
Das hausbesitzer-Magazin für MittelDeutschlanD www.hausundmarkt-mitte.de | leipzig/halle/dresden | 29. Jahrgang | September 2020 | Nr. 9 | Preis 1 €

... für ein schöneres Zuhause



Induktion-, Gas- oder  
Elektroherd? 
Mehr darüber finden Sie auf Seite 6



Haus & Markt 09/2020 3

WoHNEN
04 Massivholzmöbel 

Die passende staufläche 
für sie und ihn

06 Küche 
Kochen mit induktion,  
elektro und gas

08 Küche 
Wie die arbeit in der  
Küche möglichst komfortabel 
und barrierefrei gestaltet wird

RENovIEREN
12 Parkett 

Vorsicht vor fakes: 
 nur Parkett ist wirklich „öko“ 
14 Treppe 

schnell und zuverlässig  
zur Wunschtreppe

16 Treppe
 ein regelmäßiger check  

kann aufwändige sanierungen 
vermeiden

ENERGIE 
18 Ölheizung 

Wärme aus mehreren  
Quellen nutzen

ExTRa
22 Rechtliches 

Mit einem testament das Ver-
mögen verteilen – aber richtig!

24 Rollläden
 anpassungsfähiges Wärme-

dämmsystem für rollläden 
und raffstores

26 Hausbau
 Klimaschutz: auf dem  

„holzweg“ in die zukunft
28 Keller
 Das erwartet bauherren  

zwischen Keller- und hausbau
32 Rasenpflege
 Der Panda im  

heimischen garten
34 Expertentipp vPB 

inhalt der baubeschreibung  
gesetzlich geregelt

34 Impressum
35 Bezugsquellen

inhalt september 2020

TITELFOTO: TDX

egal, ob nordisch-modern, zeitlos-elegant oder 
rustikal-natürlich – mit holz kommt die natur  
ins haus. gerade in unserer industriellen, 
schnelllebigen zeit besinnen sich viele auf die 
erholsame Wirkung unserer Wälder sowie die 
Vorteile des Werkstoffes holz. Da liegt es nahe, 
auch dem Wohnbereich einen gemütlichen, 
langlebigen natur-look zu verleihen. Parkettbo-
den – in der regel aus hartholz von laubbäumen 
bestehend – entspricht nicht nur diesem bestre-
ben, er mutet auch edel an. lange zeit dem 
Villen-stil vorbehalten, hat er längst in zahl-
reichen optischen Varianten die vielseitigsten 
Domizile erobert. in dieser ausgabe von „haus & 
Markt“ nehmen wir unter anderem die ökolo-
gischen Vorteile von Parkettboden unter die lupe. 
auch erklären wir, wie Parkettoberflächen richtig 
gepflegt und repariert werden. Doch holz kann 
noch mehr: Wer beispielsweise beim hausbau  
auf diesen rohstoff setzt, folgt einer langen 
bautradition und unterstützt den Klimaschutz. 
auch Möbel aus Massivholz liegen wieder im 
trend – nicht große, klobige schrankwände, 
sondern individuelle schränke, die in angesagtem 
Design bewundernde blicke auf sich ziehen. auch 
hierzu werden sie in dieser ausgabe fündig.  
nun, wo der herbst vor der tür steht, rücken gar 
einfache holzscheite für den Kamin wieder  
in den Mittelpunkt. Passende tipps zum heizen  
mit holz gibt’s von uns.

Viel freude beim lesen und entdecken wünscht

Michaela richter
redaktion

holz als vielseitiger  
Wohnkünstler
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Die passende Staufläche für sie und ihn

Die garderobe jedes einzelnen Menschen ist 
sehr individuell und so sind auch die anforde-
rungen an den Kleiderschrank überaus viel-
seitig. zwar kann in einfachen regalfächern 
allerlei Kleidung gelagert werden, doch meist 
entwickelt sich dies nach kurzer zeit zu einem 
unübersichtlichen „Wühlfach“. „besser geeig-
net sind massive schranksysteme mit spezi-
eller einteilung, die für jedes Kleidungsstück 
eine eigene aufhängung oder ablage bereit-
halten. Da verknittert nichts, und alle sachen 
sind dauerhaft ordentlich verstaut“, erklärt 
andreas ruf, geschäftsführer der initiative 
Pro Massivholz (iPM).

hemden und blusen auf einem bügel am 
Kleiderlift, platzsparende fächer für schuhe 
und setzkastenartige schubfächer für eine 
ordentliche aufbewahrung der unterwäsche 
oder der Krawatten – all das können moderne 
Kleiderschränke bieten. Dazu kommen ta-
blarauszüge mit auflagefläche für schmuck 
oder armbanduhren. Ob mit Dreh-, falt- oder 
schwebetür – für jeden geschmack und jedes 
schlaf- oder ankleidezimmer gibt es eine 
passende lösung, um die Kleidung vor staub 
und dem ausbleichen zu schützen. „Das fle-
xibel gestaltbare innenleben der robusten 

Massivholzschränke kann hervorragend an 
die garderobe des nutzers angepasst wer-
den. Das verschafft übersichtlichkeit und 
spart an manchem Morgen wertvolle zeit 
beim ankleiden“, so ruf. 

Schranksysteme nach Maß
so viele funktionen eines Kleiderschranks 
klingen nach riesigen Möbelstücken, für die 
auf den ersten blick kein Platz in der Woh-
nung vorhanden ist. Denn nicht jeder hat die 
passende Deckenhöhe oder Wandlänge, um 
ein großes schranksystem unterzubringen. 
„Daher bieten Wohnmöbelhersteller ihre 
schränke als individuelle sonderanfertigun-
gen frei nach Kundenwunsch an“, sagt ruf. 
Die höhe, breite und tiefe der schränke sind 
variabel gestaltbar. sie können eine Menge 
stauraum bieten oder auch nur ausgewähl-
te Kleidungsstücke oder accessoires in einer 
schmalen nische oder ecke beheimaten. 
„hierfür bieten die hersteller von individuel-
len und langlebigen Massivholzmöbeln auch 
eine Vielzahl passender beimöbel zum Klei-
derschrank an, wie zum beispiel Kommoden, 
side- oder highboards. sie fügen sich harmo-
nisch zu einer stimmigen, aber individuellen 
einrichtung zusammen und bieten gleichzei-

tig noch mehr Ordnung und staufläche für sie 
und ihn“, schließt Möbelexperte ruf. 

Mehr informationen über Massivholzmöbel 
gibt es unter www.pro-massivholz.de.
 DEUTSCHE GÜTEGEMEINSCHAFT MÖBEL E.V. 

Massive Schranksysteme mit spezieller Einteilung halten für jedes Kleidungsstück eine eigene Aufhängung oder Ablage bereit. 

Auch bei Badezimmermöbeln können setzkastenartige  

Schubladen gerade für Schminkutensilien nützlich sein.
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individuelle schränke aus Massivholz:

Wohnen Massivholzmöbel
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letztes Jahr feierte Möbel beck sein 100-Jäh-
riges Jubiläum. seit dem 01.06.1919 verkauft 
Möbel beck nun bereits in der 4.generation 
hochwertige Möbel und Küchen.
Die familie beck hat ein erstklassisches team 
um sich, welches die Philosophie des unter-
nehmens bestmöglich präsentiert. „Wir legen 
viel Wert auf eine transparente Preisaussage, 
möchten unseren Kunden gegenüber ehrlich 
sein und uns viel zeit für sie nehmen, egal mit 
welchem anliegen sie sich an uns wenden“, 
betont thorsten beck.
seit kurzem hat Möbel beck nun seine Kom-
petenz im Massivholzsortiment erweitert, 
denn moderne Möbel sollen heute nicht nur 
attraktiv und funktional sein, sondern auch 
wohngesund und ökologisch unbedenklich. 

Der natürliche Werkstoff holz bietet dafür 
gerade in seiner ursprünglich massiven form 
beste Voraussetzungen.
fein gemaserte Oberflächen mit markan-
ten astlöchern und individueller struktur 
sowie samtweicher oder angerauter hap-
tik – all das bietet das neue sortiment aus 
massivem holz bei Möbel beck. holzmöbel 
schaffen ein schönes und natürliches umfeld, 
das geborgenheit sowie behaglichkeit und 
Wohnlichkeit ausstrahlt. Die Kombination 
aus dem natürlichen Werkstoff holz und den 
samtmatten glasfronten machen vor allem 
die Küche zu einem angesagten lifestyle- 
Produkt. auch diverses zubehör, wie z.b. 
einteilungen für auszüge oder verschiedene 
holzboxen, gibt es in gleichwertiger holz-

qualität. alles hat einen vorgesehenen Platz, 
damit ihre Wohn- und Küchenmöbel im alltag 
auch funktional überzeugen. gerade Wertig-
keit, Ökologie und natürlichkeit spielen bei 
Möbel beck eine zunehmend zentrale rolle. 
unser lieferant wurde durch eine Vielzahl an 
Qualitätssiegeln, wie dem ral gütezeichen 
„goldenes M“, ausgezeichnet. Die verwen-
deten hölzer stammen ausschließlich aus 
Pefc-zertifizierten Wäldern. Die Möbel wer-
den emissionstests unterzogen, damit sich 
der lieferant auch als Klimaneutral bezeich-
nen darf. Produziert wird ausschließlich 
und vollstufig in Deutschland! Mit kurzen 
transportwegen vom Wald, übers Werk, bis 
hin zum Kunden, wird schließlich der hohe 
anspruch in puncto Klima- und umweltschutz 
umgesetzt. „Der neue lieferant fügt sich bes-
tens zu unserer Philosophie, denn wir legen 
schon immer großen Wert auf heimisch 
produzierte Möbel, idealerweise aus der 
näheren umgebung in Mitteldeutschland“ 
so björn beck.

www.moebelbeck.de
MÖbel becK 

Neues Massivholz- 
sortiment bei Möbel Beck  
Küche & Wohnen in Delitzsch
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Kochen mit Induktion,  
Elektro und Gas

am beliebtesten bei uns ist das Kochen mit 
induktion, weil es so sicher, effizient, präzise und 
komfortabel ist. Die hitze entsteht blitzschnell. 
heiß wird hier allerdings nur der boden und inhalt 
des Kochgeschirrs, nicht die glaskeramikober-
fläche. Mit einer booster-funktion lässt sich die 
ohnehin schnelle leistung noch um bis zu 50 Pro-
zent steigern. schon das allein macht das Kochen 
sehr angenehm. hinzu kommen viele weitere 
intelligente funktionen wie beispielsweise eine 
Kindersicherung oder die stop-to-go-funktion. 
Damit lässt sich der Kochvorgang jederzeit unter-
brechen (z. b. wenn es an der haustür klingelt) 
und anschließend ohne erneute temperaturein-
stellungen sogleich wieder fortsetzen. 

zusätzlichen Komfort bringt ein Kochfeld mit 
flexibler induktion. hier lassen sich zwei und 
mehr Kochzonen zu extragroßen Kochflächen 
zusammenschalten (bridge-funktion). Will man 
wie die Professionals mit verschieden hohen 
temperaturen gleichzeitig kochen, braten, warm-
halten/schmelzen, dann gibt es eine funktion, 
die die Kochfläche hierzu einfach in drei bereiche 
unterteilt.

zu den Küchen-highlights zählt die Vollflächenin-
duktion. bei diesen Kochfeldern gibt es keine 
vorgegebenen Kochzonen mehr. stattdessen 
nutzt man die ganze glaskeramikfläche als ein 
XXl-Kochareal. einfach die töpfe und Pfannen 
aufsetzen – ihre anzahl, Position und größe wer-

den automatisch erkannt (topferkennung/topf-
größenerkennung). Das unterschiedlich große 
Kochgeschirr kann dann darauf beliebig hin- und 
hergeschoben werden, da sich das induktions-
kochfeld die eingestellten leistungsstufen merkt 
und sie an die neue Position übernimmt. 

zwei weitere Optionen zaubern lifestyle-flair 
in den alltag: Koch- und bratsensoren. sie 
vermeiden ein überkochen, überhitzen oder 
anbrennen der speisen. sowie die Möglichkeit 
zu guided cooking – assistiertes, sensorgesteu-
ertes Kochen & braten mit vielen automatik-
funktionen, Vorschlägen zur optimalen einstel-
lung und schritt-für-schritt-anleitungen auf den 
touch-Displays. Oder per smartphone/tablet und 

Premium-Induktionskochfeld, bei dem sich die Kochzonen automatisch an die Kochgeschirrgröße anpassen. Die Boost-Funktion erhöht die Leistung um bis zu 
50 %, der Bratsensor garantiert, dass alles perfekt gelingt. 

ein leckeres, mannigfaltiges lebensmittelsortiment gehört heutzutage ebenso zur lifestyle- 
Küche wie die annehmlichkeiten einer vielfältigen und sicheren speisenzubereitung.  
„beim Kauf eines neuen Kochfeldes entscheiden sich immer mehr haushalte für induktion, 
auch wenn die betriebsarten elektro und gas nach wie vor ihre fans haben. auch eine  
Kombination verschiedener betriebsarten ist reizvoll, da dies für abwechslung beim Kochen 
und braten sorgt“, sagt der geschäftsführer der arbeitsgemeinschaft Die Moderne Küche 
e.V. (aMK), Volker irle. 

Wohnen Küche
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Kochen mit Induktion,  
Elektro und Gas

Gekocht wird hier mit Induktion während dabei virtuelle Gasflammen an die Außenseite der Töpfe und Pfannen projiziert werden. Sie verändern ihre Farbe und 
Intensität je nach der eingestellten Leistungsstufe.

Das Elektro-Kochfeld wird über den Einbau-herd gesteuert und punktet mit 17 Leistungsstufen, einer 
Warmhaltestufe, mit Schnelligkeit (Booster) und einem Timer mit Abschaltfunktion für jede der vier 
Kochzonen.

Smartes und entspanntes Kochen mit Sensortechnologie (Koch- und Bratsensor), erweiterten, flexiblen 
Induktionskochzonen, cleverer Topferkennung, komfortablen Spezialfunktionen und Konnektivität. 

eine der vielen rezepte-apps, wenn das Kochfeld 
smart bzw. connectivity-fähig ist. ein besonderer, 
neuer Komfort liegt auch im Kochen & braten 
inklusive automatischem lüften. Der Dunstabzug 
stimmt seine lüfterleistung dann exakt auf die 
Koch- und bratvorgänge ab. 

Wer eine alternative zum Kochen mit induktion 
sucht, hat die Wahl zwischen elektro-Kochfeldern 
mit Wärmestrahlung (strahlungsheizung) – aus-
gestattet mit mehreren highspeed-Kochzonen, 
von denen zwei kombiniert werden können, 
booster-funktion, Kindersicherung und Ver-
brauchsanzeige – und gas-Kochfeldern, die 
zudem höchsten sicherheitsstandards entspre-
chen. nicht nur Profiköche begeistern sich für 
das fein dosierbare Kochen auf offener flamme 
mit mehreren, unterschiedlich starken gasbren-
nern. „eine feine sache ist es auch, verschie-
dene betriebsarten miteinander zu kombinieren“, 
erläutert aMK-chef Volker irle. zum beispiel ein 
induktionskochfeld mit einem integrierten gas-
brenner. Oder man lässt sich mehrere schmale 
Module (Domino-Kochfelder) einbauen wie ein 
induktions- oder elektro-, gas- und teppan Yaki-
Modul – letzteres zum zubereiten von fleisch, 
fisch, gemüse und Desserts auf einer heißen 
stahlplatte. es gibt auch teppan-Yaki-Kochplat-
ten, die man einfach auf die glaskeramik eines 
induktionskochfeldes aufsetzt. ist es mit einer 
entsprechenden funktion ausgestattet, erkennt 
es die teppanYaki-Platte automatisch. (aMK)
 

 AMK 
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intelligente erleichterungen für den Küchenalltag:

Damit die tätigkeiten in der Küche möglichst 
bequem erledigt werden können, sind opti-
male ergonomische arbeitshöhen besonders 
wichtig. falls Paare unterschiedlich groß sind, 
geraten sie mit angestammten Küchenent-
würfen schnell an ihre grenzen. „als lösung 
bieten sich höhenverstellbare Kochinseln an“, 
berichtet irle. Mit ihrer hilfe findet jedes fami-
lienmitglied seine individuelle arbeitsposition. 
Dank eines hubsockelsystems kann die ar-
beitshöhe um bis zu 20 zentimeter verstellt 
werden. Mit elektromotorischen antrieben 
lassen sich die arbeitsplatte und die Küchen-
schränke leise und stufenlos anheben und 
absenken. egal, ob die hobbyköche 1,60 
Meter oder 2 Meter groß sind – jeder findet 
eine ideale arbeitshöhe, um bequem gemüse 
oder fleisch zu schneiden, gerichte auf dem 
Kochfeld zuzubereiten und töpfe im spül - 
becken abzuwaschen. auf diese Weise wer-
den eine ungünstige Körperhaltung und die 
daraus oftmals resultierenden rückenbe-
schwerden vermieden. Mehrere höhen lassen 
sich fest einprogrammieren. zudem müssen 
sich große Menschen beim griff in die unter-
schränke weniger stark bücken, da auch die 
schränke mit in die höhe gefahren werden.
ganz auf die individuellen bedürfnisse einrich-
ten lassen sich auch arbeitstische für die Kü-
che. Mit hilfe einer um 50 zentimeter höhen-

verstellbaren tischplatte kann daran sowohl 
bequem gespeist, als auch gearbeitet oder in 
stehhöhe mit freunden geplaudert werden. 
als Vorbild dienen steh-sitz-schreibtische, die 
inzwischen in vielen büros einzug gehalten 
haben und für eine abwechslung bei der ar-
beitshaltung sorgen.
für ein angenehmes arbeiten in der Küche 
sorgen zudem spezielle lösungen für die hän-
geschränke. Dafür wird ein eigens konzipier-
tes Metallgestell in den Oberschrank montiert. 
Dank einer intelligenten auszugstechnik lässt 
es sich mit einem griff nach vorne und unten 
ziehen. Der schrankinhalt – etwa in regalen 
sortierte gewürz- oder Vorratsdosen – wird 
so gewissermaßen vor den schrank befördert 
und ist dann für kleine, ältere oder gehandi-
capte Menschen leichter erreichbar. Das auf-
steigen auf leitern oder hocker wird vermie-
den und sturzgefahren werden reduziert.
raffinierte lösungen hat die Küchenbranche 
auch für mobilitätseingeschränkte Personen 
im Programm. zur barrierefreiheit tragen 
beispielsweise spülbecken bei, die mit ei-
nem rollstuhl unterfahren werden können. 
Verwendet werden dabei besonders flach 
geformte spülbecken. Der siphon wird hinten 
an der Wand installiert, die Vorderkante ist ab-
geschrägt. zudem sollten spülmaschine und 
backofen bei altersgerechten Küchen so plat-

ziert werden, dass eine bedienung im sitzen 
möglich ist. 
in immer mehr Küchen kommen zudem digita-
le assistenzsysteme zum einsatz. Per digitaler 
sprachsteuerung über sprachassistenzgeräte 
wie „alexa“ lässt sich die beleuchtung ein- 
und ausschalten oder dimmen. ein sprach-
kommando genügt – und die arbeitsplatzbe-
leuchtung geht an. Das kann sich zum beispiel 
dann als vorteilhaft erweisen, wenn man 
mitten im Kochvorgang steckt und die hände 
verschmutzt sind. bei modernen hausgeräten 
kann „alexa“ auf zuruf auch die backofentür 
öffnen, den geschirrspüler starten oder die 
Dunstabzugshaube ausschalten.
Darüber hinaus ist es im rahmen von smart 
home möglich, backofen oder Kühlschrank mit 
dem smartphone zu vernetzen und per app zu 
bedienen. so lässt sich etwa selbst von unter-
wegs ein blick in den Kühlschrank werfen, um 
den bedarf an lebensmitteln für den nächsten 
einkauf festzustellen. Möglich wird dies durch 
eine Kamera, die den inhalt fotografiert. 
ein mobiler beamer erlaubt den zugriff auf re-
zepte und informationen aus dem internet. Die 
schaltflächen werden beispielsweise auf die 
Küchenarbeitsplatte projiziert und dort einfach 
mit gesten gesteuert. (aMK)
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Intelligente Schrankauszüge ermöglichen einen 
bequemen Zugriff auf die Kochutensilien. 

Ein mobiler Beamer ermöglicht Zugriff auf rezepte und Informationen aus dem Internet. 

Wie die Arbeit in der Küche möglichst  
komfortabel und barrierefrei gestaltet wird

Wohnen Küche
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Schwarz, elegant 
und ausgezeichnet –  
die pureBLACK  
Edition 

Mit dieser Design-Linie präsentiert ORANIER ein Highlight, das den aktu-
ellsten Küchen-Trend aufgreift und über alle Produkt-Segmente hinweg 
konsequent umsetzt: Schwarze Oberflächen in Glas oder Lack, idealerweise 
kombiniert mit dunklem Holz, ganz nach dem Motto: „Back“ in Black. Dieses 
Konzept hat auch der Jury des German Design Award 2021 gefallen, sodass 
die pureBLACK Design-Linie die Auszeichnung Special Mention in der Kate-
gorie Excellent Product Design – Kitchen erhalten hat. 
Damit die einheitlich dunkle Optik nicht durch Edelstahl-Applikationen 
unterbrochen wird, bietet das hessische Traditionsunternehmen mit der 
 pureBlack-Edition die komplette Ausstattung in Schwarz an. Das beginnt bei 
der neuen Backofen-Serie und den Herd-Kombinationen: Hier lässt sich der 
Griff in Edelstahl-Optik optional gegen einen schwarzen Griff austauschen.
Damit sich das Bild vervollständigt, werden für die meisten Kochfelder 
ebenfalls schwarze Seitenleisten angeboten. So präsentieren sich dann 
nicht nur die Front, sondern auch die Arbeits- und Bedienoberflächen Ton 
in Ton.

Ein wahres Fest für Puristen: Schwarz ist das neue Weiß
Das elegante Gestaltungsprinzip setzt sich bei den Dunstabzugshauben fort: 
Für die Mehrzahl wird ab sofort optional ein Schacht in Schwarz angeboten. 
Last but not least erhalten schließlich auch die Mikrowellen einen Rahmen 
in Schwarz – falls der Kunde dies wünscht. Kurz und gut: Alles sehr schlicht, 
alles sehr edel. Und alles aus einer Hand.
Warum Schwarz? Es ist die neue Trendfarbe schlechthin. In der Mode schon 
seit Langem. Inzwischen aber ebenso beim Design oder der  Innenarchitektur. 
Denn die zeitlose Farbe reduziert auf das Wesentliche und stellt die Funktion 
in den Vordergrund. Zugleich ist es  dominant und doch zurückhaltend. Und 
wird in den nächsten Jahren wie die Standards Weiß und Silber auch in der 
Küchengestaltung eine tragende Rolle einnehmen. Wie heißt es doch so 
schön? Black is beautiful. 

Mehr unter www.oranier.com.  
 Oranier 

Mit der pureBLACK Design-Linie setzt  
ORANIER Akzente in der Küche –  
vom Backofen bis zur Dunstabzugshaube

Anzeige

Kocht smarter.

Das Flächeninduktions- 
                 Kochfeld, das mehr kann.

Mit be-cook von ORANIER.

Technik für deine Familie
www.oranier.com
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so wird das bad ein  
bisschen wie urlaub 

bei der einrichtung des bades rein intuitiv zu 
handeln, kann mitunter missglücken. Denn 
der ausstattung gehen durchaus grundsätz-
liche überlegungen voraus sowie entschei-
dungen über den stil. generell eine gefällige 
lösung ist es, sich an zeitloser eleganz und 
zugleich Modernität zu orientieren. laut Ver-
einigung Deutsche sanitärwirtschaft (VDs) 
bringt sie die unterschiedlichen geschmäcker 
der nutzer häufig auf einen nenner.

„Der internationale stil gibt sich wie auch 
 asien- und scandi-Design eher reduziert, klar 
in der linienführung und unaufdringlich. zu-
gleich ist er bequem, praktisch und von hoher 
Qualität, wie sie Markenhersteller allgemein 
bieten“, so VDs-geschäftsführer Jens J. Wisch-
mann. extreme farben sollten mit zurückhal-
tung verwendet werden. all-Over-looks, egal, 
ob in hellen oder gedeckten tönen, garantier-
ten größtmögliche entspannung. 
auch im zusammenhang mit Ordnung ge-

staltet sich der rückzug vom alltag meist er-
folgreicher. ist rundherum alles aufgewühlt, 
kommt das eigene seelenleben nur langsam 
zur ruhe. schränke mit geschlossenen fronten 
sind da fraglos eine gute Option. Offene re-
gale mit zusatznutzen können bei der Organi-
sation von Kleinigkeiten helfen. rollcontainer 
punkten durch die Kombination von flexibili-
tät und Platzangebot. für alle lösungen gilt, 
potenzielles chaos in ästhetische bahnen zu 
lenken, ohne jedoch den raum einzuengen.

Fernweh nach Meer: In der Wanne 
immer gut unterwegs
Das herz des badezimmers und darüber hin-
aus ein probates Mittel gegen fernweh nach 
Meer ist für viele ganz klar die Wanne. Wer 
bei der anschaffung jedoch an liegekomfort 
spart und mangels Platz auf eine unmotivierte 
notlösung setzt, sollte laut dem bonner Dach-
verband besser seine ganze aufmerksamkeit 
einer modernen bodengleichen Dusche mit 

brauseregen und Massagestrahl schenken. 
ansonsten ist man mit blick auf das abtauchen 
in wohlig warmem Wasser mit einem 90 x 180 
cm großen rechteckmodell immer gut unter-
wegs. exemplare mit ergonomischen ausfor-
mungen für rücken, becken und arme dürften 
dabei mehr als eine überlegung wert sein.
noch besser bettet man sich, wenn man die 
badewanne vor der anschaffung testet. Dazu 
rät die ehemalige Weltklasseschwimmerin 
franziska van almsick. Die VDs-badbotschaf-
terin empfiehlt dafür einen besuch in den bun-
desweiten ausstellungen der badprofis; ide-
alerweise gleich mit allen Personen, die zum 
haushalt gehören. Der tag des bades 2020 
am 19. september bietet dazu eine gute ge-
legenheit. „aber auch an allen anderen tagen 
des Jahres sind die systemrelevanten sani-
tärfachleute im (beratungs-)einsatz – mit al-
len sicherheitsmaßnahmen natürlich, die vor 
einer cOViD-19-infektion schützen“, ergänzt 
Wischmann.

herrscht Ordnung im Paradies, kann die Seele besser baumeln. Für alle Stauraum-Lösungen gilt, potenzielles Chaos in ästhetische Bahnen zu lenken, ohne 
jedoch das Bad einzuengen. Leicht anmutende Schrankmöbel mit fein gegliederten Fronten leisten genau das.

Privates Paradies

Wohnen bad
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Rechtzeitig planen: Stromanschlüs-
se für smarte Hygiene und Licht
bequeme badewannen, praktische stau-
raumlösungen und eine möglichst defensive 
gestaltung in puncto farben und stil sind die 
ideale basis, auf der sich die weitere Planung 
aufbauen lässt. Wen die zunehmende Digitali-
sierung des alltags nervös macht, der möge sei-
ne eigene kleine Wellnessoase von internet & 
co. abschotten. allerdings: smarte hygiene-Pro-
dukte wie berührungslose armaturen, infra-
rot-seifenspender und das Dusch-Wc benötigen 
elektrik. ebenso die schöne beleuchtung, die 
perfektes funktionslicht liefert, die stimmung 
hebt und zudem der Orientierung dient. 
beim entwurf eines zeitgemäßen bades sollte 
man daher in jedem fall dem trend der intel-
ligenten gebäudetechnik zur automation und 
Vernetzung zumindest mit leerrohren begeg-
nen. nachträgliche installationen kommen 
teuer. Das gilt zudem für die installation einer 
topdusche. Wer neu bauen will, bespricht 

seine Wünsche am besten sofort mit einem 
badplaner. so lassen sich die notwendige 
bodenkonstruktion und die lage des abflus-
ses rechtzeitig vorsehen. auf den Körper ab-
gestimmte Wasserauslässe in der Wand, die 
vorprogrammierte Massageanwendungen 
bieten, benötigen wiederum spezielle techni-
sche Voraussetzungen und ggf. netzwerkan-
schlüsse. Dafür muss man sich ebenfalls früh 
entscheiden.

aus aller Welt: Mitbringsel für die 
persönliche Note
Den kleinen Details, die dem bad den letzten 
schliff bringen, lässt es sich hingegen später 
widmen. Das beginnt mit der auswahl von 
accessoires wie seifenschalen, handtuch- 
ablagen und toilettenbürstengarnituren und 
umfasst vielleicht sogar teelichtgläser, exoti-
sche grünpflanzen und natürlich handtücher 
zum reinkuscheln. bei der badbotschafte-
rin ziehen Mitbringsel aus aller Welt mit ein: 

„aufgeräumte bäder erhalten damit eine per-
sönliche note.“ 
gelingt auch diese auswahl, dann ist die 
Punktlandung gewiss und das eigene bad mit 
sicherheit ein privates Paradies. und als sol-
ches kann es sich speziell in einem sommer, 
in dem sich viele entschieden haben, das land 
nicht zu verlassen, auf ausgiebige aufenthal-
te seiner besucher einstellen. „ausgedehnter 
geht bei mir eigentlich nicht mehr“, verrät 
franziska van almsick. „als bekennende ba-
dewannentante halte ich mich nach ansicht 
der familie ohnehin schon mehr als genug im 
bad auf. aber für mich ist es eben der perfek-
te rückzugsort und ein kleines bisschen wie 
urlaub.“ 
Mehr informationen zum tag des bades sowie 
tipps rund ums bad als privates Paradies und 
schicke urlaubsadresse liefert die VDs in ihrem 
internetmagazin www.gutesbad.de sowie im 
Podcast www.bade-tag.de mit Marion und 
Jens. DjD 

Wer sein Bad in ein privates Paradies verwandeln 
möchte, dem empfiehlt VDS-Badbotschafterin 
Franziska van Almsick den Besuch in den bundes-
weiten Ausstellungen der Badprofis; idealerweise 
gleich mit allen Personen, die zum haushalt 
 gehören. „Der Tag des Bades 2020 am 19. Sep-
tember bietet dazu eine gute Gelegenheit“, erklärt 
die ehemalige Weltklasseschwimmerin. 
FOTO: ©VErEInIGunG DEuTSChE SAnITärWIrT-
SChAFT (VDS) / InTrA

Ein Lichtspiegel mit Funktions- und Stimmungs-
licht, das Dusch-WC sowie die berührungslose 
Toilettenspülung: Sie alle benötigen Elektrik. Beim 
Entwurf eines modernen Bades sollte man daher 
in jedem Fall auf ausreichend Stromanschlüs-
se achten und darüber hinaus dem Trend der 
intelligenten Gebäudetechnik zur Automation und 
Vernetzung zumindest mit Leerrohren begegnen. 
nachträgliche Installationen kommen teuer. FOTO: 
VErEInIGunG DEuTSChE SAnITärWIrTSChAFT 
(VDS) / ©GEBErIT

Das herz des Badezimmers und darüber hinaus ein probates Mittel gegen Fernweh nach Meer ist für 
viele ganz klar die Wanne. Mit einem 90 x 180 cm großen rechteckmodell liegt man dabei immer gut. 
noch besser bettet sich allerdings, wer sein Lieblingsabtauchbecken vor der Anschaffung testet. FOTO: 
VErEInIGunG DEuTSChE SAnITärWIrTSChAFT (VDS) / ©KALDEWEI
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Echtholz oder Imitat?  

Vorsicht vor Fakes: 
Nur Parkett ist wirklich „öko“  

holz ist attraktiv und ein echter zugewinn 
für jeden raum im haus – das gilt einmal 
mehr für holzböden. Doch Vorsicht: nicht al-
les, was wie holz aussieht, ist auch wirklich 
das gesuchte Original. Worauf beim Kauf zu 
achten ist und was alles für das naturmate-
rial spricht, weiß Michael schmid, Vorsitzen-
der des Verbandes der Deutschen Parkettin-
dustrie (vdp).

Viele holzimitate sind nicht leicht zu er-
kennen und können sogar von manchem 
fachmann nur bei genauem hinschauen und 
durch bewusstes anfassen entlarvt werden. 
noch schwerer hat es der Verbraucher, er 
muss sich an den manchmal spärlich vor-
handenen und bisweilen missverständli-
chen herstellerangaben orientieren. Dabei 
sind die zur herstellung des angebotenen 
Produkts genutzten Materialien von we-
sentlicher bedeutung für den Wert, die Wer-
tigkeit und die positiven eigenschaften des 
bodenbelags.

„Real Wood“ sorgt für Klarheit 
Die echtheit eines angebotenen bodenbe-
lags erkennt man unter anderem am „real 
Wood-zeichen“. Das zeichen wird von der 

föderation der europäischen Parkettin-
dustrie (feP) vergeben. es garantiert dem 
endverbraucher, dass der boden aus 100 
Prozent echtholz besteht. Daneben gibt es 
noch die zwei zertifikate Pefc und fsc – das 
holz für einen Parkettboden mit diesen zer-
tifikaten stammt überwiegend aus nach-
haltiger europäischer forstwirtschaft. „Das 
bedeutet, wir entnehmen dem Wald nur 
die Menge an holz, die in absehbarer zeit 
auf natürliche Weise wieder nachwächst. 
gleichzeitig wird auf kurze transportwege 
und einen geringen energieverbrauch im 
herstellungsprozess geachtet“, so schmid. 
achtet der bauherr oder Modernisierer auf 
diese Details, stellt er sicher, dass er sich 
die vielen Vorteile des naturmaterials holz 
wie fußwärme, positives raumklima und 
langlebigkeit in sein haus oder in die Woh-
nung holt.

Lange Lebensdauer 
an einem Parkettboden aus echtem holz 
kann man sich viele Jahrzehnte erfreuen, 
teilweise sogar Jahrhunderte. „Der boden-
belag kann mehrfach renoviert werden. Das 
erhöht seine lebensdauer und reduziert den 
Verbrauch wertvoller ressourcen“, erklärt 

der vdp-Vorsitzende. außerdem trage ein 
fußboden aus holz auch in anderer hinsicht 
zum schutz des Klimas bei: „zum einen bin-
den bäume klimaschädliches Kohlendioxid in 
form von Kohlenstoff. Dies tun sie so lange, 
wie das holz genutzt wird. zudem ersetzt 
der nachwachsende rohstoff energie- und 
ressourcenintensivere Materialien, macht 
also die nutzung vieler anderer baumateri-
alien überflüssig“, so schmid abschließend. 
„ein Parkettboden ist in jeder hinsicht ein-
malig: seine Optik und haptik, die Wirkung 
auf das raumklima und sein Klimaschutzpo-
tential – alle diese positiven eigenschaften 
von holz sprechen für das nachhaltige na-
turmaterial.“

Weitere informationen rund um Parkett un-
ter www.parkett.de und www.realwood.eu. 
 VDp/FS 

nur Parkett ist wirklich „öko“. 

Das real Wood-Logo sorgt für Klarheit. 

FO
TO

: V
DP

/T
Er

 h
ür

n
E 

GM
Bh

 

Renovieren Parkett
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Geölte Parkettoberflächen
richtig pflegen und reparieren

Der vdp informiert:

seit Jahren geht der trend hin zu mehr na-
türlichkeit im eigenheim. Das gilt auch für 
den bodenbelag: Wer diesem trend folgt, 
verlegt einen langlebigen und besonders 
nachhaltigen Parkettboden – vorzugsweise 
mit geölter Oberfläche. Wie es jedoch bei 
jedem bodenbelag der fall ist, kommt auch 
ein Parkettboden irgendwann „in die Jahre“. 
Der vdp-Vorsitzende Michael schmid erklärt, 
was dann zu tun ist.
   
schuhabsätze, kleine steinchen von der 
straße, vergossene getränke, fallen ge-
lassene schlüssel, spuren vom spielen der 
Kinder: ein Parkettboden muss im laufe 
seines langen lebens viel einstecken und 
baut dabei dennoch eine einzigartige Pa-
tina auf. Das gilt natürlich auch für Parkett 
mit einer geölten Oberfläche. ganz wichtig: 
Der boden muss regelmäßig gereinigt und 
gepflegt werden. Dies erhält die schönheit 
des bodens. Mit einem weichen besen oder 
einem staubsauger mit weichem aufsatz 
wird der grobe schmutz schonend entfernt. 
ein minimal angefeuchteter Wischmop – hier 
gibt es zum beispiel exemplare mit einer 
schleuderfunktion, die die feuchte perfekt 
dosierbar machen – gibt dem straßendreck 

dann zusammen mit einem geeigneten 
reinigungsmittel den rest. „Den empfeh-
lungen der hersteller sollte folge geleistet 
werden, damit das richtige Pflegemittel zum 
richtigen Oberflächensystem passt“, führt 
schmid aus. ist das holz im laufe der Jahre 
dennoch stumpf und unansehnlich gewor-
den, kommt nun die stunde des Öls: Wird 
es dünn aufgetragen, erstrahlt der boden 
wie von zauberhand wieder in alter frische. 
„Dabei bleiben die Poren des holzes offen, 
es kann weiterhin atmen und die raumluft-
feuchte regulieren“, erklärt schmid. es gilt: 
normales Öl muss etwas öfter nachgepflegt 
werden als hartwachs-Öl, das etwas dauer-
hafter ist. und bei kleineren schäden? Jedem 
Menschen fällt hin und wieder einmal etwas 
herunter. auch hier spielt die geölte Ober-
fläche ihre Vorteile aus, denn es lassen sich 
auch nur teilbereiche partiell nachölen. War 
der gegenstand jedoch schwer und spitz, 
kann das eine kleine Macke im holz hinter-
lassen. hier helfen reparatursets, beste-
hend aus schleif- und Poliertüchern, einem 
kleinen hobel, sowie farbigen hartwachsen, 
die es passend zum holzton des Parkett- 
bodens gibt. „sinnvoll ist es dann, mit einem 
foto des bodens – ohne blitz bei normalem 

 tageslicht fotografiert – passende hart- 
wachse im fachhandel auszusuchen und 
sich erklären zu lassen, wie die reparatur 
durchzuführen ist“, rät schmid. tipps gebe 
es zudem direkt beim Parketthersteller.

Weitere informationen rund um Parkett un-
ter www.parkett.de und www.realwood.eu.

 VDp/DS 

Geölte Parkettoberflächen: Schön und natürlich.

Kleinere Macken lassen sich mit speziellen  
reparatursets leicht selbst reparieren. Das real Wood-Logo sorgt für Klarheit. 
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Defekte heizung? angebohrte leitung? trop-
fender Wasserhahn? bei solchen notfällen lässt 
schnelle, professionelle hilfe meist nicht lange 
auf sich warten. geht es allerdings um „normale“ 
leistungen von heizungsbauer, elektroinstalla-
teur und co, sieht die lage schon anders aus: hier 
kann es dauern, bis ein geeigneter handwerker 
zur stelle ist. Viel besser ist es daher, auf starke 
Partner zu setzen, die ausgezeichneten service 
aus einer hand bieten.

zugegeben: Wer eine neue treppe bauen oder 
eine alte renovieren möchte, benötigt keine 
soforthilfe. Doch ist der Wunsch nach Verände-
rung einmal da, sollte auch die umsetzung so 
schnell wie möglich vonstattengehen. bei Quali-
tätsanbietern erfolgt die erste Kontaktaufnahme 
durch einen der geschulten Partnerbetriebe in 
der regel innerhalb von zwei bis drei Werktagen. 
erfahrene fachleute wissen genau, auf welche 
Details es bei treppenbau oder -renovierung 
ankommt und stehen dem Kunden von der Pla-
nung bis zur Montage kompetent und unterstüt-
zend zur seite. sie beraten vor Ort, erstellen das 

baustellenaufmaß und führen den einbau der 
treppe innerhalb eines tages je etage durch – zu 
überschaubaren Konditionen und ohne viel lärm, 
staub oder schmutz zu erzeugen. sogar etwaige 
Maler- oder gipserarbeiten werden bei bedarf 
von den Profis koordiniert, sodass sich bauherren 
und renovierer entspannt zurücklehnen können. 
sie kümmern sich im Vorfeld lediglich um aus-
wahl und gestaltung der treppe – beispielsweise 
mit hilfe des 3D-treppenkonfigurators – und pro-
fitieren dabei nicht nur von einem breiten leis-
tungsspektrum, sondern auch von dem umfang-
reichen Produktsortiment des treppenexperten. 
Dieses umfasst neben unterschiedlichen gelän-
dern, handläufen, Pfosten und füllungen auch 
verschiedene stufenmaterialien wie Massivholz, 
Metall, stein und longlife. letzteres ist in zwei 
stärken sowie diversen Dekoren erhältlich und 
überzeugt zudem durch die rutschhemmende 
Oberfläche r9. für noch mehr sicherheit sorgen 
ein sicherheitsradius an der stufenvorderkante 
und praktische leD-leuchten.
  
 HLC 

FO
TO

S:
 h

LC
/K

En
n

GO
TT

Wer sich für einen Qualitätsanbieter entscheidet, profitiert von einem breiten Leistungsspektrum und von einem vielfältigen Produktsortiment. 

Profis beraten vor Ort, erstellen das Baustellen-
aufmaß und führen den Einbau der Treppe ruck, 
zuck durch. 

Das geht aber fix!

Dank kompetentem Ansprechpartner 
schnell und zuverlässig zur Wunschtreppe

Renovieren treppe
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eine treppe wechselt man nicht wie sein hemd. 
ganz im gegenteil: sie ist in der regel eine inves-
tition fürs leben. Damit sich die treppe optimal 
ins ambiente einfügt und lange freude bereitet, 
wollen bauform und Material gut überlegt sein. 
Dabei ist die professionelle unterstützung durch 
einen erfahrenen treppenbauer unerlässlich.
Wer eine neue treppe benötigt, sucht nach einer 
individuellen lösung. Qualitätsanbieter sind der 
ideale Partner für alle, die sich statt eines lieblo-
sen Modells von der stange ein nach den persön-
lichen bedürfnissen gefertigtes unikat wünschen, 
das zu den räumlichen gegebenheiten und dem 
einrichtungsstil passt. eine große Vielfalt an trep-
pensystemen und Materialien eröffnet grenzen-
lose gestaltungsmöglichkeiten. so stehen allein 
bei einer freitragenden treppe, einem beinah 
schwebend wirkenden Modell, das in jedes 
ambiente passt, mehr als 10.000 verschiedene 
Varianten zur Verfügung. Dank der großen aus-
wahl an geländern, Verbindungselementen und 
stufenmaterialien kann nahezu jeder Wunsch 
realisiert werden. apropos Materialien: neben 
Massivholz, Metall, stein und glas weiß auch ein 

innovatives stufenmaterial zu überzeugen. es ist 
in attraktiven Dekoren erhältlich, wobei neun der 
zehn Oberflächendesigns der rutschsicherheits-
klasse r9 entsprechen und gefährlichen stürzen 
vorbeugen. Das stufenmaterial ist nicht nur her-
vorragend für eine freitragende treppe geeignet, 
sondern ebenso für faltwerk-, zweiholm-, Wan-
gen- und spindeltreppen. und natürlich für ein 
raumwunder wie eine 1m2-treppe, die überall 
dort zum einsatz kommt, wo es trotz wenig Platz 
hoch hinaus gehen soll. übrigens: in der schlan-
ken 39-mm-Variante kann das stufenmaterial 
auch beim stufentausch punkten. Denn viele alte 
zweiholm-, harfen- oder Metallwangentreppen 
haben 40 mm starke holzstufen, die aufgrund 
einer 1:1-nachfertigung schnell und einfach 
ersetzt werden können. spezialisten für treppen-
bau und -renovierung setzten jedoch nicht nur 
materialübergreifend Qualitätsstandards, sondern 
auch in sachen Kundenbetreuung: geschulte 
Partner stehen für ein erstes kostenloses bera-
tungsgespräch zur Verfügung und begleiten auf 
dem Weg zur Wunschtreppe durch alle Projekt-
phasen.  HLC 

FO
TO

S:
 h

LC
/K

En
n

GO
TT

Die Stufen im Whiteline-Dekor haben eine helle, freundliche Ausstrahlung und harmonieren mit dem rundhandlauf.

Diese Treppe mit Granitstufen und gebogenem 
Edelstahl-handlauf sieht schick aus und passt in 
die kleinste Ecke.

ein hoch auf die Vielfalt!

Individuelle Treppenlösungen für  
jedes Wohnambiente
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Renovieren balkon

... für ein schöneres Zuhause

nächster redaktions- und  
anzeigenschluss: 18.09.2020

www.hausundmarkt-mitte.de

Gefahren für den Balkon erkennen und beheben

Ein regelmäßiger Check kann  
aufwändige Sanierungen vermeiden

Die auswirkungen des Klimawandels sind 
auch hierzulande immer deutlicher zu spü-
ren. so machen sich beispielsweise knapp 
60 Prozent der bundesbürger einer reprä-
sentativen civey-umfrage zufolge sorgen, 
dass der Klimawandel zu mehr extremen 
Wetterlagen führen wird. Den unwägbar-
keiten der Witterung sind balkone aufgrund 
ihrer exponierten lage besonders stark aus-
gesetzt. gerade nach den kälteren Monaten 
des Jahres sollte deshalb eine Prüfung auf 
Mängel erfolgen. Denn so lassen sich kleine 
Probleme, die größeren sanierungsbedarf 
oder im schlimmsten fall sogar schäden an 
der gebäudesubstanz zur folge haben kön-
nen, früh erkennen und beheben.

Warnsignale erkennen und  
rechtzeitig handeln
grundsätzlich sollte man regelmäßig prüfen, 
ob auf dem balkon kleinere schäden vor-
liegen. Pfützenbildung etwa ist ein erstes 
Warnzeichen, das ernst genommen werden 
sollte. Verhindert laub das abfließen von 
regenwasser, kann dies schnell selbst ent-

fernt werden. ist das gefälle des balkons 
hingegen nicht ausreichend, sollte ein fach-
handwerker hinzugezogen werden. hinwei-
se, wie eigentümer mit einer Wasserwaage 
ganz einfach prüfen können, ob das gefälle 
passend ausgelegt ist, finden sich etwa un-
ter www.triflex.com/balkoncheck. Dort sind 
viele weitere tipps zusammengestellt, wo-
rauf beim regelmäßigen balkoncheck - am 
besten zweimal jährlich - zu achten ist. ei-
gentümer sollten in jedem fall einen fach-
mann konsultieren, wenn sich erste risse im 
bodenbelag bilden oder die fliesen lösen. 
genauso besteht handlungsbedarf, wenn an 
der unterseite des balkons feuchte stellen 
oder gar abplatzungen zu sehen sind.

Sanieren in nur einem Tag
ist eine sanierung des bodens notwendig, 
kann ein versierter fachhandwerker im ide-
alfall die arbeit in einem tag erledigen. Dazu 
wird der belag mit flüssigkunststoff etwa 
von triflex in Kombination mit einer vlies-
armierten abdichtung neu gestaltet. Die flä-
che wird dauerhaft zuverlässig abgedichtet 

und mit dem notwendigen gefälle versehen, 
sodass Wasser abfließt - selbst bei starkre-
gen. auf einem balkon mit brüstung ist dafür 
ein notüberlauf wichtig. Die richtige Position 
ist abhängig vom abstand zur einlaufmög-
lichkeit in den Wohnraum und sollte zwei 
bis drei zentimeter unterhalb der balkon-tür 
oder bodentiefen fenstern liegen. Das Was-
ser muss bei einem notüberlauf nicht kanali-
siert über ein fallrohr abgeleitet werden. Die 
entwässerung kann auch über einen kleinen 
absatz erfolgen, sofern dieser auf der vom 
haus abgewandten balkonseite liegt - dann 
kann er sich sogar über die gesamte breite 
erstrecken. DjD 

Dachhandwerker können eine Balkonsanierung im Idealfall an nur einem Tag realisieren. Flüssigkunststoff legt sich dabei wie eine zweite haut auch über 
neuralgische Stellen.
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Tschüss, schlaflose Nächte 

Sommerhitze  
aus dem  
Schlafzimmer  
verbannen 

über Tag geschlossene Fenster und heruntergelassene rollläden halten die hitze 
zuverlässig draußen. FOTO: BVrS/IVrSA

sommer, sonne, schlaflosigkeit. 30°c noch um Mitternacht – 
so sahen die vergangenen beiden sommer aus. Wenn sich die 
hitze nach einem heißen sommertag im schlafzimmer staut, 
finden viele Menschen keinen schlaf. Das ist nicht nur nervig, 
schlafmangel kann auch zu lasten der gesundheit gehen. Die 
beste lösung, um eine angenehme schlaftemperatur zu er-
reichen und auf energieintensive Klimageräte zu verzichten, 
lautet: die Wärme draußen halten. fenster und balkontüren 
sollten über tag geschlossen bleiben, um die hitze gar nicht 
erst hereinzulassen. große fensterfronten sind zwar sehr be-
liebt, sorgen aber auch geschlossen dafür, dass viel Wärme 
ins haus kommt. Denn die sonne strahlt durch die scheiben 
und heizt die räume rasch auf. Was dagegen hilft? Der pas-
sende sonnenschutz. Wirksamer sonnenschutz rollläden und 
außenliegender sonnenschutz wie Markisen und außenja-
lousien sind besonders effektiv. sie verhindern, dass das son-
nenlicht und die Wärmestrahlung direkt durch die scheibe in 
den innenraum gelangen. „in Kombination mit maßgefertig-
ten rollos, Plissees und co. für den innenbereich bilden sich 
zusätzlich zwischen innenliegendem sonnenschutz, fenster 
und geschlossenem rollladen isolierende luftschichten. Die-
se tragen ebenfalls dazu bei, den raum kühl zu halten“, er-
klärt björn Kuhnke vom technischen Kompetenzzentrum des 
bundesverbands rollladen + sonnenschutz e.V. (bVrs). so-
bald spätabends die außentemperatur gesunken ist, sollten 
alle türen und fenster geöffnet werden, um einen luftaus-
tausch zu ermöglichen. Damit sich dabei keine Mücken, flie-
gen und Motten ins zimmer schleichen, hilft ein passgenauer 
insektenschutz vom fachmann. Die experten der rollladen- 
und sonnenschutz-fachbetriebe kennen sich sowohl mit son-
nen- als auch mit insektenschutzprodukten aus. nach indivi-
dueller beratung fertigen sie diese auf Maß an und montieren 
sie fachgerecht. Kostenersparnis und Klimaschutz rollläden 
und co. machen eine Klimaanlage in vielen fällen überflüs-
sig. Das spart zum einen die hohen anschaffungskosten und 
vermeidet energie, die für die Kühlung erforderlich wäre, 
reduziert cO₂-emissionen und schont damit das Klima. Den 
größten effekt erzielt der sonnenschutz durch eine smarte 
steuerung: Wer denkt schon jeden Morgen vor der arbeit da-
ran, die Markise auszufahren oder die raffstores im ganzen 
haus herunterzulassen? „über eine smart-home-steuerung 
lässt sich das auch von unterwegs mit dem smartphone erle-
digen oder ganz automatisch zu vorgegebenen zeiten“, sagt 
Wilhelm hachtel, Vorstandsvorsitzender der industrieverei-
nigung rollladen-sonnenschutz-automation (iV-rsa). und 
abends, wenn es draußen abgekühlt ist, fahren rollläden 
oder der sonnenschutz einfach wieder hoch, damit die be-
wohner durchlüften können. Weitere infos zu Produkten und 
fachbetriebe in der nähe gibt es beim informationsbüro roll-
laden+sonnenschutz auf www.rollladen-sonnenschutz.de. 
 DjD 

Klima und Schutz  
für Ihre Familie 

nach Maß

Schanz Rollladensysteme GmbH 
Kostenlose Hotline: 0800 / 900 50 55

E-Mail: info@schanz.de
Homepage: www.rollladen.de

Wintergarten-Rollladen
Schrägrollladen
Rundrollladen

anzeige
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Wärme aus mehreren  
Quellen nutzen
Das interesse an heizsystemen auf basis 
erneuerbarer energien wächst. Denn die 
moderne, effiziente technik bringt entlastung 
bei den heizkosten und ist umweltschonend. 
zudem erhalten hausbesitzer, die ihre alte 
heizung ersetzen, seit Jahresbeginn deutlich 
mehr förder-euros. Doch die gegebenheiten 
vor Ort schränken die Wahlmöglichkeiten oft 
ein – der komplette umstieg auf regenerative 
Wärmeerzeugung ist nicht bei jedem haus 
sinnvoll. es gibt aber einen dritten Weg: die 
Verbindung von Öl-brennwerttechnik mit 
erneuerbaren energien in einem hybrid-
system. Weit verbreitet ist die Kombination 
aus Ölheizung und solarthermieanlage zur 
heizungsunterstützung. gleiches leistet eine 
wasserführende einzelfeuerstätte. und auch 
Wärmepumpen sind ausgesprochen teamfä-
hig. Dabei arbeitet jede heizungskomponente 
immer im optimalen bereich – also genau dann, 
wenn die Wärme am effizientesten erzeugt 
werden kann. Das hybridsystem lässt sich 
zudem um weitere Wärmequellen ergänzen. 
Wer beispielsweise eine Kombination aus Öl-

brennwertgerät und Wärmepumpe betreibt, 
kann jederzeit noch ein solarthermie-system 
nachrüsten. Ohne gute Planung geht das aber 
nicht. hausbesitzer sollten deshalb zuerst mit 
einem heizungsfachbetrieb ein ausführliches 
Planungsgespräch führen. Der Profi informiert 
auch über die finanziellen hilfen, die der staat 
als zuschuss für die heizungsmodernisierung 
gibt. gefördert wird sehr viel: der ausbau der 
alten anlage ebenso wie der Kauf des rege-
nerativen heizsystems als auch der einbau. 
sogar an den Kosten für eventuell notwendige 
Maurerarbeiten beteiligt sich der staat. und zu 
guter letzt können auch noch 20 Prozent der 
handwerkskosten steuerlich geltend gemacht 
werden. Da gleichzeitig die heizkosten sinken 
und der Wohnkomfort steigt, rechnet sich die 
umrüstung zum hybridsystem nicht nur für die 
umwelt, sondern auch für den eigenheimbesit-
zer relativ schnell. Weitere informationen und 
Kontaktadressen zu fachbetrieben vor Ort gibt 
es unter www.wasserwaermeluft.de. 
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Die zukunft der Ölheizung im altbau

Bevor ein hybridsystem im Eigenheim realisiert wird, steht ein ausführliches Planungsgespräch mit dem heizungsfachbetrieb an.

... für ein schöneres Zuhause

anzeigenschluss  
für die Oktober-ausgabe:  

18.09.2020  
 

nächster  
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01.10.2020

besuchen sie uns  
auch unter: 

www.hausundmarkt-mitte.de

WERBuNG IN

Energie Ölheizung
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Wenn die energievorräte nahezu aufgebraucht 
sind, klingeln die telefone der Mineralölhändler 
wieder vermehrt: es muss heizöl nachbestellt 
werden. Viele heizgerätehersteller empfehlen, 
sich hierbei für Premiumqualität zu entschei-
den – aber warum? 

eine antwort auf diese frage liefern experten: 
additive lautet das zauberwort. sie sind das 
„besondere“ des Premiumheizöls, das fast alle 
Mineralölhändler ihren Kunden unter verschie-
denen Markennamen anbieten. Die zusätze 
werden dem heizöl beigemischt, während es 
in den heimischen tank fließt. Dafür haben 
die tankwagen eine eigene Dosiervorrichtung 
integriert. additive gibt es für verschiedene 
anwendungsbereiche. so können etwa geruch 
und stabilität durch sie verbessert werden. Da 
heizöl heutzutage schwefelarm ausgeliefert 
wird, reduziert sich die geruchsintensität 
generell schon einmal. eine weitere Verrin-
gerung erreicht man durch die zugabe von 
Odoriermitteln, deren angenehme Wirkung 
auch als raumduftmittel bekannt ist und sich 

bei der betankung in der umgebung entfaltet. 
Die verbesserten lagereigenschaften bilden 
den größten Pluspunkt, vor allem, wenn die 
heizungsanlage gerade modernisiert wurde: 
Mit einer modernen Öl-brennwertheizung 
bleibt das heizöl deutlich länger im tank, da 
die anlage weniger energie verbraucht als 
ihre veralteten Vorgänger. auch im Ölbrenner 
macht sich die Wirkung von additiven durch 
den schutz vor ablagerungen positiv bemerk-
bar, denn er behält die volle leistungsfähigkeit 
und bleibt effizient – was zusätzlich heizöl ein- 
spart und sowohl die betriebssicherheit als 
auch die lebensdauer der anlage erhöht. für 
die zukunft wird an neuen treibhausgasredu-
zierten flüssigen energieträgern geforscht, 
die dann ebenso wie Premiumheizöl ganz 
normal in Öl-brennwertheizungen genutzt 
werden können und daher ebenso lagerfä-
hig sein müssen. langfristig eröffnet das den 
Öl-brennwertheizungen eine treibhausgas-
reduzierte oder sogar treibhausgasneutrale 
Perspektive.
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Steht der Tank im hauswirtschaftsraum, kann ein Additiv zur Geruchsverbesserung sinnvoll sein.

hat der Kunde Premiumheizöl bestellt, werden 
die Additive zumeist direkt bei der Betankung 
zugemischt. 

beste bedingungen für die nächste heizsaison

Beim Energievorrat im Heizöltank auf  
Premiumqualität anstatt auf Standard setzen
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Sicheres Kaminfeuer

Worauf beim Heizen mit Holz 
geachtet werden sollte 

Der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger nimmt den angeschlossenen Kaminofen vor der ersten nutzung baurechtlich ab. So lässt sich der Kaminofen 
dauerhaft sicher und effizient betreiben.
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Wenn mit dem herbst das schmuddelwet-
ter einzug hält, die gartenmöbel schon im 
Keller schlummern und es draußen früh 
dunkel wird, sind feuer und Wärme der 
anziehungspunkt schlechthin. Was gibt es 
schöneres, als auf dem sofa, eingewickelt 
in eine warme Decke dem Knistern des hol-
zes zu lauschen? um sicher und effizient 
mit dem natürlichen brennstoff zu heizen, 
hat der schornsteinfegerverband nieder-
sachsen informationen und tipps zusam-
mengestellt. 

Sicherheit geht vor

auch wenn ein Kaminfeuer attraktiv ist, ist 
ein sachgemäßer umgang unverzichtbar. in 
einem abstand von mindestens 40 zenti-
metern sollten sich keine leicht entzündli-

chen Materialien befinden. Den fußboden 
am besten durch eine bodenplatte aus 
glas, stein oder stahlblech vor heraussprin-
gender glut schützen. ist ein raum zu gut 
abgedichtet, etwa durch moderne fens-
ter, könnte ein unterdruck entstehen, der 
abgase aus dem Ofen in den raum hinein 
saugt. lüftungsschlitze in türen oder fens-
tern sorgen hingegen für den notwendigen 
zustrom an frischluft und für einen sicheren 
betrieb des Ofens. in modernen gebäuden 
mit kontrollierter Wohnraumlüftung ist eine 
raumluftunabhängige feuerstätte empfeh-
lenswert, die dem Ofen Verbrennungsluft 
über leitungen direkt von außen zuführt. 
fensterkontaktschalter und luftdruckwäch-
ter, die bei unterdruck reagieren und für 
eine abschaltung von Dunstabzug oder lüf-
tung sorgen, bieten zusätzliche sicherheit. 

Ein Holzfeuer ist die 
älteste und nach wie 
vor wohl die gemüt-
lichste Art, das Zuhause 
mit wohliger Wärme zu 
füllen. So erfreuen sich 
auch heute Kaminö-
fen großer Beliebtheit. 
Doch um die Feuerstelle 
sicher zu betreiben, gilt 
es einige Dinge zu be-
achten.

Energie Kaminfeuer
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Zu feuchtes Brennholz verursacht hohe Schadstoffemissionen und gilt erst mit einem Feuchtegehalt von unter 25 Prozent als ofenfertig. Schornsteinfeger 
messen den Feuchtegehalt von Scheitholz. 

anzeige
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Kleinster Platzbedarf seiner Klasse

Einzigartig: Wartung nur alle zwei Jahre

Fahrbare XXL-Aschebox muss im Schnitt 
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Tipps und Tricks für´s Holzfeuer

zur befeuerung sollte ausschließlich naturbelassenes, luftgetrock-
netes holz verwendet werden, das im gegensatz zu zeitungen, 
behandeltem holz und Plastikabfällen keine schadstoffe freisetzt. 
Maximal 25 Prozent sollte der feuchtegehalt im holz betragen, um 
rußbildung und damit eine dauerhaft schlechte brennleistung zu 
vermeiden. frisch geschlagenes holz sollte ein bis drei Jahre an 
der luft trocknen und ebenso trocken gelagert werden, bevor es 
im Ofen verfeuert wird. ist man sich unsicher, ob das holz bereits 
 trocken genug ist, kann dies der schornsteinfeger vor Ort mit ei-
nem feuchtemessgerät überprüfen. zum entzünden des feuers hat 
sich das anzünden von oben bewährt. bei geöffnetem luftregler 
werden anzünder sowie mehrere anzündhölzer wie ein gitter 
übereinander auf ein paar holzscheite gelegt und anschließend 
entzündet. eine regelmäßige Wartung durch den Kaminkehrer sorgt 
für viele gemütliche abende am Kaminfeuer. 

verordnungen und Grenzwerte beachten 

grundvoraussetzung beim einbau eines Kaminofens ist eine zu-
lassung für den deutschen Markt. so muss der Ofen über einen 
ausreichenden Verwendbarkeitsnachweis wie etwa eine ce-Kenn-
zeichnung verfügen und emissionsgrenzwerte einhalten. um dies 
sicherzustellen, nimmt der bevollmächtigte bezirksschornstein-
feger den angeschlossenen Kaminofen vor der ersten nutzung 
baurechtlich ab. ein Vorabgespräch über notwendige zulassungen, 
bescheinigungen und Voraussetzungen ist hilfreich, um böse über-
raschungen zu vermeiden und anfallende Kosten besser einschät-
zen zu können. 

Weitere informationen sind unter www.schornsteinfeger.de 
erhältlich. 
 DjD 
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Oft wollen erblasser einzelnen Personen bestimmte Vermögensgegenstände  
zuwenden. bei der testamentarischen umsetzung dieses Wunsches lauern jedoch 
zahlreiche fallstricke.

Gesamtrechtsnachfolge
Mit dem tod einer Person geht deren nach-
lass insgesamt automatisch auf den erben 
bzw. die erben über. Das erbe betrifft sowohl 
Vermögen als auch schulden. eine gegen-
ständliche aufteilung findet kraft gesetzes 
nicht statt. „bei mehreren erben ist es nicht 
möglich, einzelne Vermögensgegenstände, 
wie das eigenheim oder einen geldbetrag, 
einer bestimmten Person zu vererben“,  
erläutert Manuel Kahlisch, geschäfts- 
führer der notarkammer sachsen. „Vielmehr 
erhalten die erben den gesamten nachlass 
gemeinschaftlich. es entsteht eine erben-
gemeinschaft. Die Verteilung der einzelnen 
gegenstände erfolgt erst in einem zweiten 
schritt, der sogenannten erbauseinanderset-
zung.“ Vermeiden lässt sich eine erbenge-
meinschaft nur, wenn lediglich eine einzige 
Person erbe wird.

Warnung vor unklaren  
Formulierungen
in der Praxis kommt es trotzdem vor, dass 
handschriftliche testamente formulierungen 
wie die folgende enthalten: Meine tochter 
erbt mein Wohnhaus. Mein sohn erbt mein 
bankvermögen. „Da eine ‚Vererbung‘ von 
einzelgegenständen nicht möglich ist, sind 
solche formulierungen höchst streitanfällig 
und schaffen nur unklarheiten“, weiß Kah-
lisch aus erfahrung zu berichten. abhängig 
vom Wert der einzelnen gegenstände könn-
ten hier etwa nur die tochter oder nur der 
sohn oder beide mit jeweils zweifelhaften 
Quoten als erben eingesetzt sein. unklar 
ist auch, was mit dem sonstigen nachlass 
geschehen soll. sollen bei unterschiedli-
chen Werten der Vermögensgegenstände 
ausgleichszahlungen zu leisten sein? Wie 
soll verfahren werden, wenn das haus beim 

tod bereits verkauft ist oder sich das bank-
vermögen seit abfassung des testaments 
erheblich verändert hat? „testierende wollen 
Klarheit nach ihrem tod schaffen und streit 
vermeiden. gerade dann, wenn einzelne 
Vermögensgegenstände verteilt werden 
sollen, legen die handschriftlichen formu-
lierungen vieler erblasser jedoch erst den 
grundstein für rechtsstreit und familien-
zwist“, gibt Kahlisch zu bedenken.

(voraus-) vermächtnis oder  
Teilungsanordnung
soll eine bestimmte Person einen bestimm-
ten gegenstand erhalten, kommen vor allem 
zwei testamentarische gestaltungsmittel 
in betracht: ein Vermächtnis oder eine tei-
lungsanordnung. zwischen beiden beste-
hen zahlreiche unterschiede. bei einem 
Vermächtnis sind die erben verpflichtet, 

Extra rechtliches

Mit einem testament das Vermögen 
verteilen – aber richtig!
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der begünstigten Person den zugewen-
deten gegenstand zu übertragen. ist der 
Vermächtnisnehmer zugleich erbe, handelt 
es sich um ein Vorausvermächtnis. bei die-
sem erhält der Miterbe den zugewendeten 
gegenstand im Voraus, also vor der teilung 
des restlichen nachlasses. im ergebnis wird 
er damit begünstigt, da er den anderen 
Miterben keine ausgleichszahlungen leis-
ten muss. Mittels einer teilungsanordnung 
hingegen bestimmt der erblasser, wie die 
Vermögensgegenstände unter den Miterben 
zu verteilen sind. Die höhe und der Wert 
der einzelnen erbteile verschieben sich 
dadurch nicht, sodass ausgleichszahlun-
gen entsprechend der Wertverhältnisse zu 
leisten sind. für welches dieser – und auch 
weiterer – gestaltungsmittel man sich bei 
einem testament entscheidet, bedarf einer 
entscheidung im einzelfall. ihr notar berät 
sie umfassend und erstellt gemeinsam mit 
ihnen das testament, das ihre Wünsche und 
Vorstellungen rechtssicher umsetzt.

 nOtarKaMMer sachsen 
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Königstraße 23
01097 Dresden

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

E-Mail:  
notarkammer@ 

notarkammer-sachsen.de 

Internet:  
www.notarkammer-

sachsen.de

NOTARKAMMER 
SACHSEN

Lindenauer Markt 13a
04177 Leipzig

Tel.: 0341/47 73 79 0
Fax: 0341/48 05 37 1

Mail: info@notar-heybey.de 
www.notar-heybey.de

Torsten A.  
Heybey

Notar

Katharinenstraße 6
04109 Leipzig

Tel.: 0341/21 17 73 1
Fax: 0341/98 00 15 5

Mail: info@notar-wich.de
www.notar-wich.de

Christoph  
Wich

Notar

Karl-Liebknecht-Straße 14
04107 Leipzig

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

www.notarin-schwenk.de

Annika  
Schwenk

Notarin

Zimmerstraße 3
04109 Leipzig

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

www.notarin-gruschwitz.de

Jana  
Gruschwitz

Notarin

Forststraße 2 
04229 Leipzig

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

Zapf &  
Dr. Flache
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Auch für einzigartige Fensterformen

anpassungsfähiges Wärmedämm- 
system für Rollläden und Raffstores 

als Vollsortimenter im bereich sonnenschutz 
hat sich reflexa aus dem bayerischen ret-
tenbach durch langjährige erfahrung und 
Kompetenz im technischen innen- und au-
ßenliegenden sonnenschutz einen namen 
gemacht. für jede gebäudeöffnung an der 
fassade bietet das unternehmen für alle ein-
satzbereiche und Kundenwünsche mit raff-
stores, rollläden, Markisen und insekten-
schutz effiziente lösungen an. als Mitglied 
des Verbandes Deutsche gesellschaft für 
nachhaltiges bauen (Dgnb) ist reflexa viel 
daran gelegen, mit den Dämmprodukten die 
aspekte Ökologie, Ökonomie, nutzerkomfort 
sowie technik und funktion bereits bei der 
Planung oder auch bei der sanierung von 
gebäuden zu fördern. Das effiziente ener-
gie-Management von gebäuden kombiniert 
mit dem anspruch nach großen, transparen-
ten gebäudeflächen machen sonnenschutz-
systeme zu einer komfortablen lösung mit 
energieeinsparpotenzial.

Wärmedämmung variabel  
einsetzbar
besonders bei neubauten und sanierungen 
im Wohnungs- und Objektbereich wird auf 
die energetischen aspekte und die Möglich-
keit, solare zugewinne zu nutzen, geachtet. 
Das neubau-aufsatzkastensystem combo 
für rollläden ist sowohl für die innenrevision 
als auch außenrevision, in der Klinkerversion 
und optional mit integrierbarem insekten-
schutz-rollo erhältlich. 
Die vielfältigen Variationsmöglichkeiten im 
rollladenbereich bei Kastengrößen, farben 
und ausstattungsmerkmalen machen den 
combo zum allrounder bei den aufsatz- und 
Dämmkastensystemen. Das Dämmkasten-
system ist individuell anpassbar und somit 
für jede bauliche situation geeignet. Mit hilfe 
seiner komplett überputzbaren außen- und 
innenblende fügt sich das system fast un-
sichtbar in die fassade ein. Die integrierbaren 
rollläden werden dabei den verschiedenen 

nutzeransprüchen gerecht. Vom leichten 
Kunststoffpanzer bis zum ausgeschäumten 
aluminium-rollladenprofil in verschiedenen 
größen und ausführungen sind den Wün-
schen des bauherren keine grenzen gesetzt. 
Die bedienung des in den combo integrierten 
rollladens kann wahlweise per gurt, Kur-
bel, funk oder elektromotor erfolgen. nicht 
nur rollläden können im combo eingesetzt 
werden, auch der Jalousieeinbau sowie die 
integration eines insektenschutzrollos sind 
möglich.

Fassadendämmung auch  
asymmetrisch 
Dreieckige, runde oder trapezförmige fenster 
sind längst keine seltenheit mehr. Die Ver-
schattung außergewöhnlicher fensterformen 
stellt oft eine herausforderung dar. hierfür 
gibt es bei reflexa vielfältige lösungen, auch 
mit integrierter Dämmung. 
Der sonnenschutzhersteller hat sich unter 
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anderem mit dem schrägraffstore asyflex auf 
das thema schrägverschattung spezialisiert. 
Mit ihm können giebelfenster oder fenster in 
Dreiecks-, Parallelogramm oder sonstigen son-
derformen vor der sonne und vor unerwünsch-
ten blicken von außen geschützt werden. Die 
schrägjalousie asyflex kann mit hilfe einer 
teleskopunterschiene fenster und glasflächen 
mit einer Dachneigung von 5 bis 45 grad vor 
sonneneinstrahlung schützen. über seitliche 
schienen-, seil- und stabführungen können 
die außergewöhnlichen formen unterstützend 
umgesetzt werden. Die eleganten und optisch 
dezenten lamellen wirken angenehm leicht. 
Die Variante combo af als aufsatzkasten kann 
bereits bei der Planung des gebäudes einbe-
zogen werden und ist passivhausgeeignet. Der 
combo af V ist bei einer nachträglichen fassa-
dendämmung von asymmetrischen fenstern 
die optimale Wahl. 

Mit Dämmsystemen den Energie-
haushalt verbessern 
über temperatursensoren und steuerungs-
automatiken lassen sich solare zugewinne 
durch die sonne als natürliche Wärmequelle 
für die beheizung des innenraumes nutzen. 
Wärmebrücken werden auf ein Minimum re-
duziert, was dabei hilft, den Wärmeverlust am 
gebäude einzudämmen und somit den ener-
giehaushalt zu verbessern. in Kombination mit 
einem smarthome system sind auch schnelle 
Wetterwechsel selbst bei abwesesenheit kein 
Problem. über handy oder tablet lassen sich 
die sonnenschutzprodukte bequem überwa-
chen und steuern. 
Das aufsatz- und Dämmkastensystem ist also 
nicht nur ein hilfsmittel, um die energiebilanz 
von gebäuden bei sanierung, renovierung und 
neubau zu verbessern. es lässt dem bauherren 
ebenso alle freiräume bei der fassadengestal-
tung. Mit den integrierbaren Produkten und 
effizienten steuerungen lässt sich der ener-
gieeintrag des gebäudes um ein Vielfaches 
steigern

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

anzeige

Das Zuhause schützen und Sicherheit genießen 
mit Rollläden von Reflexa.

www.reflexa.de
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Der Klimawandel ist eine der größten, wenn 
nicht die größte herausforderung unserer 
zeit. Der holzbau bietet einerseits die chan-
ce, den steigenden bedarf an nachhaltigen, 
energieeffizienten und zugleich wirtschaftli-
chen gebäuden zu decken. andererseits ist 
der Wald als Quelle für den nachwachsen-
den rohstoff holz selbst massiv vom Klima-
wandel betroffen. ausgerechnet die fichte 
als wichtigstes einheimisches bauholz leidet 
stark unter Wetterextremen und Käferbefall 
in folge von Klimaveränderungen. hans Vol-
ker noller, Präsident des bundesverbandes 
Deutscher fertigbau, sagt: „Wir werden uns 
darauf einstellen müssen, klimaresistente 
baumarten zu pflanzen, wenn wir unsere 
häuser auch in zukunft mit holz aus deut-
schen Wäldern bauen möchten.“  

Das bauen mit holz leistet einen aktiven 
beitrag zum Klimaschutz und zur energie-
wende. Der nachwachsende rohstoff holz 
entzieht der atmosphäre klimaschädliches 

cO2 während des Wachstums und bindet den 
Kohlenstoff über die gesamte lebensdauer. 
gleichzeitig können durch den vermehrten 
einsatz von holz im bauwesen energiein-
tensiv produzierte baumaterialien ersetzt 
werden. Das kommt dem Klimaschutz in 
doppelter hinsicht zugute. 

„Der moderne holzfertigbau erreicht auf-
grund seiner sehr guten energetischen 
Kennwerte und seines umfangreichen Vor-
fertigungsgrades ein besonders hohes Maß 
an Qualität und Planungssicherheit sowie 
flexibilität. so können die individuellen Wün-
sche der bauherren realisiert und gleichzei-
tig kurze lieferketten und regionale struktu-
ren ideal genutzt werden“, so noller. Durch 
das vergleichsweise geringe gewicht des 
baustoffes biete die holzbauweise zudem 
logistische Vorteile und sei auch sehr gut für 
die aufstockung bzw. den Dachausbau ge-
eignet. so kann der natürliche baustoff auch 
in ballungsgebieten einen wichtigen beitrag 

zur nachhaltigen Wohnraumschaffung und 
nachverdichtung leisten. im ein- und zwei-
familienhausbau wächst der Marktanteil der 
fertigbauweise ohnehin seit Jahren. 

„Vor dem hintergrund seines großen Klima-
schutz-Potentials muss der holzbau aber 
noch stärker gefördert werden. Die Politik 
muss die nächsten wichtigen schritte ge-
hen. Das heißt, die Diskriminierung gegen-
über anderen baumaterialien muss endlich 
aufgehoben und das baurecht bundesweit 
angepasst werden“, fordert der bDf-Prä-
sident und sagt weiter: „gemeinsam müs-
sen wir jetzt die langfristige Versorgung mit 
holz sicherstellen. hier sind alle gefordert, 
den Klimawandel zu bekämpfen und Misch-
wälder mit einheimischen, klimaresistenten 
baumarten voranzubringen.“

noch sei mehr als genug bauholz verfüg-
bar, aber mit großer sorge blickt noller 
auf die immer größer werdenden braunen 

holz-Fertighäuser tragen zum Klimaschutz bei. FOTO: BDF/TALBAu-hAuS

BDF-präsident Noller: „Müssen langfristige Versorgung mit Holz sicherstellen“

Klimaschutz:  
auf dem „Holzweg“ in die Zukunft 

Extra hausbau
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BDF-Präsident hans Volker noller.  
FOTO: BDF/FErTIGhAuS WEISS

„Wir müssen Mischwälder mit einheimischen, klimaresistenten Baumarten voranbringen“.  
FOTO: BDF

Waldabschnitte mit vertrockneten fichten. 
Mit dem holzfertigbau möchte er auch in 
zukunft zu einem nachhaltigen gebäude-
bestand beitragen. und schließlich könn-
ten hölzerne restprodukte dann in den 
stoffkreislauf zurückgegeben oder aber zu 
holzwerkstoffen, hackschnitzeln oder Pa-
pier weiterverarbeitet werden, unterstreicht 
er die ökologische Qualität des natürlichen 
baustoffs über dessen gesamten lebenszy-
klus. „grundvoraussetzung für diese hohe 
ökologische Qualität von holzbauten und ih-
ren wichtigen beitrag zum Klimaschutz sind 
eine nachhaltige forstwirtschaft und die 
umweltbewusste und ressourcenschonende 
Verwendung und Verarbeitung des natur-
materials aus deutschen Wäldern. so ist es 
im holz-fertigbau heute standard und so soll 
es auch in zukunft sein. Dafür setzen wir uns 
nach Kräften ein“, schließt noller.

Mehr informationen unter www.fertighaus-
welt.de und www.fertigbau.de.

 BDF/FT 
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in der ersten Woche nach abschluss des Kel-
lerbaus – meist inklusive einer außen auf 
der Wand auf- oder im Wandinneren einge-
brachten Dämmung – ist geduld gefragt. „bei 
einem industriell vorgefertigten Keller dauert 
die Montage nur durchschnittlich zwei Werk-
tage. Die vor Ort fertig betonierten Wände 
sollten in der folge aber mindestens sieben 
bis zehn tage aushärten können, bevor sie 
den Vibrationen bei der Verdichtung und dem 
Druck des angrenzenden erdreichs ausge-
setzt werden“, sagt birgit scheer von der 

güf. zudem seien Verdichtungsgeräte so 
auszuwählen, dass sie keinen schaden am 
Keller verursachen können. 

Erdaushub seitlich zur Baugrube 
zwischenlagern

Ob der erdaushub aus der baugrube auch für 
deren Verfüllung nach dem Kellerbau geeig-
net ist, wird im einzelfall entschieden. auf-
schluss gibt ein bodengutachten, das schon 
vor beginn des tiefbaus in auftrag gege-

ben und ausgewertet werden sollte. nicht 
geeignet sind beispielsweise erde, die durch 
schadstoffe oder unrat verunreinigt wurde, 
sowie durch regenfälle aufgeweichter, brei-
iger lehmboden. auch bauschutt und erde 
mit grobem gestein, das die abdichtung der 
Kellerwand sowie deren schutz- und gege-
benenfalls Dämmschichten beschädigen 
könnte, darf nicht wiederverwertet werden. 
„Wer sich trotz bodengutachtens unsicher 
ist, sollte im zweifelsfall lieber einen fach-
mann wie den Kellerhersteller fragen, ob 
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Steht der Keller fertig betoniert und gedämmt in der Baugrube, sollten Bauherren mindestens sieben bis zehn Tage Geduld aufbringen, ehe die nächsten 
Arbeitsschritte folgen. 

baugrube verfüllen und leitungen ziehen:

Das erwartet Bauherren  
zwischen Keller- und Hausbau
steht der Keller fertig in der baugrube, kann es je nach Wetterlage nach etwa zwei 
bis drei Wochen mit dem hausbau weitergehen. Die gütegemeinschaft fertigkeller 
(güf) erklärt, welche arbeitsschritte den bauherrn in der zwischenzeit erwarten – 
entweder durchgeführt von einem professionellen bauunternehmer oder teils auch 
in eigenleistung, sofern der bauherr die dafür erforderlichen fähigkeiten mitbringt.

Extra Keller
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der erdaushub zum Verfüllen und Verdichten 
geeignet ist. um ganz auf nummer sicher zu 
gehen, können die erdarbeiten zwischen Kel-
ler- und hausbau aber auch gleich in profes-
sionelle hände gegeben werden“, so scheer. 
Denn die baupraxis zeige immer öfter, dass 
einige bauherren die notwendige Vorsicht 
und auch den sicheren umgang mit zumeist 
geliehenen Maschinen vermissen lassen.  

Leitungen ziehen und 
dokumentieren

grundsätzlich sollten spätestens im zuge der 
Verfüllung der baugrube auch alle grund-
stücksinternen leitungen korrekt verlegt 
werden. hierzu gehören zum beispiel ent-
wässerungsleitungen für abwasser und 
regenwasser, leitungen für die erdwär-
menutzung, aber auch elektroleitungen für 
die gartenbeleuchtung und das eingangstor 
sowie leitungen von und zu zisternen und 
schächten. etwaige zisternen, schächte und 
gruben selbst sollten zu diesem zeitpunkt 
ebenfalls komplettiert und angeschlossen 
werden. Die lage der leitungen & co. sollte 
gründlich dokumentiert werden, um ihren 
exakten Verlauf später bei bedarf einsehen 
zu können. „Wenn der bagger einmal auf der 
baustelle ist, empfiehlt es sich schließlich 

auch, Pflanzgruben für größere büsche oder 
bäume herstellen zu lassen, sofern derarti-
ges geplant ist“, gibt die güf-expertin zu 
bedenken.

Den Keller für den Hausbau 
vorbereiten

in der zeit zwischen Keller- und hausbau 
findet in der regel auch die bauzustands-
feststellung bzw. Kellerabnahme statt . 
Dabei werden alle Qualitätsmerkmale des 
untergeschosses unter die lupe genommen 
und der bauherr hat eine gute Möglichkeit, 
dem fachmann „löcher in den bauch zu 
fragen“. Je länger dann die Pause bis zum 
hausbau dauert, desto wichtiger ist es, dass 
der bauherr die Durchbrüche in der Keller-
decke, etwa für die Kellertreppe oder für 
Versorgungsleitungen, sorgfältig abdeckt und 
die abdeckfolie fixiert. gerade bei nieder-
schlägen droht andernfalls Wasser in den 
Keller einzudringen. birgit scheer merkt 
hierzu an: „Das gleiche gilt auch für eine 
fundamentplatte: Wird darauf für längere 
zeit nicht weitergebaut, sollte sie mit einer 
folie geschützt werden.“

 
 GÜF/FT 
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Der Aufbau eines Fertigkellers dauert nur durchschnittlich zwei Werktage. 

Expertentipp

Bauherren sollten rechtzeitig vor 
dem hausbau Kontakt zu ihren 
Versorgungsunternehmen auf-
nehmen. Aus Sicherheitsgründen 
muss der hausanschlussraum für 
die Anschlüsse von Gas, Elektro 
und Trinkwasser zwar frostfrei und 
abschließbar sein. Wer mit Keller 
baut, stellt diesen Zustand aber 
meist deutlich früher her als bei 
einem hausbau auf Bodenplatte. 
So oder so gibt der Austausch mit 
den örtlichen Dienstleistern aber 
Planungssicherheit für das weitere 
Bau- und umzugsvorhaben.

... für ein schöneres Zuhause

nächster redaktions- und  
anzeigenschluss: 18.09.2020

www.hausundmarkt-mitte.de
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ein Pool im eigenen garten sorgt nicht nur für badespaß und urlaubsfeeling, 
sondern ist über lange zeit auch schön anzuschauen. irgendwann aber hinter-
lässt der zahn der zeit unübersehbare spuren: Durch Witterungseinflüsse – 
vor allem uV-strahlung und Verschmutzung – ist das private schwimmbad 
unansehnlich geworden. Wer seinen Pool renovieren beziehungsweise 
sanieren will, sollte diese Maßnahme sorgfältig planen, schließlich will man 
danach wieder über viele Jahre ungetrübte freude am schwimmbad haben. 
fünf gründe sprechen dafür, sich bei der Poolsanierung für eine überdachung 
zu entscheiden.
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Mediterranes Ambiente kann man sich auf die heimische Terrasse holen, indem 
man bei Bodenbelag und Gartenmöbeln auf warme Töne sowie die  
richtige Bepflanzung setzt. 

Ein verschiebbares Dach  
für den privaten Pool

Eine überdachung, ob auf- oder zugeschoben, garantiert Badespaß bei jedem Wetter und kann bei nichtbenutzung auch abgeschlossen werden.

Mit einer Schwimmbadüberdachung macht man sich unabhängig  
von den Launen des Sommers. Die nutzung ist unabhängig vom  
Wetter möglich, die Saison lässt sich deutlich verlängern. 
FOTO: DjD/WWW.ABrIDEAL.DE/CLInDOEILTyrOSSE.COM

Mit hohen oder halbhohen überdachungen kann man den Pool unabhängig vom 
Wetter als Aufenthaltsraum genießen. FOTO: DjD/WWW.ABrIDEAL.DE

Extra Poolüberdachungen
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1. Die Badesaison verlängern
Mit einer schwimmbadüberdachung macht 
man sich unabhängig von den launen des 
sommers. Die nutzung des Pools ist unab-
hängig vom Wetter möglich, die saison lässt 
sich deutlich verlängern. Man startet im früh-
jahr und kann das badevergnügen bis in den 
herbst hinein genießen.

2. Energie sparen
Durch eine Poolüberdachung wird ein zu star-
kes auskühlen des Wassers verhindert – das 
wirkt sich positiv auf den energieverbrauch 
im schwimmbadbetrieb aus. eine Poolüber-
dachung ist dabei viel effektiver als eine 
Plane, denn durch die sonneneinstrahlung 
durch die Verglasung hindurch erwärmt sich 
das Wasser um etwa sechs bis acht grad cel-
sius mehr als ohne überdachung – und das 
ohne zusätzlichen energieaufwand. tipps zum 
thema Poolüberdachung und termine für ein 
beratungs- und Planungsgespräch gibt es 
etwa unter www.abrideal.de.

3. Pool vor verschmutzungen 
schützen
Wer sich für eine Poolüberdachung entschei-
det, kann sich das lästige beseitigen von 
blättern, blütenstaub, Pollen, insekten und co. 
danach ersparen. Dies macht sich vor allem 
etwa nach gewittern oder nach dem Winter 
durch den deutlich geringeren Pflegeaufwand 
bemerkbar. eine überdachung ist ohnehin ein 
perfekter schutz zur überwinterung des Pools.

4. Mehr Sicherheit
auch unter sicherheitsaspekten ist eine 
Poolüberdachung ein sinnvolles extra. fatal 
können die folgen sein, wenn ein Kind oder ein 

haustier in einem unbeobachteten Moment 
in den Pool fällt und sich womöglich allein 
nicht helfen kann. abschließbare abdeckun-
gen können solche unglücke verhindern. Die 
überdachung wird nur dann geöffnet, wenn 
man tatsächlich schwimmen möchte.

5. Erhöhter Komfort durch einsei-
tige Führung oder Motorisierung

für das einfache Öffnen und schließen von 
überdachungen stehen heute verschiedene 
lösungen zur Wahl. Das system "idealslide" 
etwa sorgt mittels einseitiger bodenführung 
für ein leichtes Verschieben, ansonsten sind 
keine bodenschienen erforderlich und der 
schöne terrassenbelag um den Pool bleibt 
erhalten. Der Komfort kann durch einen solar- 
antrieb noch erhöht werden. TDX 

Ein verschiebbares Dach  
für den privaten Pool

Abschließbare Abdeckungen sind auch aus Sicherheitsgründen sinnvoll, etwa wenn Kinder im haushalt sind. Die überdachung wird nur dann geöffnet, wenn 
man tatsächlich schwimmen möchte.

Ein gut geschützter Pool hält bei jedem Wetter  
urlaubsfeeling bereit.

Im geschlossenen Zustand hält die Poolüberdachung frei von Verunreinigungen und schützt vor allem 
auch vor unfällen.
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Der Panda im  
heimischen Garten
schwarz-weiß, sympathisch und berühmt: seit 
über 55 Jahren ist der Panda das Wappentier 
des „World Wide fund for nature“ (WWf). im 
alltag unterstützt der WWf Verbraucher bei 
der suche nach Produkten, die nachhaltiger 
erzeugt werden, umweltverträglicher sind und 
strenge ökologische standards erfüllen. unter 
dem Motto „W0lf-garten unterstützt die ar-
beit des WWf“ engagiert sich WOlf-garten 
als erster deutscher gartengerätehersteller 
für die nächsten zwei Jahre zu gunsten des 
WWf Deutschland und Österreich im bereich 
organischer Düngemittel. ziel ist es hierbei 
neue Wege in der ökologischen rasen- und 
gartenpflege zu beschreiten, das bewusstsein 
für natur- und artenschutz zu schärfen und 
Kunden für eine besonders naturnahe garten-
gestaltung zu gewinnen.

Neue Dünger für nachhaltiges  
Gärtnern 

im zuge der Kooperation bringt WOlf-garten 
drei neue organische Düngemittel auf den 
Markt, die das bekannte Panda-logo tragen 
dürfen. Der „natura bio“ rasendünger, der 
„natura bio“ rasendünger herbst und der 
„natura bio“ gartendünger bestehen aus rein 
pflanzlichen, nachwachsenden Komponenten 
und nutzen ausschließlich gentechnisch un-
veränderte rohstoffe. Die Dünger sind gemäß 
der eg-Öko-Verordnung 834/2007 für den 
ökologischen landbau geeignet und enthal-
ten garantiert keine tierischen bestandteile. 
„Den ökologischen fußabdruck zu verringern, 
ist der schlüssel für eine lebenswerte zukunft. 
Deshalb arbeitet der WWf mit unternehmen 
zusammen, die sich als Vorreiter einer nach-
haltigeren Wirtschaftsweise auszeichnen“, er-

klärt Dirk barth, Mitglied der geschaftsleitung 
der Panda fördergesellschaft für umwelt mbh.

Natürliche Stärke für Rasen, Blumen 
und Gemüse 

eine gesunde rasenfläche ist das aushänge-
schild eines jeden gartens. Durch die wertvol-
len, rein organischen substanzen fördert der 
„natura bio“ rasendünger sanft das natürliche 
bodenleben und sorgt durch den einsatz von 
Magnesium für ein vitales, dichtes grün. Das 
feine, streufähige granulat riecht angenehm 
und rieselt sofort in die grasnarbe, sodass 
der rasen auch direkt nach der anwendung 
genutzt werden kann. Der gartenparty am 
nächsten tag steht also nichts im Wege. zu-
sätzlich zu den Düngeeigenschaften zeichnet 
sich der „natura bio“ rasendünger durch eine 
gute anfangs- und natürliche langzeitwirkung 
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Extra rasenpflege
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aus, da Mikroorganismen im boden die roh-
stoffe natürlich umwandeln. alle nährstoffe 
werden so besonders langsam und über einen 
längeren zeitraum hinweg freigesetzt. eine 
Verbrennungsgefahr für den rasen besteht 
auch bei sommerlichen temperaturen nicht. 

in ergänzung mit dem „natura bio“ rasen-
dünger herbst wird der rasen in der zwei-
ten Jahreshälfte für den Winter gestärkt. Der 
hohe Kaliumanteil von 8% des organischen 
biodüngers fördert dabei die gesundheit der 
rasenpflanze und macht sie widerstands-
fähiger gegen Pilzkrankheiten und frost. 
Die zusammensetzung der hauptnährstoffe 
stickstoff, Phosphor und Kalium sorgt für eine 
gute anfangs- und eine natürliche langzeit-
wirkung, sodass die rasenfläche den ganzen 
Winter über gut versorgt ist und auch während 
der ersten frühlingstage von den nährstoffen 
zehren kann. 

über die rasenpflege hinaus rundet 
WOlf-garten mit dem „natura bio“ garten-
dünger sein engagement für den WWf im 
bereich der organischen bio-Dünger ab. Das 
zu 100% pflanzliche granulat eignet sich glei-
chermaßen für die Düngung von gemüse, blu-
men und gartenpflanzen und überzeugt ohne 
tierische bestandteile. Durch den einsatz von 
stickstoff, Kalium, Phosphor und Magnesium 
wird eine nachweisliche Verbesserung im 
Wachstum und in der zell- und blütenbildung 
erzielt. zusatzlich fördert der „natura bio“ gar-
tendünger die natürliche entwicklung aller Kul-
turen, unterstützt nachhaltig die fruchtbildung 
und beeinflusst das bodenleben positiv.

Panda und Wolf – Bewusstsein für 
Natur- und artenschutz schärfen 

neben der entwicklung organischer Dünger 
begleitet WOlf-garten die Kooperation aktiv 
und anwendungsorientiert mit der Veröffentli-

chung von tipps und tricks für eine angepass-
te und umweltfreundliche nutzung privater 
Kleingartenflächen in der „WOlf-garten ra-
senfibel“. hilfreiche informationen zu einer na-
türlichen rasenpflege, Wege der ökologischen 
unkrautbekämpfung und verantwortungs-
bewussten bewässerung des gartens finden 
Verbraucher in der broschüre, die auf 100% 
recyclingpapier gedruckt wird und in zahl-
reichen gartenmärkten kostenfrei erhältlich 
ist. zudem steht sie auf www.wolf-garten.de   
zum freien Download zur Verfügung. Weitere 
Projekte sind in Planung, wie Klaus skuppin, 
leiter der abteilung „rasensaatgut und Dün-
ger“ von WOlf-garten erklärt: „Die Koope-
ration zwischen dem WWf und WOlf-garten 
ist langfristig angelegt und schon jetzt ist an-
gedacht, diese auch nach der Vertragslaufzeit 
von zwei Jahren fortzuführen.“ Panda und 
Wolf gemeinsam für einen besseren umgang 
mit der natur.
 WoLF GARTEN 

„Natura Bio"  
Rasendünger Herbst: 
 
verfügbar in den Packungsgrößen  
3,4 kg (50 m2),  
10,8 kg (160 m2) und  
18,9 kg (280 m2).  
 
ab 12,99 Euro (uvP). 
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... für ein schöneres Zuhause

seit einführung des neuen bauvertragsrechts anfang 2018 haben 
alle privaten bauherren, die ohne eigenen architekten aus einer 
unternehmerhand einen neubau errichten lassen, das recht auf eine 
baubeschreibung. allerdings versuchen immer noch baufirmen, die 
bauherren mit unzulänglichen baubeschreibungen abzuspeisen, 
beobachten die sachverständigen im netzwerk des Verbands Privater 
bauherren (VPb) bei ihren beratungen. Dabei ist das gesetz eindeutig: 
laut art. 249 § 2 egbgb muss eine baubeschreibung die wesentlichen 
eigenschaften des hauses klar beschreiben. sie muss mindestens 
folgende informationen enthalten: allgemeine beschreibung des her-
zustellenden gebäudes oder der umbauten, haustyp und bauweise; 
art und umfang der leistungen, auch der Planung und bauleitung, 

der arbeiten am grundstück, der baustelleneinrichtung und der ausbaustufe; gebäudedaten, 
Pläne mit raum- und flächenangaben sowie ansichten, grundrisse, schnitte; gegebenenfalls 
angaben zum energie-, brandschutz-, schallschutzstandard sowie zur bauphysik; beschrei-
bung der baukonstruktion aller wesentlichen gewerke; beschreibung des innenausbaus; 
beschreibung der gebäudetechnischen anlagen; Qualitätsmerkmale, denen gebäude oder 
umbau genügen müssen; beschreibung der sanitärobjekte, armaturen, elektroanlage, ins-
tallationen, informationstechnologie, außenanlagen. ferner muss die baubeschreibung ver-
bindliche angaben zum zeitpunkt der fertigstellung enthalten. Mehr dazu im VPb-ratgeber 
„neues bauvertragsrecht: Die baubeschreibung beim schlüsselfertigbau“. er kann kostenlos 
unter https://www.vpb.de/download/VPb-ratgeber_neues-bauvertragsrecht-
baubeschreibung.pdf heruntergeladen werden.

Diesen tipp finden sie auch zum herunterladen unter 
www.vpb.de/expertenrat-am-mittwoch.php.

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

Dipl.-Ing. (FH)
Raik Säbisch 

Inhalt der  
Baubeschreibung  
gesetzlich geregelt

 FOTO: BErnD KASPEr / PIXELIO.DE



Haus & Markt 09/2020 35

Bezugsquellen

Schilling GmbH 
holderstrasse 12 – 18
26629 großefehn
tel. 04943 / 91 00-0
info@schilling-gmbh.com
www.schilling-wintergarten.de

anzeigenschluss für die Oktober-ausgabe ist der 18.09.2020
www.hausundmarkt-mitte.de

Wintergarten
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... für ein schöneres Zuhause

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

Holz

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

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

Küche

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

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

www.hausundmarkt-mitte.de

Bodenbeläge

Gartengestaltung

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

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

Brennwerttechnik

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

Bedachungs- und Installations GmbH
Fachbetrieb der Innung SHK Leipzig

Dach

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

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

Wohntrend Grünau GmbH
brünner straße 8b
04209 leipzig
tel.: 0341-42 05 19 0
info@wohntrend-leipzig.de
www.wohntrend-leipzig.de

Wohnraummöbel

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

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

Schornstein/Kaminofen

... für ein schöneres Zuhause

Haus

Farben & Putze

Gramer GmbH
torgauer straße 49
04318 leipzig
www.gramer-gmbh.de

Fliesen

Bodenbeläge 
(Verkauf, Verlegung, Reinigung)

Kettelservice, Malerarbeiten, 
Sonnenschutz

Balkone

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

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

alarmanlagen



Glocke Pool GmbH • Dr.-Helmut-Schreyer-Str. 14 • 04509 Delitzsch 
Tel.: 034202 / 5 10 01 • Fax: 034202 / 5 10 03 info@pool-glocke.de • www.pool-glocke.de


