-Straße 1
04109 Leipzig
Tel.: 0341-4 77 21 33 | info@kuechenfuchs.de
www.kuechenfuchs.de

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

Sicherheit

dahmer
Sicherheitstechnik

Leipziger Kisten- und Leistenfabrik GmbH
Mockauer Str. 47 | 04357 Leipzig
Öffnungszeiten:
Mo-Fr: 8.00 –18.00 Uhr | Sa: 9.00 –12.00 Uhr
www.leipziger-kistenfabrik.de

Leipzig:
Telefon: 0341-6010238

Schornstein/Kaminofen

Dresden:
Telefon: 0341-6010239

Schiedel GmbH & Co. KG
Lerchenstr. 9, 80995 München
Telefon: 089-35409-0, info@schiedel.com
Ihren Verkaufsberater vor Ort finden Sie im
Servicebereich unter www.schiedel.de

Wintergarten

Meisterbetrieb

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

Schilling GmbH
Holderstrasse 12 – 18
26629 Großefehn
Tel. 04943 / 91 00-0
info@schilling-gmbh.com
www.schilling-wintergarten.de
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