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Bauzeit, Fördermittel, Energieausweis – früher
oder später beschäftigen sich zahlreiche
Menschen enthusiastisch mit ihrem Wunsch nach
Wohneigentum und einem damit verbundenen
Hausbau. Im Gegensatz dazu sagen Bauherren,
die ihren Wohntraum bereits in die Realität
umgesetzt haben, oft Sätze wie: „Heute würde
ich das ein wenig anders machen.“ Oder: „Dieser
Tipp wäre damals gut gewesen.“ Schließlich sieht
man sich schon vor Baubeginn mit zahlreichen
Fragen und Begrifflichkeiten konfrontiert, die
Nerven kosten können und die es zu klären gilt.
Man muss kein Experte sein, sollte sich jedoch
umfassend informieren, was ein Hausbau – ob
positiv oder negativ – mit sich bringen kann. In
dieser Ausgabe von „Haus & Markt“ haben wir
einige Tipps zu diesem Thema für Sie zusammengestellt. Hat sich Ihr Traum von der eigenen
Immobilie letztlich erfüllt, geht es ans Einrichten.
„Wohlfühlwohnen“ lautet die Devise. Ein Trend,
der gerade ein Revival erlebt, ist das Einrichten
mit Massivholzmöbeln. In der Tat gibt es viele
Aspekte, die für Interieur aus Echtholz sprechen:
Es besitzt eine einzigartige Maserung, reguliert
das Raumklima, ist pflegeleicht, langlebig und
allergikerfreundlich. Hinzu kommt das begehrte
Gefühl, ein Stück Natur im Haus zu haben. Sie
wollen mehr darüber wissen? Dann blättern Sie
gern zu unserem Beitrag im Heft. Sie wissen ja:
Gut geplant ist halb gewonnen.
Viel Freude beim Lesen wünscht
Michaela Richter
Redaktion

TITELFOTO:
EPR
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Wohnen Massivholzmöbel
Gesundes und allergikerfreundliches Raumklima:

Fotos: IPM/Hartmann Möbelwerke

Wohlfühlwohnen dank
Massivholzmöbeln

Holz ist ein feuchteanziehendes Material, das bis zu einem gewissen Punkt permanent Luftfeuchtigkeit aufnimmt und so das Raumklima reguliert.

Wenn im Frühjahr wieder die ersten Bäume, Sträucher und Gräser sprießen, haben es
viele Allergiker schwer im Alltag und können nur schlecht durchatmen. Da die feinen
Pollen sogar problemlos in die eigenen vier Wände gelangen, sollten Allergiker hier
besonders aufpassen. „Gegen den Pollenflug kann etwas unternommen werden. Neben
Pollenschutzgittern und ausgewählten Zeiten zum Wohnung lüften, empfehlen sich zum
Beispiel auch Möbel aus Massivholz“, sagt Andreas Ruf, Geschäftsführer der Initiative
Pro Massivholz.
Holz ist ein feuchteanziehendes Material,
das bis zu einem gewissen Punkt permanent
Luftfeuchtigkeit in sich aufnimmt und später
bei trockener Raumluft wieder abgibt. So
trägt es zu einem gesunden Raumklima bei.
Denn weder bei zu feuchter, noch zu trockener Luft in der Wohnung können Pollen und
Staub auf die Schleimhäute der Bewohner
einwirken und das Atmen wird erleichtert.
Besonders feinfühlige Menschen wie auch
Allergiker können das schon nach kurzer Zeit
spüren. Auch Einrichtungsgegenstände, die
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aus Massivholz gefertigt sind, tragen zu dem
positiven Effekt bei. „Diese besondere Fähigkeit des Holzes nennt sich ‚Hygroskopie‘ und
findet sich nur bei Naturmaterialien wieder.
Gleichzeitig ist Massivholz antistatisch und
zieht daher keinen Staub an. Gerade im Hausstaub können sich viele Pollen sammeln, die
Allergikern zu schaffen machen“, erklärt Ruf.
Die Ursache der Hygroskopie liegt im Inneren
des Holzes. Es besitzt eine besondere Zellstruktur aus Fasern, die die Festigkeit ins

Holz bringt, sowie aus Gefäßen, die für den
Wassertransport beim lebenden Baum sorgen. Die Querleitungen von der Außenseite
des Baumes nach innen sind die sogenannten
Holz- oder Markstrahlen, die für die Einlagerung von natürlichen Stoffen – wie beispielsweise der Gerbsäure bei einer Eiche – zuständig sind. Dieses komplexe System kümmert
sich um die Aufnahme und das Speichern der
Luftfeuchte innerhalb der Zellen, wodurch
der Feuchteausgleich in der Umgebungsluft
bewirkt wird. Das Holz neigt dazu, immer für
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Massivholz ist antistatisch und zieht keinen Staub an.

Beim Schlafen gibt der Mensch viel Feuchtigkeit durch Atmen und Schwitzen ab, die die Möbel in sich aufnehmen und beim Lüften am nächsten Morgen
wieder abgeben.

einen Gleichgewichtszustand zwischen dem
eingelagerten Wasser und der in der Luft befindlichen Feuchte zu sorgen. Wichtige Einflussfaktoren beim Holzfeuchtegleichgewicht
sind die Temperatur und die relative Luftfeuchtigkeit im Raum. Wenn zum Beispiel im
Winter die Außenluft kalt ist und die Räume
beheizt werden, sinkt die Raumluftfeuchtigkeit. Das Massivholz gibt dann das gespei-

Haus & Markt 05+06/2020

cherte Wasser wieder ab und sorgt für einen
Ausgleich im Raum. Gerade im Schlafzimmer
kann sich dieser Effekt bemerkbar machen,
wenn die Einrichtung hier aus Massivholz
möbeln besteht: „Beim Schlafen gibt der
Mensch viel Feuchtigkeit durch Atmen und
Schwitzen ab, die die Möbel aufnehmen und
beim Lüften am nächsten Morgen wieder abgeben. Das trägt zum Wohlfühlwohnen bei

und die Bewohner können morgens besser
durchatmen“, erklärt Möbelexperte Ruf.
Mehr Informationen über Massivholzmöbel
gibt es unter www.pro-massivholz.de.

IPM/RS 
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Wohnen Herd
Die einstige Feuerstelle bildet noch heute den Mittelpunkt der modernen Küche

Fotos: AMK

„Ohne Herd geht es nicht“

Zeitlose Ästhetik, Stil und Lebensart strahlen diese Lifestyle-Hausgeräte aus. Stimmig zur ruhigen Küchenfront.

Mit der Menschheitsgeschichte einher geht die Geschichte des Kochens. Schon früh
erkannten unsere Ahnen, dass eine wie auch immer geartete Zubereitung von Lebensmitteln ein gesundes Essen erst ermöglicht. Klar, viele Lebensmittel sind auch roh genießbar, doch der Großteil an Gemüse, Getreide, Hülsenfrüchten, Fisch oder Fleisch muss für
den bekömmlichen Verzehr gegart werden. Seit vor vielen tausend Jahren das Kochen
erfunden wurde, gab es bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts keine Alternative zum Kochen
über offenem Feuer. Das offene Feuer erzeugte immer Qualm und Ruß und machte den
Aufenthalt in der Küche beschwerlich.
Daher befand sich der Ort des Zubereitens der
Speisen früher immer weit weg vom eigentlichen Wohnraum der Menschen. Die Küche
galt aufgrund des offenen Feuers mit seiner
heißen Glut als gefährlich und außerdem als
zu geruchsintensiv. Erst im fortschreitenden
Mittelalter wurde die Küche als separater
Raum überhaupt in Häuser und später auch
in Wohnungen integriert. Manche alte Burgen
hatten schon damals Kaminrohre zum Rauchabzug in ihren dicken Steinwänden. Doch es
sollte noch lange dauern, bis 1735 der erste
geschlossene Herd erfunden wurde. Dieser
erste Ur-Herd machte das Leben in der Küche
und damit das Kochen sicherer und einfacher, denn das offene Feuer wurde unter eine
Herdplatte versenkt. Er wurde aber immer
noch mit Holz oder Kohle angeheizt, weshalb
der gesamte Arbeitsaufwand sehr hoch blieb.
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Trotz dieser sensationellen und innovativen
Erfindung blieb die offene Feuerstelle bis ins
20. Jahrhundert hinein Bestandteil vor allem
des ländlichen Haushalts. Wieder erst einhundert Jahre später wurde in England der revolutionäre Gasherd erfunden, der schnell auch
ein europäischer Exportschlager wurde. Man
konnte von nun an auf das mühsame Anheizen mit Brennstoffen verzichten, drückte nur
ein paar Schalter, richtete Rohre und Schläuche und hatte schnell und ohne viel Mühe
köstlichen Kochduft in der Nase. Die damals
im Einsatz befindlichen Geräte wären nach
heutigen Kriterien allerdings alles andere als
sicher. Gasexplosionen gehörten zur Tagesordnung, weshalb Magd und Koch damals
keine beliebten Berufe waren.
Erst als sich elektrischer Strom – für uns
heute absoluter Standard – in den 1890er


Jahren immer mehr durchsetzen konnte, war
es nur noch eine Frage der Zeit, auch Herd
und Backofen mit den „neuen elektrischen
Wellen“ auszustatten. So wurde 1893 auf
der Weltausstellung in Chicago der erste
Elektroherd vorgestellt. Er war eine große,
schwere und unhandliche Kochmaschine, die
auch aufgrund ihrer Ausdehnung in nur ganz
wenigen Haushalten zum Einsatz kam. Erst
im Zuge technischer Weiterentwicklungen in
der Elektrotechnik wurde dieses Monstrum
kleiner und damit geeigneter für normal dimensionierte Küchen. Doch es dauerte bis in
die 1930er Jahre, bis der Elektroherd seinen
wirklichen Durchbruch erlangte. Die Weiterentwicklung des Elektroherds hatte nämlich
logischerweise mit der Verbreitung des elektrischen Stromnetzes zu tun. Das dauerte
flächendeckend beispielsweise in Deutsch-
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Nicht nur, dass die Hausgeräte hübsch aussehen, sie werden auch immer intelligenter und nehmen dem
Nutzer Arbeit ab. Zum Beispiel durch Automatikprogramme oder die Steuerung über das Smartphone.

land bis in die 1950er Jahre. „Es ist also noch
gar nicht so lange her, dass sich der Elektroherd verbreiten konnte. Heute ist er selbstverständlich und immer noch der Mittelpunkt
der Küche“, weiß Volker Irle, Geschäftsführer
der Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Küche
e.V. (AMK) aus Mannheim. Auch in der modernen, großen Küche, die sich heute gerne
im offen gestalteten Grundriss wiederfindet,
bilden Kochfeld und Backofen das Zentrum.
„Ohne Herd geht es nicht, er ist elementar
und wichtig. Er ist neben dem Kühlschrank das
am meisten benutzte Elektrogerät der K
 üche“,
ergänzt Irle. Moderne Herde sind h
 eute als
Kombigeräte sowohl für den Einbau als auch
als Standgeräte erhältlich. Sehr beliebt ist
die Trennung von Backofen und Kochfeld.
„Kochfelder, Kochmulden oder Induktionsherde werden auf Arbeitshöhe eingebaut
und der Backofen wesentlich höher, im sogenannten Oberschrankbereich“, erläutert
Irle und ergänzt: „Durch diese ergonomische
Weiterentwicklung ist der Backofen erheb-
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lich leichter zugänglich. Das „Schieben“ einer
großen Auflaufform etwa mit Lasagne für die
ganze Familie verliert ihr Schwergewicht und
anschließend kann der hoch eingebaute Backofen auch noch leichter gereinigt werden“.
Die unterschiedlichsten Backofen-Varianten
mit Dampfgarer, integrierter Mikrowelle oder
Drehgrill sind heute natürlich auch zu haben.
Ganz entscheidend bei der Weiterentwicklung der Herde und Backöfen ist heute deren
Energieeffizienz. Ähnlich wie bei der Heiztechnik von Gebäuden ist es den Elektrogeräteherstellern gelungen, den Energieverbrauch
zu reduzieren und dabei gleichzeitig die Energiedichte zu erhöhen. Das gilt für Elektroherde
wie Gasherde gleichermaßen.
Das Kochen ist heute immer noch der wichtigste Arbeitsschritt beim Zubereiten von
Speisen. Sicherheit, Geruchsreduzierung und
Energieeffizienz sind die technischen Errungenschaften. Komfort und schickes Design
tragen zur Wohnlichkeit in der modernen
AMK

Küche bei.

1. Die offene Feuerstelle mit
Schwenktopf ist heute noch in mittelalterlichen Burgen zu sehen.
2. Brennstoffbetriebene Standherde
vom Ende des 19. Jahrhunderts sind
heute beliebte Dekorationen.
3. Elektroherd mit Deckel, so kennen
es noch viele von früher.

Anzeige
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Foto: Bauwerk Parkett

Wohnen Parkett

Parkett bietet jede Menge Vorteile.

Seien Sie mutig:

Ein Parkettboden hat viele Vorteile
Mehr als 90% unserer Zeit verbringen wir
Menschen in Europa in geschlossenen Räumen. Umso wichtiger ist es, das eigene
Zuhause so angenehm wie möglich zu gestalten. Wer sich für einen Parkettboden
entscheidet, wird feststellen, was für e
 inen
Unterschied in Sachen Raumklima und
Wohlbefinden es macht, daheim eine Bühne
aus Holz zu betreten. Besonders in größeren
Räumen wie dem Wohnzimmer kann sich
die optische und haptische Individualität
eines Holzbodens entfalten und einen Raum
ansprechend und persönlich aufwerten.
Dank der nahezu unbegrenzten Verarbeitungs- und Verlegetechniken, wie Massivund Fertigparkett, sowie verfügbaren Holzarten und Maserungen des Naturproduktes,
kann es auch die individuellsten Wünsche
für die eigenen vier Wände erfüllen.
Für welches Holz man sich entscheidet,
hängt dabei auch davon ab, ob das Haus
oder die Wohnung mit einer Fußbodenheizung ausgestattet ist. Generell können
viele Holzarten eines Parkettbodens damit
kombiniert werden, aber neben einigen
tropischen Hölzern aus kontrolliertem Anbau wie Merbau oder Doussie eignen sich
besonders heimische Hölzer wie Eiche,
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irsche und der Nussbaum. Denn: „Holz
K
zieht sich abhängig von der Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit zusammen oder
es dehnt sich aus, und diese Eigenschaften
gilt es zu beachten“, weiß Schmid. „Auch ist
es wichtig, das Parkett in diesem Fall vollflächig zu verkleben. Auf diese Weise wird
die Bildung einer isolierenden Luftschicht
unter dem Holz verhindert.“ Beachtet man
dies, wird man spätestens im ersten Winter die Vorzüge eines gewärmten Holzfußbodens genießen können.
Zugleich ist ein Parkettboden robust, langlebig und pflegeleicht. Viele meinen, man
müsse einen Fußboden aus echtem Holz
ganz vorsichtig betreten, sonst ruiniere man
ihn. Das Gegenteil ist der Fall. Wie jeder
andere Fußboden benötigt natürlich auch
Parkett etwas Aufmerksamkeit – schließlich
wird er täglich mit Füßen getreten. Häufig
ist dabei Öl die beste Entscheidung für die
Oberflächenbehandlung. So können auch
nur einzelne Stellen nachbehandelt werden, wodurch der Boden immer mehr eine
eigene Patina sowie eine unverwechselbare
Optik gewinnt. Beachtet man dabei die
Pflegehinweise des Herstellers und wählt
die dort empfohlenen Reinigungs- und

Pflegemittel, wird man sich sehr lange an
seinem Parkett erfreuen können.
Neben seiner Langlebigkeit ist auch die
Nachhaltigkeit eines Parkettbodens ein
Vorteil. Holz ist der einzige natürlich nachwachsende Bau- und Werkstoff, der uns zur
Verfügung steht. Da Holz der Atmosphäre
schädliches CO2 entzieht und in Form von
Kohlenstoff speichert, ist die Entscheidung
für einen Fußboden aus Holz einer der
besten Beiträge dafür, unsere Umwelt dauerhaft zu schonen und zu erhalten.
Wer also auf der Suche nach einem einzigartigen Fußboden ist, der nicht nur ein angenehmes Raumklima verbreitet, sondern
zugleich einen gemeinschaftlichen Beitrag
zum Klimaschutz leistet, für den oder die
ist die Entscheidung für einen Parkettboden
die beste Wahl, um individuelle Ästhetik mit
ökologischen Vorteilen zu verbinden.
Weitere Informationen rund um Parkett unter www.parkett.de und www.realwood.eu.
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Fotos: HLC/STREGER
Wangen, Pfosten und Geländerstäbe weisen eine anthrazitgraue Pulver-

Der stylische Edelstahlhandlauf ist dank der runden Form ein zuverlässiger

beschichtung auf und bilden einen starken Kontrast zu den hellen Stufen.

„Haltgeber“ beim täglichen Auf und Ab.

Harmonischer Dreiklang

Flachstahlwangentreppe punktet

mit Materialmix und Farbgebung
Ob Saugnapf, Propeller oder Schwimm
flosse: Für viele Formen und Verfahren,
die aus unserer heutigen Welt nicht mehr
wegzudenken sind, stand Mutter Natur
Pate. Kein Wunder also, dass auch Treppen
verschiedenste Assoziationen wecken. Sind
sie kunstvoll gewendelt, erinnern sie an ein
Schneckenhaus. Kommen sie eher geradlinig daher und verjüngen sich nach oben,
denken wir an einen Wasserfall.
Was auch immer wir mit einer Treppe verbinden – sie sollte sicher von A nach B
führen und natürlich dem persönlichen
Geschmack entsprechen. Qualitätsanbieter erfüllen alle Anforderungen zu hundert
Prozent. Bestes Beispiel sind moderne
Flachstahlwangentreppen, deren einzelne Trittstufen riegelverleimt wurden und
eine geölte sowie gewachste Oberfläche
aufweisen. Das macht die Stufen nicht nur
robust und weniger anfällig für Kratzer,
sondern ist auch ein haptisches Erlebnis
und feuert die Maserung des Eichenholzes
an. Die Stufenstärke und Treppenbreite
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sorgen zudem für bequeme Begehbarkeit.
Gut umgreifen lässt sich d
 arüber hinaus der
stylische Edelstahlhandlauf, der dank seiner
runden Form ein zuverlässiger „Haltgeber“
beim täglichen Auf und Ab ist. Das Relinggeländer der Treppe besteht ebenfalls aus
hochwertigem Edelstahl und schließt am
oberen Ende mit einem optisch passenden
Brüstungsgeländer ab, das am Deckenloch
aufgesetzt montiert wurde. Wangen, Pfosten sowie Geländerstäbe weisen eine anthrazitgraue Pulverbeschichtung auf und
bilden somit einen starken Kontrast zu den
hellen, honigfarbenen Stufen. In Kombination mit dem Handlauf aus Edelstahl entsteht ein harmonischer Dreiklang, der die
Flachstahlwangentreppe zu einem 
echten
Blickfang in den eigenen vier Wänden
macht. Übrigens: Bei allen Treppenmodellen entscheidet der Kunde individuell über
Materialauswahl und -kombination. So entstehen mit handwerklicher Sorgfalt hergestellte Unikate mit persönlicher Note.

HLC 


Das Relinggeländer der Treppe besteht aus
Edelstahl und schließt am oberen Ende mit einem
passenden Brüstungsgeländer ab.
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Grafik: Sto SE & Co. KGaA

Renovieren Fassadenfarbe

Die photokatalytische Wirkweise von StoColor Photosan: (v.l.n.r.) Luftschadstoffe und Schmutzpartikel kommen in Kontakt mit der Fassade, Sonnenlicht
aktiviert den Katalysator in der Farbe und zerlegt organische Verbindungen (z.B. Stickoxide) in unschädliche Substanzen. Diesen Rest spült der nächste Regen weg.

Fassaden bauen Luftschadstoffe ab
Photokatalyse: Hinter diesem Begriff steckt
ein natürliches Prinzip, mit dem Schadstoffe
in ungefährliche Teile aufgespalten werden,
ausgelöst nur durch Licht. Die Forschung hat
dieses Prinzip für Baustoffe nutzbar gemacht,
die so zu besserer Luft beitragen wie die Fassadenfarbe StoColor Photosan. Wissenschaftliche Untersuchungen beweisen, dass der
natürliche photokatalytische Prozess der Farbe
vor allem gesundheitsgefährliche Stickoxide in
der Luft reduziert.
Farbe gegen Fahrverbot titelte die Bildzeitung
und machte so auf eine Möglichkeit aufmerksam, Luftverschmutzung aktiv zu bekämpfen.
Ein besonders eleganter Weg ist es, dafür Fassaden zu nutzen. Das funktioniert mit Photokatalyse: Eine spezielle Farbe (StoColor Photosan) baut Stickoxide (NOx), Ozon (O3) und
sogenannte flüchtige organische Verbindungen (VOC) ab, senkt also den Anteil der Schadstoffe in der Luft. Stickstoffdioxid wird vor
allem von Diesel-Motoren ausgestoßen, daher ist der Einsatz photokatalytischer Flächen
gerade an vielbefahrenen Straßen sinnvoll.
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Foto: Andreas Braun/Sto SE & Co. KGaA

Fassadenfarbe StoColor Photosan zersetzt Schadstoffe

Photokatalyse ist ein Prinzip der Natur und
benötigt nur Licht, läuft also tagsüber automatisch ab. Der Katalysator stößt die Reaktion
nur an, es gibt keinen Verbrauch und keinen
Verschleiß. Schadstoffe werden in unschädliche Substanzen aufgespalten, wenn sie die
Oberfläche berühren und mit dem nächsten
Regen abgewaschen.

Wirkung wissenschaftlich bestätigt
Messungen der Landesanstalt für Umwelt
Baden-Württemberg in Karlsruhe sowie der
Bergischen Universität Wuppertal beweisen
die Wirksamkeit der Farbe und zeigen auch,
dass keine kritischen Zwischenprodukte entstehen. Nebeneffekt: Der Prozess reduziert
auch die Verschmutzungsanfälligkeit der Außenwände. Die matte Farbe gibt es in vielen
Farbtönen, sie ist für nahezu alle Untergründe
geeignet.

Die Fassadenfarbe StoColor Photosan hilft gegen
dicke Luft und hält Fassaden länger sauber auch

Mehr Infos: www.sto.de/photosan oder beim
Malerfachhandwerk.

an stark befahrenen Straßen. Der Kat in dieser
Farbe benötigt dafür nur diffuses Licht, andere
Katalysatoren funktionieren nur bei direkter
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Sonneneinstrahlung.
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FotoS: HLC/Prefa
Ziehen dunkle Wolken auf, können Besitzer hochwertiger Dachrinnensysteme durchatmen: Diese leiten selbst starken Niederschlag zuverlässig ab, ohne dass
Regenwasser in die Gebäudehülle eindringen kann.

In (ab)leitender Funktion

Robuste
Dachrinnensysteme
setzen Maßstäbe
in Sachen Optik und
Zuverlässigkeit
Regen ist ein Faszinosum – es gibt Zeiten, in
denen wir uns beschweren, dass so viele Tropfen von oben herunterprasseln. Und dann erleben wir Wochen und Monate, in denen wir vor
allem mit Blick auf die Natur das kühle Nass
regelrecht herbeisehnen. Doch egal, in welcher Phase wir uns befinden, unser Zuhause
sollte stets auf mögliche Niederschläge vorbereitet sein. Eine gut funktionierende Dachentwässerung ist hier das A und O, denn sie muss
beizeiten eine echte Leistungsträgerin sein.
Es gibt Zeiten, in denen beschweren wir uns
über zu viel Regen – und es gibt Momente, in
denen wir das kühle Nass regelrecht herbeisehnen. Fest steht: Unser Zuhause sollte stets
auf mögliche Niederschläge vorbereitet sein.
Wohl dem, der sich für robuste Dachrinnensysteme entschieden hat. Diese trotzen jedem
Wetter und führen auch große Regenmassen
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Schöner Schutz: Dachrinnen sind in
verschiedenen Farbtönen wie Anthrazit, Hellgrau
und Braun erhältlich.

zuverlässig ab. Und optisch fügen sie sich bestens in die Architektur des Hauses ein. Das gilt
vor allem für eine Neuheit: Dachrinnen mit
besonderer Lackierung. Dabei handelt es sich
um eine Oberfläche mit einer hochwertigen,
verformbaren Lackschicht, die nicht abblättert. Da das verwendete Aluminium zudem
nicht rostet, entfällt lästiges Nachstreichen
und Ausbessern. Derzeit stehen verschiedene
Töne wie Anthrazit, Hellgrau und Braun sowie
darüber hinaus noch weitere Standardfarben
zur Verfügung. So lässt sich eine einheitliche Optik von Dach und Fassade realisieren.
Neben der Gestaltung profitieren die Bewohner natürlich auch von den funktionalen Vorteilen der Dachrinnensysteme: Risse, Löcher
oder Lecks gehören der Vergangenheit an und
Regen kann sicher ablaufen.

Bei der speziellen Lackierung handelt es sich um
eine Oberfläche mit einer hochwertigen,

HLC



verformbaren Lackschicht, die nicht abblättert.
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Renovieren Dachbegrünung

Pflanzen, wohin das Auge blickt. Das freut auch die Wildbienen.

Es grünt auf Dächern und an Fassaden

Artenschutz und besseres Klima:
Gebäudebegrünung wird oftmals gefördert
Grüne, bepflanzte Dächer und Fassaden
werden gerade im Hinblick auf den herrschenden Klimawandel immer wichtiger.
Die Pflanzen verbessern zum einen das
Mikroklima rund um das Haus, denn sie befeuchten die Luft, mindern den Lärm und
filtern Feinstaub. „Studien weisen nach,
dass schon die Pflanzen einer anspruchsloseren, extensiven Dachbegrünung Feinstaub, Stickoxide und weitere Schadstoffe
aus der Luft filtern und abbauen können“, sagt Dr. Gunter Mann, Präsident des
Bundesverbands GebäudeGrün.

Größere Artenvielfalt
Zudem helfen die Gebäudepflanzen dabei,
die Artenvielfalt der Insekten und Tiere zu
fördern. Denn Wildbienen, Schmetterlinge
und andere Kleinlebewesen finden auf
Gründächern Nahrung, etwa in den Blüten
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der zahlreichen Pflanzen. Vögel nutzen
eine begrünte Fassade gern als Nistplatz.
Des Weiteren schützen Pflanzen die Dachabdichtungen vor Extremtemperaturen
und -witterungen. Damit wird die Lebensdauer eines Daches verlängert. Der Gründachaufbau hält das Regenwasser zurück,
somit wird die Kanalisation entlastet und
der Hausbesitzer spart Abwassergebühren.
Nicht zuletzt erhält der Bauherr selbst neu
nutzbaren Wohn- und Freizeitraum, wenn
er beispielsweise auf dem Flachdach einen
Dachgarten anlegt. Auch Städteplaner und
Architekten nutzen heutzutage das Wissen
um die Klimafreundlichkeit der Gebäude
begrünung.

Fördermöglichkeiten vorhanden
Wer als privater oder auch gewerblicher
Bauherr einen grünen Neubau plant oder

ein Bestandshaus begrünen möchte, kann
in manchen Städten eine direkte oder
indirekte finanzielle Förderung dafür in

Anspruch nehmen. Der Bundesverband
hat eine Umfrage unter deutschen Städten
durchgeführt. Daraus geht hervor, dass in
den Städten mit mehr als 50.000 Einwohnern insgesamt 47 Förderprogramme für
Dachbegrünung und 44 für Fassadenbegrünung laufen. Weitere 33 Städte betreiben
Programme, die Dach- und Fassadenbegrünung kombinieren und teilweise Innenhöfe, Vorgärten und Freiflächen beinhalten.
Unter www.gebaeudegruen.info sind die
Umfrageergebnisse kostenlos abrufbar.
International wird das Thema klimafreundliche Dächer und Fassaden ebenfalls immer
wichtiger. Als Folge findet vom 16. bis 18.
Juni 2020 der Weltkongress GebäudeGrün
mit etwa 100 Vorträgen in Berlin statt.
DID 
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Grafik: GPP/BuGG
Das alles kann ein Quadratmeter extensive Dachbegrünung leisten!

Begrünte Dächer: Schön und mit vielen positiven Wirkungen.

Schön und multifunktional:

Das leistet ein Quadratmeter
Dachbegrünung!
Gebäudebegrünungen (Dach-, Fassadenund Innenraumbegrünungen) vereinen eine
Vielzahl an positiven Wirkungen, zu denen es
seit vielen Jahren wissenschaftliche Untersuchungen mit Zahlen, Daten, Fakten gibt.
So kann beispielsweise Dachbegrünung je
nach Bauweise und Ausführung verschiedene Funktionen erfüllen, u.a. als Klimaanpassungsmaßnahme, zur Erhaltung und
Förderung der Artenvielfalt, als Baustein
der Regenwasserbewirtschaftung, als Lärmund Feinstaubschutz … Das Schöne ist dabei,
dass mit jedem eingebauten Quadratmeter
Gründach gleich eine ganze Palette an positiven Wirkungen „eingekauft“ und umgesetzt wird! Nicht zu vergessen, die ästhetische Aufwertung der Gebäude – immer
ist Dachbegrünung vorteilhaft im Sinne des
Menschen, damit wir ein lebenswertes Umfeld jetzt und in Zukunft haben.
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In der nun neu vorliegenden BuGG-Fach
information
„Positive
Wirkungen
von
Gebäudebegrünungen“ hat der Bundesverband GebäudeGrün e.V. (BuGG) unter der
Projektleitung von Felix Mollenhauer – und
Mitarbeit von Rebecca Gohlke und Dr. Gunter
Mann – eine Zusammenstellung der wichtigsten Argumente „Pro Dach-, Fassaden- und
Innenraumbegrünung“ vorgenommen und
mit ausgewählten Untersuchungsergebnissen und Quellenangaben hinterlegt – ohne
Anspruch auf Vollständigkeit. Das heißt, dass
diese Liste bei Bedarf ergänzt und weiterentwickelt wird. Sie soll ein erster Schritt für ein
einfaches Nachschlagewerk für Planende,
Bauende und Gebäudegrün-Aktivisten sein,
um „Zweifler“, die es leider immer noch gibt,
zu überzeugen. Mehr Informationen und der
Link zum Download der Fachinformation
unter: www.gebaeudegruen.info/wirkungengebaeudegruen
GPP/BuGG 

Neu: BuGG-Fachinformation
"Positive Wirkungen von Gebäudebegrünungen“
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Energie Hybride Wärmeversorgung

Um insgesamt 60 Prozent wurden die CO2-Emissionen der Strom- und

Die Nutzung effizienter Öl-Brennwerttechnik in Kombination mit

Wärmeversorgung bei dem Wohngebäude im hessischen Alsfeld reduziert.

erneuerbaren Energien ist in vielen Varianten möglich:
Hier das Schema einer Öl-PV-Hybridheizung mit Warmwasser-

Ökonomisch und ökologisch von Vorteil

Wärmepumpe. Grafiken: IWO

Hybride Wärmeversorgung
mit der eigenen PV-Anlage
Immer mehr Haushalte in Deutschland setzen beim Heizen auf mehrere Energiequellen. So genannte Hybridsysteme verbinden zumeist eine erneuerbare Energie
wie Solarkraft mit klassischen Brennstoffen wie Heizöl oder Gas. Dass sich der
Energieverbrauch und die CO2-Emissionen auf der Basis von Öl-Hybridsystemen mit
vertretbarem Aufwand deutlich senken lassen, zeigt ein aktuelles Modellvorhaben.
Im mittelhessischen Alsfeld wurde Mitte 2018 in einem aus zwei 1956 und 1979
errichteten
Gebäudeteilen
bestehenden Zweif
amilienhaus ein neuer, hybrider
Wärmespeicher eingebaut. Dieser wird von
einem Öl-Brennwertkessel und einer auf
dem Wärmespeicher montierten Warmwasser-Wärmepumpe beheizt. Dazu kommt eine
Photovoltaik (PV)-Anlage auf dem Dach des
Gebäudes. „Diese Hybrid-Variante ermöglicht
den rein bedarfsbasierten Betrieb der Wärmepumpe mit ansonsten ins Netz eingespeistem
Solarstrom aus der hauseigenen PV-Anlage
und damit eine besonders effiziente und ökonomisch attraktive Trinkwassererwärmung“,
erklärt Christian Halper, Projektleiter beim
Institut für Wärme und Oeltechnik (IWO), das
das Modellvorhaben initiiert hat. Stehe nicht
genug hauseigener Öko-Strom zur Verfügung,
komme das Brennwertgerät zum Einsatz.

5,4 Tonnen weniger Treibhausgasemissionen
Die Ergebnisse können sich sehen lassen. Im
Vergleich zum einfachen Betrieb mit einem
Brennwertgerät und Strombezug komplett
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aus dem öffentlichen Netz sparte die Ergänzung um PV-Anlage und solarstrombetriebene
Warmwasser-Wärmepumpe bei der Energieversorgung des Gebäudes in den zwölf gemessenen Monaten 5,4 Tonnen Treibhausgasemissionen, das sind 43 Prozent, sowie
1.603 Euro bei den laufenden Energiekosten
ein. Bei einem älteren, weniger effizienten
Heizkessel als Ausgangspunkt wären die Einsparungen noch höher. „Ein Öl-PV-Hybridsystem lässt sich mit heute bereits bewährter,
marktgängiger Technik umsetzen. Die Installation ist ebenso einfach wie bei jeder klassischen Ölheizung mit normalem Warmwasserspeicher“, berichtet Halper. „Für eine solche
Kombination haben zahlreiche Heizgerätehersteller Lösungen im Angebot.“ Die Nutzung
der hauseigenen PV-Anlage zur Warmwassergewinnung dürfte bei Hauseigentümern in
Zukunft auf zunehmendes Interesse stoßen.
Der Grund: Ab 2021 läuft für die ersten Solarstromanlagen die bisherige Förderung für den
ins Netz eingespeisten Strom aus. Denn diese
Förderung ist auf 20 Jahre ab Inbetriebnahme
begrenzt. „Die Selbstnutzung wird dadurch finanziell noch attraktiver“, so Halper.

Noch höhere Einsparung durch
neuen Brennstoff
Durch den Einsatz innovativer treibhausgasreduzierter flüssiger Brennstoffe lassen
sich die CO2-Emissionen ölbeheizter Gebäude künftig noch zusätzlich reduzieren. Um
dies anschaulich zu machen und die Praxis
tauglichkeit solcher zukünftigen Brennstoffe aufzuzeigen, bringt das IWO diese
bereits in zahlreichen Häusern testweise
zum Einsatz – so auch im Alsfelder Gebäude.
Der treibhausgasreduzierte Energieträger
wurde dem klassischen Heizöl einfach beigemischt. Hergestellt wird er vorwiegend
durch die Hydrierung von Reststoffen biogenen Ursprungs, wie etwa Altspeisefetten.
Mit diesem neuen Mix im Tank reduziert das
Alsfelder Gebäude seine CO2-Emissionen für
die Strom- und Wärmeversorgung nun sogar
um 60 Prozent beziehungsweise 7,3 Tonnen
pro Jahr. Mehr unter www.zukunftsheizen.de
und unter
www.iwo.pageflow.io/ol-pv-hybridsystem.
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Fördermittel ausschöpfen:

Energiesparen lohnt sich
Wer auf eine neue Heizung mit erneuerbaren Energien setzt, wird stärker gefördert
als bisher. Dafür entfällt die Förderung von reinen Gas- und Öl-Kesseln. Letztere sollen
langfristig sogar verboten werden. Setzen Verbraucher vollständig auf erneuerbare
Energie, zum Beispiel mit einer Pelletheizung oder einer Wärmepumpe, können
sie mit 35 Prozent hohe Zuschüsse bekommen. Der Austausch einer alten Ölheizung
bringt nochmal 10 Prozent zusätzlich, also 45 Prozent für die Pelletheizung oder
die Wärmepumpe.
Vollständig oder teilweise auf
erneuerbare Energien setzen
Wer auf eine Gas-Hybridheizung setzt und
damit Gasheizung und erneuerbare Energien
kombiniert, z.B. durch Solarkollektoren, erhält
einen Zuschuss von 30 Prozent der Kosten. So
wird ein erheblicher Teil der Mehrinvestition
für die Solarkollektoren durch den Zuschuss
finanziert. Auch bei der Gas-Hybridheizung
erhalten Verbraucher einen zusätzlichen
10-prozentigen Ölaustauschbonus, wenn
sie zuvor einen Ölkessel verwendet haben.
Der Austausch einer Heizung durch einen
Gas-Brennwertkessel kann mit 20 Prozent
Zuschuss gefördert werden, wenn nach spätestens zwei Jahren eine Komponente mit
erneuerbaren Energien dazu kommt.

Förderung von Wärmedämmung
Die nachträgliche Wärmedämmung von Außenwänden oder Dächern bzw. neuen Fenstern oder Haustüren wird jetzt mit 20 Prozent
doppelt bezuschusst. Max. 40 Prozent beträgt
die Förderung für eine Komplettsanierung als
sogenanntes Effizienzhaus.

Unabhängig beraten lassen
„Wer die Fördermittel beanspruchen will,
muss in der Regel mehr Energie einsparen, als
es die gesetzlichen Mindestanforderungen
verlangen. Selbst bei höheren Investitionskosten ist das empfehlenswert“, rät Martin
Brandis von der Energieberatung der Verbraucherzentrale.
Stärkere Maßnahmen sparen mehr Energie
ein und damit langfristig auch Kosten. Das
Klima wird obendrein durch erneuerbare

Energien geschont.
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Wer sich für die Fördermittel interessiert,
sollte sich vor einer Entscheidung zunächst
beraten lassen, etwa zu der Frage, welche
Heizung überhaupt geeignet ist oder welche
zusätzlichen Maßnahmen sinnvoll sind. Die
Energieberatung der Verbraucherzentrale
berät individuell und anbieterneutral zu Fördermitteln und energetischen Maßnahmen
bei Wohngebäuden:
0800 / 809 802 400 (kostenfrei) und
www.verbraucherzentrale-energieberatung.de.

AKZ 

... für ein schöneres Zuhause
nächster Redaktions- und
Anzeigenschluss: 19.06.2020
nächster Erscheinungstermin:
02.07.2020
Besuchen Sie uns auch unter:

www.hausundmarkt-mitte.de
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Energie Wintergarten

Bei der Planung einer Glasoase am Haus muss auch ein guter

Elegante Glasdachsysteme mit rundum verschließbaren Glaselementen setzen architek-

Sonnenschutz mit eingeplant werden.

tonische Akzente.

Drei Jahreszeiten draußen genießen

Tipps zur Planung
einer Glasoase am Haus
Outdoor-Feeling auch außerhalb der Saison,
Erweiterung des Wohnraums, Gewächshaus für die Überwinterung empfindlicher
Gartenpflanzen: Es gibt eine Vielzahl guter
Gründe für den Anbau eines Wintergartens
am Haus. Ein vollwertiger Warmwintergarten ist vielen Eigenheimbesitzern aber
zu aufwendig: Er muss Vorschriften aus
der Energieeinsparung genügen, Planung
und Bau sind dementsprechend nicht ganz
billig. Für sogenannte Kaltwintergärten gelten dagegen keine strengen gesetzlichen
Auflagen, entsprechend einfacher ist ihre
Errichtung.

gartens gibt es dennoch ein paar Punkte zu
beachten. Unter www.weinor.de/glasoase
gibt es Tipps, weiterführende Infos und
Gestaltungsideen.

Kaltwintergarten richtig planen

Schatten: nicht nur im Sommer
ein Muss

Kaltwintergärten wie die Glasoasen von
Weinor verlängern die Outdoor-Saison
erheblich und machen die Terrasse mindestens in den Jahreszeiten Frühjahr, Sommer
und Herbst sehr gut nutzbar. Auch an sonnigen Wintertagen speichern sie genügend
Wärme, um den Aufenthalt angenehm zu
machen. Bei der Planung eines Kaltwinter-
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Verschiebbare Glaselemente
für eine flexible Nutzung
Wenn die Terrasse flexibel genutzt werden
soll, dann sind verschiebbare Glaswände
eine gute Lösung. So lässt sich die Terrasse im Handumdrehen vom geschlossenen
Glashaus in einen offenen Gartenbereich
mit Glasüberdachung verwandeln – und
umgekehrt.

Eine Beschattung durch Markisen ist in der
Regel unerlässlich, nicht nur im Sommer.
Auch in den Übergangszeiten und im Winter kann der textile Sonnenschutz wichtig
sein, weil der Treibhauseffekt den Raum
unter Glas stark aufheizen kann. Wenn der
Wintergarten als Orangerie zur Überwinte-

rung von Pflanzen genutzt werden soll, ist
der Schutz einer Markise ebenfalls wichtig.
Den besten Wärmeschutz bieten außen
liegende Markisen, innen unter Glas angebrachte sind dafür gut gegen Witterungseinflüsse geschützt.

Licht und Wärme:
für gemütliche Abende
Perfekte Ergänzungen für eine vielseitig nutzbare Glasoase bieten integrierte
Beleuchtungen und Heizstrahler. Sie schaffen Atmosphäre und angenehme Temperaturen, wenn es draußen schon früh dunkel
und kühl wird. In puncto Licht sind solche
Systeme elegant, die optisch dezent in die
Profile eines Glasdachs integriert sind. Zur
komfortablen Steuerung von Sonnenschutz,
Beheizung und Licht eignen sich am besten
Funkfernsteuerungen. Auch die Einbindung
in Smart-Home-Technik ist möglich.

DID
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Smarter
Sonnenschutz
Automatischer Antrieb für Rollläden:
mehr Komfort und Kostenersparnis

Am Morgen öffnen sich die Rollläden langsam mit sanfter
Musik, rechtzeitig vor der Mittagshitze schließen sie wieder
und halten die Wohnräume angenehm kühl. Auch bei Abwesenheit der Bewohner fahren die Sonnenschutzsysteme
automatisch hoch und herunter. „Bei immer mehr Menschen
haben inzwischen manuelle Gurtwickler oder Kurbelantriebe ausgedient. Die Steuerung der heimischen Beschattungs
lösungen im Rahmen eines Smart-Home-Systems oder per
Knopfdruck wird immer beliebter“, weiß Experte Steffen
Schanz vom gleichnamigen baden-württembergischen Rollladen-Hersteller.

Steuerung per Fingertipp
Ausgestattet mit einem Motor genügt ein Fingertipp auf den
Wand- oder Handsender, um Sonnenschutzsysteme wie die
modernen Aluminiumrollläden zu bewegen. Diese lassen
sich dank ihres kompakten Rollladenkastens auch mühelos
nachrüsten. Unter www.rollladen.de gibt es dazu noch mehr
Tipps vom Fachmann. Auch per Zeitschaltuhr öffnet und
schließt sich die heimische Beschattung automatisch zu täglich wiederkehrenden Zeiten oder in zufälligem Rhythmus.
So wirkt das Haus in Urlaubszeiten bewohnt und schreckt
ungebetene Gäste ab. Komfort und Sicherheit lassen sich
ebenfalls über ein Smart-Home-System nach den individuellen Bedürfnissen der Bewohner organisieren. „Dabei werden
Rollläden, Jalousien und Co. auch von unterwegs per App auf
Smartphone, Tablet oder Laptop gesteuert. So wird im Sommer die Mittagshitze ausgesperrt oder im Winter bei einbrechender Dämmerung die wertvolle Heizwärme im Haus
gehalten“, erklärt Steffen Schanz.

Wer sein Eigenheim schon frühzeitig mit moderner Sonnenschutztechnik und automatischer
Steuerung nachrüstet, legt damit einen Grundstein für das selbstständige Wohnen bis ins
hohe Alter.

Anzeige

Wintergarten-Rollladen
Schrägrollladen
Rundrollladen

Doppelte Kostenersparnis
Wer sich nicht gleich beim Neubau für den automatischen Antrieb seiner Sonnenschutzsysteme entscheidet, nutzt dafür
meist die Phase, wenn die Rollläden in die Jahre gekommen
sind oder wegen anderer Mängel ausgetauscht werden müssen. Die Vorsorge fürs reifere Alter mit einem barrierefreien
Eigenheim lohnt sich auf jeden Fall. Dies hat auch die Politik
erkannt, die im Rahmen zinsgünstiger Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) den altersgerechten Umbau der
eigenen vier Wände unterstützt. Die eigene Haushaltskasse
wird zudem dauerhaft geschont, denn die Energiekosten im
Winter lassen sich deutlich reduzieren, wenn sich die Roll
läden rechtzeitig öffnen und schließen. Im Sommer wiederum kann dies die kostspielige Investition in eine Klimaanlage
ersparen.DID 
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Klima und Schutz
für Ihre Familie
nach Maß

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

Insekten sind nützlich – in der Natur

Flylock-Insektenschutzlösungen
von Reflexa
Mit den wärmeren Temperaturen kommen
Insekten wie Fliegen, Mücken, Wespen oder
Käfer in unsere Wohn- und Schlafräume. So
nützlich diese Insekten in der Natur sind, bei
vielen Menschen lösen ihre Stiche Allergien
und ihre Geräusche Schlaflosigkeit aus. Reflexa
Flylock Insekten- und Pollenschutz-Produkte
schaffen ganz einfach und zuverlässig Abhilfe.
Das Sortiment umfasst Spannrahmen, Drehelemente, Schiebetüren, Pendeltüren, Insekten
schutzrollos, Lichtschachtabdeckungen und
Insektenschutz-Plissees, die immer passen,
da sie exakt auf Maß gefertigt werden. Dank
dieser Variantenvielfalt, die durch zahlreiche
Sonderformen ergänzt wird, ist sowohl eine
Montage in der Laibung als auch direkt auf
dem Fenster realisierbar.

Unauffälliges
Insektenschutz-Plissee
Für große Fensterflächen wie z.B. HebeSchiebetüren an Balkonen oder Terrassen
eignet sich das Insektenschutzplissee hervor
ragend. Dank seiner geringen Bautiefe von
21 mm und einer maximalen Breite als Einzelanlage von 2.500 mm verschließt es diese
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Öffnungen wirkungsvoll und unauffällig. Durch
eine optimierte Konstruktion und Faltung lässt
sich das Plissee im zusammengefalteten
Zustand auf rund 2% der Anlagenbreite reduzieren. Da Flylock Plissees über eine Griffleiste
verfügen, ist eine einfache Bedienung in jeder
Höhe möglich, so dass auch Kinder problemlos den Insektenschutz öffnen können. Eine
niedrige Bodenführungsschiene verringert die
Stolpergefahr. Trotz des sehr schmalen Profils
ist das Plissee, wie auch alle anderen Insektenschutzlösungen von Reflexa, durch die im
Rahmen liegenden Alu-Eckwinkel sehr stabil.
Das Insektenschutz-Plissee lässt sich auch in
alle Reflexa-Vorbaurollladen integrieren und
ist als ein- oder zweiflügelige Variante erhältlich. Die einflügelige Variante ist sowohl für die
horizontale Montage als auch für Dachfenster
erhältlich.

Insektenschutz gut integrierbar
Flylock ist in unzähligen Varianten und auch
in zahlreichen Sonderformen für fast jede
Bausituation erhältlich. Da die ansprechende
Optik der Profile aller Varianten ähnlich ist,
lässt sich ein einheitliches Design am gesam-

ten Gebäude realisieren. Für die filigranen Aluminium-Profile der Flylock-Insektenschutzprodukte hat der Kunde – ohne jeden Mehrpreis
– die Wahl aus 650 verschiedenen Reflexa
Wohnfühlfarben. Alle Gewebe sind durch ihre
ausgeprägte UV- und Witterungsbeständigkeit
besonders langlebig. Das Portfolio reicht vom
hochwertigen Standardgewebe aus glasfaserverstärktem Kunststoff, über das vinylbeschichtete Petscreen-Gewebe aus Polyester
bis zum robusten Edelstahlgewebe für den
Einsatz in der Gastronomie. Wer besonderen Wert auf Ästhetik legt und seinen Insektenschutz so unauffällig wie möglich haben
möchte, wählt das Durchblickgewebe. Dieses
ist mit dem bloßen Auge kaum zu erkennen
und lässt so eine ungehinderte Sicht nach
außen zu.
Speziell für Allergiker ist ein Durchblickgewebe mit Pollenschutzfunktion im Portfolio,
dessen Wirksamkeit und Funktion von der
ECARF (European Centre for Allergy Research
Foundation/Europäische Stiftung für Allergieforschung) zertifiziert wurde. Ganz ohne
chemische oder pharmazeutische Belastung
tragen Pollenschutzgitter zur Steigerung der

Haus & Markt 05+06/2020

Lebensqualität bei: Allergiker können in ihren
vier Wänden während der Pollenflugsaison
entspannt durchatmen. Das Gitter hält die
Pollen sicher vom Eindringen in die Wohnräume ab.
Das Programm wird abgerundet mit robusten
und formschönen Lichtschachtabdeckungen.
Diese sind mit einem Edelstahl-Streckmetallgewebe ausgestattet, das auch größeren
Belastungen standhält und z. B. begehbar ist.
Die Flylock Abdeckungen halten Lichtschächte
zuverlässig von Laub und Schmutz frei. D
 arüber
hinaus verhindern sie das Eindringen von
Nagetieren und Insekten in Kellerräume.

Insektenschutz mit
Rahmen richtig reinigen und
durch Abbrausen säubern
Dass es mit der Zeit zu Verschmutzungen auf
Insektenschutzgittern kommt, lässt sich nicht
verhindern. Staub, Vogelkot und Blütenstaub
sehen auf dem „Gaze“ genannten Gitter hässlich aus. Außerdem trüben sie die Durchsicht
und verringern die Luftdurchlässigkeit. Damit
der Insektenschutz intakt bleibt und man ihn
möglichst lange nutzen kann, sollte man die
Gaze ein- bis zweimal jährlich reinigen.
Ein großes Plus der Flylock Insektenschutzprodukte ist die einfache und schnelle Montage und Demontage. Aufgrund des stabilen
Alu-Rahmens und der einfachen Aufhängung
lassen sich die Reflexa Insektenschutzprodukte
mit wenig Aufwand aus dem Fenster- oder
Türrahmen entfernen und reinigen. Ist der
Insektenschutz abmontiert, kann man diesen komplett mit der Duschbrause oder dem
Gartenschlauch vorsichtig abspülen. Der Hochdruckreiniger ist dafür nicht geeignet, da der
Druck das Insektenschutzgitter beschädigen
kann. Hartnäckige Verschmutzungen lassen
sich mit einem milden Spülmittel und weichen
Schwamm beseitigen. Dabei sollte man die
Gaze sehr behutsam abreiben und gut trocknen
lassen, bevor man den Insektenschutz wieder
am Fensterrahmen anbringt.

Anzeige



TIPP: Empfehlenswert ist, den Insektenschutz mit Rahmen im Herbst und
Winter vom Fenster wegzunehmen, zu
reinigen und danach zum Überwintern
einzulagern. Gut verstaut, kann der
saubere Insektenschutz im Frühjahr
gleich wieder am Fensterrahmen
angebracht werden.
Für Allergiker gilt: Um zuverlässigen

Pollenschutz gewährleisten zu können,
ist eine regelmäßige Reinigung des
Gewebes erforderlich – diese kann z.B.
auch mit einem 30°C warmen Wasser
mit PH-neutralem Waschmittel abgewischt werden, was im Rahmen des
normalen Wohnungs- bzw. Hausputzes
erledigt werden kann.

Reflexa
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Die optimale Lösung für Ihre Wohnfühloase
www.reflexa.de
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Foto: BDF/KAMPA

Extra Fertighaus

Ein Bungalow – wahlweise ergänzt um einen Keller – eignet sich besonders gut für das Wohnen im Alter.

Wohnen im Alter:

Ein Fertighaus für
den ruhigen Lebensabend
Mit den Jahren wird die Haut dünner – das
wissen nicht nur Dermatologen. Auch die
Stressresistenz nimmt mit fortschreitendem
Alter ab. Einen konventionellen Hausbau mit
all seinen Gewerken will sich da eigentlich
niemand mehr antun. Stattdessen entscheiden sich viele bauwillige Best-Ager für ein
Fertighaus mit kleinem Garten am Stadtrand
oder auf dem Land. „Und das aus guten Gründen“, wie Christoph Windscheif vom Bundesverband Deutscher Fertigbau (BDF) weiß: „Ein
Fertighaus wird individuell geplant und dann
planungssicher vom Hersteller gebaut. Der
Bauherr kann sich zurücklehnen und auf das
neue Eigenheim freuen.“

Zurücklehnen und dem Haus beim
Wachsen zusehen
Die Kinder sind aus dem Haus, das alte Haus
ist zu groß und es soll noch einmal neu gebaut
werden – nur eben kleiner. Oder: Die alte
Stadtwohnung in einem der oberen Stockwerke ist nur noch unter großer Anstrengung
zu erreichen und das Stadtleben hat seinen
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Reiz ebenfalls verloren. Eine Anpassung der
Wohnsituation soll her. So oder so, ist ein
Holz-Fertighaus dann eine gute Lösung. Denn
der Bau eines Fertighauses ähnelt stark der
Aussaat pflegeleichter Pflanzensamen: Er
benötigt eigentlich nur am Anfang etwas Aufmerksamkeit, der Rest geht fast von alleine
vonstatten. Nach der Grundstückssuche, bei
der die im BDF organisierten Haushersteller
gerne behilflich sind, folgt die Planung des
Traumhauses zusammen mit dem persönlichen
Fachberater. Dazu gehört die Unterstützung
bei der Bemusterung, bei der Eruierung der
Finanzierungsmöglichkeiten und bei der Organisation aller Genehmigungen. „Ist das alles
erledigt, folgen die Herstellung der maßgeschneiderten Bauelemente im Werk sowie
die Montage des Rohbaus auf der Baustelle.
Nach gerade einmal zwei Werktagen ist das
Haus abschließbar sowie vor Wind und Wetter geschützt“, so BDF-Sprecher Windscheif.
Bald darauf sei auch der Innenausbau erledigt
– und das auf Wunsch exakt zum vertraglich
vereinbarten Fertigstellungstermin.

Nützliche Tipps für ältere Bauherren
Gerade älteren Bauherren empfiehlt Windscheif, den Lebensabend mit der nötigen
Weitsicht im Blick zu behalten: „Eine bodentiefe Dusche, breitere Innentüren, eine
nutzerfreundlich ausgestattete Küche zum
Beispiel mit unterfahrbaren Arbeitsflächen
und eine umfassende Hausautomation helfen dabei, auch im fortschreitenden Alter
noch sehr lange und glücklich im Eigenheim
leben zu können.“ Ebenfalls ratsam sei es, ein
„Reserve-Zimmer“ einzuplanen, das erst als
Gästezimmer, später aber auch als etwaige
Unterkunft für eine Pflegekraft nützlich ist.
„Ist das Grundstück dafür geeignet, sollten
ältere Bauherren am besten über den Bau
eines Bungalows nachdenken. Diese Bauform
ermöglicht ebenerdiges Wohnen und eignet
sich deshalb perfekt für das Wohnen im Alter“,
schließt Windscheif.
Mehr Informationen unter www.fertigbau.de
und www.fertighauswelt.de.


BDF/DS
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Foto: BDF/Gruber Holzhaus/Michael Christian Peters
Ein kompaktes und nachhaltiges Holz-Fertighaus lässt sich perfekt für das Wohnen im Alter planen.
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Extra Rechtliches

Schenkung –
ganz oder nur ein bisschen?
Die eigene Immobilie wird mit zunehmendem Alter oft zur Last. Kommt ein Verkauf
nicht in Betracht, soll diese oftmals an die nächste Generation weitergegeben werden.
Im Rahmen einer solchen Übertragung stellen sich einige persönliche, rechtliche und
steuerliche Fragen.
Übertragung zu Lebzeiten –
oder doch vererben?
Viele Immobilieneigentümer wissen nicht, ob
sie die eigene Immobilie verschenken oder
vererben sollen. Eine schenkweise Übertragung im Wege der vorweggenommenen
Erbfolge zu Lebzeiten kann eine Alternative
zum Vererben sein. Auch eine Kombination
aus beiden Vorgehensweisen ist denkbar.
Beweggründe hierfür können neben der Vermeidung von Erbschaftsteuer, das Ausnutzen
von steuerlichen Freibeträgen oder auch ein
etwaiger drohender Sozialhilferegress sein.
„Welcher Weg der richtige ist, hängt von
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zahlreichen Aspekten ab. Eine eingehende
rechtliche und steuerliche Beratung ist hier
unabdingbar“, so Manuel Kahlisch von der
Notarkammer Sachsen.
Möchte der Schenker das Immobilieneigentum übertragen, aber dennoch in der
Immobilie wohnen bleiben oder anderweitig
Nutzen daraus ziehen, können rechtliche Vorkehrungen getroffen werden: Neben einem
vertraglichen Rückforderungsrecht kann sich
der Schenker auch Nutzungsrechte, wie etwa
ein lebenslanges Wohnrecht, als Absicherung
vorbehalten.

Rückforderungsrecht
oder „das Geschenk an
der Leine lassen“
Ist ein Rückforderungsrecht vereinbart,
kann der Schenker bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen das Geschenk zurückfordern. Üblicherweise werden in einer solchen Klausel Situationen wie der Tod des
Beschenkten, Insolvenz, Zwangsversteigerung oder Scheidung geregelt. Möchte der
Schenker das Geschenk noch enger „an der
Leine lassen“, wird ein Rückforderungsrecht auch für den Fall vereinbart, dass der
Beschenkte die Immobilie ohne Zustimmung
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Jana Gruschwitz
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Tel. 0341/70 20 80
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Forststraße 2
04229 Leipzig
Tel. 0341/492 531 0
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Annika Schwenk

Karl-Liebknecht-Straße 14
04107 Leipzig
Tel. 0341/30 10 60 3
Fax. 0341/30 10 60 6
www.notarin-schwenk.de

des Schenkers veräußert oder belastet.
Ohne eine solche Klausel blieben dem
Schenker nur die gesetzlich verankerten
Rückforderungsrechte bei eigener Verarmung oder wegen „groben Undanks“
des Beschenkten, deren tatbestandliche
Voraussetzungen sehr streng sind. Das vertraglich vereinbarte Rückforderungsrecht
wird meist im Grundbuch durch eine sog.
Vormerkung abgesichert.

Nießbrauch und
Wohnungsrecht
Häufig vorbehaltene Nutzungsrechte sind
der Nießbrauch und das Wohnungsrecht.
Beide werden im Grundbuch eingetragen.
Welches Recht gewählt wird, ist eine Frage
des Einzelfalls. „Während der Nießbrauch
immer das Nutzungsrecht an der gesamten
Immobilie umfasst, kann ein Wohnungsrecht auch an einzelnen Räumen bestellt
werden“, erläutert Kahlisch. Unterschiede
bestehen auch hinsichtlich einer Vermie-
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tung der Immobilie: Bei einem bloßen
Wohnungsrecht erlangt der Berechtigte die
Befugnis, die jeweiligen Räume selbst zu
bewohnen. Ein Nießbrauchsrecht hingegen
ermöglicht eine umfassende Nutzung der
Räume, wozu die Vermietung und Miet
einnahmen zählen.
Vorbehaltene Nutzungsrechte reduzieren
den Wert des Geschenkes und können
so den an sich steuerpflichtigen Erwerb
mindern. Neben steuerrechtlichen Aspekten, sind auch Auswirkungen auf Pflichtteilsrechte und Sozialleistungen im Blick
zu behalten. Ein Notar informiert darüber
umfassend.


Notarkammer Sachsen



NOTARKAMMER
SACHSEN

Königstraße 23
01097 Dresden
Tel.: 0351/ 80 72 70
Fax: 0351/ 807 27 50
E-Mail:
notarkammer@
notarkammer-sachsen.de
Internet:
www.notarkammersachsen.de
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Extra Swimmingpool

Dank der fachkundigen Unterstützung der Garten- und Landschaftsbetriebe des TeichMeister-Verbunds kann in jedem Garten ein Wasserparadies entstehen.

Dank rechtzeitiger Planung den Poolbau im eigenen Garten realisieren

Im Frühjahr schon
vom Sommer träumen

Wer denkt, der Traum eines Schwimm
beckens in der privaten Grünoase lässt sich
kurzfristig realisieren, der irrt. Ganz im Gegenteil. Es empfiehlt sich, sich bei der Konzeption seines Wasserparadieses rechtzeitig
Unterstützung zu holen, denn beim Poolbau
gibt es – von den individuellen Wünschen
über erforderliche Genehmigungen bis hin
zu den Gegebenheiten des Grundstücks –
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 iniges zu beachten. Darüber hinaus machen
e
volle Auftragsbücher und Terminkalender
eine frühzeitige Planung notwendig. Professionelle Hilfe kommt von den engagierten
Garten- und Landschaftsbetrieben des TeichMeister-Netzwerks. Wer den Experten seines
TeichMeister-Betriebs vor Ort zeitig kontaktiert, kann sich im Sommer zum Beispiel
auf eine Erfrischung im klassischen Becken,
Naturpool oder Schwimmteich freuen. Die
beiden Letztgenannten finden bei Schwimmliebhabern aufgrund ihres geringen Pflegeaufwands derzeit besonders hohen Anklang.
Zudem gelten sie als ökonomische Lösung,
da ein Wasseraustausch dank spezieller Filtertechnik und biologischer Selbstreinigung
nicht notwendig ist. Auch Besitzer kleinerer Gärten oder Wellness-Fans haben beim
TeichMeister-Verbund die Chance auf ein heimisches Wasservergnügen, denn die Pools
stehen ebenfalls in Mini-Ausführung oder als
Loungebecken zur Verfügung. Bei bereits bestehenden Pools lohnt es sich, über eine Beheizung mittels Luftwärmepumpe oder eine

Rollladenabdeckung – erhältlich als Oberoder Unterflurvariante – nachzudenken, um
den Komfort das ganze Jahr hindurch zu genießen. Poolabdeckungen minimieren nicht
nur den Pflegeaufwand, sie sorgen auch für
Sicherheit und garantieren so allzeit sorgenfreien Spaß im grünen Wohnzimmer.
Mehr unter www.teichmeister.de und
www.facebook.com/teichmeister.de sowie
EPR

www.gardenplaza.de.	
Foto: epr/Balena GmbH

Milde Temperaturen, blühende Pflanzen,
leises Vogelgezwitscher: Sobald die ersten
Vorboten des Frühlings spürbar sind, steigt
die Vorfreude auf die warmen Monate. Die
Aussicht auf Fahrradtouren, sommerliche
Grillabende oder Sonnen im Garten lässt so
manches Herz höherschlagen. Doch mit der
Begeisterung machen sich auch Gedanken
um eine mögliche erneute Hitzewelle breit,
denn der Klimawandel bescherte uns in den
letzten Jahren Rekordtemperaturen. Ein eigener Pool verspricht die verdiente Abkühlung
und verhilft dazu, den Sommer dennoch in
vollen Zügen zu genießen.

Ein Pool im Garten wertet den Außenbereich und
den Blick ins Grüne optisch auf.

Haus & Markt 05+06/2020

Foto: epr/Balena GmbH
Hier wird Natürlichkeit großgeschrieben! Die TeichMeister-Mitgliedsbetriebe bieten Naturpools und Schwimmteiche, die dank spezieller Filtertechnik ohne
Chemikalien auskommen und daher zu 100 Prozent „bio“ sind.

Die Heiße Düse
Die ‚Heiße Düse‘ ist eine Scheibenreflektordüse. Sie hat lediglich die Aufgabe, die aus einem Heißluftgerät (handelsübliche
Heißluftgeräte/-pistole bzw. Folienschweißgerät) ausströmende
heiße Luft im rechten Winkel in alle Richtungen umzuleiten.

Anzeige

Zurzeit wird die „Heiße Düse“ für Rohrdurchmesser 50, 63 und 75 mm für
handelsübliche Heißluftgeräte, 50 mm für Folienschweißgeräte produziert.
Vertrieb läuft über Meranus und KPW.

Die Idee ist mit Gebrauchsmuster gesichert (DBGM), das Patent ist angeSinn der Sache ist es, ein in einer Muffe eingeklebtes PVC- meldet.
Rohrstück zu entfernen. Dieses Rohrstück wird gleichmäßig
erwärmt, bis es weich ist und kann somit schnell und sicher Mehr Informationen finden Sie auf www.kpw.gmbh.
entfernt werden.
Es geht also um das Öffnen einer vorhandenen PVC-RohrKlebeverbindung zwecks Erweiterung, Umbau, Reparatur etc.
Was steckt dahinter?
Ganz klar, Zeit- und Materialersparnis aus verschiedensten Gründen (verklebt (was natürlich niemandem passiert), undicht,
zerfroren, anderweitig mechanisch zerstört). Wenn dann erst

ein neues Teil besorgt werden muss, kann das schon mal länger
dauern! Mit dieser Düse dauert das Entfernen des Rohrstückes
(z.B. 50-er PVC-Rohr) weniger als 3 min und es kann sofort
weitergearbeitet werden.

Haus & Markt 05+06/2020

25

Fotos: V&B

Extra Terrasse

OUTDOOR TILES

Hochwertige Fliesen für
den Außenbereich

Sommerzeit ist Draußen-Zeit: Sobald das
Wetter es zulässt, geht es raus in die Natur,
um frische Luft zu tanken und die Sonne zu
genießen. Viele verwandeln dazu Balkon,
Terrasse oder Garten in ein „grünes“ Wohnzimmer. Wer sich dabei draußen genauso
schön einrichten möchte wie drinnen, für den
sind Fliesen für den Außenbereich eine gute
Wahl.
OUTDOOR TILES heißen die robusten Platten
aus hochwertigem Feinsteinzeug, die es in
vielen Farben und Designs gibt. Dadurch ergeben sich grenzenlose Gestaltungen: eine
offene Wohnküche, die in eine Terrasse mündet, oder ein großzügiger Wohnbereich, der
nur durch Glasfronten getrennt in den Garten
hineinzureichen scheint. Natürlich sind OUTDOOR TILES auch für Anwendungen im Außenbereich wie Gartenwege, Eingangsbereiche und Treppen bestens geeignet.
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Von Naturstein über Beton
bis zu Holz
Die Einrichtung, egal ob drinnen oder draußen, ist in erster Linie eine Frage des persönlichen Geschmacks. Besonders angesagt sind
zurzeit Natursteinoptiken in Farben, wie sie in
der Natur selbst nicht schöner vorkommen.
Damit lassen sich ruhige, harmonische oder
ausdrucksvolle, lebendige Böden gestalten –
zeitlos-modern mit einem natürlichen Touch.
TUCSON OUTDOOR empfindet mit vielfarbigen Kompositionen einen starken Steinlook
nach, während MY EARTH OUTDOOR die
variantenreiche Anmutung eines strukturierten Natursteins zeigt.
Darüber hinaus gibt es Serien, deren Designs
ganz bewusst natürliche Vorbilder zitieren: CÁDIZ OUTDOOR interpretiert das Flair
der gleichnamigen andalusischen Stadt mit
einer reliefierten Steinstruktur, ABERDEEN


 UTDOOR adaptiert den authentischen Look
O
von schottischem Granit.
Ebenfalls im Trend: Beton- und Zementoptiken in Keramik. Ihr puristisches Aussehen
macht sie zu Allroundern im modernen Wohnen und zu echten Lieblingen der aktuellen Architektur. So sind X-PLANE OUTDOOR
mit einem neuartigen Zement-Design und
URBAN JUNGLE OUTDOOR, eine innovative Betoninterpretation mit Einschlüssen in
Terrazzo-Optik, perfekt geeignet für trendstarke Verlegungen in urbanen Außenbereichen. Und MEMPHIS OUTDOOR interpretiert
urbanen Sichtbeton mit einer leicht reliefierten Oberfläche in drei feinen, harmonisch
aufeinander abgestimmten Grautönen, die
in der Fläche einen eleganten Minimalismus
entfalten.
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Auf der Terrasse und im Garten sind Fliesen
in Holzoptik ideal, um eine besonders wohnlich-warme und dauerhaft schöne Atmosphäre zu erzeugen. Fliesen aus Feinsteinzeug
sind zeitlos schön und verlieren ihr gutes
Aussehen nicht, während sich Echtholz im
Außenbereich trotz intensiver Pflege und Imprägnierung mit der Zeit verändert. Bei OAK
PARK OUTDOOR wird die natürliche Anmutung von sanft gemasertem Eichenholz durch
ein leichtes Relief und ausgesuchte, mittelbraune Farbtöne unterstrichen. Besonderer
Clou: Die neue 120er Länge gibt den Fliesen
das für Dielen typische, attraktive Aussehen.

Überzeugende Vorteile
Hergestellt mit modernster Fertigungstechnik ist die Keramik nicht nur licht- und
farbecht sondern auch witterungsbeständig
und sieht selbst nach vielen Jahren bei Sonne, Regen, Frost und Schnee so schön aus
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wie am ersten Tag. Kein Nachdunkeln, kein
Vergrauen, keine Abdrücke oder Kratzer von
Möbeln oder Blumenkübeln – und das ganz
ohne besonderen Pflegeaufwand. Die Fliesen werden nämlich bereits im Werk gegen
Verunreinigungen versiegelt, so dass man
sie weder nachträglich imprägnieren noch
mit speziellen Mitteln pflegen muss. Wasser
und ein milder Reiniger genügen völlig. Und
da OUTDOOR TILES auf verschiedenen Untergründen verlegt werden können, passen sie
so gut wie überall hin – in Ein- und Zufahrten
ebenso wie in den Garten und auf den Balkon oder die Terrasse. Die Details dazu erklärt
gern der Fliesenleger vor Ort.
V&B


... für ein schöneres Zuhause

Anzeigenschluss für die Juli-Ausgabe: 19.06.2020
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Extra Gartenhaus

Zum Feierabend-Bierchen ist es mit dem als Außenbüro genutztem Design-Gartenhaus nicht weit.

Ein Gartenhaus, das alles kann

Sauna, Atelier, Hühnerstall oder
BBQ-Outdoorküche: DesignNebengebäude ist so vielfältig
wie seine Benutzer es sind
Mit den kleinen, an den Seiten offenen
Hütten, wie sie im 19. und frühen 20. Jahrhundert entstanden, haben moderne Gartenhäuser kaum noch Ähnlichkeit. Neueste
Modelle sind flexibel in ihren Nutzungsmöglichkeiten und lassen Raum für Ideen.
Ob einfaches Gartenhaus, angeschlossenes
Outdoor-Wohnzimmer, Außenbüro, Atelier,
Gartensauna, Hühnerstall oder BBQ-Outdoorküche – der Verwirklichung des persönlichen Gartentraumes steht heute nichts
mehr im Wege.
Mit neuen Design-Gartenhäusern wurde ein
Raum voller Möglichkeiten für nahezu jede
Gelegenheit, jeden Bedarf, jedes Hobby und
jede Party geschaffen. Sie bieten Platz für
alles, was zur Gartenarbeit benötigt wird,
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vom Laubrechen bis zum Rasenmäher. Verschiedene Standard-Größen sowie über 100
Konfigurationsmöglichkeiten zur Individualisierung ermöglichen noch viele weitere
spannende Anwendungen. So können die
Modelle zur individuellen Wellnessoase
für das private Grün umgestaltet werden.
Ausgestattet mit einer inneren Glasfront
und einer äußeren Glasfassade verwandelt
sich das Gartenhaus in eine Gartensauna mit
einmaligem Blick auf den Garten. Freunde
des sommerlichen Grillgenusses kommen
mit einer Outdoor-Grillküche auf ihre Kosten. Sie verbinden puristisches Design, hohe
Funktionalität sowie maximale Leistung,
sind bei jedem Wetter voll nutzbar und bieten viel Platz für Freunde und Gäste. Auch
als vollisolierter Hühnerstall aus Edelstahl

lassen sich die Modelle nutzen. Hygienische Materialien aus dem Industriebau
garantieren Langlebigkeit, sind rostfrei und
leicht zu reinigen. Als Außenbüro überzeugen Linien mit ihrer vom Boden über die
Wände bis zum Dach vollisolierten und gut
beheizbaren Wärmedämmung. Angenehm:
Bodentiefe Fenster im Frontbereich lassen
eine Extraportion Licht ins Haus – zu jeder
Jahres- und Tageszeit. Alle Fenster sind doppelt verglast und die Rahmen bestehen aus
einem Mehrkammersystem. Die Dachlast
hält bis zu 100 kg/m2 Stand, sodass sich
das Gartenhaus auch im Winter nutzen lässt.
Selbsttragende Rahmen aus geschliffenem
Edelstahl garantieren zudem Haltbarkeit und
Wartungsfreiheit.
HLC 
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Foto: HLC/Delta Gartenholz
Mit individuell bepflanzbaren Elementen lassen sich Lieblingsplätze immer neu arrangieren.

Gärtnern leicht gemacht

Ideenreiche und kreative
Gartengestaltung mit neuartigem
Pflanzkastensystem
Die Natur ist ein Meister im blühenden
„Bäumchen, wechsle dich“-Spiel. Wunderbare blühende Frühlingsblumen werden von prächtigen Sommerpflanzen wie
M argeriten oder Geranien abgelöst, während im Herbst Chrysanthemen, winterharte
Gräser oder farbenfrohe Erika folgen. Dieses
Wechselspiel der Natur lässt sich jetzt auch
auf der eigenen Terrasse verfolgen. Durch
ein clever durchdachtes und individuell
bestückbares Pflanzkastensystem geht das
jetzt kinderleicht.
Umpflanzen, ersetzen oder überwintern –
Profis haben Pflanzkästen entwickelt, die
dank einsetzbarer Kunststoffkästen das
Gärtnern noch einfacher machen. Darüber
hinaus bieten sie vielfältige Nutzungsmöglichkeiten. So können die mobilen Kästen
solo oder als Gruppe arrangiert werden
sowie als Ecklösung oder Sichtschutz fungie-
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ren. Hunderten von kreativen Gestaltungsideen steht nichts im Wege, denn die Kästen
sind in verschiedenen Maßen erhältlich und
lassen sich sogar übereinanderstapeln. Ob
lauschige grüne Nischen, erste Beete für die
Kleinen oder kleine Wassergärten – Vielfalt
ist angesagt. Durch die komfortable Höhe
lassen sie sich zudem leicht hegen, pflegen
und immer wieder neu verwenden. Handliche Einsätze aus wetterfestem Kunststoff
werden ganz einfach in die stabilen Lärchenholzkästen gehängt und ermöglichen
so eine schnelle Bepflanzung. Gießwasser
und Erde kommen dabei nicht mit dem hochwertigen Lärchenholz in Berührung. Auch
der Austausch verbrauchter Erde, selektives
Düngen oder eine spezielle Erdauswahl sind
einfach umsetzbar. Die praktischen Einsätze
haben noch weitere Vorteile: Frostgefährdete Pflanzen überwintern mit Einsatz im
Warmen, während ein winterharter Vertre-

ter seinen Platz auf der Terrasse übernimmt.
Hinzu kommt das zeitlos moderne Design
des Lärchenholzes. Die massive Ausführung
der modularen Pflanzkästen verspricht eine
lange Haltbarkeit. Für besondere Akzente
lassen sich die Pflanzkastensysteme sogar
HLC 
farblich gestalten.
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Extra Sichtschutz

Bei den Modellen hat man die Möglichkeit, zwischen einer rahmenlosen und einer Ausführung mit Rahmen zu wählen.

Privatsphäre wahren mit Stil
Designstarke Zäune, Tore und Balkone verleihen dem Grundstück
einen modernen Look – und lassen keine neugierigen Blicke zu
Das eigene Heim ist das ganz persönliche
Refugium – hier wollen wir sein, wie wir
sind. Dazu gehört auch, diese Momente
ungestört zu genießen. Beim Sonnenbaden auf dem Balkon, beim Lesenachmittag
auf der Terrasse oder bei der ausgiebigen
Rasenpflege im Garten möchten wir ungern
den neugierigen Blicken von Nachbarn oder
Passanten ausgesetzt sein. Es gibt heutzutage vielfältige Möglichkeiten, sich dagegen zu wappnen – und dem Grundstück
eine designstarke Note zu verleihen.
Gleich eine Reihe hochwertiger Lösungen
in Sachen Sicht- und Blickschutz kommt
von Spezialisten. Vom Zaun über das Tor bis
hin zum Balkongeländer bieten sich unterschiedlichste Modelle zur stilvollen Wahrung der Privatsphäre an. Die Bewohner
haben sogar die Möglichkeit, die einzelnen
Elemente aufeinander abzustimmen, denn
es gibt jedes Produkt in sämtlichen Ausführungen. Dabei profitiert man nicht nur
von der überzeugenden Optik des Sichtschutzes, sondern auch von den Vorteilen

30 

von Aluminium als verwendetem Material.
Denn im Gegensatz zu Varianten aus Holz
oder gepflanzten Hecken benötigen diese
kaum Pflege. Dazu gibt es 15 Jahre Garantie
auf die Oberflächenbeschichtung. Angeboten wird eine Vielzahl an Varianten, die
allesamt als Zaun, Tor und Balkon erhältlich
sind. Gemeinsam haben sie zum Beispiel,
dass sie wahlweise mit oder ohne Rahmen
realisierbar sind und dass die Integration
eines Postkastens möglich ist. Grundsätzlicher Trend in der Umzäunung von Balkon oder Grundstück ist eine waagerechte
Lattung – diese passt optisch bestens zu
modernen Bauten. Sie gibt aber auch anderen, älteren Baustilen einen kontrastreich-
modernen Touch. Übrigens: Die Modelle
müssen keinesfalls komplett blickdicht
bezogen werden. Es gibt auf Wunsch auch
Varianten mit gewissem Abstand zwischen
den Latten. Das lässt zwar immer einen gewissen Spalt für neugierige Blicke zu, macht
optisch aber auch einen tollen Eindruck.

Effektiv und edel zugleich: Hochwertige Zäune,
Tore & Co schaffen es, die Bewohner vor neugierigen Blicken zu schützen und gleichzeitig das

HLC



Grundstück erheblich zu verschönern.

Haus & Markt 05+06/2020

Foto: HLC/Gabionen Kaiser
Gabionen dienen im Garten nicht nur als Böschungsbefestigung, sondern verleihen dem Außenbereich auch optisch eine natürliche Note.

Hingucker Hangbefestigung
Gabionen machen im Garten in vielerlei Hinsicht eine tolle Figur
Garten ist nicht gleich Garten – Außenbereiche sind so unterschiedlich wie die Menschen, die sie nutzen. Und diese stehen bei
der Gestaltung des grünen Wohnzimmers
manchmal vor einer Herausforderung, beispielsweise wenn eine Hangsicherung oder
eine Böschungsbefestigung vonnöten ist.
Umso besser, dass es Möglichkeiten gibt,
das Nützliche mit dem Schönen zu verbinden. Ob als Dekoelement, Sichtschutz oder
eben Sicherung am Hang – Gabionen halten
immer häufiger Einzug in heimische Gärten.
Die Gründe dafür liegen auf der Hand:
Zum einen machen die Drahtsteinkörbe als
Blickfang im Bereich rund um das Haus eine
tolle, natürliche Figur. Zum anderen bestechen sie durch größtmögliche Langlebigkeit
und eine außergewöhnliche Robustheit.
Besondere Modelle sind ausgesprochen
stabil, da sie mit den Pfosten verschweißt
sind. Dennoch lassen sie sich ganz einfach aufbauen, sodass auch der Laie keine Probleme bekommt. Einmal montiert,
verhindern die Gabionen, dass Hänge vom
Regen ausgespült, von Eis und Wind abgetragen oder einfach durch Schwerkraft in
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Bewegung gesetzt werden. Eine beliebte Lösung ist ein treppenartiges Einlassen
der Gabionen, da die dadurch entstehenden Stufen toll bepflanzt werden können.
Grundsätzlich wird zwischen mehreren
Arten von Drahtsteinkörben unterschieden.
Die beliebtesten sind Spiralgabionen. Sie
bestechen durch eine hohe Flexibilität und
eignen sich so bestens für eine ganz persönliche Gartengestaltung. So sind sie zum
Beispiel auf Maß zuschneidbar und schnell
montiert. Besonders stark und stabil – das
sind die Attribute der Ösen- beziehungsweise Steckgabionen. Da sie nicht individuell zugeschnitten werden können, gibt
es Drahtsteinkörbe in vielen verschiedenen
Größen. Ideal für belebte und bespielte Bereiche sind die S-Gabionen, da die Drähte
der Steckstäbe nach innen gebogen sind.
Damit schaffen sie große Sicherheit, auch
wenn der Nachwuchs im Garten tobt. Für
alle Modelle gilt, dass sie optisch ideal mit
WPC oder Holz kombiniert werden können.
Dadurch entsteht aus der Notwendigkeit
einer Hangsicherung ein toller Hingucker

im eigenen Garten.
HLC



Egal ob große oder – wie hier zu sehen – kleine
Hänge: Mit Gabionen sichert man sie nicht nur
effektiv ab, sondern erschafft gleichzeitig richtige
Hingucker im eigenen Garten.
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Foto: HLC/Rewatec

Extra Regentonnen

Regenspeicher sind ein Blickfang im positiven Sinne. Sie werten die Terrasse ganz klar auf.

Modernes Design für den Außenbereich

Dekorative Regenspeicher stellen
klobige Regentonnen
in den Schatten
Ob kleiner oder großer Garten, Terrasse
oder Balkon: Für jede Umgebung finden sich
moderne Ideen zur Gestaltung des Außenbereichs. Wer zum Beispiel zur Bewässerung
der Pflanzen Regenwasser einsetzen möchte,
braucht sich heutzutage zum Glück keine
klobige Regentonne mehr in den Garten zu
stellen. Mittlerweile gibt es dafür dekorativen
Ersatz: stilvolle Design-Regenspeicher. Inmitten immergrüner sowie blühender Pflanzen
schafft man mit ihnen das Ambiente, das
nach einem anstrengenden Arbeitstag den
wohlverdienten Ausgleich bringt.
Von zeitlos über mediterran bis modern und
rustikal: Zahlreiche Formen und Farben stehen bei hochwertigen Regenspeichern zur
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Auswahl. Zum Beispiel in Form eines Pflanzkübels, der sich individuell bestücken lässt.
Auf diese Weise integriert er sich perfekt in
die Umgebung und wertet sie sogar noch
auf. Das Fassungsvermögen der Design-Regenspeicher beträgt je nach Wunsch 150 bis
500 Liter. Ob kleine oder große Variante:
Regenwasser aufzufangen und zur Bewässerung des Gartens zu nutzen, ist nicht nur
umweltfreundlich, sondern spart auch bares
Geld. Denn wird der Sommer heiß, glüht die
Wasserrechnung gleich mit. Als Faustregel
sollte man pro Woche mit dem Verbrauch
von durchschnittlich circa 20 Litern pro
Quadratmeter rechnen. Daher zahlt sich der
Wasserspeicher auf jeden Fall schnell aus.
Die Wasserentnahme erfolgt über einen

Auslaufhahn durch statischen Druck. Er ist als
optionales Zubehör in Chrom oder Messing
verfügbar. Die Regenspeicher aus Polyethylen sind besonders witterungsbeständig und
robust. Sie werden in Deutschland hergestellt
und sind zu 100 Prozent recycelbar. Für die
Bewässerung von größeren Flächen eignen
sich übrigens flache Regenwassertanks, die
ohne viel Erdaushub schnell und einfach in
den Boden eingelassen werden. Die Wasserentnahme erfolgt dabei über eine formschöne Zapfsäule, die an einer beliebigen
Stelle im Garten positioniert werden kann.
Eine Halterung sorgt dafür, dass man die
Gießkanne in bequemer Arbeitshöhe abstellen und befüllen kann, sodass man nicht zu
HLC 
schwer heben muss.
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FotoS: epr/Grundfos
Sauberes Trinkwasser für jedermann zu jeder Zeit – das wird zunehmend

Damit dieses Wasser für Haus und Garten optimal genutzt werden kann,

zur Herausforderung aufgrund des Klimawandels und anderer Faktoren.

benötigt man ein Hauswasserwerk. Die Scala2 von Grundfos ist äußerst

Regenwasser zur Gartenbewässerung oder als Brauchwasser für

kompakt, sehr leise im Betrieb, leistungsstark und auf die Versorgung

die Toilettenspülung zu nutzen, ist daher sozioökonomisch wie ökologisch

von Hof und Garten von Ein- und Zweifamilienhäusern mit gesammeltem

sinnvoll.

Regenwasser ausgelegt.

Regenwasser sinnvoll nutzen

Hauswasserwerke reduzieren
den unnötigen Verbrauch
von kostbarem Trinkwasser
Seit 1993 findet alljährlich im März der
Weltwassertag statt, der von der UNESCO
ins Leben gerufen wurde. Noch immer ist
ein Zugang zu fließendem und sauberem
Wasser für viele Menschen keine Selbstverständlichkeit. Tatsächlich verschlechtern
sich Verfügbarkeit und Qualität von Wasser
aktuell aufgrund des Bevölkerungswachstums, sich ändernder Konsummuster und
des Klimawandels und werden zu einer der
größten Herausforderung für uns Menschen.
Regenwasser zur Gartenbewässerung oder
als Brauchwasser für die Toilettenspülung zu
nutzen, ist daher sozioökonomisch wie ökologisch sinnvoll. Es reduziert den Verbrauch
von kostbarem Trinkwasser zu sachfremden
Zwecken und spart Abwassergebühren.
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Damit dieses Wasser für Haus und Garten
optimal genutzt werden kann, benötigt man
ein Hauswasserwerk. Es sorgt für konstant
hohen Druck an allen Entnahmestellen und
garantiert, dass immer Wasser vorhanden
ist. Bestens zur Versorgung von Hof und Garten von Ein- und Zweifamilienhäusern mit
gesammeltem Regenwasser oder Wasser
aus Brunnen und Zisterne geeignet ist das
Hauswasserwerk Scala2 von Grundfos. Die
Anlage ist äußerst kompakt, sehr leise im
Betrieb, leistungsstark, zuverlässig, robust
und sicher. So verzichtet sie zum Beispiel
anders als konventionelle Hauswasserwerke auf den externen Membrandruckbehälter. Damit braucht die Anlage nur ein
Viertel so viel Platz wie ein herkömmliches

Hauswasserwerk und passt sogar problemlos unter eine Spüle. Dank ihrer sehr geringen Leistungsaufnahme von nur 550 Watt
ist die Scala2 sparsam im Verbrauch und
daher umweltfreundlich. Mit nur 47 Dezibel
ist sie dabei so leise wie eine moderne Spülmaschine und somit insbesondere bei einer
Außenaufstellung in unmittelbarer Nähe
des Hauses oder sogar innen ein deutlicher Komfortgewinn. Das Hauswasserwerk
eignet sich zur Versorgung der WC-Spülung
und der Waschmaschine mit Brauchwasser
aus gesammeltem Regen- oder Brunnenund Zisternenwasser. Auch zur Gartenbewässerung kann die Anlage eingesetzt
werden. Mehr unter www.grundfos.de.
EPR 
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Kettelservice, Malerarbeiten,
Sonnenschutz
hss – Home Security Systems
An der Milchinsel 2
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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
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Bedachungs- und Installations GmbH
Fachbetrieb der Innung SHK Leipzig
Kozubeck & Schatz GmbH
Rödelstraße 2 . 04229 Leipzig
Telefon: 0341-2560985
kontakt@schatz-daecher.de
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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?
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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
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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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