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Renovieren –
RAUMGESTALTUNG

Mit diesen Wandfarben
zieht der Boho-Style
mit Leichtigkeit ins eigene
Zuhause ein

Energie –
HOLZFEUER

Rechtzeitig planen:
Moderne Holzfeuerungen
sind heiß begehrt

Extra – HAUSBAU
Fertighäuser sind
gemütlich und wohngesund
von Anfang an

Mit Licht(blicken)
das Jahr ausklingen lassen
Keine Frage, ein ereignisreiches Jahr neigt sich
dem Ende zu. Die letzten Tage in 2022
versuchen wir, einmal von aufreibenden
Nachrichten, Alltagstrubel und Sorgen Abstand
zu nehmen. Stattdessen sehnen wir uns nach
Augenblicken voll Ruhe und Besinnlichkeit. Das
Haus ist geschmückt, festlicher Glanz erfreut
Groß und Klein. Holz, Wärme und Licht scheinen
nun die Hauptrollen in winterlichen Wohnräumen einzunehmen. Sei es mit kunstvollen
Schnitzereien aus dem Erzgebirge, die wir gern
in dieser Ausgabe von „Haus & Markt“ zeigen,
oder mit loderndem Feuer in einem Kamin,
dessen Vorteile gerade jetzt auf der Hand
liegen. Warum nicht mit einem Kaffee, Tee oder
Glühwein in den Lieblingssessel zurückziehen
und in unserer Dezember-Ausgabe lesen,
weshalb moderne Holzfeuerungen heiß begehrt
sind? Ein lauschiges Plätzchen erweist sich nun
als doppelt gut, denn Gemütlichkeit ist die
beste Grundlage fürs Pläne schmieden. Zum
bevorstehenden Jahreswechsel sollten wir
optimistisch in die Zukunft blicken und uns auf
neue Vorhaben freuen. Natürlich halten wir
wieder spannende Infos rund ums Bauen und
Wohnen für Sie bereit. So verraten wir Ihnen,
mit welchen Wandfarben der gefragte
Boho-Style gelingt oder wie Sie mit dem
richtigen Licht eine erholsame Wellnessoase im
Bad inszenieren. Doch auch größere Vorhaben
wie ein Hausbau mit Keller oder die Dachdämmung rücken wir in den thematischen Mittelpunkt. Sie sehen schon, mit „Haus & Markt“
steigt die Vorfreude auf den Jahresausklang und
ein schönes 2023. Bleiben Sie motiviert und
genießen Sie die Advents- und Weihnachtszeit!
Herzlichst, Michaela Richter
Redaktion
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Wohnen Küche

Geradlinig modern, gleichzeitig natürlich und selbstverständlich handwerklich geprägt – so präsentiert sich auch die Massivholzküche „Calezzo“
der Decker Möbelwerke.

Ein Bekenntnis zur Natur:

Genüsslich Kochen in
der Massivholzküche
Die Küche ist heute längst kein reiner Funktionsraum mehr, sondern ein
echtes Lifestyle-Produkt und Mittelpunkt vieler Wohnungen. „Daher ist es
nicht verwunderlich, dass auch der Markt für schöne und nachhaltige Massivholzküchen weiterwächst – denn die Rückbesinnung auf das Naturmaterial
Holz liegt voll im Trend“, weiß Andreas Ruf, Geschäftsführer der Initiative Pro
Massivholz (IPM). Der ostwestfälische Massivholzspezialist Möbelwerke
A. Decker etwa hat sich auch diesem Wohnbereich gewidmet und bietet individuelle Traumküchen aus dem natürlichen Werkstoff Holz an.
4
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Die Küche ist heute längst kein reiner Funktionsraum mehr, sondern ein echtes Lifestyle-Produkt.

Die Vorteile von hochwertigen Massivholzmöbeln wie ihre Langlebigkeit, ihr positiver Einfluss auf die Raumluftfeuchtigkeit oder
die garantiert individuelle Optik kommen in der Küche ebenso zum
Tragen und zur Geltung wie in allen anderen Einrichtungsbereichen.
„Unsere Massivholzküchen verbinden Ästhetik und Praktikabilität
in ausgewogener Weise – und zwar bis ins kleinste Detail“, verspricht Andreas Decker, Inhaber des IPM-Mitgliedsunternehmens
Möbelwerke A. Decker.
Damit lässt sich gerade bei offenen Wohnküchen ein durchgehendes Erscheinungsbild über die Räume hinweg erzielen und eine auf
Wunsch natürlich anmutende Inneneinrichtung erstreckt sich über
nahezu alle Wohnbereiche. Geradlinig modern, gleichzeitig natürlich und selbstverständlich handwerklich geprägt – so präsentiert
sich auch die Massivholzküche „Calezzo“ der Decker Möbelwerke.
Die kontrastreiche Kombination von Massivholz und Glasfronten
verbindet sich zu einem harmonischen Zusammenspiel unterschiedlicher Farben, Formen und Materialien. Zudem umfasst das
Angebot eine umfangreiche Auswahl an Ober-, Unter-, Hoch- und
Eckschränken für die Küche sowie Hochschrankumbauten. Auch
verschiedene Schubladeneinsätze und weitere Ausstattungsoptionen sowie vollständig anpassbare Größen lassen eine individuell
passende Maßanfertigung für jeden Alt- oder Neubau zu.
Durch eine spezielle Oberflächenbehandlung mit Wachsen und
Ölen kann auch die anfallende Feuchtigkeit beim Kochen und Spülen den Massivholzmöbeln nichts anhaben. Zudem werden hohe
Qualitätsanforderungen etwa in den Bereichen Wohngesundheit
und Sicherheit eingehalten. Andreas Decker schließt: „Wir können
mit Fug und Recht behaupten, dass die Massivholzküche nicht nur
ein individuell passendes und langlebiges Lifestyleprodukt für zu
Hause ist, sondern ebenso ein Bekenntnis zur Natur in den eigenen
vier Wänden.“
Ebenso eine sensible, intelligente Sensorik, die ein Überkochen,
Übergaren oder Anbrennen der Speisen verhindert. Premium-Induktionskochfelder führen mit sensorischer Unterstützung zu
gleichbleibend perfekten Ergebnissen – beispielsweise bei den
unterschiedlichsten Bratvorgängen. Da muss nichts mehr nachreguliert werden, weil die Temperaturen immer konstant gehalten
werden. Oder Kochsensoren – sie sorgen dafür, dass nichts hochkocht und überläuft. Konnektivität ermöglicht zudem die Vernetzung mit einer passenden smarten Dunstabzugshaube, die auf das
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Kochfeld reagiert und sich dann automatisch einschaltet, sobald es
genutzt wird.
„Mit zu einem der beliebtesten Einbaugeräte in der Küche“, so
AMK-Geschäftsführer Volker Irle, „zählen Induktionskochfelder
mit einem integrierten Dunstabzugsmodul. Wir beobachten eine
weiterhin überdurchschnittlich hohe Verbrauchernachfrage in diesem Bereich.“ Die Kombination von zwei hochwertigen Geräten in
einem bringt zusätzliche Vorteile: z. B. eine neue Sicht- und Wrasenfreiheit beim Kochen, da die Dunstschwaden direkt am Ort des
Entstehens nach unten abgesaugt werden. Zudem viel Flexibilität
bei der Küchenplanung mit neuen Design-Möglichkeiten, weil diese
Kombi-Produkte überall eingebaut werden können. Ihre dezente
Optik prädestiniert sie nicht nur für offene Wohnküchen, wo sie
gerne in eine attraktive Kochinsel integriert werden. Aufgrund ihrer
kompakten Bauweise und erhältlich in verschiedenen Kochfeldbreiten finden sie auch in kleinen Küchen Platz. 
IPM/RS 
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Wohnen Weihnachten

FOTOS: BONDEX/TXN

Elegante Weihnachtsdekoration aus Holz

Weihnachten als Fest der Familie ist geprägt von Gemeinsamkeit.
Lange Tafeln mit köstlichem Essen bei Kerzenschein, im Idealfall
prasselt es im Kamin, während draußen dicke Schneeflocken fallen. Es geht darum, zur Ruhe zu kommen und für ein paar Tage den
Alltagsstress vergessen können.
Auch deswegen dekorieren viele ihre Wohnräume festlich. Dabei
geht der Trend deutlich in Richtung natürlicher Materialien. Statt
glänzender Plastikkugeln aus Fernost stehen eher schlichte und
dabei edle Dekorationen aus Holz im Fokus. Da Beste daran: Festliche Holzkugeln, die silbrig oder golden schimmern, lassen sich mit
wenig Aufwand selbst herstellen. Dafür wird nicht viel benötigt:
Holzkugeln in verschiedenen Größen (4–6 cm Durchmesser), ein
kleiner Handbohrer, kleine Ösenhaken, Pinsel, dünnes Kreppband
(ca. 1 cm breit) und Bänder zum Aufhängen. Für das edle Oberflächenfinish empfehlen sich Kreidefarben. Schöne weihnachtliche
Ergebnisse lassen sich mit den Farbtönen Romantisch Rosa, Stein
Grau und Glückliches Grün von Bondex erzielen. Dazu kommt dann
noch die Vintage-Farbe in Silber und Gold vom gleichen Hersteller.
Die Holzkugeln sollten trocken, sauber und fettfrei sein. Dann mit
dem Handbohrer in jede Holzkugel ein kleines Loch bohren und
einen Ösenhaken befestigten. Anschließend die Holzkugeln Kreppband-Streifen abkleben und anmalen. Nach dem Trocknen einen
zweiten Bereich abkleben. Nochmal anmalen, wieder trocken lassen – und fertig. Die schlichten, aber edlen Holzweihnachtskugeln
machen sich nicht nur als Deko und am Weihnachtsbaum gut, sondern sind auch gern gesehene Mitbringsel für Freunde und Verwandte in der Weihnachtszeit. 
DJD 
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Selbstbemalte Holzkugeln können zum festlichen Mittelpunkt der Weihnachtsdekoration werden. Hier kommt es mehr auf die richtige Farbe als auf
handwerkliches Geschick an, um in kurzer Zeit eindrucksvolle Ergebnisse zu
erzielen.
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Selbstgemachte
Geschenkanhänger

Selbstbemalte Holzkugeln können zum festlichen Mittelpunkt der
Weihnachtsdekoration werden. Hier kommt es mehr auf die richtige
Farbe als auf handwerkliches Geschick an, um in kurzer Zeit
eindrucksvolle Ergebnisse zu erzielen.
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Durch eine liebevolle und festliche Verpackung bekommt jedes
Geschenk deutlich mehr Ausstrahlung und emotionale Wirkung.
Deswegen nutzen wir schönes Papier, bunte Schleifen und andere
Dekorationen, um Präsente richtig ins Licht zu rücken. Vor allem an
Weihnachten, wenn die ganze Familie sich trifft oder gute Freunde
zusammenfinden, empfiehlt es sich zudem, die eigenen Geschenke mit kleinen Namensanhängern zu versehen.
Meist werden dafür gekaufte Pappkärtchen genutzt. Deutlich
schöner und wertschätzender sind selbstbemalte und beschriftete
Geschenkanhänger aus Holz. Die Tage bis zur Bescherung lassen
sich gut für die Herstellung nutzen. Als Basis dienen kleine Anhänger aus Holz, die es in Hobby- und Bastelläden gibt. Dazu noch
festliche Kordeln in verschiedenen Ausführungen. Zum Bemalen
eignet sich der Bondex Perlmutt-Effekt, für die richtige Weihnachtsstimmung sorgen Farbtöne wie Kupferner Opal, Lila Amethyst oder Silberner Mondstein.
Bevor es losgeht, die Gebinde gut durchrühren und die Holzanhänger in den unterschiedlichen Farbtönen anmalen. Zum Schluss
darauf achten, die Farbe in eine Richtung aufzutragen, um die
Perlmutt-Pigmente gleichmäßig auszurichten und so ein einheitliches Oberflächenergebnis zu erzielen. Die erste Schicht muss vier
Stunden trocknen. Um die Holzanhänger individuell zu gestalten,
werden dann mit einem anderen Farbton des Bondex Perlmutt-Effekts kleine Farbsprenkel, Striche oder Muster aufgebracht. Wenn
auch die zweite Farbschicht vier Stunden getrocknet ist, die Holzanhänger mit Kordeln versehen und mit Namen oder guten Wünschen schön beschriften. Mit zusätzlichen Accessoires, wie kleinen
Ästen oder einzelnen Blättern kann so eine sehr individuelle Geschenkverpackung geschaffen werden. Wer es besonders festlich
mag, kann auch die Blätter und Äste mit den Perlmutt-Effekten
bepinseln. 
DJD 
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Wohnen Schlafzimmer

Die Massivholzmöbel von Voglauer erfüllen die strengen Kriterien des österreichischen Umweltzeichens.

Individuelle Ladestation für Kopf und Körper:

Das passende Bett
finden für erholsamen Schlaf
Müdigkeit am Montagmorgen ist ein bekanntes Phänomen. Wenn aber an vielen
Tagen der Antrieb fehlt, ist mangelnder Schlafkomfort eine mögliche Ursache.
„Wer sich ausgeschlafen und leistungsfähig fühlen möchte, muss in der Nacht zur
Ruhe kommen und gut schlafen – dafür braucht es das individuell passende Bett“,
sagt Jochen Winning, Geschäftsführer der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel
(DGM), und gibt Tipps für den Bettenkauf.
8
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Auf der Suche nach geeigneten Schlafmöbeln ist Probeliegen unerlässlich. Das gilt für die Matratze, aber auch für die weiteren Bettbestandteile. Bei klassischen Schlafsystemen sind dies der Rahmen
und der Lattenrost. Moderne Boxspringbetten dagegen bestehen
aus mindestens zwei aufeinander liegenden federnden Teilen – der
Box und der Matratze, beispielsweise plus Topper. „Beim gewählten Schlafsystem muss der gesamte Aufbau stabil und standsicher
sein. Für eine erholsame Nachtruhe darf an dem Möbelstück nichts
wackeln oder rutschen und auch nichts knacken oder quietschen“,
so Winning.
Hinzu kommt das individuelle Empfinden von Komfort und Gemütlichkeit, das sich bereits beim Probeliegen einstellen sollte und für
das insbesondere die Matratze verantwortlich ist. „Verbraucher im
Möbelgeschäft sollten sich mindestens 15 Minuten Zeit nehmen,
um Matratze & Co. beim Aufstehen und Hinlegen sowie in verschiedenen Liegepositionen auf die individuellen Bedürfnisse hin
zu testen“, unterstreicht der Möbelexperte. Schließlich halte man
sich rund ein Drittel der Lebenszeit im Bett auf, entsprechend gesichert sollten Kauf- und Komfortentscheidung ausfallen – auch mit
Blick auf die Rückengesundheit: Die Schultern und das Becken sollten tiefer einsinken als der übrige Körper, um die natürliche S-Form
der Wirbelsäule zu unterstützen. „Im Idealfall kann die Härte des
Lattenrostes im Schulter- und Beckenbereich variabel eingestellt
werden, da man oft erst nach einigen Nächten im neuen Bett ein
Gefühl für die neue Unterlage bekommt“, gibt der DGM-Geschäftsführer zu Bedenken. Auch das Kopfkissen nehme Einfluss auf den
Liegekomfort und eine gute Liegeposition gerade im Bereich der
Halswirbelsäule.

Das RAL-Gütezeichen „Goldenes M“.
Das DGM-Boxspringlabel. Grafiken: DGM

FOTO: EPR/GIRLOON

Dem individuellen Liegetest voraus geht die Entscheidung für eine
bestimmte Bettengröße. Vor allem großgewachsene Menschen
über 1,90 Meter sollten darauf achten, dass die Matratze dem gesamten Körper im ausgestreckten Zustand Liegefläche bietet. Dafür
gibt es Betten und Matratzen in Überlänge von 2,10 Meter oder
2,20 Meter. Wer zu zweit in einem Bett schläft – und manchmal sogar noch Bettgäste wie Kinder, Katzen oder Hunde empfängt – sollte eine Bettbreite von mindestens 1,60 Meter einplanen. Getrennte
Matratzen in einem Bettgestell bieten dabei den Vorteil, dass Menschen mit sehr unterschiedlichen körperlichen Voraussetzungen
oder Vorlieben, was die Matratzenhärte angeht, besser nebeneinander schlafen können. Sehr beliebt – nicht nur bei älteren Menschen – sind heute Betten mit einer Höhe oberhalb der üblichen 45
Zentimeter. Sie erleichtern das bequeme Hinsetzen und Aufstehen
und können je nach Modell Platz für Schubkästen mit praktischer
Staufläche für Bettwäsche, Winterplumeau & Co. bieten.
Um dem Verbraucher beim Betten- und Matratzenkauf weitere
Hilfestellungen zu geben, kennzeichnet die DGM qualitätsgeprüfte Möbel mit dem RAL-Gütezeichen „Goldenes M“ bzw. mit dem
DGM-Boxspringlabel. Beide Qualitätssiegel basieren auf strengen
Kriterien, deren Einhaltung von den Möbelherstellern in unabhängigen Prüflaboren nachgewiesen werden muss. Geprüfte Möbel sind
nachweislich stabil, langlebig und einwandfrei in ihrer Funktion sowie gesundheits- und umweltverträglich. „Ein gründlicher individueller Komfortcheck und die objektive Qualitätskontrolle durch die
DGM schaffen zusammen eine verlässliche Entscheidungsgrundlage für den Bettenkauf sowie gute Voraussetzungen für einen
dauerhaft hohen Schlafkomfort“, schließt Winning.
Weitere Informationen gibt es unter www.dgm-moebel.de.


DGM/FT
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Renovieren Bad
Mehr Glanz fürs Bad

FOTOS: DJD/PAULMANN LICHT

Mit Licht die private
Wellnessoase in Szene setzen

Eine individuell angepasste Beleuchtung macht aus dem Bad eine private Wellnessoase.

Nasszelle war gestern. Aus dem eher schlichten und funktional
eingerichteten Badezimmer von einst ist heute in vielen Haushalten eine echte Wellnessoase geworden. Großen Anteil an der
Raumatmosphäre haben neben den Farben, der Einrichtung und
dem Design insbesondere die Beleuchtungselemente. Der richtige
Mix aus Grund- und Spiegelbeleuchtung sowie dekorativem Licht
bringt Wohlfühlflair in jedes Bad.

Den richtigen Beleuchtungsmix finden
Die Basisbeleuchtung soll eine ausreichend helle Grundlage schaffen – das erleichtert die Orientierung und erhöht die Sicherheit.
Insbesondere Deckenleuchten, Panel und Einbauleuchten sind
für diese Zwecke gut geeignet. Auch rund um den Spiegel ist gutes Licht gefragt, am besten mit seitlich angeordneten Leuchten
oder – bei kleineren Formaten – oberhalb des Spiegels. Um ein
möglichst authentisches Spiegelbild zu erhalten, sollte das Licht

Anzeige

Bäder zum
Wohlfühlen .

gleichmäßig und diffus leuchten. Nach dieser Pflichtausstattung
sorgt die „Kür“ bei der Lichtplanung für eine individuelle Raumstimmung. Weitere Lichtakzente lockern die Atmosphäre auf.

Beeindruckendes Detail im Wohlfühlbad
Eine beeindruckende Ambientebeleuchtung gelingt zum Beispiel
mit leuchtenden Fliesenspiegeln wie den LumiTiles von Paulmann.
Sie erlauben es zusätzlich, die Lichtfarbe nach Bedarf anzupassen:
von einer neutralweißen Beleuchtung bis hin zu verschiedenen
Farbakzenten. Das flächige Akzentlicht setzt dekorative Highlights
und lässt sich mit darauf abgestimmten LED-Profilen für leuchtende Rahmen und Kanten abrunden. Bei Neubau oder Sanierung lässt
sich der Blickfang in Form leuchtender Fliesen in Eigenregie umsetzen: Zuerst die Basis-Platte der langlebigen LED-Fliesen innerhalb des Fliesenspiegels frei anordnen, danach die Lichtmodule
mit den Kabeln verbinden. Anschließend werden die Fliesen ringsherum verlegt, das Lichtmodul auf der Basis eingeklickt und der
Fliesenspiegel verfugt. Unter www.paulmann.de gibt es weitere
Beleuchtungstipps für das Home-Spa.

Die passende Farbtemperatur für jede Tageszeit

..

Neben dem Licht-Mix spielt die Farbtemperatur eine große Rolle. „Im Frühjahr und Sommer begleitet uns natürliches Licht bereits am frühen Morgen und sorgt dafür, dass wir wach und fit
in den Tag starten“, erklärt Veronika Niemeier, Lichtexpertin bei
Paulmann Licht. „Mit einer tageslichtweißen Beleuchtung (6500
Kelvin) können wir den gleichen Effekt erzielen.“ Beim Schminken
und Stylen rät Niemeier zu neutralweißem Licht (4000 Kelvin). Und
am Abend hilft eine warmweiße Beleuchtung (2700 Kelvin) beim
Entspannen. Praktisch sind dimmbare Leuchten, die sich abhängig
von Stimmung und Tageszeit nach Wunsch einstellen lassen.
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Erhöht Komfort und Einsparpotenziale am Handwaschbecken:

FOTOS: AEG HAUSTECHNIK

Spezial-Strahlregler ergänzt
alle AEG Klein-Durchlauferhitzer

Sauberes Trinkwasser steht uns nicht unbegrenzt zur Verfügung. Deshalb liegt den AEG Klein-Durchlauferhitzern ein Spezial-Strahlregler bei,
der bei gleichem oder gesteigertem Nutzungskomfort den Verbrauch von Wasser und Energie reduziert.

Wie lassen sich Ressourcensparen und Händehygiene in Einklang
bringen? Kann ein sparsamer Umgang mit Warmwasser zugleich Komfortansprüche erfüllen? Häufiges Händewaschen mit
Warmwasser und Seife ist längst zur Routine geworden, damit
wir uns sicher und wohl fühlen. Im Gegensatz dazu stehen die
E nergiekrise und die Wasserknappheit nach den Hitze-Perioden
im Sommer. Die Lösung liegt klar auf der Hand: Wir müssen Energie und Trinkwasser sparen - konsequenter als je zuvor. Das gelingt mithilfe cleverer Technologie. Jetzt erhöht AEG Haustechnik
die Effizienz der bedarfsgerechten Warmwasserbereitung mit
Klein-Durchlauferhitzern und hat dafür ein ebenso einfaches wie
perfektes Detail entwickelt: einen Spezial-Strahlregler, passend
für alle gängigen Waschtischarmaturen. Als Zusatzkomponente
gehört der AEG Strahlregler zum Umfang der AEG Klein-Durchlauferhitzer-Serien MTH (hydraulisch), MTD (hydraulisch) sowie
MTE (elektronisch).
Der AEG Spezial-Strahlregler aus hochwertigem Kunststoff
wird mittels Adapter mit Schraubgewinde M24x1 direkt am
A rmaturenauslauf montiert bzw. gegen einen bereits vorhandenen Standard-Strahlregler ausgetauscht. Dort reduziert er bei
jeder Entnahme die Durchflussmenge, indem er das durchfließende Wasser mit Luft vermischt. Dabei wird ein gleichmäßiger,
weicher und voluminöser Wasserstrahl erzeugt. Langfristig
betrachtet lässt sich so der Wasser- und Energieverbrauch pro
Waschplatz erheblich senken - ganz ohne Komfortverzicht.

se Warmwasser an jedes Handwaschbecken. Sie nutzen kurze Leitungswege, bereiten Warmwasser effizient, sparsam
und in S ekundenschnelle. Die hydraulischen AEG Klein-Durchlauferhitzer MTH sind für den Anschluss an drucklose (offene)
A rmaturen (erkennbar an den drei Anschlüssen) vorgesehen,
sie versorgen eine Zapfstelle. Die Klein-Durchlauferhitzer MTD
hingegen übernehmen die Einzel-Waschplatzversorgung, wenn
mehrere Zapfstellen nahe beieinanderliegen. In ihnen herrscht
der Wasserleitungsdruck, das warme Wasser wird vom Wasserleitungsdruck zur Entnahmestelle gedrückt. Die druckfesten
(geschlossenen) MTD-Geräte können mit allen handelsüblichen
Druckarmaturen betrieben werden. Der elektronische KleinDurchlauferhitzer MTE gewährleistet höchsten Warmwasserkomfort, er ist gleichermaßen für drucklose und druckfeste
Waschtischarmaturen geeignet. In Kombination mit dem neuen
Strahlregler sind die AEG Klein-Durchlauferhitzer die optimale Antwort auf die Händehygiene in Zeiten der Energiekrise.
Weitere Informationen: www.aeg-haustechnik.de/
kleindurchlauferhitzer 	
AEG HAUSTECHNIK 

Die elektrischen, steckerfertigen AEG Klein-Durchlauferhitzer
MTE mit Leistungen von 3,5 kW bringen auf sparsame Wei-
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Renovieren Raumgestaltung
Lässig, ungebunden, natürlich

FOTOS: HLC/ALPINA

Mit diesen Wandfarben
zieht der Boho-Style
mit Leichtigkeit ins eigene
Zuhause ein

Die kraftvolle Farbe ist zwar stark, dennoch stets unaufdringlich und hervorragend kombinierbar mit weiteren warmen und erdigen Tönen.

12 
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Den natürlichen und verspielten Boho-Style bringen Farben wie das fröhliche Sweet Home an die Wand.

Boho als Abkürzung von Bohemian bezeichnet einen ganz besonderen Lebensstil. Entstanden ist er Mitte des 19. Jahrhunderts in Frankreich, als sich Künstler intellektuell abgrenzen
und ihrem Freiheitsgefühl Ausdruck verleihen wollten. Dabei
beschränkt sich der Bohemian-Stil nicht nur auf Mode; er steht
allgemein für ein ungezwungenes und unkonventionelles Leben,
das sich auch im Wohndesign widerspiegelt. Der Boho- oder Bohemian-Style ist der Wohnstil schlechthin für alle Freigeister und
Abenteurer. Er ist schillernd und dennoch natürlich. Seine Unbeschwertheit zeigt sich in der Lust zum Experimentieren. Dabei
werden unterschiedliche Materialien, Texturen und Ethno-Muster, die ihren Ursprung vor allem in der nordafrikanischen und
balinesischen Kultur haben, aufeinander abgestimmt und kombiniert. Dieser lässige, natürliche und zugleich verspielte Look
lässt sich mit Leichtigkeit auch in unser Zuhause zaubern und
schafft bei Einrichtung und Wandgestaltung eine unbeschwerte
Atmosphäre. Lebendige, warme und erdige Farben für die Wand
bilden die bevorzugten Grundfarben des Boho-Stils und schaffen ein einladendes Wohlfühl-Ambiente. Die warmen Rost-, Rotund Orangetöne werden dann stilgerecht mit kühlen Blautönen
kombiniert, zum Beispiel ein erdiges Wüstenorange mit einem
dunklen Ozeanblau oder hellem Steinblau. Es entsteht ein kontrastreiches Erscheinungsbild, das den lebendigen Charakter des
Boho-Stils verstärkt. Eine Wandfarbe in sinnlichem Rot-Orange,
dessen freundliche und unaufdringliche Ausstrahlung zum geselligen Beisammensein einlädt, bildet einen perfekten Grundton.
Dunkle Blautöne liefern dazu einen intensiven, tiefen Akzent,
wie es typisch für den Boho-Style ist.

HLC 
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Renovieren Dachausbau
KfW-gefördertes ECO-Dach

Nachhaltiger und hocheffizienter
Dachdämmstoff aus Biomasse und
recycelten Stoffen

FOTOS: BAUDER

Als das Dach neu eingedeckt werden sollte, wusste die Bauherrin sofort, was sie
wollte. Als Mitarbeiterin beim Dachspezialisten Bauder kam für Heike Pausart nur
eine sichere Aufsparrendämmung mit den
neuen Biomasse-Wärmedämmelementen
BauderECO S in Frage. Mit einem leichten,
schlanken Aufbau von nur 18 Zentimetern
erreichte der nachhaltige Dämmstoff bereits den staatlich geförderten U-Wert von
0,14 W/(m²·K).

Vor 12 Jahren hatte sich Familie Pausart ein
Einfamilienhaus im Stuttgarter Norden gekauft. Das Haus war 1956 erbaut worden
und benötigte dringend eine Sanierung der
Hauselektrik und der Bäder, aber auch der
Wärmedämmung.

Der erste Schritt – die Dämmung
der obersten Geschossdecke
Auf jeden Fall sollte gedämmt werden, um
Energiekosten und Emissionen einzusparen. Wer bei Bauder arbeitet, weiß genau
worum es geht: eine Zwischensparren—
dämmung mit all ihren Wärmebrücken
war keine Option. „Ich arbeite bei Europas
führendem Dachspezialisten, ich weiß, wie
eine optimale Dämmung aussieht“, so H
 eike
Pausart.
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Da die Dacheindeckung intakt war und der
Dachboden nicht bewohnt werden sollte,
genügte den Bauherren in einem ersten
Sanierungsschritt die Dämmung der obersten Geschossdecke mit den speziellen
Bauder Wärmedämmelementen für Dachboden und Kellerbodendämmung. Auf die
luftdichte Schicht wurden ganz einfach
in einem Schritt die leichten PIR-Wärme
dä
mmelemente mit einer aufkaschierten
10mm Holzfaserplatte mit umlaufender
Nut- und Feder wärmebrückenfrei verlegt.
So blieb der Dachboden begehbar und sparte nicht nur Heizkosten, sondern auch Geld
für notwendige Sanierungen.

Neues Dach und neuer
Wohnraum mit KfW-Förderung
Der nächste Schritt folgte 12 Jahre später. Das Haus war renoviert, jetzt war das
Dach an der Reihe. Zusammen mit der neuen Dacheindeckung war dies der Moment
für eine optimale Dämmung und für mehr
Wohnraum: „Jetzt haben wir uns von allem
das Beste für unser Dach ausgewählt: eine
Aufsparrendämmung mit den neuen BauderECO Dämmelementen, dämmstark, ökologisch und wohngesund.“ Damit war nicht
nur der Dachstuhl und das ganze Haus am
besten geschützt; da der Dachboden hoch
genug war, konnte auch unter dem Dach
ausgebaut und neuer Wohnraum geschaffen werden.

Haus & Markt 12/2022

Hört auf Hildegard:
Dämmt Dächer nachhaltig.
Mit Biomasse.

BauderECO. Der neue Dachdämmstoff.
Das gab‘s noch nie: Ein Dachdämmstoff, der zu 68% aus
Biomasse (pflanzliche Ernteabfälle), recycelten Wertstoffresten und Muschelkalk besteht, der Energie einspart und
damit das Klima schont. Dämmen Sie deshalb Ihr Dach
mit BauderECO: ökologisch und mit bester Dämmleistung.
Wohngesund, ökologisch und dämmstark. Mehr unter
www.baudereco.de

Renovieren Dachausbau
Mit den hocheffizienten BauderECO S Wärmedämmelementen konnte der U-Wert
von 0,14 W/(m²·K) und damit eine Förderung durch die KfW-Bank erreicht werden.
Damit erhielten die Bauherren einen Zuschuss von zehn Prozent auf die Gesamtsanierungssumme, zu der auch die neuen,
dreifach verglasten Dachfenster und die
begleitenden Arbeiten auf dem Dach einschließlich Eindeckung gehören. „Damit
haben wir nicht nur eine bessere Dämmung
für weniger Geld, sondern wir sparen auch
jahrzehntelang Energiekosten, erreichen einen besseren Wohnkomfort und eine Wertsteigerung des Hauses.“ Da ein neues Dach
eine Sache von 30 bis 50 und mehr Jahren
ist, lohnt sich die eine solch hochwertige
Sanierung immer.

BauderECO – dämmstark –
ökologisch – wohngesund
Herr Pausart kannte als Handwerker mit
Malerbetrieb von gemeinsamen Bauvorhaben den Zimmerer- und Dachdeckermeister
Friedrich Büttner, Inhaber der Stuttgarter Reinhold Holzbau und Bedachungen.
Schnell war auch der Kontakt mit dem Bauder Fachberater Frank Stiefel hergestellt,
um gemeinsam Dachaufbau und Wärmedämmung zu planen.
„Als Holzliebhaber arbeite ich gerne mit
Holzfaser, auch wenn sie sehr schwer ist
und wegen ihrer schlechten Dämmleistung
(WLS 043 bzw. 039) auf und zwischen den
Sparren in entsprechend großen Dicken
eingebaut werden muss, damit das Dach
nicht zu klobig wird“, so Büttner. „Aber
wenn Kunden mehr höchste Dämmleistung
und Förderung haben wollen, dann habe
ich bisher auch sehr gerne mit der BauderAufsparrendämmung gearbeitet. Die neuen
ECO-Dämmelemente sind natürlich eine
tolle ökologische und hocheffiziente Variante, mit der sich die hohen KfW-Richtlinien
leicht erreichen lassen.“
„Wir wollten ECO, das besonders nachhaltig
ist,“, entschieden Pausarts.

ECOs ökologische Visitenkarte
Der Dämmkern von BauderECO besteht zu
rund 68% aus Biomasse (Reststoffe aus
der Landwirtschaft) und recycelten Wertstoffresten, die bei der Produktion von BauderECO anfallen und zu neuen Rohstoffen
für BauderECO Dämmelemente recycelt
werden. Die schützende Deckschicht ist
aus Muschelkalk, der aus Muschelschalen,
einem Abfallprodukt der Lebensmittelindustrie, gewonnen wird. Die oberseitige
Spezialbahn besteht aus sortenreinem PP
(Polypropylen), welches nach der Nutzung
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einfach recycelt werden kann. „Unser ÖkoHartschaum ist effizienter als alle vorhandenen umweltfreundlichen Dämmungen“,
erklärt Fachberater Stiefel die Bauder
Neuheit. „BauderECO S bietet bei geringstem Rohstoff- und Energieeinsatz höchste
Dämmleistung.“

„Die Arbeit im System überzeugt“

Die Dämmelemente bieten den gleichen
Kälteschutz und Hitzeschutz wie andere
Dämmstoffe bei deutlich schlankerem Dach,
das heißt die heiße Luft bleibt im Sommer
draußen und im Winter die warme Luft im
Raum.

Zur statischen Lastabtragung drehten die
Handwerker gemäß Bauder Berechnung die
Bauder-Systemschrauben mit Akkuschrauber und Winkelschablone unter einem Winkel von 60° gegen Schub und 90° gegen
Windsog durch die Konterlatte und den
Dämmstoff hindurch direkt in den Sparren
ein.

Die Aufsparrendämmung
mit BauderECO S
Die Aufsparrendämmung ist energetisch
unschlagbar. Bei dieser bauphysikalisch besten Dämmmethode wird über die gesamte
Dachfläche eine geschlossene Haube aus
Dämmelementen verlegt, die sowohl den
Wohnraum als auch die Dachkonstruktion
schützt – eine wärmebrückenfreie effiziente Lösung. Am einfachsten lässt sie sich
mit selbsttragenden, formstabilen, leichten
Wärmedämmelementen umsetzen.
BauderECO S und Zubehör lagen bereit: Als
luftdichte und dampfbremsende Schicht
befestigten die Handwerker die nahtselbstklebende Dampfsperre BauderVAP
auf den Sparren und schlossen sie überall
luftdicht an.
Darauf verlegten sie die druckfesten und
begehbaren Wärmedämmplatten (180 mm)
versetzt angeordnet und dicht gestoßen.
„Die leichten Platten lassen sich dank der
umlaufenden Nut- und Federverbindung
sehr schnell und wärmebrückenfrei verlegen. Das aufgedruckte, praktische Schnittraster erleichtert den Zuschnitt an Anschlüssen und Details sowie beim Verlegen
der Konterlattung, das Material lässt sich
unkompliziert mit Säge oder Messer schneiden“, beschreibt Büttner die gewohnte Arbeit mit Bauder Wärmedämmelementen.
Nach dem Verkleben der Stöße mit Hilfe der
selbstklebenden Horizontal- und Vertikalüberlappungen war die gedämmte Fläche
sofort winddicht und regensicher. Die oberseitige Bahn bildet eine äußerst robuste
zweite wasserführende Ebene. BauderECO
ist hagelschlaggeprüft, das heißt, selbst bei
defekter Eindeckung schützen die Dämmplatten das Dach zuverlässig vor Hagel und
Starkregen und halten das Haus bereits in
der Bauphase trocken und sicher. Durch die
geringe Aufbauhöhe sind die Elemente in
den Details einfacher zu verarbeiten.

Friedrich Büttner schätzt das Bauder Dachsystem. „Ich arbeite mit dem ganzen Zubehör wie Nageldichtstreifen, Schrauben, Anschluss- und Klebebänder usw. von Bauder.
Das erleichtert die Arbeit und alles ist sicher
im System.“

Mit Nageldichtstreifen sorgten sie dabei im
Bereich der Durchschraubungen für zusätzliche Sicherheit. Alle Fugen, die beim Anpassen der Dämmelemente, bei Durchbrüchen und Anschlüssen entstanden, wurden
sorgfältig ausgeschäumt und mit selbstklebenden BauderTEC PMK-Streifen abgeklebt.
Auf den Dachlatten konnte dann die neue
Eindeckung verlegt werden.

Wunderschön und ökologisch
gerüstet in die Zukunft
Das Haus mit seiner neuen Eindeckung mit
flachen, anthrazitfarbenen und im Versatz
verlegten Ziegeln und den neuen, dreifachverglasten Fenstern in der Gaube sieht
wunderschön aus. „Wir haben selbst die
Gaube mit 18cm BauderECO gedämmt, damit es kein schwaches Bauteil gibt.“
Das Dach an sich war nicht aufwändig. Die
Dachspezialisten hatten den Aufbau besprochen und es gab keine Besonderheiten.
„Allein der ewige Regen verzögerte die
Arbeiten: abends alles zwei bis drei Stunden lang abplanen, morgens alles wieder
runter. Erst mit den Dämmplatten mit ihrer
robusten, zweiten wasserführenden Ebene
waren wir in Sicherheit.“
HLC



... für ein schöneres Zuhause
Anzeigenschluss für die
Januar-Ausgabe ist der
04.01.2023
Besuchen Sie uns auch unter:

www.hausundmarkt-mitte.de
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Platz da
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Mit einem Ausbau des Dachgeschosses
lässt sich der Wohnraum erweitern

Die Dämmung des Dachgeschosses schafft die Voraussetzungen für ein angenehmes Raumklima und hilft dabei, Heizkosten zu senken.

Ausbauen und dämmen
in einem Schritt
Spätestens wenn ein Dachausbau geplant
wird, empfiehlt es sich, gleichzeitig an eine
wirksame Wärmedämmung zu denken.
Denn ein mangelnder Wärmeschutz führt
zu Energieverlusten und somit zu unnötig
hohen Heizkosten. "Die zeitliche Kopplung
beider Bauvorhaben reduziert die Gesamtkosten. Eigentümer können bei selbst benutztem Wohnraum außerdem Zuschüsse
für das energetische Sanieren oder wahlweise Steuervorteile nutzen", erläutert
Wolfgang Holfelder vom Dachdämmungshersteller Bauder. Informationen dazu geben Energieberater sowie das Dachhandwerk vor Ort, Ansprechpartner findet man
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etwa unter www.ratgeberdach.de. Die Profis können darüber hinaus zu den verschiedenen baulichen Möglichkeiten beraten: Bei
der Dachaufstockung beispielsweise wird
der Dachstuhl angehoben, um Kniestock
und Giebelwände zu verlängern und somit
genügend Kopffreiheit zu ermöglichen. Eine
weitere Möglichkeit ist es, Dachgauben mit
großen Fensterflächen einbauen zu lassen.
Das verleiht dem zusätzlich geschaffenen
Wohnraum eine freundliche und helle Atmosphäre.

Energie sparen und
Raumklima verbessern
Neben dem Spareffekt
und dem Nutzen für den
Klimaschutz
steigert
eine Wärmedämmung
im ausgebauten Dachgeschoss ebenfalls die
Wohnqualität. Dank des
Wärmeschutzes werden
sowohl klamme Raumbedingungen im Winter
als auch ein Überhitzen
an heißen Sommertagen verhindert - das
gesunde
Raumklima
wiederum fördert das
eigene Wohlbefinden.
Großen Anteil daran
hat das Dämmverfahren
und das ausgewählte

Material. Nachhaltige Dämmsysteme wie
BauderECO S sind für den Dachausbau gut
geeignet, da sie schlanke Aufbauten und
somit ein nur geringes Mehrgewicht für
das Dach ermöglichen. Die umweltfreundliche Dämmschicht besteht zu 68 Prozent
aus Biomasse (pflanzliche Ernteabfälle),
recycelten Wertstoffresten und Muschelkalk. Die sogenannte Aufsparrendämmung
gilt dabei nicht nur als besonders effektiv,
sondern erhält auch die volle Raumhöhe.
Denn die Dämmschicht wird lückenlos und
wärmebrückenfrei auf den Sparren aufgebracht.
BAUDER



Anzeige
Rike /pixelio.de

Wohnraum kann man nie genug haben.
Schließlich ändern sich Anforderungen und
Lebensumstände mit der Zeit. Wenn zum
Beispiel aus dem provisorischen Homeoffice ein dauerhafter, vollausgestatteter
Arbeitsplatz werden soll oder wenn sich
Nachwuchs ankündigt, stößt so manches
Eigenheim an die räumlichen Grenzen. Dabei schlummert unter zahlreichen Dächern
eine unerkannte und bislang ungenutzte
Reserve. Vielfach können Hausbesitzer
durch einen Ausbau des Obergeschosses
an Platz und damit auch an Lebensqualität gewinnen. Zugleich ist dies häufig auch
eine Investition in die Wertsteigerung der
Immobilie.

Wir wünschen unseren
Kunden eine frohe
Weihnachtszeit und sagen
Danke für das uns
entgegengebrachte Vertrauen
in 2022.
Melle Gallhöfer Dach GmbH
Niederlassung Landsberg
Zörbiger Straße 8
06188 Landsberg/OT Gütz
Telefon: 034602 302-0
Telefax: 034602 302-49
E-Mail: landsberg@melle.de
www.melle.de
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Energie Kamine
Ganz nah und immer da

Energie: Holz kann ein
entscheidender Beitrag zur
Versorgungssicherheit sein
Zur Verringerung des Gasverbrauchs wollen erste Immobilienkonzerne in Deutschland die Vorlauftemperatur der Gas-Zentralheizungen in der Nacht absenken –
im Sommer kein Problem. Aber im Herbst und Winter könnten die Maßnahmen
deutlich spürbar sein und es in Häusern und Wohnungen kälter und ungemütlicher
werden lassen. Die nun auch von der Politik verfolgte Lösung ist es, sich stärker
auf eigene Energiequellen zu stützen und weniger von Importen abhängig zu sein.
Solche eigenen Energiequellen könnten vor allem erneuerbare Energien sein –
diese werden jedoch noch zu wenig genutzt. Ihr Anteil am Endenergieverbrauch
für Wärme und Kälte steigt laut Umweltbundesamt (UBA) zwar, lag aber 2021
immer noch nur bei 15,9 Prozent.

Ohne die Wärmegewinnung aus modernen Feuerstätten ist die Energiewende nach Ansicht von Experten nicht machbar.
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Holz zum Heizen in Kaminöfen steht jederzeit
planbar zur Verfügung – unabhängig von Wind
und Wetter.

Ein Keramik-Herd kann die zukunftsweisende
Lösung zum Heizen und Kochen sein.

Heizen mit Holz ist CO2-neutral

Das Potenzial für einen vermehrten Einsatz ist gegeben. Dies gilt besonders für das
Heizen mit Holz. Nach den jüngsten Zahlen des UBA nimmt die Wärmegewinnung aus
Holz beim Verbrauch aus erneuerbaren Energien mit rund 37 Prozent im Jahr 2021
bereits eine klare Spitzenstellung ein. Windkraft und Solarenergie sind für die Wärmeversorgung zwar auch wichtig, Holz steht aber jederzeit planbar zur Verfügung – unabhängig von Wind und Wetter. Abgesehen vom direkten Sonnenlicht ist Holzenergie
die natürlichste Wärmequelle des Menschen: Holz macht keine "Schulden" bei der Natur, denn es heizt CO2-neutral. In Holz steckt gespeicherte Sonnenenergie, die bei der
Wärmegewinnung freigesetzt wird: Bei der Verbrennung im Kachelofen, im Heizkamin
oder Kaminofen wird nur so viel CO 2 emittiert, wie beim Wachstum gebunden wurde.

Größter Holzvorrat in Europa –
und große Nachfrage nach Kachelöfen
Brennholz steht in Deutschland schnell, dauerhaft und nachhaltig zur Verfügung: Nach
Angaben des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) ist etwa
ein Drittel der Fläche bewaldet, das entspricht 11,4 Millionen Hektar. Deutschland besitzt einen Holzvorrat von 3,9 Milliarden Kubikmetern, der höchste Wert in Europa. Im
Film „Die Wahrheit über Kachelöfen“ des GesamtVerbandes OfenBau e.V. (GVOB) etwa
legen sich Experten deshalb fest: So wie Holz im Moment genutzt wird, ist genug Material zum Heizen da. Und ohne Holz sei die Energiewende nicht machbar. Der Film ist
unter www.kachelofenwelt.de zu finden. Endverbraucher haben in Sachen Heizen mit
Holz bereits reagiert: Es gibt in Deutschland rund 11 Millionen Kachelöfen, Heizkamine
und Kaminöfen, etwa jeder vierte private Haushalt setzt auf eine Holzfeuerung. Viele
wollen diesem Beispiel jetzt folgen: Die Nachfrage nach Holzfeuerstätten und die Bestellungen sind bei vielen Ofen- und Luftheizungsbauern derzeit rund drei- bis viermal
höher als noch vor einem Jahr.

DJD 
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Energie Holzfeuer

FOTO: HKI

Rechtzeitig planen: Moderne
Holzfeuerungen sind heiß begehrt

Aufgrund der aktuell hohen Nachfrage empfiehlt es sich, den Kauf einer modernen Feuerstätte vorausschauend zu planen

Angesichts der Energiekrise denken viele darüber nach, sich einen Kamin- oder
Kachelofen, einen Heizkamin oder Pelletofen
einbauen zu lassen. Das Ziel: Zumindest teilweise unabhängig von Energieversorgern
zu sein, denn Wärme aus Holz ist ein Stück
Sicherheit. Da die Anschaffung einer modernen Feuerstätte grundsätzlich sorgfältig geplant sein sollte, hat der HKI Industrieverband
Haus-, Heizund Küchentechnik e.V. die wesentlichen Schritte kurz zusammengefasst.
In diesem Zusammenhang weist der Verband
drauf hin, dass es aufgrund der hohen Nachfrage zu Lieferengpässen kommt. Zudem ist
das Handwerk in vielen Regionen über Monate ausgebucht. Daher empfiehlt es sich,
rechtzeitig mit dem Kauf einer modernen
Holzfeuerung zu beschäftigen und Termine
mit Kaminbauern und –studios zu vereinbaren. Wer aktuell eine moderne Feuerstätte
plant, wird diese voraussichtlich im nächsten
Jahr realisieren können.

Schornsteinfeger
von Anfang an dabei
Erster Ansprechpartner sollte der zuständige, bevollmächtige Bezirksschornsteinfeger
sein. Er kann sagen, ob ein vorhandener
Schornstein für den Anschluss einer Feuerstätte geeignet ist, oder ob er saniert bzw.
erneuert werden muss. Er weiß auch darüber
Bescheid, ob eine vorhandene Holzfeuerung
veraltet ist und aufgrund der Gesetzeslage
bis Ende des Jahres 2024 ausgetauscht oder
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nachgerüstet werden muss. Ist die Feuerstätte an den Schornstein angeschlossen, überprüft der zuständige Schornsteinfeger die
sichere Abführung der Abgase und die Einhaltung sicherheitstechnischer Vorgaben wie
zum Beispiel die Abstände der Feuerstätte
zu brennbaren Bauteilen oder Einrichtungsgegenständen. Ist alles in Ordnung, erteilt er
die offizielle Betriebserlaubnis. Beim Einbau
der Geräte in Mietwohnungen muss zudem
der Eigentümer zustimmen.

Über 1.000 Geräte stehen
zur Auswahl
In Deutschland bieten rund 50 Hersteller über
1.000 unterschiedliche Geräte und Varianten
an. Während Kamin- und Pelletöfen freistehende Einzelfeuerungen sind und schnell aufund abgebaut werden können, handelt es
sich bei Heizkaminen und Kachelöfen um individuell gestaltete, vom Ofenbauer handwerklich gesetzte Anlagen. Eine umfangreiche
Liste – aufgeteilt nach den unterschiedlichen
Feuerstätten – kann auf der Verbraucherseite
www.ratgeber-ofen.de unter dem Stichwort
„Herstellersuche“ aufgerufen werden. Von
dort aus weitergeleitet, lohnt sich der Blick
auf die zahlreichen Internetauftritte und die
breite Produktpalette der einzelnen Hersteller. Wer sein zukünftiges Gerät live erleben
möchte, findet eine große Auswahl in den
Ausstellungen des Fachhandwerks.

Heizleistung muss stimmen
Der Ofen soll nicht nur nach Optik und Wohnstil ausgewählt werden – auch technische
Aspekte sind zu beachten. So muss die Heizleistung an den Wärmebedarf angepasst sein,
um ein Überheizen der Wohnräume zu verhindern. Die Berechnung des Bedarfes richtet sich nach der Wohnfläche, der Gebäudeart und Wärmedämmung. Um dem geringen
Wärmebedarf moderner Gebäude gerecht zu
werden, bieten Hersteller mittlerweile auch
Geräte mit geringer Heizleistung an. Die Berechnung des Wärmebedarfes ist ein wichtiger Aspekt bei der Beratung im Fachhandwerk. Ohne kompetente, fachliche Beratung
werden oft falsch dimensionierte Geräte gekauft, die den Raum überheizen oder nicht
genügend Wärmeleistung erbringen.

An den Brennstoff denken
Fertig getrocknetes Kaminholz, Holzpellets
sowie Holz- und Braunkohlenbriketts sind
sowohl im Brennstoff-Fachhandel als auch
in Verbraucher- und Baumärkten erhältlich.
Wer größere Mengen an Holz benötigt, wendet sich am besten an örtliche Forstwirte,
Waldbauern und Landwirte oder seine Kommune. Doch auch hier übersteigt aktuell aufgrund von Hamsterkäufen die Nachfrage das
Angebot. Sowohl Forstwirte als auch Händler
begrenzen die Abgabemengen, sodass möglichst viele Verbraucher versorgt werden
können.
HKI
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Klimafreundliches Heizen mit
Holzpellets macht unabhängig
von Öl und Gas
Wer im Eigenheim statt Heizöl und Gas
künftig Holzpellets zur Wärmeerzeugung
nutzt, macht sich bereits kurzfristig unabhängig von fossilen Brennstoffen. Zudem
kann man mit gutem Gewissen behaupten,
zu 100 Prozent klimaneutral und nachhaltig
zu heizen.
Besitzer alter Heizungen bekommen die
sprunghaft gestiegenen Preise für Öl und
Gas deutlich zu spüren. Die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen wird immer
sichtbarer. Dabei haben sich zukunftsfähige
Alternativen längst etabliert. Mit Holzpellets
sind geeignete Energieträger in Deutschland
regional verfügbar. Pellets stammen aus
dem heimischen, nachwachsenden Rohstoff
Holz und fallen als Nebenprodukt im Sägewerk an. Für die Herstellung von P
ellets
wird kein Baum gefällt. Lange Transportwege, wie bei Öl und Gas entfallen. Pellets
gelten als preisstabil und waren in den
letzten zehn Jahren im Schnitt rund 30 Prozent günstiger als fossile Brennstoffe. Auch
wenn sie in diesem Jahr den Verwerfungen
des Energiemarktes aufgrund des Ukrainekrieges unterliegen und nun erstmals im
Preis gestiegen sind, erwarten Branchenexperten zeitnah auch wieder eine Beruhigung des Pelletpreises.
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Die Entscheidung für den Einbau e
iner
Pelletheizung belohnt der Staat mit

hohen Zuschüssen, dadurch lässt sich der
finanzielle Aufwand deutlich senken. Wer
jetzt 
seine alte Heizung durch moderne
Pellettechnik ersetzt, erhält aktuell bis zu
35 Prozent der Brutto-Investitionskosten
bezuschusst, wenn sie mit einer Solaranlage
kombiniert wird.
Europas Spezialist für Pelletheizungen ist
ÖkoFEN. Das familiengeführte Unternehmen beschäftigt europaweit mehrere hundert Mitarbeiter. Unternehmensgründer
Herbert Ortner entwickelte 1997 Europas
erste typengeprüfte Pelletheizung. 2 Jahre später begann die serielle Entwicklung
und Produktion von Pelletkesseln. 2003
brachte ÖkoFEN die weltweit 1. Pelletheizung mit Brennwerttechnik auf den Markt.
2015 folgte der nächste Meilenstein mit
der stromproduzierenden Pelletheizung.
Im letzten Jahr gelang mit der innovativen
Verfeuerungstechnologie ZeroFlame® ein
Quantensprung. Pelletheizungen mit ZeroFlame® Technologie erreichen jetzt Emissionen nahe dem Nullwert.
Bis heute wurden weltweit über 150.000
Anlagen installiert und Vertriebstöchter in
20 Ländern etabliert.

2006 wurde in Mickhausen in der Nähe von
Augsburg (Bayern) eine nach modernsten
ökologischen Erkenntnissen ausgerichtete
Firmenzentrale mit Verwaltung und Auslieferungslager gebaut. Um der steigenden
Nachfrage nach klimafreundlichen Heizsystemen gerecht zu werden, erweiterte
ÖkoFEN 2022 das Logistikzentrum um eine
dritte Halle und plant ein neues Schulungszentrum für die ÖkoFEN Pelletakademie.
Um ein geeignetes Pelletheizsystem zu
finden, hat ÖkoFEN auf seiner Webseite
www.oekofen.de einen Online-Produktberater bereitgestellt. Mit wenigen Klicks
erhalten Bauherren und Modernisierer geeignete Produktempfehlungen inklusive
eines unverbindlichen Richtpreises und der
möglichen Fördermittel.
Kennen Sie schon die ÖkoFEN Pellet-Aktion?
Sie erhalten bei Neubestellung einer ÖkoFEN Pelletheizung inkl. Lagersystem bis
31.12.2022 und Auslieferung der Anlage bis
31.03.2023 1 t Pellets (im Wert von rund
650 €) bei teilnehmenden Pellethändlern
geschenkt! Es gelten die Teilnahmebedingungen unter hwww.oekofen.com/de-de/
pellet-aktion
ÖKOFEN
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Energie Smarthome

FOTO: TELEKOM DEUTSCHLAND

Gut und verlässlich
vernetzt im
smarten Zuhause

Autor: Dr. Ferri Abolhassan, Geschäftsführer Sales & Services, Telekom Deutschland

Ob „Home, sweet home“ oder „Trautes Heim, Glück allein“, zuhause möchten wir
uns wohlfühlen, abschalten – und mit zunehmendem Homeoffice auch möglichst
produktiv sein. Ein Weg dorthin ist Smart Home. Dank der Vernetzung mit digitalen
Geräten hilft es dabei, Wohnen noch angenehmer zu machen, zugleich Energie
einzusparen und auch die Arbeit von Zuhause zu erleichtern. Damit allerdings das
eigene Zuhause zum Smart Home wird, braucht es als Basis ein zuverlässiges
Heimnetz. Auf was dabei zu achten ist und welche Tipps und Tricks dabei helfen,
erfahren Sie im folgenden Beitrag.
Unser Leben wird immer digitaler. Das
gilt zunehmend auch für die eigenen vier
Wände, die dank vernetzter und intelligenter Geräte zum Smart Home werden.
Dabei handelt es sich schon lange nicht
mehr um einen reinen Trend für Technikfans. Vielmehr treten die Vorzüge spätestens mit Blick auf den bevorstehenden
Winter hervor: Energieeinsparungen bei
Strom und Wärme sind ein nicht mehr zu
vernachlässigender Kostenfaktor. So können etwa digitale Thermostate oder LEDLampen mit programmierbaren Zeitplänen
dafür sorgen, dass sie Energie nur dann
verbrauchen, wenn es wirklich sein muss.
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Voraussetzung für ein Smart Home ist ein
zuverlässiges WLAN-Netz, das über ausreichend Bandbreite verfügt und zugleich
vor Signalstörungen geschützt ist. So gelingt nicht nur ein sparsamer Umgang mit
Energie – auch in Sachen Entertainment
und Homeoffice profitieren Nutzer.

Von Mega- bis Gigabit
Je mehr Geräte an einem Heimnetzwerk
angeschlossen sind und zudem auf datenintensive Inhalte zugreifen, desto leistungsfähiger muss der Internetanschluss

sein. So braucht es etwa zum reibungslosen Streamen von Serien und Filmen
in UHD (Ultra High Definition) eine Bandbreite von mindestens 50 Mbit/s. Greifen
zur selben Zeit auch ein Online-Game, der
Zoom-Call und diverse andere Geräte auf
das Netz zu, sind schon 100 oder noch
besser 250 Mbit/s notwendig. Am leistungsfähigsten ist ein Glasfaseranschluss,
mit diesem sind bis einem Gigabit (1.000
Mbit/s) realisierbar. Doch damit die Bits
auch dort ankommen, wo sie hinsollen,
braucht es möglichst überall zu Hause ein
leistungsstarkes und störungsfreies WLAN.
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DAS OPTIMALE HEIMNETZWERK
Sieben Tipps für ein stabiles und störungsfreies Internet zuhause

1

LAN-Verbindung nutzen
Für schnelle Online-Spiele
ohne Zeitverzögerung.

2

4

Richtige Standortwahl
Der Router sollte zentral und frei im Raum stehen.
Wasser absorbiert Funkwellen, daher sollten Pflanzen,
Aquarien u. ä. nicht in unmittelbarer Nähe des Routers sein.

Powerlines entfernen
Um Störungen zu verhindern, sollten Powerlines
entfernt und durch Mesh-WLAN ersetzt werden.

3

Mesh-WLAN installieren
für flächendeckend gleichbleibende
Datenübertragungsraten.

5

Störquellen abstellen
Bluetooth-Geräte, internetfähige Haushaltsgeräte, Babyphones oder Mikrowellen
abschalten, wenn sie nicht gebraucht werden.

Power
Link
Online
Telefonie
Service

WLAN
Anmelden
Telefon suchen

Alte Steig- und Stichleitungen
sollten geprüft und u.U.
ausgetauscht werden.

6

7

Hohe WLAN-Dichte
Bei vielen WLANs in der Nähe (z.B. in Mehrfamilienhäusern) ist eine
gegenseitige Beeinflussung möglich. Werden die Kanaleinstellung im Router
auf „automatisch“ gestellt, wechselt das Gerät immer auf den besten Kanal.

Power
Link
Online

Tipp: WiFi 6 Geräte. Der neue WLAN-Standard
ignoriert benachbarte WLANs.

Telefonie
Service

WLAN
Anmelden
Telefon suchen

Kundenservice
0800 33 01000

Wenn’s stockt und ruckelt
Obwohl die Reichweite eines gewöhnlichen Routers bei rund 10 bis 20 Metern
liegt, kann in bestimmten Fällen bei einem
nur wenige Meter entfernten PC oder
dem smarten Fernseher ein unzureichendes WLAN-Funksignal ankommen. Schuld
daran können verschiedene Störfaktoren
sein, die die Signalstärke des WLANs negativ beeinflussen, beispielsweise Wände
aus Stahlbeton, fremde Funksignale – vom
Babyphone bis zum WLAN des Nachbarn –
oder große Glasflächen wie eine Glastür
oder ein Aquarium, die das Signal reflektieren. Häufig lässt sich das Signal bereits
durch kleine Anpassungen des RouterStandorts verbessern. Achten Sie etwa darauf, dass er rund einen Meter hoch, freistehend und zentral in der Wohnung bzw.
dem Haus platziert ist – keineswegs im
Keller oder versteckt in einem Schrank. Um
sich ein Bild über die Signalstärke zu machen und den geeigneten Standort für den
Router zu finden, helfen kostenlose Apps
wie die MeinMagentaApp. Damit lässt sich
nicht nur die Signalstärke, sondern auch
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die Bandbreite über einen Speed-Test
überprüfen und Nutzer erhalten weitere
hilfreiche Tipps etwa zur optimalen Kanalwahl.

Wenn’s (ein bisschen)
mehr sein muss
In bestimmten Fällen stößt das WLANFunksignal trotz bestmöglicher Platzierung
des Routers an seine Grenzen. Das passiert
beispielsweise, wenn verschiedene Geräte
über mehrere Räume und Stockwerke ans
Netzwerk angeschlossen werden sollen.
Aber auch hier gibt es Lösungen wie die
Mesh-Technologie. Hierbei kommunizieren alle Geräte in einem Mesh-Netzwerk
zusammen und erzeugen so ein flächendeckendes WLAN-Netz, das für Empfang
in allen Ecken sorgt. Wer etwa auf dem
Tablet gerade die eigene Lieblingsserie
streamt und einen schnellen Abstecher in
die Küche macht, um sich etwas zu trinken
zu holen, muss nicht befürchten, im spannendsten Moment das Signal zu verlieren.
Denn auf dem Weg vom Wohnzimmer in
die Küche übernimmt automatisch immer
die Station mit dem besten Empfang.

Besonders in Haushalten, in denen mehrere Personen hohe Bandbreiten benötigen, oder in großen Wohnungen oder
Wohnhäusern ist ein Mesh-Netzwerk eine
optimale Lösung für ein stabiles und flächendeckendes WLAN. Das gilt übrigens
auch für echte Smart-Home-Enthusiasten.
Denn wer alle Heizungen mit intelligenten
Thermostaten, die Beleuchtung mit smarten und sparsamen LED-Lampen und viele
andere weit verteilte Geräte an das Netzwerk anschließen will, braucht ein stabiles
und lückenloses WLAN-Funksignal. Weitere hilfreiche Tipps und direkten Support bei
der Errichtung eines Smart-Home-Netzwerks oder der Einrichtung von Geräten
wie Laptops oder Smartphones bietet der
Digital Home Service der Telekom. Auch
Nicht-Telekomkunden können diesen Beratungsservice nutzen. So steht der smarten Zukunft in den eigenen vier Wänden
nichts im Wege – für mehr Komfort, Entertainment, einen effizienteren Energieverbrauch und damit auch eine bessere Klimabilanz.
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Extra Brandschutz

Mit smarten Rettern
sicher durch den Winter

Rauchwarnmelder sorgen für Sicherheit und Schutz vor Brandgefahren – gerade auch in der dunklen Jahreszeit, wenn sich die Menschen mit Kerzen,
Kaminfeuer und Weihnachtsbäumen eine behagliche Atmosphäre ins Haus holen.

Da sich Feuergefahren trotz aller Umsicht nicht restlos ausschließen lassen, dürfen Rauchwarnmelder in der Wohnung und im Haus nicht fehlen.
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Brandgefahren senken

Von Heizlüftern, die zurzeit viele Menschen aus Angst vor einem Gasstopp

Romantisches Ambiente mit Kerzen und Kaminfeuer: Brandvorbeugung nicht

nach Hause holen, können Feuergefahren ausgehen, wenn sie nicht richtig

vergessen! Smarte vernetzte Rauchwarnmelder sorgen dafür, dass bei einem

platziert oder unsachgemäß betrieben werden.

Alarm alle Warnmelder im Haus parallel anschlagen und der Besitzer auch
über sein Smartphone gewarnt wird.

Die Tage werden kürzer und das Wetter
mit kalten Temperaturen, Regen und Wind
immer ungemütlicher. Im Herbst und Winter können Kerzen dennoch Atmosphäre
in die eigenen vier Wände zaubern und
uns die dunkle Jahreszeit genießen lassen.
Spätestens in der Adventszeit dürfen auch
Adventskranz und Weihnachtsbaum nicht
fehlen. Der romantische Lichterzauber ist
allerdings nicht ganz ungefährlich – jedes
Jahr aufs Neue sind Kerzen die Ursache für
Wohnungsbrände. Und nun könnte eine
neue Gefahr hinzukommen: Bau- und Elektronikmärkte vermelden eine stark angestiegene Nachfrage nach Zusatzheizgeräten
wie Heizlüftern, mit denen sich Käufer gegen einen befürchteten Gasstopp absichern
wollen.

Sicherheitsregeln für
offene Flammen und Heizlüfter
Kerzen müssen immer auf einer feuerfesten
Unterlage oder einem geeigneten Ständer
stehen und dürfen nie ohne Aufsicht brennen. Trockene Adventskränze oder Weih-
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nachtsbäume sind mit besonderer Vorsicht
zu behandeln, denn sie entzünden sich äußerst leicht. Der Standort von Kerzenlichtern
sollte so gewählt werden, dass die Flamme
keinesfalls mit Wohntextilien wie den Vorhängen oder einer Kuscheldecke auf der
Couch in Berührung kommen kann. Ähnliches gilt für Heizlüfter. Sie dürfen nicht zu
nahe an Gardinen und anderen brennbaren
Stoffen stehen und müssen immer genau
nach Bedienungsanleitung genutzt werden.

Vernetzte Brandwarnsysteme
geben hohe Sicherheit
Da sich Feuergefahren trotz aller Umsicht
nicht restlos ausschließen lassen, dürfen
Rauchwarnmelder in der Wohnung und im
Haus nicht fehlen. Laut Sicherheitsexperte
Alexander Balle von Telenot, einem vielfach
ausgezeichneten Hersteller elektronischer
Sicherheitstechnik, sind diese in allen 16
Bundesländern gesetzlich vorgeschrieben.
Empfehlenswert sind smart vernetzte Systeme, zum Beispiel in Verbindung mit einer
Alarmanlage. Die Planung sollte immer ein

Fachbetrieb übernehmen, etwa ein Autorisierter Telenot-Stützpunkt. Unter www.
telenot.de gibt es Adressen und weitere
Informationen. Die Vernetzung sorgt dafür,
dass bei einem Alarm alle Warnmelder parallel anschlagen. Damit ist auch in größeren
Wohnungen oder Gebäuden sichergestellt,
dass alle Menschen vor Ort frühzeitig gewarnt werden und sich in Sicherheit bringen können. Übrigens empfiehlt es sich, die
Rauchwarnmelder jährlich auf ihre Funktion
zu prüfen und die Fristen zum Tausch zu beachten. In das System lassen sich zusätzlich
Thermo- oder Kohlenmonoxidwarnmelder
einbinden, die besonders in sensiblen Bereichen zu empfehlen sind.

DJD
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Das alles geht im
zusätzlichen Stockwerk

„Wohnkeller stehen oberirdischen Räumen heute in puncto Wohnkomfort in nichts mehr nach“.

Beim Hausbau auf einen Keller
verzichten? Das sollte gut überlegt sein,
sagt die Gütegemeinschaft Fertigkeller (GÜF) und weist auf die
vielfältigen Wohnmöglichkeiten durch
das zusätzliche Stockwerk hin.
Mehr Wohnraum
Die allermeisten Keller werden heute als Wohnkeller ausgelegt.
Mit einem Wohnraumplus von bis zu 40 Prozent für das gesamte
Haus entlastet der Keller die darüber liegenden Stockwerke und
schafft willkommene Platzreserven, beispielsweise für ein Kinderspielzimmer oder für ein räumlich abgetrenntes Arbeitszimmer.
„Wohnkeller stehen oberirdischen Räumen heute in puncto Wohnkomfort in nichts mehr nach: Frischluft, Tageslicht, behagliche
Wärme und Deckenhöhe – für alles gibt es effiziente Lösungen“,
weiß die Expertin Birgit Scheer vom GÜF-Mitgliedsunternehmen
MB Effizienzkeller.
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Technikzentrale
Nirgends ist die Haustechnik besser aufgehoben als im Keller –
wenn man denn einen Keller hat. Dann werden Nutzfläche und
Wohnfläche schon bei der Kellerplanung so kalkuliert, dass die
Haustechnik an den dafür besten Platz kommt. Birgit Scheer gibt
eine Gedankenstütze, welcher das sein könnte: „Der große Komfort so manchen Kellerraums, beispielsweise im bergseitigen,
fensterlosen Teil eines Hangkellers, ergibt sich daher, dass er anderswo im Haus mehr Platz für die schönen Dinge schafft.“ Dabei
sei zu bedenken, dass Wohnfläche im Keller grundsätzlich günstiger hergestellt werden kann als in den oberen Etagen und das die
Haustechnik und manch anderes sperrige Gut im Alltag nicht direkt
im Wohnbereich benötigt und gewünscht wird.

Einliegerwohnung
Eine separate Wohneinheit unter dem eigenen Dach bietet maximale Flexibilität. Sie kann familienintern genutzt werden, beispielsweise zunächst von einem der Kinder und später dann von
den Eltern, wenn der Nachwuchs mit der eigenen Familie oben
einzieht. Eine Einliegerwohnung im Keller bietet aber auch die
Möglichkeit, Mieteinnahmen zu generieren oder eine Pflegekraft
mit im Haus unterzubringen.
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Extra Hausbau mit Keller

FOTO: GÜF/KAMPA/MICHAEL CHRISTIAN PETERS
Eine Wohnraumerweiterung für mehr Lebensqualität im ganzen Haus – das bietet ein zusätzliches Kellergeschoss.

Wellnessoase
An einem kühlen Herbst- oder Winterabend einfach mal genüsslich abschalten, ohne nochmal das Haus verlassen zu müssen –
das geht am besten in einer eigenen Wellnessoase mit Sauna oder
Whirlpool. Genug Platz dafür bietet ein exklusiver Kellerraum. Nach
dem Saunieren aber das Lüften nicht vergessen – mit den modernen Tageslicht- und Lüftungslösungen im Keller kein Problem!

Hobbykeller
Die eine träumt vom eigenen Nähzimmer, der andere baut und
bastelt gerne in der eigenen Werkstatt und wiederum andere genießen den neuesten Blockbuster gerne im eigenen Heimkino.
„Für viele Hobbys fehlt in einer Wohnung einfach der Platz. Um in
den eigenen vier Wänden endlich so manchen Traum und persönliches Interesse verwirklichen zu können, ist ein Keller unerlässlich.
Er bietet den Platz, der über das im Alltag zwingend erforderliche
Raumangebot hinausgeht“, weiß die Kellerexpertin.

Stauraum
Nicht zu vergessen bei der Hausplanung ist, dass man auch Stauraum braucht. Manches wie Lebensmittel, Küchengeräte oder
Reinigungsmittel sind am besten in der Nähe des Wohnbereichs
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aufgehoben. Anderes, das man nicht so häufig benötigt oder
bewegt, findet im Keller einen idealen Platz. Dazu zählen beispielsweise die Gartenmöbel, die im Winter eine Pause bekommen oder
Schlitten und Skier, die im Sommer nicht benötigt werden.
Weitere Informationen unter www.kellerbau.infoGÜF 

Über Fertigkeller: Ein Fertigkeller stellt eine variabel nutzbare Raumlösung dar. Er wird industriell aus wasserundurchlässigem Beton vorgefertigt und binnen kurzer Zeit
von den Mitgliedsunternehmen der Gütegemeinschaft
Fertigkeller (GÜF) auf dem Baugrundstück montiert.
Er ist nachweislich qualitätsgeprüft entsprechend den
Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 518 und somit ein
ideales F undament für die darüber liegenden Geschosse.
Basierend auf der Bodenbeschaffenheit, auf der Archi
tektur und Statik des neuen Eigenheims sowie auf der
Größe und dem Grundriss des Untergeschosses kalkuliert
ein GÜF-Unternehmen den Keller vor Baubeginn komplett
durch und berechnet einen fixen Gesamtpreis.
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Extra Hausbau
Bauen mit dem natürlichen Werkstoff Holz

FOTO: BDF/BAUFRITZ

Fertighäuser sind gemütlich
und wohngesund von Anfang an

Fertighäuser aus Holz bieten ein von Anfang an angenehmes Raumklima.

Man sieht es ihnen nicht immer an, doch Fertighäuser bestehen zu einem
Großteil aus Holz. Rund 30 Kubikmeter erlesener Fichte benötigt man für ein
durchschnittliches Einfamilienhaus. Hölzerne Möbel, Parkettböden sowie
weitere Einrichtungs- und Alltagsgegenstände vergrößern das natürliche Aufgebot
in vielen Haushalten – mit Mehrwert für die Bewohner: „Der Werkstoff Holz
und weitere streng geprüfte Baumaterialien tragen bei Fertighäusern zu einem
behaglichen und wohngesunden Raumklima bei. Gut ist auch, dass Fertighäuser nicht erst trocken geheizt werden müssen, sondern von Anfang an
komfortabelbewohnbar sind“, erklärt Achim Hannott, Geschäftsführer des
Bundesverbandes Deutscher Fertigbau (BDF).
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Studien belegen therapeutische Wirkungen von Holz im Innenraum.

Der Werkstoff Holz ist ein zeitloser Klassiker. Ähnlich wie die Sportschau am Samstag- oder
der Tatort am Sonntagabend. Seit Jahrhunderten schon nimmt Holz eine zentrale Rolle beim
Bauen und Wohnen ein. Es ist fast überall regional verfügbar und lässt sich gut und klimafreundlich verarbeiten. Seine baustatischen und dämmenden Eigenschaften sind ebenfalls
von Vorteil beim Hausbau. Hinzu kommt seine natürlich und individuell anmutende Optik.
Viele Menschen, nicht zuletzt Bewohner und Liebhaber von Holzhäusern, berichten außerdem von einem kaum erklärbaren, aber irgendwie doch spürbaren Wohlbefinden in
der Gegenwart des Naturmaterials. Studien geben ihnen Recht und belegen, dass Holz im
Innenraum verschiedene gesundheitsfördernde und therapeutische Wirkungen erzielt. „Es
wurde herausgefunden, dass Holz den Puls und den Blutdruck herabsenken kann; dass es
Umweltstress abbaut; und dass es positive Effekte auf die Verdauung, das Aggressionslevel
sowie die Konzentrations- und Regenerationsfähigkeit des Menschen besitzt“, zählt Hannott auf. Diese Eigenschaften, die je nach Holzart und dessen Offenporigkeit variieren können, führt die Wissenschaft unter anderem auf im Holz enthaltene ätherische Öle zurück.
Noch näher liegt die wohngesunde Wirkung des natürlichen Baustoffs, wenn man um seine
Eigenschaft weiß, die Luftfeuchtigkeit zu regulieren. Bei feuchter Umgebungsluft nimmt
Holz Wasserdampf in seiner Zellstruktur auf und gibt die Feuchtigkeit bei Trockenheit wieder ab. In einem Fertighaus kann es so stetig zu einer als angenehm empfundenen Luftfeuchtigkeit von etwa 40 bis 60 Prozent beitragen.

BESUCHEN
SIE UNS
JETZT AUCH
AUF
FACEBOOK!

Die deutsche Fertighausindustrie hat auch eigene Forschungen zur Baugesundheit von
Holz durchgeführt und deren gute Ergebnisse in ihre Qualitätsvorgaben, die Satzung der
Qualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau (QDF), integriert. Fertighäuser mit QDF-Siegel
werden gemäß strengen baubiologischen Anforderungen errichtet und auch regelmäßig
auf eine hohe Raumluftqualität hin untersucht. Längst Standard ist zudem der Einsatz von
individuell geplanten Lüftungssystemen in Holz-Fertighäusern. Diese Anlagen sorgen, unabhängig vom manuellen Lüftungsverhalten der Bewohner, kontinuierlich für frische Raumluft. „Bauelemente und Haustechnik von modernen Holz-Fertighäusern werden heute ganz
gezielt so aufeinander abgestimmt, dass sie den Bewohnern das beste Ergebnis in Sachen
Komfort und Wohngesundheit, aber auch maximale Energieeffizienz bieten – und das nicht
erst Monate nach der Fertigstellung, sondern direkt nach der kurzen Bauphase“, schließt
Hannott.
Weitere Informationen unter www.fertigbau.de und www.fertighauswelt.de.
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Extra Fachhandel
Ein Händchen für Holz

Vielfältige Ausbildungsund Karrierechancen im
örtlichen Fachhandel

FOTO: DJD/GESAMTVERBAND DEUTSCHER HOLZHANDEL

Seit vielen Jahrhunderten nutzen Menschen das nachwachsende Naturmaterial
Holz, um sich ein Zuhause zu bauen. Neben der langen Geschichte ist Holz
zugleich ein Rohstoff mit viel Zukunft, nicht zuletzt wegen des Trends zu
einem umweltbewussten, nachhaltigen Bauen. Damit verbindet sich ein weiter
steigender Bedarf nach qualifizierten und erfahrenen Spezialisten. Der
Holzfachhandel vor Ort bietet vielfältige Ausbildungsberufe und attraktive
Perspektiven nach einem erfolgreichen Abschluss.

Ob im kaufmännischen Bereich, in der Verarbeitung oder der Logistik: Der Holzfachhandel bietet attraktive Ausbildungs- und Berufsperspektiven.
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Die Azubis im Holzfachhandel erhalten eine fundierte Ausbildung mit hohem Praxisbezug.

Von der Kundenberatung
bis zum E-Commerce
Ohne komplexe Technik geht auch beim Umgang mit dem Naturmaterial Holz
heute nichts mehr. Der Ausbildungsberuf für angehende Kaufleute im Großund Außenhandel mit Schwerpunkt Großhandel zum Beispiel wird immer
komplexer. Er bietet sehr gute Chancen auf eine Übernahme und kontinuierliche Weiterbildungen sowie Aufstiegsmöglichkeiten nach dem Ende der
Berufsausbildung. Neben der Begeisterung für den Werkstoff Holz zählen
Kommunikationsgeschick, Teamfähigkeit und Freude am direkten Kommunizieren mit Lieferanten und Kunden zu den Einstiegsvoraussetzungen. Ein
gutes Verständnis für Zahlen und wirtschaftliche Zusammenhänge ist ebenfalls gefragt. Um ein Zukunftsthema, das permanent an Bedeutung gewinnt,
geht es auch in der Berufsausbildung Kaufmann oder Kauffrau E-Commerce.
Digitalisierung und elektronischer Vertrieb sowie neue Wege der Kommunikation mit den Kunden stehen dabei im Mittelpunkt.

Ausbildung in der
Holzbearbeitung oder Logistik
Wer gerne selbst den Werkstoff in die Hand nimmt, findet etwa mit einer
Ausbildung als Holzbearbeitungsmechaniker oder -mechanikerin das passende Angebot. Doch nicht nur kaufmännische und technische Berufe bildet
der Holzfachhandel vor Ort aus. Für effiziente Prozesse und eine zuverlässige,
termingerechte Lieferung der Produkte an die Kunden sind Fachkräfte für
Lagerlogistik verantwortlich. Sie begleiten das Holz quasi über den gesamten
Weg von der Eingangskontrolle über die Einlagerung bis zur Bereitstellung.
Berufskraftfahrer sind dann für den Transport direkt auf die Baustelle verantwortlich. Auch diesen Ausbildungsberuf bieten zahlreiche örtliche Fachhandelsunternehmen an. Unter www.holzvomfach.de/ausbildung etwa gibt
es weitere Informationen, Einblicke in die Erfahrungen anderer Auszubildender und Ansprechpartner in den Unternehmen. Mit einer PLZ-Suche können
Schulabgänger offene Stellen in der eigenen Region finden.

Die Arbeit mit dem Naturmaterial Holz fasziniert die
Menschen seit Langem.
FOTO: DJD/GESAMTVERBAND DEUTSCHER HOLZHANDEL/
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Extra Rechtliches

Den letzten Willen klicken?
In wenigen Klicks zum Testament
Onlinedienste versprechen die Erstellung
eines individuellen Testaments innerhalb
weniger Minuten. Hierzu müssen sich Nutzer
lediglich durch einen Fragebogen klicken und
erhalten am Ende ein fertiges Muster-Testament. Dabei sollten sie das Wichtigste nicht
aus den Augen verlieren: „Damit das Testament auch wirksam ist, reicht es nicht, das
Dokument auszudrucken und zu unterschreiben. Handelt es sich nicht um ein notarielles
Testament, muss alles handschriftlich niedergeschrieben und anschließend unterschrieben werden“, erklärt Notar Michael Uerlings,
Pressesprecher der Rheinischen Notarkammer. Das ausgeworfene Muster einfach abzuschreiben, hat allerdings auch seine Tücken.
„Für sehr einfach gelagerte Fälle mag dies
eine Option sein. Oft wissen die Rechtsuchenden aber gar nicht, wie komplex ihr Fall
ist und wo Fallstricke lauern können“, berich-

32 

tet Uerlings aus der Beratungspraxis. „Häufig
kommt dann später das böse Erwachen.“
One size fits all – nicht beim letzten Willen!
Nicht nur bei Patchworkfamilien, großen
Vermögen oder Verbindungen ins Ausland
lohnt sich ein Beratungsgespräch. Schon
beim klassischen Berliner Testament zwischen Eheleuten stellen sich Fragen, die in
Standardformularen kaum abzubilden sind.
Die vermeintlich einfache Frage, ob und ggf.
inwieweit ein Ehegatte nach dem Tode des
anderen das Testament noch ändern kann,
z.B. weil er sich mit den Kindern zerstreitet, ist nur ein Beispiel von vielen. Aufgrund
unbedachter Formulierungen sind Eheleute
vielfach nach dem Tod des Partners unwiderruflich an das Testament gebunden und können nicht auf Veränderungen reagieren. Auch
können die Onlinedienste nicht im gleichen
Umfang über rechtliche Begrifflichkeiten auf-

klären und hinterfragen, ob das Angeklickte
wirklich dem Gewollten entspricht. „Eine
Vor- und Nacherbfolge zum Beispiel kann im
ersten Moment sehr reizvoll klingen. Welche
Konsequenzen sie aber haben kann, gerade
wenn Immobilien zur Erbschaft gehören, ist
den Beteiligten meist nicht klar,“ weiß Uerlings.
Beratung inklusive
Automatisch erstellte Testamente können
den Testierenden einen ersten Eindruck
vermitteln, über welche Fragen sie sich Gedanken machen sollten. Der letzte Wille ist
jedoch eine hoch individuelle Angelegenheit.
Vor der Übernahme eines Muster-Testaments empfiehlt sich daher stets ein Beratungsgespräch mit einer Notarin oder einem
Notar. Kommt es später zur Beurkundung des
Testaments, fallen für die Beratung keine
zusätzlichen Kosten an. Und was viele nicht
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Notar

Prof. Dr. jur.
Matthias Wagner
Rosentalgasse 1–3
04105 Leipzig
Tel. 0341/98 267 0
Fax. 0341/98 267 67
info@notar-dr-wagner.de
www.notar-dr-wagner.de
Notare

Zapf &
Dr. Flache
Schreberstraße 13
04109 Leipzig
Tel. 0341/49 25 310
Fax. 0341/49 25 31 29
info@zapf-flache.de
www.zapf-flache.de
Notar

Manuel
Kahlisch
Haydnstraße 21
01309 Dresden
Tel. 0351/44 00 760
Fax: 0351/44 00 770
info@notar-kahlisch.de
www.notar-kahlisch.de
Notarin

FOTO: TIMO KLOSTERMEIER /PIXELIO.DE

Notar

wissen: Im Ergebnis können Online-Testamente sogar teurer und aufwändiger sein als
ein notarielles Testament. Denn nach dem
Tod brauchen die Erben einen Erbschein, was
mit einem hohen Kosten- und Zeitaufwand
verbunden sein kann. Ein eindeutiges notarielles Testament ersetzt aber den Erbschein,
bei Ehegatten sogar für beide Todesfälle. In
vielen Fällen ist ein notarielles Testament dabei günstiger als ein Erbschein.

Dr.
Joachim Püls
Bärensteiner Straße 7
01277 Dresden
Tel: +49 351 6557550
Fax: +49 351 65575567
info@notar-puels.de
www.notar-puels.de
Notar

Christoph
Wich
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Katharinenstraße 6
04109 Leipzig
Tel. 0341/21 17 731
Fax. 0341/98 00 155
info@notar-wich.de
www.notar-wich.de

Ines
Rechenberger
Tiergartenstraße 32
01219 Dresden
Tel. 0351/86 26 13–0
Fax: 0351/86 26 13–29
info@notarin-rechenberger.de
www.notarin-rechenberger.de
NOTARKAMMER
SACHSEN

Königstraße 23
01097 Dresden
Tel.: 0351/80 72 70
Fax: 0351/80 72 750
E-Mail:
notarkammer@
notarkammer-sachsen.de
Internet:
www.notarkammersachsen.de
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Eigenleistung –
an die Haftung denken
Eigenleistungen helfen Geld sparen. Aber wer haftet, wenn durch die
Eigenleistungen Schäden oder Zeitverzögerungen entstehen? Wer am
eigenen Bau selbst Hand anlegt, der ist in der Regel kein Experte. Deshalb, so warnt der Verband Privater Bauherren (VPB), muss er für eine
Aufsicht seines Baus sorgen, die die Einhaltung der öffentlich-rechtDipl.-Ing. (FH)
lichen Vorschriften überwacht. Dazu sind Bauherren verpflichtet. Wer
Raik Säbisch
übernimmt aber diese Aufsicht? Die Bauherren müssen auch klären,
ob ausreichender Versicherungsschutz besteht, wenn durch Eigenleistung an fremden Gewerken oder am Nachbarhaus, etwa bei Reihen- oder Doppelhäusern, Schäden entstehen oder
schlimmer noch, wenn in Eigenhilfe Fehler gemacht werden, durch die später ein Bauarbeiter
verunglückt. Besonders komplex wird das Problem, wenn angehende Hausbesitzer beim
Schlüsselfertig-Objekt selbst mit Hand anlegen wollen. Das passt meist gar nicht in die Bauabläufe des Bauunternehmers. Deshalb müssen viele Fragen vorab geklärt werden: Was passiert
beispielsweise, wenn Arbeiten unsachgemäß ausgeführt wurden und erst saniert werden
müssen, bevor der Unternehmer weiterbauen kann? Wer steht für Zeit und Material gerade?
Und was soll gelten, wenn sich Eigenleistungen verzögern und dadurch ein Bauvorhaben länger
dauert als geplant? Wer selbst baut, der sollte unbedingt bereits vor Vertragsabschluss und
mithilfe eines unabhängigen Bausachverständigen genau auflisten, was er an Eigenleistung
erbringt. Diese Wünsche müssen dann genau mit dem Anbieter abgestimmt und im Vertrag
detailliert festgelegt werden.

Einbruch mit Technik
und Umsicht verhindern
Rund 150.000 Einbrüche registrierte die Kriminalpolizei noch im Jahr 2015, im vergangenen
Jahr waren es mit nur noch 54.000 etwas mehr als Drittel. Grund für den Rückgang sind vermutlich auch verstärkte Vorkehrungen. Sich trotz zurückgehender Zahlen intensiv mit dem
Einbruchschutz im eigenen Heim zu beschäftigen, empfiehlt der Verband Privater Bauherren
(VPB). Wichtige Elemente sind die Fenster und Glastüren nach außen. Sie sollten mindestens
die Widerstandsklasse RC2 haben nach DIN EN 1627. „RC“ steht für „Resistance Class“, das
ist die aktuelle Bezeichnung für die frühere „Widerstandsklasse“. RC2 muss Einbrechern drei
Minuten standhalten, wenn sie den Bruch mit Schraubenzieher oder vergleichbarem Werkzeug
versuchen. Unter anderem diese Art Fenster und Türen – oder noch sicherere – wird aktuell
von der KfW gefördert zum Nachrüsten im Bestand. Allerdings nicht in Form eines Zuschusses;
hier sind die Fördermittel binnen fünf Monaten aufgebraucht worden. Aber als Kreditförderung
im Programm mit der nicht naheliegenden Bezeichnung "Altersgerecht Umbauen". Das beste
Fenster nützt aber wenig, wenn es nachts offensteht oder beim Verlassen der Wohnung
gekippt wird. Wer gern bei Frischluft schläft, der sollte sich ein Gitter vors Fenster montieren
lassen. Das wiederum darf aber im Brandfall nicht den einzigen Rettungsweg versperren.
Sinnvoller Einbruchschutz ist mehr als nur die nachträgliche Montage neuer Schlösser. Zur
Einbruchschutztechnik sollte man sich deshalb immer von unabhängigen
Sachverständigen beraten und prüfen lassen, dass sie richtig eingebaut
ist und richtig benutzt wird.
Weitere Informationen beim Verband Privater Bauherren
(VPB) e.V., Bundesbüro, Chausseestraße 8, 10115 Berlin,
Fon: 030 2789010, Fax: 030 27890111, E-Mail: info@vpb.de
Internet: www.vpb.de

     www.vpb.de

Bezugsquellen
Dach

Fentser

Dach

Melle Gallhöfer Dach GmbH
Niederlassung Landsberg
Zörbiger Straße 8
06188 Landsberg/OT Gütz
Telefon: 034602/02 0
www.melle.de

Stengel ● Fenster & Türen GmbH
Holzhausener Straße 8
04288 Leipzig
Telefon: 034297/14 39 40
E-Mail: Info@fenster-stengel.de
www.fenster-stengel.de

Dachdeckermeister Jürgen Koch
Frankenstr. 30
04838 Jesewitz
Telefon: 0174/935 59 21
E-Mail: juergen-koch81@gmx.net

Fliesen

Gartengestaltung

Fliesenland Leipzig GmbH & Co. KG
Braunstr. 15
04347 Leipzig
Gewerbegebiet Nord-Ost
Telefon: 0341/24 55 50
www.fliesenland-leipzig.de

Haus

Grill

Ostrauer Kalkwerke
Kalkwerkstraße 1
04749 Ostrau
Telefon: 034324-503-0
E-Mail: info@ostrauer-kalkwerke.de
www.ostrauer-kalkwerke.de

Grill-Wiese – BBQ Shop & Schule
Lene-Voigt-Straße 1
04289 Leipzig
Hotline: 0171/239 87 41
E-Mail: info@grill-wiese.de
www.grill-wiese.de

Heizung

danhaus
Telefon: 0461/950 50
www.danhaus.de

Holz

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

Windhager Gebiet Sachsen
Arnold Foitzik
Mobil: 0170/275 66 25
E-Mail: arnold.foitzik@windhager.com
www.windhager.com

Notar

Notar

Notar Manuel Kahlisch
Haydnstraße 21
01309 Dresden
Telefon: 0351/440 07 60
Fax: 0351/440 07 70
E-Mail: info@notar-kahlisch.de
www.notar-kahlisch.de

Türen Tore Antriebe

Rollladen

Notare Zapf & Dr. Flache
Schreberstraße 13
04109 Leipzig
Telefon: 0341/49 25 310
Fax: 0341/49 25 31 29
E-Mail: info@zapf-flache.de
www.zapf-flache.de

Schanz Rollladensysteme GmbH
Forchenbusch 27
72226 Simmersfeld
Telefon: 07484/92 91 48
E-Mail: info@schanz.de
www.rollladen.de

Wohnraummöbel

Türen Tore Antriebe
Hauptstraße 1
04808 Wurzen/Kühren
Telefon: 034261 61047
E-Mail: info@gottschlich-gmbh.de
Beratung & Verkauf
/ Montage & Service / Fachfirma für Prüfung & Wartung
www.gottschlich-gmbh.de

Wohnraummöbel

Pirnaer Möbelhandel GmbH
Rottwerndorfer Str. 43
01796 Pirna
Telefon: 03501/52 85 58
E-Mail: info@pirnaer-moebelhandel.de
www.pirnaer-moebelhandel.de

Wohntrend Grünau GmbH
Brünner Straße 8b
04209 Leipzig
Telefon: 0341-42 05 19 0
E-Mail: info@wohntrend-leipzig.de
www.wohntrend-leipzig.de

Fenster

Fenster • Türen • Rollladen • Innenausbau
Insektenschutz • eigene Fertigung
Aschenbach GmbH
Gartenstraße 51
04435 Schkeuditz/Radefeld
Telefon: 034207/715 89
www.aschenbach-fenster.de

Hausbau

WOHNTON Massivhaus GmbH
Sachsenallee 15
08371 Glauchau
Telefon: 03763/442 88 80
E-Mail: info@wohnton-massivhaus.de
www.wohnton-massivhaus.de

Notar

Notariat Prof. Wagner
Rosentalgasse 1–3
04105 Leipzig
Telefon: 0341/98 26 70
Fax: 0341/98 26 76 7
info@notar-dr-wagner.de
www.notar-dr-wagner.de

Solar Energie

SMP Solar Energy GmbH
Lützner Str. 90 bis 92
04177 Leipzig
Telefon: 0341 47847300
E-Mail: info@smp-energy.de
www.smp-energy.de

Wintergarten

Holztechnik Lätzsch GmbH
Am Bahndamm 7
01728 Bannewitz
Telefon: 0351 4014265
E-Mail: info@htl-online.de
www.htl-online.de

Tore – Türen – Antriebe
Schwingtore

Industrietore

Garagentorantriebe

Deckensectionaltore

Feuer- und

Hoftorantriebe

Seitensectionaltore

Rauchschutztüren

Fertigteilgaragen aus Stahl

Rolltore

Haustüren, Innentüren

Carports aus Stahl

Hauptstraße 1 . 04808 Wurzen / Kühren
Tel.: 034261 61047 . Fax: 034261 61328
info@gottschlich-gmbh.de . www.gottschlich-gmbh.de
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Petra Bork / pixelio.de

WIR WÜNSCHEN
FROHE WEIHNACHTEN
UND ALLES GUTE
FÜRS NÄCHSTE JAHR!
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