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Wohnen im Einklang
mit der Natur
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Renovieren – Bad
Schöner Stauraum fürs
private Spa

Energie – Wärmepumpe
Neue Zuschüsse machen
die umweltfreundliche
Heizung noch attraktiver

Willkommen im Sommer! Blühende Blumen,
rauschendes Blattwerk, das Summen von Bienen,
eine milde Brise – jetzt zeigt sich die Natur in ihrer
vollen Pracht. Längst ist die Terrasse nicht nur
Außenbereich, sondern hat sich vielmehr in ein
Outdoor-Wohnzimmer verwandelt. Ruhe und der
Blick ins Grüne sind wichtige Kriterien, wenn es
um Wohnzufriedenheit bzw. Wohngesundheit
geht – das verraten regelmäßig durchgeführte
statistische Umfragen im urbanen und ländlichen
Bereich. Ein Grund mehr, den Garten als ganz
persönliche Wohlfühloase anzulegen und zu
formen. Wie individuell und wandelbar die grünen
Privatbereiche sind, entdecken Sie in dieser
Ausgabe von „Haus & Markt“. Apropos Naturgefühl! Dazu passt dieses Thema: Individuell wie ein
Baum – das wünschen sich viele auch für den
Innenbereich und richten sich mit Massivholzmöbeln ein. Es ist ein Trend, der sich gut nachvollziehen lässt. Eine naturgeölte, offenporige Holzstruktur wirkt sich positiv auf das Raumklima aus.
Außerdem sind die Möbel langlebig, Optik und
Haptik begeistern gleichermaßen. Das Beste:
Inzwischen setzen Hersteller vorwiegend auf
zeitgemäßes Holzdesign im Einklang mit
Ökologie. Holz aus nachhaltig bewirtschafteten
Wäldern wird mit Prüfsiegeln wie FSC oder PEFC
versehen. Ganz klar: So geht Wohnen heute!
Viel Freude beim Planen und Einrichten wünscht

32

Extra – Fertighaus
Ein Fertighaus für den ruhigen
Lebensabend

Michaela Richter
Redaktion

TITELFOTO:
Reflexa

34	Impressum
35 Bezugsquellen

Haus & Markt 07/2020

3

Wohnen Massivholzmöbel
So individuell wie ein Baum:

FotoS: IPM/Wimmer Wohnkol-lektionen

Massivholzmöbel lassen
ihre Form sprechen

Dank hochwertiger Bezugsmaterialien mit aufwendig hergestellten, mehrschichtigen Polsteraufbauten können sogar organisch geformte
Bauteile fließend in das Holz übergehen.

Der Wunsch nach Individualität treibt heute viele Menschen um und das zeigt sich auch
beim Möbelkauf: Keine Wohnsituation gleicht der anderen und auch die Geschmäcker sind
ganz verschieden. „Massivholzmöbel punkten mit maximaler Individualität: Nicht nur der
einzigartige Werkstoff aus dem Besten des Baumes weist eine exklusive Formensprache
auf, sondern auch die Bandbreite an Holzarten besticht durch jeweils ganz eigene Erscheinungsmerkmale“, erklärt Andreas Ruf, Geschäftsführer der Initiative Pro Massivholz .
Die Möbelindustrie hat den Trend zur Individualität längst umgesetzt. Dank moderner computergesteuerter Zeichenprogramme und Bearbeitungsmaschinen hat sie die
Möglichkeiten geschaffen, den vielschichtigen Kundenwünschen nachzukommen.
„Das zeigt sich auch bei der Produktvielfalt
unserer Mitgliedsbetriebe“, so Möbelexperte Ruf. Heutzutage stellen moderne Möbelbaubetriebe problemlos dreidimensionale
Bauteile her, die eine Genauigkeit von wenigen Zehntelmillimetern aufweisen. „Deren
Qualität ist kontinuierlich und gleichbleibend hoch, was nicht nur dem Hersteller,
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sondern auch dem Kunden Sicherheit gibt“,
sagt Gerhard 
Wimmer, Geschäftsführer
des IPM-
Mitgliedsunternehmens „Wimmer
Wohnkollektionen“ aus Waldkirchen. Massiv
holzmöbel könnten dabei dank der attraktiven und einmaligen Farbgebung der Holzarten einen besonders großen gestalterischen
Freiraum bieten. „Das zeigt sich zum Beispiel
bei organisch geformten Sitzmöbeln, deren
Rücken- und Armlehnen sich exakt an den
Körper anschmiegen und dem Nutzer dadurch höchsten Komfort bieten“, so Wimmer.
Dank hochwertiger Bezugsmaterialien mit
aufwendig hergestellten, mehrschichtigen

Polsteraufbauten könnten sogar organisch
geformte Bauteile fließend in das Holz übergehen. Wimmer und Ruf sind sich sicher, dass
diese modernen Fertigungsverfahren der
Möbelindustrie, die große Erfahrung der Unternehmen beim Bau von Massivholzmöbeln
sowie die Vorzüge des Werkstoffs Holz gemeinsam eine einzigartige Formensprache
sprechen, die dem Wunsch der Endverbraucher nach individuellem D
esign rundum
gerecht würden.
www.pro-massivholz.de.
IPM/RS 
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Massivholzmöbel können dank des einzigartigen Materials aus dem Besten des Baumes nicht nur bei der Formensprache punkten.

Heutzutage schaffen moderne Möbelbaubetriebe problemlos dreidimensionale Bauteile, die eine Genauigkeit von wenigen Zehntelmillimetern aufweisen.
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Fotos: AMK

Wohnen Küche

Viel Stauraum auf nur 6 m²: u. a. mit einem Hochschrankauszug, dessen Tablare von drei Seiten zugänglich sind, einem Apothekerauszug und einem weiteren
Stauraumsystem inklusive Türregal direkt unter dem Kompakt-Backofen.

Individuelle Stauraumlösungen
für kleine und größere Küchen
„Viele angehende Küchenkäuferinnen und
Küchenkäufer können sich kaum vorstellen,
wie viel man aufgrund einer intelligenten
und kompetenten Planung alles unterbringen kann, selbst wenn die neue Küche nur
6 m² groß ist. Das gleiche gilt für viel Komfort
auf wenig Raum. Die Größe der Küche spielt
dabei keine Rolle, wie die vielen kreativen
Lösungen der Möbel- und Zubehörhersteller
zeigen“, erklärt Volker Irle, Geschäftsführer
AMK. Denn sie nutzen jeden Küchenwinkel
und jeden zur Verfügung stehenden Zentimeter Platz für eine Stauraumnutzung, für eine
schöne, clevere und ergonomische Innenausstattung sowie für einen optimalen Bedienkomfort.
Klassische Beispiele hierfür sind Hoch
schrankauszüge – allen voran die beliebten
Apothekerauszüge. Die beeindruckenden
Stauraumwunder und modernen Vorratskammern für trockene Lebensmittel gibt es
in verschiedenen Höhen- und Breitenmaßen. Beim Öffnen – z. B. unterstützt durch
einen mechanischen oder elektrischen Öffnungskomfort – bewegt sich der gesamte
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Schrankinhalt auf die Nutzer zu und bietet
ihnen nicht nur einen vollen Überblick, sondern auch schnellen Zugriff auf das gesamte
Lagergut von zwei Seiten aus. Ergänzen lassen sich diese praktischen, hohen Auszüge
beispielsweise durch eine entsprechend kleiner skalierte Lösung für den Unterschrankbereich, auch wenn dort nur 15 cm Platz zur
Verfügung stehen. Dass man auch in kleinen,
engen Küchen keineswegs auf Stauraum und
Komfort verzichten muss, zeigen weitere
intelligente Beschlaglösungen wie z. B. von
drei Seiten zugängliche Hochschrankauszüge
mit praktischer Einhandbedienung: Beim Öffnen der Schranktür bewegen sich die in der
Höhe anpassbaren Tablare in einer eleganten,
fließenden Bewegung auf ihre Besitzer zu.
Um keinerlei Platz in Küchenecken zu verschenken, bieten sich u. a. Eckschränke mit
speziellen Schubladen und flexiblen Innen
einteilungen an, in denen die Vorräte kippsicher und übersichtlich verstaut sind. Eine
weitere Lösung sind Eckschränke, bei denen
der gesamte Inhalt durch den Öffnungsvorgang selbsttätig herauskommt: Einfach am

So lässt sich die Küchenecke nutzen – z. B. mit
voll ausziehbaren Schubladen und einem flexiblen
Inneneinteilungssystem. In dem schmalen Auszug
ist das Staugut schön übersichtlich und kippsicher
aufbewahrt.
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Eine feine Sache sind die neuen Pocket Doors zum teilweisen oder auch kompletten Verbergen sämtlicher Schrankinhalte. Die Einschubtüren erleichtern
außerdem das Arbeiten, da sie niemandem im Weg stehen.

Modular konzipiertes Raumgestaltungssystem mit offenen, geschlossenen, festen und verschiebbaren Ele-

Selbst in einer kleinen Küchenzeile kann noch ein

menten für eine individuelle, flexible und durchgängige Planung verschiedener Wohn- und Arbeitsbereiche.

15-cm-Unterschrankauszug eingeplant werden.

Türgriff aufziehen oder sanften Druck auf
eine g
 rifflose Möbelfront ausüben (Push-toopen), die Eckschranktür öffnet sich daraufhin
und bringt den Nutzern automatisch gleichzeitig den gesamten Inhalt entgegen. Staugut
wie Töpfe, Pfannen, Bräter, Schüsseln, Siebe
etc. stehen rutschfest auf höhenverstellbaren
Tablar-Auszügen, die komplett aus dem Eckschrank herausschwenken und sich zudem
einzeln bewegen lassen. Beim Schließen der
Möbeltür ziehen sie sich automatisch wieder in den Eckschrank zurück. Eine pfiffige
Erfindung – nicht nur für kleine Küchenecken
– sind sogenannte Hubsysteme wie ausfahrbare, linear angetriebene Tablar-Systeme in
Unterschränken. Auf Knopfdruck bringen sie
das in den Schranktiefen aufbewahrte Staugut auf die ergonomisch-individuell angepasste Arbeitshöhe der Nutzer. Volker Irle:
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„Es ist faszinierend, welche neue Lösungen
hier in den letzten Jahren auf den Markt gekommen sind und welchen Komfortgewinn
diese bewirken.“
„In multifunktional genutzten Apartments
kommt es insbesondere auf eine sehr gut
durchdachte Raumaufteilung und Ausstattung an“, sagt Volker Irle. Eine Möglichkeit
sind flexible und modular konzipierte Raumgestaltungssysteme – nicht nur um einen
Raum aufzuteilen und neu zu strukturieren.
Mit ihren offenen, geschlossenen, festen und
verschiebbaren Elementen lassen sich die
unterschiedlichsten Lebensbereiche ansprechend gestalten: von der Wohnküche mit
Essecke über den Schlaf- und Badbereich
bis hin zur Garderobe und zum Home Office.
Ein anderes gestalterisches Element sind die
sogenannten Pocket Doors (Einschubtüren),

hinter denen sich die gesamte Einbauküche
z. B. auch inklusive 
eines kleinen Laundry
Centers und/oderHome-Office-Platzes verbergen lassen. Eine weitere Option stellen
High- & Lowboards nach Maß dar. Sie können die Rolle eines attraktiven Raumteilers
übernehmen, der zusätzlichen Stauraum

sowie eine elegant-komfortable Beschlagtechnik und Innenausstattung 
offeriert –
alles optisch fein aufeinander abgestimmt.
„Bei der 
Planung einer neuen Wohlfühl-
Wohnküche sollte auch immer an einen
Hauswirtschaftsbereich gedacht werden,
denn nicht immer steht ein separater Raum
im Keller zur Verfügung“, sagt Volker Irle. Der
AMK-Chef empfiehlt deshalb bei der
Planung einer neuen Küche auch dieses
wichtige Thema im Fachgeschäft anzuspreAMK

chen. 
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Renovieren Bad
So machen Möbel das Bad wohnlich

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

Schöner Stauraum fürs private Spa

So geht Rückzugsort für die Familie: Wer gerne dekoriert und zeigt, was er sammelt, richtet seinen Badesalon offen mit Regalen ein. Dabei kommt es wie bei
vielen anderen Dingen des täglichen Lebens auch immer auf die richtige Dosis an. Optischen Ausgleich und Behaglichkeit schafft ein Waschplatz-Ensemble aus
Waschtischunterschrank und halbhohem Schrank. Für feine Lichteffekte sorgen beleuchtete Griffleisten.

Familien rücken enger zusammen – auch im Bad. Was tun, wenn Lippenstift, Rasierpinsel oder Quietsche-Ente noch mehr als sonst herumliegen? Ganz einfach: Für die vielen
Utensilien muss praktischer und zugleich schöner Stauraum her. Nur so kommen Harmonie
und das Gefühl von Entschleunigung im privaten Spa erst voll zum Tragen. Das erklärt
die Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS).
War früher der dünnwandige Kunststoff-Spiegelschrank über dem Waschbecken schon das
höchste der Anschaffungs-Gefühle, lässt sich
heute eine Vielzahl unterschiedlichster Badmöbel mit feinen Besonderheiten entdecken.
Der Bauch übernimmt bei der Auswahl die
Regie, und Individualität spielt die Hauptrolle.
Allerdings muss es für den Traumstauraum
nicht gleich die vom Schreiner sondergefertigte Kommode sein. Denn die aktuellen Programme sind erfahrungsgemäß durch ihre
modulare Anlage sowie ein überaus reichhaltiges Angebot an Einzelelementen, Fronten
und Farben beinahe endlos bunt miteinander
kombinierbar, so dass sich das Ergebnis „von
der Stange“ ebenfalls wie maßgeschneidert
anfühlt.
Auch, weil nicht wie früher nur Stauraum hinter Türen geboten wird, sondern Raumteiler
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bzw. Paneele mit Haken zum Einhängen von
Boxen gleich mit dazu. Mitunter findet man
sogar schicke Handtuchleitern und Spiegel
mit Riemen aus Leder zum Aufhängen. Dazu
gesellen sich offene Regale oder horizontale Relingsysteme. Für Bücher, Bilder oder
liebgewonnene Mitbringsel aus dem Urlaub
funktionieren sie wie eine Galerie der Erinnerungen.

Ordnungsliebe wird mit
praktischem Innenleben belohnt
Zu den dekorativen Elementen der Bad
möblierung gehören ferner Vitrinen mit
edlen Flakons hinter Glastüren sowie ver
mehrt Sideboards, wie man sie früher ausschließlich aus dem Wohnzimmer kannte. Bei
Minimalisten verschwindet dagegen alles in
einem wandeingebauten Spiegelschrank. Im

privaten Spa, bestätigt die VDS, werden Lifestyle und Luxus immer öfter zelebriert, egal,
ob opulent oder reduziert. Dennoch dürfe
man sich beim Kauf nicht allein von Design
und ästhetischem Empfinden leiten lassen,
sagt der Bonner Dachverband der Sanitärwirtschaft weiter. Schließlich müssten die
Möbel einen wichtigen Zweck erfüllen und
als Stauraum für die großen und kleinen
Extras des Badalltags dienen, die man bei
Bedarf schnell zur Hand haben möchte. Daher
gilt: Was früher Fensterbank, Badewannenoder Waschbeckenrand bevölkert hat, sollte
unter Dach und Fach kommen – Accessoires
zum Vorzeigen ausgenommen.
Derartige Ordnungsliebe wird prompt mit
praktischem Innenleben belohnt, das über
die reine Bereitstellung von Fläche bzw.
Kubikzentimetern hinausgeht. Organizer
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Foto: Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS) / ©Burgbad

zum Einhängen in Türen, unterteilte Schubladeneinsätze mit
Antirutschböden sowie variable Boxen, Container und Körbe in
unterschiedlichen Größen und Materialien bereiten geradezu
Genuss, die Utensilien übersichtlich unterzubringen.

Badmöbel-Qualität offenbart der Alltag
Während schnell offensichtlich werde, wie Möbel im Alltag
mit allem aufräumten, spüre man die anderen Qualitäten erst
im täglichen Gebrauch, so die VDS-Experten. Denn anders als
im Wohnbereich würden Schrank & Co. im Bad Wasserdampf
ausgesetzt und bedürften deshalb robuster und pflegeleichter
Oberflächen, die diesem gewachsen seien. Gleiches gelte für
Schubladen und ihre Einsätze. Sicherheit gegen Luftfeuchte und
noch dazu Korrosion ist bei Auszügen oder dem integrierten Wäschesammler aus Metall geboten. Eine entsprechende Legierung hält Rost fern.
Spiegel und Accessoires erfordern gegen Feuchtigkeit rundum
versiegelte Kanten. Für Scharniere hingegen ist eloxiertes Aluminium von Vorteil. Letztere haben außerdem einen entscheidenden Einfluss auf Funktion und Lebensdauer des Möbels. Neben einer soliden Ausführung sind daher Passgenauigkeit und
exakte Justierung entscheidend. Nur so hängt am Ende nichts
durch, Türen und Korpus passen zusammen, und Schubladen lassen sich selbst im schweren, gefüllten Zustand leicht und bündig
schließen.
Einblicke in die Verarbeitung sollten zudem stabile Eckverbindungen, an sechs Seiten beschichtete Einlegeböden und bündig
eingelassene Führungsschienen ans Tageslicht bringen. Darüber
hinaus empfehlenswert: in ganzer Tiefe ausziehbare Schubladen
bzw. Auszüge mit leichtgängiger Führung und gedämpftem
Anschlag; dazu Beine und Sockel, mit denen sich Bodenunebenheiten ausgleichen lassen.
Stauraum ausschließlich hinter Türen war gestern: Heute machen modular auf-

Möbel bringen Behaglichkeit ins Bad
und darüber hinaus

gebaute und nicht zuletzt umzugsfreundliche Programme Ordnung offensichtlich.
Dafür bieten sie u. a. standhafte Raumteiler bzw. Paneele, die sich flexibel mit
Boxen, Ablagen, Kleiderhaken und sogar Spiegel bestücken lassen.

Foto: Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS) / ©Duravit

Badmöbel zeugen aber nicht nur durch Aussehen und Machart von Klasse, sondern auch durch ihre Raffinesse, dem Raum
zu mehr Atmosphäre zu verhelfen. Dafür inszenieren sie mit
direkten und indirekten Lichtquellen am Spiegel- und Unterschrank, an Regalen, im Inneren der Auszüge oder an Griff
leisten Behaglichkeit zum Wohlfühlen.
Meist basiert die Schau auf LED-Technik und kann per Fernbedienung gesteuert werden. Wer sie in Händen hält, streckt den
Rücken, badet in den neuen Lichteffekten und lässt für eine
Weile düstere Gedanken außen vor. Willkommen im Zufluchtsort
Badezimmer. Ausflüge in die Umgebung wünschenswert – und
das aus gutem Grund.
So sprechen die hohe Qualität und das variable Design von
Badmöbeln mittlerweile nicht nur rein auf den „Nassbereich“
orientierte Käufer an, sondern lassen kreative Wege innerhalb
des Gesamtumfeldes Wohnen zu. Mit Schränken etwa, die als
Stauraum und Raumteiler zugleich fungieren, können Übergänge
zu benachbarten Zimmern fließend gestaltet werden. Speziell
Eigentümern von offen konzipierten Lofts kommt dieser Trend
entgegen.

Dann ist am Ende alles in bester Ordnung
Während der persönliche Geschmack jedoch ein wirklich weites
Feld abgibt, ist eines ganz gewiss: Harmonie und Entschleunigung bleiben im privaten Spa auf der Strecke, wenn am Bedarf
vorbeigeplant wird. „Wer sich auf die Suche nach geeignetem
Stauraum zu den Profis im Fachhandel aufmacht, sollte in jedem
Fall eine Liste all der Dinge in der Tasche haben, die in die favorisierte Lösung reinpassen müssen“, rät VDS-Geschäftsführer Jens
J. Wischmann. „Dann ist am Ende alles in bester Ordnung.“

Damit der Plan vom Stauraum ohne Grenzen aufgeht: Die Vereinigung Deutsche
Sanitärwirtschaft (VDS) rät zu einer Liste all der Dinge, die in die favorisierte
Lösung reinpassen müssen. Dann klappt es mit dem Wunsch, dass sich mit
den neuen, perfekt aufeinander abgestimmten Ordnungshütern im turbulenten
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VDS



Familienalltag mehr Harmonie und letztlich Entschleunigung einstellen.
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Foto: goodluz / Fotolia

Renovieren Fenster

Glasklare Vorteile:

Mit neuen Fenstern
Energie und Geld sparen
Wer sich jetzt dazu entscheidet, seine Fenster zu sanieren, kann nicht nur beträchtliche Mengen an Energie einsparen und damit einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz
leisten, sondern sich durch staatliche Förderungen auch noch viel Geld sichern.
Frank Lange, Geschäftsführer des Verbandes Fenster + Fassade (VFF) in Frankfurt
am Main, weiß mehr dazu und verrät, worauf Eigenheimbesitzer achten sollten.
10 
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Fenster verbinden uns mit unserer Umwelt
und schenken uns Schutz, Wärme und Tageslicht. Moderne, auch großformatige Fensterkonstruktionen mit Zwei- oder Dreifachisolierglas haben sich in den letzten Jahren zu
wahren Hightech-Bauteilen entwickelt, die
dank ihrer sehr guten Wärmedämmeigenschaften und hohen solaren Gewinne bei
besonderer Langlebigkeit auch dabei helfen,
den eigenen CO2-Ausstoß zu verringern. Die
Folge: weniger Heizkosten.
Vor allem Fenster mit Einfachglas sind wahre Energieverschwender. Aber auch bis 1995
übliche Fenster mit unbeschichtetem Isolierglas sind energetisch schlecht und sollten getauscht werden. Würde man heute in
Deutschland alle geschätzten 266 Millionen
Fenstereinheiten dieser Art austauschen und
durch moderne Fenster mit einem U-Wert
von 0,95 W/m²K und einem g-Wert von
62 Prozent ersetzen, könnten wir 61 Milliarden Kilowattstunden im Jahr einsparen, das
entspricht 14,1 Millionen Tonnen CO2. „Dies
ist einer der Gründe, warum der Austausch
von alten Fenstern durch neue energieeffiziente Fenster mit einem Wärmedurchgangskoeffizienten von 0,95 W/m²K oder besser
steuerlich gefördert wird“, wie Lange betont.
„Wer sich jetzt dafür entscheidet, kann bis zu
40.000 Euro als Steuerermäßigung sparen.“
Seit Anfang dieses Jahres bietet die Bundesregierung im Rahmen des Klimaschutzprogramms 2030 eine steuerliche Förderung für
die energetische Gebäudesanierung an. Für
private Bauherren besteht von nun an die
Möglichkeit, 20 Prozent ihrer Sanierungskosten über drei Jahre direkt von der Steuer
abzusetzen. Im ersten und zweiten Jahr sind
es jeweils 7 Prozent und im dritten Jahr noch
einmal 6 Prozent der Aufwendungen. Insgesamt könnten also 200.000 Euro investiert
werden, um die maximale Steuererleichterung zu erhalten. Voraussetzung für die
Steuererleichterung ist, dass das Gebäude zu
Beginn der Sanierungsmaßnahmen älter als
zehn Jahre ist und dass die Arbeiten durch ein
Fachunternehmen mit anschließender Bescheinigung ausgeführt werden.

Nach langjährigen Abstimmungen mit den
Ministerien sind im Rahmen der Klimaschutzgesetzgebung auch die vom VFF vorgeschlagenen steuerlichen Erleichterungen für
Eigenheimbesitzer zusammen mit anderen
Maßnahmen von der Regierung im Klimaschutzgesetz (KSG) aufgenommen worden
und seit Januar 2020 gültig. „Hintergrund war
die seit langem auch von uns angestrebte
und immer wieder angemahnte Anpassung
der steuerlichen Förderung energetischer
Gebäudesanierung. Unser Ziel war und ist,
es Haubesitzern einfacher zu machen, einen
gemeinschaftlichen Beitrag zum Klimaschutz
in ihren eigenen vier Wänden leisten zu können“, erklärt Lange. „Die lukrativen Förderungen und Zuschüsse tragen einen großen Teil
dazu bei.“ Wer also das eigene Zuhause verschönern und dabei noch etwas für das Klima
und das eigene Portemonnaie tun möchte,
der oder die kommt an modernen Fenstern
VFF 
nicht vorbei. 

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

Expertentipp:
Weitere Informationen zu den aktuellen
Einsparmöglichkeiten durch moderne Fenster gibt
es natürlich bei Ihrem örtlichen Fensterfachbetrieb.
Online können Sie unter fenster-koennen-mehr.de
und www.fensterratgeber.de mehr Informationen
finden.
Einen umfassenden Überblick über die vielfältigen
Fördermöglichkeiten des Bundes, der Länder und
der Europäischen Union bietet außerdem die Seite
www.foerderdatenbank.de
KfW-Förderprogramme finden sich unter
www.kfw.de und eine Liste zugelassener
Energieberater wurde unter
www.energie-effizienz-experten.de
veröffentlicht.

werbung in
... für ein schöneres Zuhause
Anzeigenschluss für die August-Ausgabe:
24.07.2020
nächster Erscheinungstermin:
06.08.2020
Besuchen Sie uns auch unter:
www.hausundmarkt-mitte.de
Foto: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi)
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Foto: ArtusBudkevics@123rf/Ursa

Renovieren Dach

Mineralwolle ist für den Dachausbau optimal geeignet. Der Hochleistungsdämmstoff spart nicht nur viel Heizenergie, sondern verbessert auch den Brand- und
Schallschutz erheblich. Der Staat unterstützt diese Leistungsfähigkeit mit deutlichen finanziellen Zuschüssen im Rahmen einer energetischen Sanierung.

Dachsanierung

Der Staat zahlt
bis zu 25 Prozent
Wenn es um energetische Verbesserungen
am Haus geht, spielt das Dach eine größere Rolle, als viele Eigenheimbesitzer vermuten. Der Grund: Die Dachflächen haben
im Verhältnis zu den darunter liegenden
Wohnräumen eine sehr große Außenfläche. Hier geht oft wesentlich mehr Wärmeenergie verloren als über die Außenmauern. Deswegen sind Eigenheimbesitzer gut
beraten, wenn sie die Dachflächen ihres
Hauses gut dämmen. Gesetzlich vorgeschrieben ist ein U-Wert von 0,24 W/m²K.
Wer dafür sorgt, dass die Dämmung besser
ist als dieser Mindestwert, bekommt staatliche Zuschüsse, die bis zu 25 Prozent der
förderfähigen Kosten abdecken. Maximal
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gibt es für das Bauvorhaben einen Zuschuss
von 18.750 Euro. Um mit wenig Aufwand
möglichst optimale Dämmwerte zu bekommen, empfiehlt sich der Einsatz mineralischer Dämmstoffe. Hersteller wie Ursa
bieten heute eine breite Produktpalette für
eine Vielzahl von Anwendungen, die alle
eines gemeinsam haben: einen besonders
niedrigen U-Wert von 0,032 W/m²K. Gleichzeitig verbessert Mineralwolle wie Pureone
den Schall- und Brandschutz erheblich und
ist besonders emissionsarm – das belegt die
Auszeichnung mit dem Umweltzeichen „Der
Blaue Engel“.
txn

... für ein schöneres Zuhause

nächster Redaktions- und
Anzeigenschluss: 24.07.2020

www.hausundmarkt-mitte.de
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Foto: Laumans/txn
Es ist noch nicht lange her, da waren rote Dächer der gestalterische Standard. Heute werden dunkle Farbtöne immer stärker nachgefragt. Im Trend liegt
das Grau des klassischen Reformziegels aus Ton (1), der durch seinen leichten Glanz überzeugt. Dunkler und mit betont matter Optik präsentiert sich der
Flachdachziegel in Graphitschwarz (2), dessen sanfter Schwung die ästhetische Flächenwirkung unterstreicht

Edles Grau ist das neue Rot

Dachgestaltung in Trendfarben
Jede Zeit hat ihren Stil – und das gilt natürlich auch für die architektonische Wirkung
des Eigenheims. Was vor 30 Jahren als topmodern galt, sieht heute oft veraltet aus.
Nur an den Dächern scheint der Zeitgeist
vorbei zu gehen. Traditionelle Eindeckungen sind auch heute noch gefragt, scheinbar
hat sich in den letzten Jahrzehnten nicht viel
verändert. Aber ist das wirklich so? Gerald
Laumans, Geschäftsführer des gleichnamigen Herstellers von Tondachziegeln, kennt
die Details: „Viele Innovationen sind für

den Laien nicht sichtbar, sorgen aber dafür,
dass keramische Dacheindeckungen heute
schneller verlegt werden können und beeindruckend widerstandsfähig gegen Windsog
und andere Wettererscheinungen sind.“ Aber
auch optisch hat sich etwas getan. Nochmal
Gerald Laumans: „Wir stellen fest, dass viele Eigenheimbesitzer stärker an grauen oder
schwarzen Tondachziegeln interessiert sind.“
Der Premiumhersteller bietet deswegen eine
breite Farbpalette mit diversen Nuancen von
Graphitschwarz über Xenon-Grau bis hin zu

einem helleren Grau. Wahlweise können sich
Bauherren und Planer dann auch noch zwischen hoch- und mattglänzenden oder matten Oberflächen entscheiden. Die dunklen,
trendigen Farben wirken edel und passen gut
zu jedem Baustil, unabhängig von den verwendeten Baumaterialien. Ergänzt werden
die Tondachziegel durch farblich angepasstes
Zubehör, so dass sich besonders harmonische
Dachgestaltungen realisieren lassen. Weitere
Informationen für Bauherren und Sanierer
gibt es unter www.laumans.de.txn 

Förderung schließt auch neue Dacheindeckung ein

Bislang sind lediglich 36 Prozent der deutschen Bestandsgebäude rundum gut gedämmt, schätzt die Deutsche Energie-Agentur (Dena). Dabei können Hauseigentümer
mit Dämmmaßnahmen an Dach und Fassade viel Energie einsparen: 30 Prozent des
CO2-Ausstoßes und 40 Prozent des Primärenergieverbrauchs sind allein auf diese Gebäudebereiche zurückzuführen. „Eine energetische Sanierung fängt am besten beim
Dach an, denn Wärme steigt bekanntlich
nach oben“, rät Gerald Laumans vom gleichnamigen Premium-Dachziegelhersteller. Die
Rechnung dafür sieht dank der neuen Förderpakete der Bundesregierung deutlich besser
aus als noch in den Vorjahren. Gut zu wissen:
Zuschüsse und Steuerbonus gelten nicht nur
für die reine Dämmung, sondern für das Gesamtpaket. Hausbesitzer können deswegen
auch bei der Erneuerung der Dacheindeckung
staatliche Unterstützung in Anspruch nehmen. Wer sich eine besonders werthaltige
Lösung wünscht, entscheidet sich für Dachziegel aus Tegelener Ton. Der klassische keramische Baustoff punktet neben hoher Funktionalität und Qualität vor allem auch durch
seine Ästhetik. Dank zahlreicher Farben und
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Energieeffizienz und Ästhetik verbessern

Formen lassen sich besonders harmonische
und gleichzeitig langlebige Dachgestaltungen
realisieren, die auch nach Jahrzehnten nichts
von ihrer Wirkung verloren haben. Für die
Planung empfiehlt sich der umfangreiche und
objektive Ratgeber „My Roof“. Der wertvolle
Leitfaden kann kostenfrei unter
www.laumans.de bestellt werden.txn 

Eine Dachsanierung mit fachgerechter Dämmung
und Dachziegeln aus Ton zahlt sich aus – für
den Klimaschutz und die eigenen Energiekosten
ebenso wie für die Optik. Denn ein ästhetisches
Deckungsbild macht das Haus auf Jahre zum
Hingucker.
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Fotos: djd/Schlüter-Systems

Energie Keramik–Klimaböden

Das Keramik-Klimaboden-System steht in verschiedenen Aufbauvarianten zur Verfügung, die sich auf die Bedürfnisse bei Neubauten und
Sanierungsobjekten abstimmen lassen.

Wohnkomfort steigern, Energiekosten senken

Mit einem Keramik-Klimaboden
kann man effizient ein gesundes
Raumklima schaffen
Sie sind reaktionsschnell, sparsam und
schnell eingebaut: Moderne Flächenheizsysteme können mit einer Vielzahl von Vorteilen
punkten. Mit einer niedrigen Aufbauhöhe
und innovativer Regeltechnik sorgen sie für
ein angenehmes und gesundes Raumklima.
Die milde Wärme kommt schnell an der Oberfläche an und wird gleichmäßig verteilt. Das
gilt vor allem, wenn die Heizung mit einem
Belag aus keramischen Fliesen oder Natursteinplatten kombiniert wird, der Wärme sehr
gut speichert und weiterleitet.

Energiesparpotenzial
im Praxistest
Das

14 

Energiesparpotenzial

des

Klimabodens Bekotec-Therm von Schlüter-
Systems etwa wurde von Bauherren
und Renovierern für das Onlineportal
www.premiumtest.de über einen längeren Zeitraum unter die Lupe genommen.
Die Nutzer berichteten von Energieeinsparungen von bis zu 20 Prozent gegenüber
ihrer vorherigen Heizung. Aufgrund seiner
dünnschichtigen Konstruktion benötigt der
Keramik-Klimaboden im Vergleich zu anderen
Systemen nur eine geringe Vorlauftemperatur in den Heizrohren, weil die Wärme schnell
an der Oberfläche ankommt. Das macht das
System besonders reaktionsschnell und ermöglicht eine energie- und kostensparenKeramik- de Nachtabsenkung. Darüber hinaus ist der

Keramik-
Klimaboden für den Betrieb mit
regenerativen Energiequellen geeignet und
schont auf diese Weise nicht nur die Umwelt,
sondern auch das Portemonnaie. Mehr Infos
gibt es unter www.bekotec-therm.de.

Nicht nur für Allergiker
eine Wohltat
Die milde Strahlungswärme des Keramik-
Klimabodens produziert nur geringe Luftbewegungen und wirbelt deshalb kaum Staub
vom Boden auf. Keramische Fliesen oder
Natursteinplatten lassen sich zudem leicht
reinigen, sodass eine hygienische und gesunde Wohnatmosphäre entsteht. Wandheizkörper sind nicht mehr nötig, das sorgt für
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Aufgrund der niedrigen Konstruktionshöhe und seines intelligenten Aufbaus arbeitet der Keramik-Klimaboden besonders effizient und benötigt wenig Energie.

mehr Platz und eine schönere Optik in den
Wohnräumen. Der patentierte Konstruktionsaufbau inklusive einer Verbundentkopplung
spart bis zu vier Wochen Einbauzeit. Zudem
wird wesentlich weniger Estrich als bei konventionellen Fußbodenheizungen benötigt,
auch deshalb sparen Bauherren schon beim
Einbau Zeit und Geld.

Verschiedene
Aufbauvarianten

eingebaut werden. Sie ist somit für Renovierungs- und Sanierungsarbeiten bestens
Die verschiedenen Aufbauvarianten für Neu- geeignet, bei denen die zur Verfügung stebau und Sanierung machen den Keramik- hende Raumhöhe limitiert oder die statische
Belastbarkeit von Deckenkonstruktionen einKlimaboden zu einem Allrounder für nahezu
geschränkt ist.
jede Einbausituation. Denn die Fußboden
heizung kann schon ab einer Konstruktions
höhe von lediglich 25 Millimetern plus Belag
V&B

Ein Belag aus Keramik oder Naturstein ist leicht zu reinigen. Darüber
hinaus wird dank der milden Strahlungswärme kaum Staub aufgewirbelt.

Anzeige
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Extra Wärmepumpe
Grundwasser, Erdreich, Luft

Foto: Ochsner/txn

Welche Wärmepumpe
ist die richtige?

Grundwasser-Wärmepumpen sind beeindruckend effizient. Ob das Grundstück sich für diese ökologische Art des Heizens eignet, kann der Fachmann aus
dem Heizungsfachbetrieb vor Ort am besten beurteilen.

Ob im Grundwasser, in der Erde oder in der
Luft – unsere Umwelt speichert Energie. Diese
unerschöpfliche Wärmequelle können Eigenheimbesitzer mit einer Wärmepumpe problemlos anzapfen. Sie erschließt die natürlich
gespeicherte Energie und gibt sie ohne Verbrennungsprozess an den Heiz- und Wärmekreislauf des Hauses ab. Das hilft der Umwelt
und dem Geldbeutel: aus einer Kilowattstunde
Strom wird das Drei- bis Vierfache an Heizenergie. Aufwand und Leistungen hängen dabei
stark von den individuellen Gegebenheiten vor
Ort ab. Eine Beratung durch den Heizungsfachmann bei einem Vor-Ort-Termin ist deswegen
immer der erste Schritt.
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• Luftwärmepumpen sind stark verbreitet. Sie

lassen sich fast ohne Erschließungskosten im
Garten oder sogar im Haus aufstellen. Dabei
muss auf den Schallschutz geachtet werden,
um niemanden durch die Betriebsgeräusche
zu stören. • Wer mit Erdwärme heizen möchte,
muss sich zwischen einer Tiefen- oder einer
Flächensonde entscheiden. Eine Tiefensonde
wird weit ins Erdreich hinabgelassen. Dafür
wird nur wenig Platz benötigt, durch die tiefen
Bohrungen sind die Erschließungskosten relativ hoch. Alternativ können Flächenkollektoren
waagerecht in der Erde verlegt werden. Frank
Ebisch vom Zentralverband Sanitär Heizung
Klima (ZVSHK): „Wohnfläche mal 1,5 ergibt

überschlägig die Kollektorgröße. Ein Eigenheim
mit 200 qm benötigt mindestens 300 qm Flächenkollektoren.“ • Grundwasser-Wärmepumpen gelten als sehr effizient. Für die Installation sind zwei Brunnenbohrungen sowie eine
Genehmigung des Wasserwirtschaftsamts notwendig. Typunabhängig empfiehlt es sich, eine
Wärmepumpe mit einer Photovoltaik-Anlage
zu koppeln, die einen Teil des Stroms für die
Wärmepumpe produziert. Weitere Informationen zu den hohen staatlichen Fördersätzen
und zu Ansprechpartnern in der Nähe finden
sich unter www.wasserwaermeluft.de.


TXN
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Anzeige

Ist es draußen sehr warm, bietet die Wärmepumpe im Sommer angenehme Frische in den Innenräumen.

Umweltschonend Kühlen im Sommer:

Wärmepumpe macht´s möglich,
staatliche Förderung inklusive
Wenn es Sommer wird, hat die Heizung normalerweise Pause – es sei denn, sie kann
zusätzlich auch zum Kühlen der eigenen vier
Wände verwendet werden. Aufgrund der langanhaltenden heißen Sommertemperaturen der
letzten Jahre sind Klimaanlagen in Deutschland
immer gefragter, jedoch sehr strom- und damit
kostenintensiv und vor allen Dingen belastend
für die Umwelt. Wer eine Wärmepumpe verwendet, kann mit diesem System sowohl
Heizen als auch Kühlen. Der Einsatz von klimaschonenden Heizungssystemen wird zudem
staatlich gefördert – seit Beginn dieses Jahres
mit bis zu 45 Prozent der Investitionskosten bei
Austausch einer Ölheizung. Im Neubau oder
bei dem Tausch anderer Systeme mit bis zu
35 Prozent.

Kühlen mit einer Wärmepumpe –
so funktioniert’s
Grundsätzlich müssen zwei unterschiedliche Formen der Kühlung mit Wärmepumpe
unterschieden werden: die aktive Kühlung,
bei welcher der Verdichter der WP in Betrieb
ist und die passive Kühlung, bei der überschüssige Wärme aus dem Gebäude lediglich
durch Betrieb der Umwälzpumpe in den kühleren Untergrund abgeführt wird. Die besonders effiziente passive Kühlung erfolgt dabei
meist über die Fußboden- oder Wandheizung:
Die überschüssige Raumwärme wird über
das Rohrsystem der Flächenheizung aufgenommen und über einen Wärmetauscher in
den Untergrund abgeführt. Die Kühlleistung
eines passiven Systems ist begrenzt, da die
Temperaturen im Estrich nicht beliebig abgesenkt werden können, um die Kondensation
der in der Raumluft enthaltene Feuchtigkeit
auszuschließen.
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Passive Kühlung
Bei der passiven Kühlung können daher nur
erd- und grundwassergekoppelte Systeme
genutzt werden. Bestenfalls kann ein Teil der
sommerlichen Wärme im Untergrund gespeichert und im folgenden Winter zum Heizen
des Gebäudes genutzt werden. Allerdings
ist die Leistung eines passiven Systems auf
etwa 3 Grad Abkühlung der Raumtemperatur begrenzt. Diese Absenkung reicht jedoch
bei gut wärmeisolierten Häusern aus und ist
eine preiswerte und umweltschonende Lösung
mit geringem Mehraufwand bei der Montage
sowie niedrigem Energieaufwand beim Kühlen.

aktiver Kühlung immerhin ca. 20 Prozent.
Im Rahmen der seit 2020 geltenden neuen
Förderbedingungen für erneuerbare Heizungssysteme sind auch Wärmepumpen mit Kühloptionen förderfähig. Herkömmliche Klimageräte werden nicht staatlich gefördert – auch
deshalb entscheiden sich Bauherren und Modernisierer zunehmend für Geräte mit aktiver
oder zumindest passiver Kühlfunktion. Beim
Einbau einer umweltschonenden Wärmepumpe übernimmt der Staat mit dem Marktanreizprogramm 35 Prozent der Investitionssumme.
Beim Austausch einer alten Ölheizung sogar
45 Prozent. Der maximale Zuschuss kann dabei bis zu 22.500 Euro brutto je Wohneinheit
betragen. Bei der Heizungsmodernisierung
werden auch Umfeldmaßnahmen (z.B. der
Umbau der Wärmeverteilung auf Flächenheizungen) mit gefördert. Alles zum Thema Förderung von Wärmepumpen finden Sie hier:
www.waermepumpe.de/foerderung




BWP

Kühlen mit Wärmepumpe –
Das müssen Sie beachten
• Möglichst genaue Kühllastrechnung
(z.B. nach VDI 2078) durchführen
• Auslegung der Heizflächen für Kühlung
anpassen
• Bei der gemeinsamen Nutzung zur
Heizung und Kühlung auf die bei
der Kühlung größeren erforderlichen
Volumenströme achten
• Kondensatvermeidung/-abfuhr
berücksichtigen
• Ggf. Taupunktregelung beachten

Aktive Kühlung
Im Falle der aktiven Kühlung ist es erforderlich, dass der Kältekreis der Wärmepumpe
umkehrbar ist. Dies ist bei sämtlichen Wärmequellen, also auch bei Luftwärmepumpen
möglich. Auch hier werden meist Flächenheizungen verwendet, möglich ist es aber auch,
die niedrige Temperatur des Heizkreises über
Heizkörper, bestenfalls über Gebläsekonvektoren im Wohnbereich zu verteilen, um den
Kühlungseffekt zu steigern. Gegenüber der
passiven Kühlungsoption entstehen hierbei
etwas höhere Stromkosten, die aber im Vergleich zu einer herkömmlichen Klimaanlage
gering sind.

Verbrauchs- und Investitionskosten, attraktive Förderung
Verglichen mit der traditionellen Kühlung
über Split-Klimageräte, Kaltwassersätze oder
VRF-Systeme ist die Kühlung über Wärmepumpen relativ preiswert. Bei passiver Kühlung eines Bürogebäudes können bis zu 80
Prozent der Kühlkosten gespart werden, bei

Schematische Darstellung der Wärme- (links),
bzw. Kälteverteilung (rechts) einer Wärmepumpe
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Energie Wärmepumpen
STIEBEL ELTRON mit förderfähigen Wärmepumpen für Neubau und Bestand

Fotos: STIEBEL ELTRON

Neue Zuschüsse machen
die umweltfreundliche
Heizung noch attraktiver

Die Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL 25 A von STIEBEL ELTRON sorgt auch im Altbau mühelos für angenehme Temperaturen.

2020 ist das Jahr der Wärmepumpe: Nie waren die finanziellen Voraussetzungen besser, eine
Wärmepumpe als Heizungsanlage einzusetzen. STIEBEL ELTRON bietet effiziente förderfähige
Geräte für den Neubau wie auch für die Modernisierung als Ersatz für den Öl- oder Gaskessel.
Grund 1:
Bis zu 45 Prozent BAFA-Förderung
Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) hat die Förderbedingungen
im Marktanreizprogramm (MAP) für erneuerbare Energien deutlich verbessert: Wird
eine effiziente Wärmepumpe eingebaut –
egal, ob im Neubau oder im Bestand – gibt es
35 Prozent der gesamten Kosten als Förderung dazu. Zu den förderfähigen Kosten (maximal 50.000 Euro pro Wohneinheit) gehören
nicht nur die Wärmepumpe mit allem Zubehör, sondern auch die kompletten Einbaukosten. Im Bestand sind es sogar 45 Prozent
Förderung, wenn ein Ölkessel durch eine effi-
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ziente Wärmepumpe ersetzt wird. Mehr dazu
unter www.stiebel-eltron.de/foerderung.

Grund 2:
Höherer KfW-Tilgungszuschuss
Gerade im Neubau ist es jetzt noch deutlich
attraktiver, besser als das Standardhaus, das
in der EnEV gefordert wird, zu bauen. Und
das ist mit einer Wärmepumpe als Heizsystem relativ einfach zu schaffen. Einerseits
erhöht sich die Kreditsumme: Statt bisher
100.000 Euro können nun 120.000 Euro
pro Wohneinheit als Kredit in Anspruch
genommen werden. Gleichzeitig 

wurde
der Tilgungszuschuss erhöht: Für den

 fW-55-Neubau gibt es nun beispielsweise
K
statt bisher 5.000 satte 18.000 Euro pro
Wohneinheit. Mehr dazu unter
www.stiebel-eltron.de/foerderung.

Grund 3:
Höhere Preise für fossile
Brennstoffe
Das Klimapaket der Bundesregierung zeigt
die Richtung: Fossile Brennstoffe werden
eher als gedacht deutlich teurer, Strom wird
schneller günstiger. Der nachträglich vereinbarte CO2-Einstiegspreis von 25 statt
10 Euro wird bereits bei seiner Einführung
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2021 einen merkbaren Preisanstieg bei Öl und
Gas bewirken, die zusätzlichen Einnahmen
werden für die Absenkung der EEG-Umlage
und damit des Strompreises eingesetzt. In
den Folgejahren wird das Heizen mit fossilen
Brennstoffen dann stetig teurer. Die überfällige Energiepreisanpassung im Verbund mit
einer attraktiven Förderung für den Wechsel
sind ideale Voraussetzungen für einen Umstieg von der fossilen Heizung auf eine umweltfreundliche Wärmepumpe!
Bei der Beantragung der Förderung müssen
sich Kunden um fast nichts kümmern: STIEBEL
ELTRON bietet einen kostenlosen Förderservice an. Der übernimmt die komplette
För
dergelder-Recherche und das Ausfüllen
der entsprechenden Anträge. Mehr Infos:
www.stiebel-eltron.de/foerderung.
Wer direkt ein unverbindliches Angebot eines
kompetenten Fachhandwerkers aus der Region für sein Wärmepumpenprojekt wünscht,
wird hier fündig: www.stiebel-eltron.de/
angebotsservice.
Im Einfamilienhaus-Neubau ist das effiziente STIEBEL ELTRON-Integralgerät LWZ mit integrierter
Luft-Wasser-Wärmepumpe und Lüftungsanlage die richtige Wahl. Es übernimmt alle haustechnischen
Funktionen: Heizung und Warmwasserbereitung sowie Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung.




STIEBEL ELTRON 

Zusätzlich kann es im Sommer auch die Kühlung des Gebäudes übernehmen.

Anzeige

Klimapaket vom Staat.
Klimaschutzpaket
für Zuhause.
www.stiebel-eltron.de

Lüftungs-Integralgerät
LWZ CS Premium

Jetzt Energiegewinner werden.
Schaffen Sie neue Perspektiven für Ihr Zuhause mit effizienter
Haustechnik auf Basis erneuerbarer Energien in Kombination
mit grünem Strom. Für Sie bedeutet das mehr Lebensqualität,
Investitionssicherheit und Förderung vom Staat. So geht nachhaltiges Wohlfühlen.
Warmwasser | Wärme | Lüftung | Kühlung
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Foto: djd/BuGG

Energie Wärmepumpen

Pflanzen, wohin das Auge blickt. Das freut auch die Wildbienen.
Leise im Betrieb und schnell installiert: eine Luft/Wasser-Wärmepumpe in Split-Bauweise nutzt die Wärme aus der Umgebung, um effizient zu heizen. Das
senkt die Kosten und schont die Umwelt

Heizkomfort für jedes Gebäude

Wärmepumpen
individuell planen
Wärmepumpen ersetzen in Ein- und Zweifamilienhäusern immer häufiger die klassischen Heizkessel. Die Gründe sind vielfältig: Wichtig sind die niedrigen Heizkosten,
aber auch Umweltschutzaspekte sowie die
Unabhängigkeit von Öl und Gas spielen eine
Rolle. Richtig ausgelegt und installiert, können Wärmepumpen heute die wirtschaftliche Wärmeversorgung in nahezu jedem
Gebäude sicherstellen.
Deswegen ist die neueste Generation von
Wärmepumpen als systemorientierte Gerätebaureihe mit variablen Leistungs- und
Ausstattungsmerkmalen aufgebaut. Der
Fachbetrieb hat die Möglichkeit, bei Sys-

20 

temspezialisten wie Wolf aus zahlreichen
Varianten eines sogenannten Wärmepumpen-Centers die am besten passende Kombination geeigneter Hightech-Komponenten für jede Immobilie auszuwählen.
Zentraler Bestandteil jedes Komplettpakets
ist eine Split-Luft/Wasserwärmepumpe.
Der Geräte-Typ lässt sich einfacher montieren als Kompaktwärmepumpen. Die
Split-Bauweise mit Innen- und Außeneinheit wirkt sich zudem positiv auf den Platzbedarf und die Lärmentwicklung aus. Das
macht den Einsatz auch in dicht bebauten
Wohngebieten und Reihenhaussiedlungen
problemlos möglich, wo das System zuverlässig für optimale Heizungswärme und

warmes Wasser sorgt. Ein Fachbetrieb vor
Ort lässt sich einfach unter
www.dein-heizungsbauer.de finden.
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nächster Redaktions- und
Anzeigenschluss: 24.07.2020

www.hausundmarkt-mitte.de
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Foto: Wolf/txn
Pflanzen, wohin das Auge blickt. Das freut auch die Wildbienen.
Leicht zu installieren, flüsterleise im Betrieb und elegant im Design: Wärmepumpen in Monoblockweise stehen bei Heizungsmodernisierern hoch im Kurs.

Heizungen mit neuer Effizienzklasse

Vorfahrt für Wärmepumpen
Wie sparsam oder verschwenderisch die
Heizung ist, zeigt Verbrauchern das Energielabel – seit Ende September 2019 ist die
Klasse A+++ hinzu gekommen. In dieser
besten Kategorie sind in Zukunft nur noch
Heizungen, die regenerative Energien nutzen. Vorausschauende Hausbesitzer richten
sich danach und investieren in nachhaltige
Lösungen – dazu zählen insbesondere Wärmepumpen. Diese effiziente Technologie
nutzt Umweltwärme aus der Luft, der Erde
oder dem Grundwasser nicht nur zum Heizen, sondern auch zur Warmwasserbereitung. Besonders einfach zu installieren sind
Luft-Wasser-Wärmepumpen, denn sie lassen sich ohne Erdbohrung im Freien aufstellen und sind daher ideal für den nachträglichen Einbau oder für kleinere Grundstücke
geeignet. Die neueste Generation der CHAMonoblock von Wolf läuft flüsterleise und
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punktet zudem mit modernem Design. So
werden die Nachbarn durch den Betrieb
nicht gestört und die Wärmepumpe paßt
optisch zu jeder Hausfassade. Beim renommierten Plus X Award überzeugte die Wärmepumpe CHA des Raumklimaexperten besonders in den Bereichen Qualität, Design,
Bedienkomfort sowie Funktionalität und
sie erhielt sogar die Auszeichnung „Bestes
Produkt des Jahres 2019 “. Hauseigentümer
haben zusätzlich bei Wolf die Möglichkeit,
aus 25 Varianten ein individuell optimiertes
Wärmepumpencenter für ihre Immobilie
konfigurieren zu lassen. Soll beispielsweise
der Strom für die Wärmepumpe mit einer
Photovoltaikanlage selbst erzeugt werden?
Kein Problem – die einzelnen Komponenten
sind bereits optimal aufeinander abgestimmt und lassen sich vom Fachhandwerker schnell und einfach zu einem dau-

erhaft funktionssicheren System verbinden. Dieses können Besitzer auch mithilfe von Alexa per Sprachbefehl bedienen.
Zusätzlich lässt sich mit der Smartset-App
die komplette Wolf Haustechnik per Smartphone jederzeit im Blick behalten und kann
auch von unterwegs gesteuert werden.
Mithilfe eines vordefinierten Sparmodus
können die Kosten nochmals reduziert
werden. Mehr zu Wärmepumpen in Monoblockbauweise und Fördermöglichkeiten
unter www.wolf.eu/beratung
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Energie Hybridsysteme

Hybride Wärmeversorgung
mit der eigenen PV-Anlage

Um insgesamt 60 Prozent wurden die CO2-Emissionen der Strom- und Wärmeversorgung bei dem Wohngebäude im hessischen Alsfeld reduziert. Dafür setzen
die Eigentümer auf ein Hybridsystem mit Öl-Brennwerttechnik, PV-Anlage, solarstrombetriebener Warmwasser-Wärmepumpe und ein neues treibhausgasreduziertes Heizöl.

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 2018 in
einem aus zwei 1956 und 1979 errichteten
Gebäudeteilen bestehenden Zweifamilienhaus 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. Steht nicht genug hauseigener Öko-Strom zur Verfügung,
kommt das Brennwertgerät zum Einsatz.
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5,4 Tonnen weniger
Treibhausgasemissionen
Die Ergebnisse können sich sehen lassen. Im
Vergleich zum einfachen Betrieb mit einem
Brennwertgerät und Strombezug komplett
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

Das Haus wird mit einer Hybridvariante aus
Öl-Brennwerttechnik und solarstrombetriebener
Wärmepumpe beheizt.
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Fotos: IWO

Ökonomisch und ökologisch von Vorteil

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 Praxistauglichkeit solcher zukünftigen Brennstoffe
aufzuzeigen, bringt das IWO diese bereits in
zahlreichen Häusern testweise zum Einsatz  –
so auch in Alsfeld. 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.

IWO



Moderne Brennwerttechnik, die Einbindung
grüner Energie und der Einsatz zunehmend
treibhausgasreduzierter flüssiger Brennstoffe –
mit diesen drei Schritten erhält die Ölheizung
eine neue, langfristig sogar klimaneutrale
Perspektive.

Anzeige

Haus & Markt 07/2020

23

Fotos: Reflexa

Extra Jalousien

Raffstore mit V-Lamelle im Wohnraum

Die innovative Verdunklungslamelle V71 von Reflexa

Erholsam schlafen mit einem
verdunkelnden Raffstore
Schlafforscher sind sich einig, dass erholsamer
Schlaf nur in einem richtig abgedunkelten
Raum möglich ist. Durch zuviel helles Licht
verschiebt sich die Ausschüttung des Schlafhormons Melatonin. Damit verzögert sich der
Zeitpunkt von qualitativ gutem Schlaf und die
erholsame Schlafphase wird verkürzt. Gerade
in der Sommerzeit kann das zu Schlafstörungen führen. Vor allem tagsüber wird der
für Kleinkinder, Babies und Schichtarbeiter
wichtige Schlaf gestört. An diesem Punkt
setzt die innovative V-Lamelle fur Jalousien
von Reflexa an. Das V-förmige Design der
71 mm breiten Lamelle mindert in Verbindung
mit der seitlichen Nippelführung der Lamellen
den Lichteinfall und sorgt im geschlossenen
Zustand für eine nahezu komplette Verdunklung. Der in den Randbördelungen eingesetzte
Gummikeder sorgt für sanftes und leises
Schließen der Lamellen. Zum Schutz der Aufzugsbänder sind sämtliche Aufzugsbandstanzungen tiefgezogen. Damit reduzieren sich die
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Lichtdurchlasspunkte und es ergibt sich ein
homogenes, harmonisches Gesamtbild.

Mit dem richtigen Sonnenschutz
lassen sich Energiekosten sparen
Der Raffstore EL 71N mit V-profilierter Lamelle
reduziert zudem die Energiekosten, indem er
ein Aufheizen des Raumes im Sommer verhindert. Über automatische Steuerungen lassen
sich auch im Winter solare Energiezugewinne
nutzen, damit ein zu schnelles Auskühlen
verhindert bzw. ein energiekostenneutrales
Aufheizen ermöglicht wird. Durch ausgeklügelte Wind- und Sonnensensorik lässt sich der
Raffstore geschickt steuern, so dass selbst bei
Abwesenheit Energie eingespart wird. Alle
Zusatzsysteme lassen sich natürlich in den EL
71N integrieren.

Designwünschen sind keine
Grenzen gesetzt
Neben diesem praktischen Nutzen lässt sich

Raffstore mit V-Lamelle geschlossen von außen
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der Raffstore wunderbar als Designelement
in der Fassadengestaltung einsetzen. Im
geschlossenen Zustand bleibt das Design
einer gebördelten 80mm Lamelle erhalten. Die
V-förmige Profilierung im Oberteil der gebördelten Lamelle ist von außen nicht sichtbar,
sorgt aber zusätzlich für eine hohe Stabilität.
Durch die optische Ähnlichkeit ist eine Kombination der Lamellen in verschiedenen Räumen gut möglich: verdunkelnde V71 Lamelle
in Schlafräumen und lichtdurchlässigere gebördelte 80er Lamelle in Wohnräumen. Um einem
Gebäude Individualität zu verleihen, kann man
bei der Fassadengestaltung kreativ werden. Ein
großer Pluspunkt ist hierbei die Farbvielfalt der
Reflexa Raffstores. Blenden, Führungsschienen, Abstandshalter bzw. Spannwinkel und
Unterschienen sind in etwa 650 Farbtönen,
Glanzgraden und Oberflächenstrukturen erhältlich. So ist von der farblichen Integration in eine
Gebäudefassade bis hin zum kontrastreichen
Absetzen von der Fassade jede Gestaltungsweise denkbar. Zusätzlich lassen sich je nach
Modell bis zu 22 unterschiedliche Farben für
die Lamellen auswählen. Den eigenen Designwünschen sind daher kaum Grenzen gesetzt.
Alle Neuheiten auch rund um die Produktwelt
von Reflexa finden Sie unter:
www.reflexa.de



Reflexa



Raffstore mit V-Lamelle geschlossen von innen

Anzeige

Beraten
leicht
gemacht

Direkt am Haus Ihres Kunden
gleichzeitig bis zu sechs verschiedene Produkte des Reflexa
Sortiments erklären und virtuell
testen: Mit der neuen App
Reflexa AR design auf Ihrem
Tablet oder Smartphone.

Jetzt scannen, App laden.
V-Lamelle im Detail
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Extra Einbruchschutz

Sicheres Zuhause: Neuralgische Punkte wie Türen und Fenster im Erdgeschoss sollten wirksam vor Einbruchsversuchen geschützt werden.

6 Tipps für den
Einbruchschutz an Fenstern

Geben Sie Einbrechern keine Chance, in Ihr Haus zu gelangen.
Hier finden Sie Tipps zum wirksamen Einbruchschutz an Fenstern und Türen im Erdgeschoss.
„Ein Einbruch – das wird uns schon nicht passieren.“ So denken viele, bis Ganoven dann
doch zuschlagen, ob im eigenen Haus, bei
Verwandten oder Nachbarn. Einbruchsopfer
leiden oft noch monate- und jahrelang unter
den psychischen Folgen der Tat. Lassen Sie
es nicht soweit kommen, sondern beugen Sie
rechtzeitig vor.

1. Neuralgische Punkte im
Haus schützen
Mehr als haushaltsübliches Werkzeug brauchen Einbrecher nicht, um ins Haus zu gelangen – und das in wenigen Sekunden. Dauert
es länger, etwa wegen eines wirksamen
Einbruchschutzes an Fenstern und Türen,
suchen die Täter meist schnell das Weite,
um nicht auf frischer Tat ertappt zu werden.
Priorität beim Einbruchschutz hat es daher,
die Ganoven gar nicht erst ins Haus zu lassen. Beratungsstellen der Polizei und örtliche
Fachbetriebe können Sie zu den Möglichkeiten beraten. Wichtig ist es vor allem, einen
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Einbruchschutz für neuralgische Punkte wie
Fenster, Türen und Kellerschächte im Erdgeschoss nachzurüsten.

2. Mechanischer und
mechatronischer Einbruchschutz
an Fenstern und Türen
Aufgehebelte Fenster und Türen sind der
häufigste Weg, den Einbrecher nutzen. Daher empfiehlt es sich, mehrgleisig vorzugehen. Ein mechanischer oder mechatronischer
Schutz sowie eine Videoüberwachung bilden
ein durchdachtes Sicherheitskonzept für
das Eigenheim. Der mechanische Schutz für
Fenster und Türen im Erdgeschoss schafft
die Basis. Noch mehr Sicherheit bietet ein
mechatronischer Einbruchschutz: Wird ein
Zugriff erkannt, setzen diese Systeme dem
Einbrecher nicht nur einen hohen Widerstand
von über einer Tonne entgegen, sondern
schlagen gleichzeitig auch Alarm, sodass Ganoven schnell das Weite suchen.

3. Alarmsysteme auf
Funkbasis nachrüsten
Wie kann man sich im Altbau schützen, ohne
die Verkabelung verändern und meterweise
Mauern aufschlitzen zu müssen? Die Lösung
dafür sind Anlagen wie die Secvest Touch von
Abus, die auf Funkbasis und somit kabelfrei
arbeiten. Erkennt die Anlage einen Einbruchsversuch, schützt sie nicht nur durch Mechatronik an Fenstern oder Türen, sondern
schlägt lautstark Alarm. So gelangen die Täter gar nicht erst ins Haus, sie werden schon
beim ersten Versuch vertrieben.

4. Videoüberwachung für
Haus und Garten
Eine sinnvolle Ergänzung zum mechatronischen Schutz und dem Funkalarmsystem
bildet eine Videoüberwachung. Kameras

an der Fassade haben eine abschreckende Wirkung auf Täter und sichern zudem im
Fall eines Einbruchsversuchs wichtige Beweismittel. Ein weiterer Vorteil: Auch Wert-
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Mechatronische Funkalarmsysteme bieten einen unsichtbaren Schutz und lassen sich einfach im Eigenheim nachrüsten.

gegenstände vor dem Haus wie E-Bikes,
Outdoor-Küchen und mehr werden durch die
Abschreckung besser vor Dieben geschützt.

5. Vom Einbruchschutz zur Sicherheitszentrale
Alarmanlagen bieten über den Einbruchschutz weitere Funktionen, um die persönliche Sicherheit zu erhöhen. Sie können
beispielsweise bei einem Kabelbrand Alarm
schlagen, bevor ein gefährlicher Wohnungsbrand entsteht. Ebenso können sie im Fall
eines Rohrbruchs und möglicher Wasserschäden warnen, bevor diese Schlimmeres
anrichten. Umfassende Informationen zum
aktiven Einbruchschutz sowie informative
Videos gibt es bei Abus unter
www.abus.de/alarm.

6. Keine Fördermittel
verschenken
Investitionen in die Sicherheit machen sich
bezahlt – erst recht, da der Gesetzgeber Zuschüsse dazu gibt. Sowohl Materialkosten als
auch die Handwerkerarbeiten sind förderfähig. Die Zuschüsse belaufen sich auf 100
bis maximal 1.500 Euro, abhängig von den
Gesamtkosten. Tipp: Den Förderantrag vor
der Auftragsvergabe stellen!
Eine Videoüberwachung, außen für Verbrecher direkt erkennbar, erhöht durch ihre abschreckende
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Wirkung die Sicherheit und hilft bei der Aufklärung.
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Extra Garten

Ob nun für sportliche Runden oder die erfrischende Abkühlung an heißen Tagen, ein Garten bietet viele Mögloichkeiten.

Individuell und wandelbar:

Dieser Garten passt perfekt –
immer!

Kein Garten gleicht dem anderen. Die Auswahl und Anordnung der Pflanzen machen jedes Grundstück zu einer ganz individuellen grünen Oase.
Hinzu kommen die baulichen Aspekte wie Wege, Mauern, Pavillon und
Sitzbänke, die aus einer Fläche einen persönlichen Traumgarten werden
lassen. „Natürlich gibt es auch Gegebenheiten, die entscheidenden Einfluss darauf nehmen, wie ein Garten gestaltet werden kann – zum Beispiel die Grundstücksform sowie die Topografie“, hebt Gerald Jungjohann
vom Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau (BGL) e.V.
hervor. „Dennoch ist mit einer professionellen Planung und Anlage fast
jeder Wunsch realisierbar, sodass der Garten schließlich perfekt zu seinen
Besitzern passt.“

Wo empfiehlt sich was?

Jeder Garten verfügt idealerweise über einen Sitzbereich, an dem man
entspannen kann.
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Es ist wie beim Einzug in ein eigenes Haus – die Räumlichkeiten sind zwar
gegeben, doch die Farbe an den Wänden, die Möbel, die Dekorationen,
Teppiche und Fotos machen es wohnlich und persönlich. Auch die Entscheidung, welcher Raum welche Funktion übernimmt, ist ganz individuell zu
treffen. Das gleiche gilt für den Garten: Welche Farbe soll in den Beeten
den Ton angeben? Welches Gartenmobiliar kann integriert werden? Wofür
bietet der hintere Gartenbereich beste Voraussetzungen? Was soll nah
am Haus gestaltet werden? Für solche und weitere Fragen lohnt sich das
Gespräch mit einem Landschaftsgärtner. Der Profi hilft, die eigenen Vorstellungen in ein entsprechendes Konzept zu bringen und anschließend
zu realisieren. Zudem gibt er hilfreiche Tipps zu Aspekten, an die Gartenbesitzer zumeist nicht denken. So empfehlen die Experten beispielsweise,
dass jeder Garten über einen Sitzbereich verfügen sollte, an dem man sich
tagsüber gemütlich mit einem Buch entspannen und nach getaner Arbeit
zusammen mit der Familie grillen kann. Hierfür ist zumeist die südwestliche Seite des Hauses ideal, da man dort am Abend noch die angenehm
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Ist ausreichend Platz vorhanden, können Spielgerüste für Familien mit Kindern gebaut werden.

warme Sonne genießen kann. Steht zudem
ein Teich auf der Wunschliste, ist es vor allem
bei Familien mit kleineren Kindern ratsam,
diesen nicht im uneinsichtigen hinteren Gartenbereich ausheben zu lassen, sondern aus
Sicherheitsgründen eher nahe der Terrasse.
Dort haben die Eltern die Kleinen gut im Blick
und außerdem sorgt das Wasser in der Nähe
des Sitzplatzes für ein angenehmes Kleinklima. Wer gerne kocht, für den könnte darüber hinaus ein Kräutergarten eine schöne Idee
sein. Dieser empfiehlt sich ebenfalls nahe dem
Haus. Dann ist der Weg zu den schmackhaften
Zutaten schön kurz und das herrlich würzige
Parfüm sorgt für die gewisse Würze auf der
Terrasse. Etwas weiter hinten im Garten sind
dagegen Spielgerüste wie Schaukel, Wippe
oder Klettergerüst bestens aufgehoben – dort
können die Kinder ausgelassen und auch
lauthals toben. Aber auch für Erwachsene,
die Sport oder Yoga gerne im Freien treiben,
sind entsprechende Geräte oder ein privater
Platz für Meditation wunderschön zwischen
blühenden Stauden und raschelnden Gräsern
integrierbar. „Es gibt viele Möglichkeiten, wie
sich die individuellen Bedürfnisse und Hobbys
auf attraktive Weise in den Garten integrieren
lassen“, so Jungjohann vom BGL. „Mit einer
geschickten Planung muss man selbst auf
einem kleineren Grundstück auf fast nichts
verzichten.“

Wann empfiehlt sich was?
Ein Garten ist stetem Wandel unterworfen.
Das bezieht sich in erster Linie auf die Pflan-
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zen, die sich zu jeder Jahreszeit anders zeigen.
So sind zum Beispiel die meisten Stauden im
Winter oberirdisch nicht sichtbar, treiben im
Frühling neu aus, beeindrucken im Sommer
mit farbstarken Blüten und werden im Herbst
mit ihren trockenen Blütenständen zu fast
künstlerischen Gartenelementen. Aber auch
Laubgehölze, viele Halbsträucher, Zwiebel
blumen oder Knollengewächse geben dem
Grundstück durch das Jahr immer wieder ein
neues Gesicht. Ebenso verändert sich die
Fläche rund ums Haus auf lange Sicht. „Ein
richtiger Traumgarten ist niemals statisch,
sondern passt sich an die sich wandelnden
Anforderungen der Besitzer an“, meint Jungjohann. „Während beispielsweise ein Sandkasten bei Kindergartenkindern heißbegehrt
ist, verlieren sie mit höherem Alter schlicht
das Interesse daran. An seine Stelle könnte
dann ein großes Trampolin rücken. Und sind
die Kinder schließlich jugendlich, wünscht
sich vielleicht die ganze Familie einen kleinen Pool für die heißen Tage des Sommers.
So bietet der Garten in jeder Lebensphase
genau das, was sich die Besitzer wünschen.“
Landschaftsgärtner raten, diese zukünftigen
Veränderungen bereits bei der ersten Planung
im Hinterkopf zu haben. Denn sie geben eine
grobe Orientierung, wo die Konstanten des
Gartens verlaufen sollten. Dazu zählen Wege,
Treppen, Mauern, aber auch die Terrasse,
Lichtinstallationen oder ein imposanter Hausbaum. Diese Elemente werden im Laufe der
Zeit selten verändert und sollten daher von
Anfang an vorausschauend angelegt w
 erden.

„Die Ideen für die nächsten Jahre sind aber
natürlich keinesfalls in Stein gemeißelt“,
betont Jungjohann vom BGL. „Wie auch im
Haus gilt: Die festen Elemente bilden nur den
Rahmen, alles andere ist absolut individuell
und wandelbar.“ Weitere Informationen gibt
es auf www.mein-traumgarten.de.


BGL



Kein Garten gleicht dem anderen. Die Auswahl und
Anordnung der Pflanzen ist immer individuell.

29

Extra Hausbau
Foto: betonbild/txn

Preiswerte Eigenheime für Familien

Bauweise kann
die Kosten senken
Der Neubau der eigenen vier Wände ist
ein finanzielles Großprojekt. Die Kosten für
Grundstück, Steuern und Gebühren können
Baufamilien wenig beeinflussen. Was sie am
Ende für das Haus selbst zahlen müssen,
hängt allerdings sehr davon ab, für welche
Bauweise sie sich entscheiden. Für preiswertes und gleichzeitig innovatives Bauen
wird oft Beton verwendet. Das liegt zum
einen am hohen Vorfertigungsgrad: der
Baustoff wird auf kurzen Transportwegen
in Form von Fertigteilen geliefert oder direkt
an der Baustelle gemischt – das Haus ist
dann zügig und damit wirtschaftlich errichtet. Zum anderen trägt das hohe Wärme
speichervermögen von Beton dazu bei, dass
die Räume im Sommer vor einer Überhitzung
und im Winter vor zu schnellem Auskühlen
geschützt sind. Baufamilien sparen so an der
Energie, die zum Heizen und Kühlen ihres
Eigenheims überhaupt nicht benötigt wird.

Dank der energieeffizienten Bauweise steht
einer Förderung durch die Kreditanstalt für
Wiederaufbau nichts im Weg. Weiteres Plus:
Weil ein Betonhaus besonders tragfähig
ist, ermöglicht es Flexibilität. Kündigt sich
etwa Nachwuchs an, lässt sich der Grundriss
jederzeit den neuen Bedürfnissen anpassen, ohne die Statik zu gefährden. Durch
die enorme Stabilität bleiben zudem die
Instandhaltungskosten dauerhaft niedrig.
Für langen Werterhalt stehen auch der ausgezeichnete Brand- und Schallschutz und
die gesundheitliche Unbedenklichkeit von
Beton. Übrigens: Baufamilien können noch
bis Ende 2020 Baukindergeld beantragen
– 12.000 Euro pro Kind, verteilt über zehn
Jahre. Spätestens sechs Monate nach dem
Einzug müssen sie den Antrag für das Baukindergeld gestellt haben.
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Die Bauweise spielt eine buchstäblich tragende
Rolle für das preiswerte Eigenheim. Ein Betonhaus
überzeugt durch Energieeffizienz und Werthaltigkeit. Damit belohnt es Familien über Generationen.

Immer mehr Bauherren entscheiden sich
für ein Eigenheim in Holzbauweise. Dabei
spielen nicht nur ökologische Gründe eine
Rolle. Denn wo nicht gemauert wird, ist ein
schnellerer Baufortschritt möglich. Deswegen gilt die Holzbauweise als vergleichsweise kostengünstig. Wer die Vorteile konsequent nutzen möchte, sollte aber nicht nur
bei Wänden und Decken auf den Einsatz trockener Baustoffe setzen, sondern auch bei
den Fußböden. Denn nach wie vor wird auch
in Holzhäuser noch Nassestrich eingebracht.
Das verzögert aber nicht nur den Baufortschritt, der Feuchteeintrag kann auch andere
Probleme nach sich ziehen. Denn herkömmlicher Estrich bringt bei einem 150 m2 großen
Eigenheim bis zu 1.200 Liter Wasser in den
Bau. Es dauert etwa vier Wochen, bis der
Boden durchgetrocknet ist – solange steht
der Innenausbau still. Zudem verformen sich
beim Trocknen häufig die Estrichränder. In
der Folge müssen Anschlussfugen nachgearbeitet werden, weil sonst Ungeziefer und
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Feuchtigkeit in den Systemausbau gelangen
können. Dank moderner TrockenestrichSysteme lassen sich diese Nachteile einfach vermeiden. Bewährt haben sich die
schnell zu verarbeitenden fermacell Gipsfaser Estrich-Elemente. Mit ihnen lässt sich
ein dauerhaft tragfähiger Fußbodenaufbau
realisieren – ganz ohne Feuchtigkeit. Bereits
24 Stunden nachdem die Estrich-Elemente
verlegt, verklebt und verschraubt wurden,
kann der Bodenbelag aufgebracht werden.
Zudem sind Trockenestrich-Systeme nicht
nur deutlich leichter als herkömmliche
Estriche, sondern benötigen auch erheblich
weniger Einbauhöhe. Dadurch eignen sich
die Elemente auf Basis von Gipsfasern auch
für die Altbausanierung. Wer mehr über
die Vorteile von Trockenestrich erfahren
möchte, findet weitere Informationen unter
www.fermacell.de und unter
txn 
www.bodenplaner.com.

Foto: fermacell/James Hardie/txn

Hausbau ohne
Feuchtigkeit

Ob in der Altbausanierung oder im Neubau –
Trockenestrich-Systeme auf Basis stabiler
Gipsfaser-Platten sind die ideale Basis für dauerhaft belastbare Fußböden.
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Foto: GÜF/glatthaar
Modulkeller kommen weit vorgefertigt zur Baustelle.

Moderne Haustechnik? In den Keller!
Heizung, Lüftung & Co. beanspruchen rund zehn Quadratmeter Wohnfläche
Wohnfläche gewinnen,
oberirdischen Wohnraum sparen
Wer ein Haus mit Keller baut, gewinnt im
Durchschnitt 40 Prozent Fläche gegenüber einem kellerlosen Haus. Demgegenüber stehen bei einem modernen Fertigkeller Mehrkosten von etwa 20 Prozent
des gesamten Bauvolumens. Ein Beispiel:
Bauherren eines 140 Quadratmeter großen Hauses für 280.000 Euro erhalten für
etwa 56.000 Euro mehr ein unterkellertes
Haus mit rund 200 Quadratmetern Wohnund Nutzfläche. Der GÜF-Vorsitzende, Dirk
Wetzel, sagt: „Das Unterbauen des Hauses
macht wirtschaftlich und praktisch gesehen
auf den allermeisten Grundstücken absolut Sinn, denn kein Stockwerk lässt sich
kostengünstiger realisieren als der Keller.“
Gleichzeitig sei sein Mehrwert auf lange
Sicht unbezahlbar, während sich ein Verzicht auf den Keller meist schon nach kurzer Zeit negativ bei Baufamilien bemerkbar
mache. „Die schwerwiegendste Auswirkung ist meist der Platzmangel“, weiß der
Kellerexperte. Denn alles, was in anderen
Haushalten in den Keller kommt, muss in
einem kellerlosen Haus im Erd- oder Obergeschoss untergebracht werden. Die haustechnischen Anlagen samt den empfohlenen Abständen verschlingen dabei schnell
zehn oder mehr Quadratmeter Wohnfläche.
Hinzu kommen Haushaltsgeräte wie die
Waschmaschine, saisonal benötigte Güter
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wie Winterreifen oder Gartenmöbel sowie
Getränke und Lebensmittel wie Wasser
kisten oder Konserven, die ebenfalls sehr
gut in einem Keller aufgehoben sind.

mit beliebigen Nutzungs- und Wohnmöglichkeiten.“ Von einem reinen Nutzkeller
seien moderne Wohnkeller aus BetonFertigteilen dabei weit entfernt.

Ein ungestörtes Plätzchen für
Haustechnik und Hauswirtschaft

Teilunterkellerung für die
Haustechnik

Doch nicht nur aus Platzgründen, sondern
auch aus funktionaler Sicht ist der Keller
der beste Ort für die Haustechnik. „Eine
mögliche Geräusch- und Wärmeentwicklung technischer Geräte stört im Untergeschoss am wenigsten und dringt gar nicht
erst in die oberirdischen Wohnräume vor“,
so Wetzel. Die notwendigen Anschlüsse für
die Haustechnik werden schon beim Kellerbau eingeplant und vorbereitet. Die Installation und Inbetriebnahme der Geräte sind
dann schnell gemacht und unabhängiger
vom Innenausbau der Wohnräume als bei
einem Technikraum im Erdgeschoss. Nach
dem Einzug befindet sich der Technikraum
im Keller zudem in sicherer Entfernung zu
erkundungsfreudigen Kleinkindern. „Das
erhöht die Sicherheit des Nachwuchses
und schützt auch die Geräte“, sagt Wetzel
und ergänzt: „Viele Baufamilien möchten
möglichst alle Anlagen der Haustechnik
und Hauswirtschaft in einem einzigen abschließbaren Raum unterbringen. Das ist in
einem Fertigkeller sehr gut möglich. Ebenso
bietet die individuelle Grundrissplanung des
Untergeschosses Platz für mehrere Räume

Anders ist das bei kompakten Modul
kellern, die einer modernen Teilunterkellerung gleichkommen. Sie sind trotz Dämmung und komfortabler Deckenhöhe eher
nicht zum Wohnen ausgelegt, entlasten die
oberen Stockwerke aber mit bis zu 25 Quadratmetern Stellfläche für die Haustechnik
und weitere Dinge. Auch Modulkeller werden industriell vorgefertigt und tragen das
RAL Gütezeichen „Fertigkeller“. Statt aus
mehreren Beton-Fertigteilen setzt sich der
Modulkeller aus gerade einmal zwei vorgefertigten Modulen zusammen, die in nur
zwei Stunden zu einem hochwertigen Nutzkeller montiert werden können. Darauf wird
dann eine ebenfalls gedämmte Bodenplatte als zukunftssicheres Fundament für das
Haus gegossen. „Modulare Technikkeller
sind ein kosteneffizienter Mittelweg zwischen einer Vollunterkellerung und einem
kellerlosen Neubau. Sie sind ein geeigneter
Ort für die Haustechnik, bieten darüber
hinaus allerdings weniger Möglichkeiten
und Flexibilität als ein gesamtes Kellergeschoss“, schließt der GÜF-Vorsitzende.
GÜF/FT 
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Foto: BDF/SchwörerHaus

Extra Fertighaus

Nachhaltiges Schwedenhaus in Holz-Fertigbauweise

Der Anteil klimafreundlicher Neubauten wächst seit Jahren

Ein Fertighaus für den ruhigen
Lebensabend
Klimaschutz ist in Mode gekommen. Lange
gingen Unternehmen, Urlauber & Co. verschwenderisch mit natürlichen Ressourcen
um – teilweise ohne die Auswirkungen auf
die Umwelt überhaupt zu kennen. Heute ist
das Umweltbewusstsein so groß wie noch
nie. Und CO2-Sparmaßnahmen haben übermäßigen Konsum in vielen Bereichen und
in den Augen vieler Menschen bereits als
Ausdruck eines vorbildlichen Lebens abgelöst. Das gilt auch beim Hausbau mit dem
natürlichen Werkstoff Holz. „Ein eigenes Haus
mit Garten war immer schon der Traum vieler Menschen. Dabei legen mehr Bauherren
heute auch großen Wert auf klimafreundliche
Lösungen wie Wände in nachhaltiger und
energiesparender Holz-Fertigbauweise“, weiß
Windscheif.

In 23 Sekunden wächst das
Holz für ein Fertighaus nach
Der wichtigste Baum für die Herstellung
der Wände, Decken und des Dachs eines
Fertighauses ist die Fichte. Etwa zehn Stück
davon braucht es für ein durchschnittliches
Haus mit 140 Quadratmetern Wohnfläche.
Das Holz wird von den Fertighausherstellern
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ausschließlich aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern entnommen. Deutschlandweit
gilt bereits seit über 300 Jahren das Prinzip
der nachhaltigen Waldbewirtschaftung. Das
bedeutet, dass nicht mehr Holz geerntet
werden darf, als auch nachwächst. „Mit Blick
auf die Nachhaltigkeit von Fertighäusern lässt
sich der Holzbedarf für ein solches Haus leicht
ins Verhältnis zum kontinuierlichen Fichtenwachstum in deutschen Wäldern setzen.
Dabei kommt heraus, dass es nur 23 Sekunden dauert, ehe die benötigte Menge Holz
hierzulande wieder nachgewachsen ist“, sagt
der BDF-Sprecher.

Holzverwendung schützt das Klima
und die Umwelt
Der Wald ist Lebensraum, stabiles Ökosystem
und Quelle für den nachwachsenden Rohstoff
Holz. Moderne Forstwirtschaft vereint ökologische wie auch wirtschaftliche Ziele und
trägt so in mehrerlei Hinsicht zum Klimaschutz
bei. „Die Verwendung des nachwachsenden
Naturmaterials Holz schont endliche Ressourcen und entlastet die Umwelt. Die Gewinnung
von Holz und seine Verarbeitung zu langlebigen Holzprodukten spart gegenüber ande-

ren Materialien Energie und reduziert so den
CO2-Ausstoß deutlich“, sagt Windscheif. Auch
in puncto Recyclingfähigkeit sei der Werkstoff
überlegen.
Nicht zu vernachlässigen mit Blick auf den
Klimaschutz ist außerdem, dass Holz nicht nur
im Vergleich mit anderen Baustoffen Vorteile
bietet, sondern auch von sich aus naturgegeben dem Klima zugutekommt: Während seines Wachstums nimmt Holz klimaschädliches
CO2 auf, lagert den Kohlenstoff in seiner Zellstruktur ein und gibt den wichtigen Sauerstoff
zurück an die Umwelt. Der Kohlenstoff wird
frühestens beim Verbrennen oder Verrotten
des Naturmaterials wieder freigesetzt. Insofern erhöht jeder beim Bauen langlebiger
Holz-Fertighäuser genutzte Stamm den globalen Kohlenstoffspeicher, indem er selbst
Kohlenstoff einlagert und gleichzeitig Platz
für neue Speicherkapazitäten im Wald schafft.
BDF-Sprecher Windscheif schließt: „Jedes
Fertighaus aus Holz ist ein Schritt hin zu einem
besseren Klima für alle sowie zu einem spürbar angenehmen Wohnklima und niedrigen
Energiekosten für die Baufamilie. Holz ist der
perfekte Bau- und Werkstoff für das 21. Jahrhundert.“ BDF/DS 
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Foto: BDF/Lehner Haus
Holz-Fertighaus mit heller Putzfassade.
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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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