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Es gibt einen Trend, der sich unter den Hausbau-
ern und Immobilienbesitzern abzeichnet: das 
Streben, der Natur ein Stück näher zu sein. 
Eigentlich ist es kein Trend, sondern viel mehr 
eine Sehnsucht, die schon seit jeher im 
Menschen aufbegehrt. Und doch zeigen die 
Themen dieser Ausgabe von „Haus & Markt“, 
wie die Natur mehr denn je unseren Wohnbe-
reich prägt. So erfahren Sie, wie mit der Farbe 
Grün ein natürliches und energiereiches Flair in 
Ihrem Zuhause umgesetzt werden kann. Laut 
Farbwirkungslehre wird Grün mit einem 
Neuanfang assoziiert, mit etwas Frischem und 
Vitalisierendem. Grün stärkt die Sinne, fördert 
Ausgeglichenheit und bringt Harmonie ins 
Leben. Kein Wunder also, dass immer mehr 
Hausbesitzer ihre Wohnfläche am liebsten auf 
optimal mögliche Weise bis in die Natur hinaus 
erweitern würden. Die Lösung: ein Wintergar-
ten, mit dem die Umgebung bei Wind und 
Wetter genossen werden kann. Lesen Sie, wie 
dieser bei professioneller Umsetzung als 
zusätzlicher und moderner Wohnraum optimal 
zum Tragen kommt. Die Aspekte der Natur nicht 
nur genießen, sondern auch praktisch nutzen, 
können Sie mit Photovoltaik und Solarthermie. 
Während eine Photovoltaikanlage der Stromer-
zeugung dient, produziert Solarthermie Wärme, 
zum Beispiel zur Warmwasseraufbereitung. 
Auch frische Luft ist Sinnbild der Natur. Deshalb 
beschäftigen wir uns mit Lüftungssystemen, die 
schlechte Luftqualität im Haus der Vergangen-
heit angehören lassen. Das Tüpfelchen auf dem 
„i“: Designmöbel aus der Natur, die mit einem 
gelungenen Materialmix von sich reden 
machen. Sie sehen schon, die Natur wird 
zunehmend Bestandteil unserer Wohnkultur – 
zurecht!

Herzlichst,

Michaela Richter
Redaktion

Wohnen heute – die Natur 
genießen und nutzen
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Wohnen Essplätze

„Ein schöner Essplatz ist in jeder neuen Lifestyle-Küche ein Must-
have“, sagt Volker Irle, Geschäftsführer der AMK – Arbeitsgemein-
schaft Die Moderne Küche e.V. „Denn auch er trägt zu jenem ganz 
besonderen Wohn-Feeling bei, das offen geplante Küchen so anzie-
hend und begehrenswert macht. Hier freut man sich anzukommen, 
Platz zu nehmen, zu entschleunigen und es sich gut gehen zu lassen“. 

Je nach Haushaltsgröße, individuellem Lebensstil und den persön-
lichen Ernährungs- und Kochgewohnheiten kommen dafür kleinere 
bis opulentere Lösungen infrage. Das kann beispielsweise ein Ess-
platz direkt an der attraktiven Kücheninsel sein – in Form einer klei-
nen Esstheke mit zwei Barhockern. Oder eine Arbeitsplatte auf der 
Kochinsel, die sich an einem Ende oder von der Mitte aus zu einem 
größeren Essplatz hin erweitert. Bei weniger Platz macht sich eine 
kleine separate Essecke mit rundem Tisch nach Vorbild eines gemüt-
lichen französischen Bistros gut. Sehr gefragt sind auch Esstische mit 
Sitzbank, denn sie bringen einen Hauch von Nostalgie und Country-
Flair in die Küche. 

Wer sich Flexibilität und Ergonomie an seinem Essplatz wünscht, für 
den bieten sich elektrisch höhenverstellbare Tische zum Sitzen und 
Stehen an. Dies kommt nicht nur dem Rücken zugute und schont die 

Ein lichtdurchfluteter Traum: Mattgrüne Fronten, eine Kochinsel in Weiß und Beton-Optik inklusive eines integrierten Kräutergartens und im Zentrum die lange 
Esstafel als Treffpunkt mit der Familie und Freunden.

Ein dezentes Farbkonzept und strapazierfähige, ultramatte Oberflächen 
 sorgen hier für Wohlfühlatmosphäre. Die markante Arbeitsplatte verbindet 
die beiden Kochinseln und fungiert zusätzlich als schicke Esstheke.

Schicke Essplätze in kleinen und 
größeren Lifestyle-Küchen
Was gibt es Schöneres, als sich von einem schicken und gemütlichen Essplatz aus an 
seiner neuen Traumküche zu erfreuen und dabei ein leckeres Menü in geselliger Run-
de zu genießen. Dazu ist nicht unbedingt viel Platz nötig, denn es gibt ebenso viele 
reizvolle Planungsideen für kleine(re) Lifestyle-Küchen wie für größere. 
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Dunstabzugshauben für den 
exklusiven Geschmack
Der Duft guter Speisen ist grandios. Doch spätestens nach dem 
 Essen sind Küchengerüche vielen eher unangenehm. Abhilfe 
schafft ORANIER mit seiner besonders großen Vielfalt an Dunst-
abzugsmodellen. 

Im Sortiment finden sich Kopffrei-Hauben in geschmackvollen 
 Designs für jeden Geldbeutel. In Edelstahl- und Glasdesign sind sie 
für jede Küche ein Glanzstück. Alle drei Hauben zeigen sich da-
bei betont klassisch in Schwarz und Weiß. Verschiedene Breiten, 
 Höhen, Materialien und Ausstattungsvarianten machen die indivi-
duelle Planung zum Kinderspiel und überzeugen durch Vielfalt.

Besonders mondän und elegant zeigt sich die Kopffrei-Haube 
Aura ganz in Schwarz mit handgefertigtem goldenem Rahmen. 
Oder die Kopffrei-Haube Selena, die ebenfalls in jeder Hinsicht 
leuchtet, denn hier ist die altgriechische Göttin des Mondes „Se-
lene“ namensgebend. Puristisch und zugleich filigran – mit optisch 
freischwebendem Passepartout – ist diese Haube ein glasklares 
 Designobjekt.

Hier ist Technik unter der Haube
Erstklassig in Form ist natürlich auch die Technik. So verfügen die 
Dunstabzugshauben nicht nur über die höchste Energie-Effizienz-
klasse A, sondern erzielen auch mit dem Fettabscheide-Grad B 
einen Bestwert. Das bedeutet, dass bis zu 95 Prozent des Fettes 

abgeschieden werden. Dazu trägt neben den 4-stufigen Motoren 
insbesondere die ausgeklügelte Filtertechnik bei. Sehr angenehm 
ist die Laufruhe der flüsterleisen Motoren. Eine Randabsaugung 
fängt zudem seitlich entweichende Dämpfe ab, wodurch die ganze 
Breite der Haube effizient genutzt wird.  
 ORNANIER 

Anzeige

Ein Revival erlebt auch die gute alte Sitzbank. Ebenso wie die Tischplatte 
greift sie die hochwertigen, sandgestrahlten Fronten in astiger Kernbuche auf 
und verleiht der Wohnküche eine sehr behagliche Atmosphäre.

Bandscheiben: Ein in den Tisch integriertes Linearantriebssystem 
verwandelt ihn auf Wunsch per Knopfdruck in einen multifunktio-
nalen Arbeitsbereich. Und dabei auf die optimale, ergonomische 
Körpergröße seiner Nutzer abgestimmt. Beispielsweise beim Vor- 
und Zubereiten der Lebensmittel und zum gemeinsamen Genießen 
der Speisen. Oder wenn er zwischendurch für Homeoffice, Home 
Schooling & Learning genutzt werden soll. Kabel-Stolperfallen sind 
dabei nicht zu befürchten, denn die höhenverstellbaren Multifunk-
tionstische sind mit einem Akku ausgestattet.

In einer offenen Lifestyle-Wohnküche übernimmt ein einladender 
Essplatz mit schicker Optik zudem die wichtige Funktion, harmo-
nisch fließende Übergänge von der Küche in den Wohnbereich 
 hinein zu ermöglichen. 

In größeren Familien- oder Mehrgenerationen-Haushalten sowie 
bei geselligen Küchenbesitzern kann der Essplatz auch Mittelpunkt 
einer Wohnküche sein: Als lange Esstafel, an der viele Gäste Platz 
finden, um sich zu gemeinsamen Kochkreationen inklusive Wein-
begleitung, zu Kommunikation und Austausch, Genuss, Spaß und 
Spiel von Groß und Klein zu treffen.

„Bei der Planung und Ausgestaltung einer schicken Essecke legen 
die kreativen Küchenspezialisten ebenso viel Fingerspitzengefühl 
in puncto Design, Stil, Form, Licht- und Farbkonzept an den Tag wie 
bei der Planung sämtlicher anderen Komponenten und Accessoires 
der Wohnküche“, sagt AMK-Chef Volker Irle. „Denn innerhalb einer 
attraktiven Koch-Wohnlandschaft ist sie ein weiterer attraktiver 
Blickfang mit hohem Gemütlichkeits- und Lifestyle-Faktor.“ 

 AMK 
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Durch die kapillarporöse Struktur in der Holzzell-
wand fungiert Massivholz permanent wie ein 
Luftfilter und bindet Schadstoffe.

Obwohl die verwendeten Materialien massiv sind, 
wirken die Möbel, als würden sie schweben. 
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Tisch, Stühle und Beimöbel machen das Esszimmer zum stilvollen Mittelpunkt der Wohnung. 

Sie ist ungebrochen hoch: Die Nachfrage 
nach organischen Formen und möglichst 
natürlich anmutenden Möbeloberflächen 
mit Ästen, Verwachsungen und weiteren 
holztypischen Strukturmerkmalen. Ganz 
anders zeigen sich dagegen Metallober-
flächen. „Bei Metallen entsteht im Herstel-
lungsprozess eine durchgehend homogene 
Struktur, die einen absoluten Kontrast zu 
Massivholz darstellt. Diesen optischen Kon-
trast aus zwei Werkstoffen, die beide sehr 
robust und widerstandsfähig sind, wollen 
wir attraktiv in Szene setzen“, erklärt Ger-
hard Wimmer, Geschäftsführer von Wimmer 
Wohnkollektionen. 

Gelungen ist diese Symbiose aus natürlich 
gewachsenem Massivholz und starkem 
Metall bei der Kollektion „Linja“. Obwohl 
beide Materialien massiv sind, wirken die 
Möbel elegant und ganz so, als würden sie 
schweben. „Im Zentrum unserer Überle-
gungen für Linia standen ein durchdachtes 
Design, eine präzise Verarbeitung sowie 
hochwertige Materialien. Herausgekom-

men ist eine Kollektion, die ein harmoni-
sches Gesamtbild in der Wohnung erzeugt, 
aber auch durch ihre Einzelkomponenten 
Eindruck macht“, so Wimmer. Die Kollektion 
umfasst Esstische, Stühle, Bänke und Bei-
möbel für eine individuelle Einrichtung des 
Essbereichs. Denn von Natur aus ist jeder 
Baum ein Unikat, und ebenso einzigartig ist 
auch jedes Möbelstück aus Massivholz.

„Entwürfe fangen oft mit einfachen Linien 
auf einem weißen Blatt Papier an. Bei der 
Entwicklung von Linja gehört dieser An-
satz zur Geschichte und zur Kernaussage 
der Kollektion dazu. Denn gerade in der 
Formensprache findet sich die leichte, ge-
radezu schwebende Anmutung der Möbel 
wieder“, sagt Wimmer. Da die Möbel auf 
das Wesentliche reduziert sind, wecken sie 
Interesse beim Betrachter. Wer sie genauer 
in Augenschein nimmt, entdeckt die hoch-
wertige Verarbeitung von Holz und Metall. 
„In unserer Planung und Produktion verbin-
den wir Handwerk, Technik und Design mit 
modernster, industrieller Fertigung. So ent-

stehen authentische und langlebige Mas-
sivholzmöbel, die zu 100 Prozent natürlich 
und individuell sind. Die Kombination mit 
weiteren Werkstoffen wie Metall macht die 
Möbel umso attraktiver“, schließt Wimmer.

Mehr Informationen über 
Massivholzmöbel gibt es unter 
www.pro-massivholz.de.
 IPM/RS 

Wohnen Massivholzmöbel

Gelungener Materialmix  
bei Designmöbeln aus der Natur

Robustes Massivholz trifft auf starkes Metall:
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Mit hochwertigen Produkten aus Filz folgt 
das niedersächsische Unternehmen mono-
faktur® seit zehn Jahren der Vision von 
langlebigen, handgefertigten Einrichtungs-
gegenständen und Wohnaccessoires. Ohne 
Modetrends nachzueifern setzt monofak-
tur® damit Trends in Fragen Nachhaltigkeit.

Rokoko, Biedermeier, Jugendstil – bis heute 
bekannte Einrichtungsstile prägten ihre Zeit 
über Jahrzehnte hinweg und können sich zum 
Teil bis heute behaupten. Dem gegenüber 
sind Wohntrends heute vor allen Dingen 
eines: schnelllebig. Was heute noch als der 
letzte Schrei in Möbelhausfilialen und Ver-
sandhauskatalogen beworben wird, ist im 
Zweifelsfall schon morgen altbacken und 
im negativen Sinne „von gestern“. Selbst 
eine riesige Auswahl und die industriellen 
Möglichkeiten zur Individualisierung können 
kaum mehr etwas daran ändern, dass Ein-
richtungsgegenstände zunehmend zu Weg-
werfprodukten verkommen. Der enorme 
Preisdruck und eine daraus resultierende 
Massenproduktion tragen ihren Teil zum Fast 
Fashion Phänomen in der Branche bei.

Dem gegenüber stehen Hersteller, wie das 
Unternehmen monofaktur®. Bereits vor 

zehn Jahren entschied man sich in Müden an 
der Aller für einen Weg jenseits des Trends. 
Anfangs lag der Fokus auf bis dahin in der 
Branche wenig gebräuchlicher Mass Cus-
tomization, der Verknüpfung von Massen-
produktion und Individualisierung. Dieses 
Prinzip ist inzwischen jedoch weit verbreitet 
und auch individualisierte Einrichtungs-
gegenstände erfahren nur noch selten lang-
fristige Wertschätzung.

„Ein Wohnaccessoires gewinnt heute leider 
nicht mehr an Wertigkeit und Charakter, nur 
weil der Kunde sich Details des Designs in 
einem Online-Shop selber zusammengestellt 
hat“, weiß Susanne Sternagel, Geschäfts-
führerin der monofaktur GmbH. Diese nach 
zehn Geschäftsjahren gewonnene Erkennt-
nis hat die Grundphilosophie des Unterneh-
mens nicht verändert, sehr wohl aber deren 
Umsetzung in der Produktion. Langlebigkeit, 
Werthaltigkeit und nicht zuletzt Nachhaltig-
keit stehen für die monofaktur® bis heute im 
Fokus und spiegeln sich vor allen Dingen in 
der Wahl der bevorzugten Materialien. „Wir 
verarbeiten vor allen Dingen Filz, ein Mate-
rial das sich nicht nur durch ganz besondere 
Eigenschaften auszeichnet, sondern jedem 
einzelnen Produkt einen ganz individuellen 

Charakter verleiht. Unser Ziel ist es, für und 
mit unseren Kunden passgenaue Produkte 
mit hohem Nutzwert herzustellen, die sich 
als echte Charakterstücke dauerhaft von 
emotionsloser Massenware abheben“, 
erklärt Sternagel.

Filz zählt zu den ältesten textilen Mate-
rialien der Menschheitsgeschichte. Neben 
einer charakteristischen Oberflächenstruk-
tur zeichnet er sich vor allen Dingen durch 
Strapazierfähigkeit und Haltbarkeit aus. 
„Nachhaltigkeit erzielen unsere Filzprodukte 
nicht alleine durch unsere verantwortungs-
bewussten Herstellungsverfahren in Hand-
arbeit, sondern vor allen Dingen durch ihre 
Lebensdauer“, betont Sternagel.

Daneben zeichnet sich Filz durch seine 
besonderen akustischen Eigenschaften aus. 
Filz verbessert nicht nur aufgrund seiner opti-
schen Chrakteristik das Raumklima. Durch 
den gezielten Einsatz von Filzelementen 
lässt sich auch das akustische Raumgefühl 
in privaten und gewerblichen Räumen positiv 
beeinflussen. 

 MONOFAKTUR 

Anzeige
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Die Farben für Design-Möbel – 
mit monofaktur® 
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Seit Jahrzehnten werden in Deutschland 
jährlich um die 40.000 Wintergärten ge-
baut – und ein Ende ist nicht abzusehen. Der 
Grund für die „Erfolgsgeschichte Wintergar-
ten“ ist leicht nachzuvollziehen: Hier wird 
der Wunsch nach komfortablem Wohnen 
mit einem Leben nahe der Natur in idealer 
Weise verbunden. Während man gemütlich 
im warmen Wintergarten sitzt, kann man 
den Verlauf der Jahreszeiten und die Kapri-
olen des Wetters unmittelbar erleben. Das 
deutliche Mehr an Licht wissen nicht nur 
ältere Menschen zu schätzen.

Interessierte Bauherren sollten genug Zeit 
für eine gründliche Planungsphase vorse-
hen. Abhängig von der gewünschten Nut-

zung und den Gegebenheiten vor Ort (Aus-
richtung, vorhandener Platz etc.) muss der 
geeignete Glasanbau geplant und Fragen 
nach Fundament, Verglasung, Beschattung, 
Klimatisierung, Beheizung und anderen 
Gewerken geklärt werden. So nützlich und 
notwendig es ist, auch technische Details 
im Werkvertrag festzulegen – entscheidend 
ist die Funktion. Daraus leitet sich dann ab, 
ob das Werk gebrauchstauglich ist oder 
nicht. Das heißt zum Beispiel bezüglich der 
thermischen Qualität: Wenn der Wintergar-
ten beheizt und ganzjährig genutzt werden 
soll, dann müssen thermisch getrennte 
Profile oder Holz sowie eine Verglasung 
eingesetzt werden, die den erforderlichen 
Wärmedämmwert haben.

Aufgrund seiner exponierten Lage und der 
großen verglasten Flächen machen sich 
Temperatur- und Wetterschwankungen in 
einem Wintergarten erheblich schneller be-
merkbar, als dies in einem herkömmlichen 
Innenraum der Fall ist. Aus diesem Grund 
ist die Kompetenz des Wintergarten-Fach-
betriebs von zentraler Bedeutung.

Wird ein Wintergarten nachträglich an ein 
Gebäude angebaut, dann werden auch die 
Formalitäten rund um den erforderlichen 
Bauantrag in der Regel vom Wintergarten-
Fachbetrieb übernommen. Der Bundesver-
band Wintergarten e.V. mit Sitz in Berlin 
hat es sich zur Aufgabe gestellt, für eine 
hohe Qualität im Wintergartenbau einzu-

Renovieren Wintergarten

Die Experten des Wintergarten Fachverbands bauen exakt den Wintergarten, den sich die Bewohner erträumen – natürlich inklusive hochwertiger Materialien, 
hübscher Optik und bester Wärmedämmung wie Standfestigkeit. 

Der große Ratgeber unterstützt  
eine gute Planung

So wird der Traum vom naturnahen Wohnen wahr
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stehen. Die Mitgliedsbetriebe des Bundes-
verbandes Wintergarten e.V. sind dafür das 
Qualitätsversprechen eingegangen und ste-
hen dafür.

Als eine erste Orientierungshilfe hat der 
Bundesverband Wintergarten auf sei-
ner Homepage ( www.bundesverband- 
wintergarten.de) einen großen Ratgeber 
veröffentlicht, der private Bauherren über 
alle wichtigen Aspekte beim Wintergarten-
bau informiert. Herstellerneutral werden 
verschiedene Materialien und Lösungen 
präsentiert, die alle nur zu einem Ziel füh-
ren sollen: Ein Wintergarten, der die Nut-
zungswünsche der Bewohner erfüllt, dau-
erhaft gebrauchstauglich ist und für lange 
Jahre für ungetrübte Freude sorgt.

 BUNDESVERBAND WINTERGARTEN E.V. 

Inmitten der Natur und doch geschützt: Der eigene Sommergarten erlaubt einen ungetrübten Blick aufs 
eigene Grün. 

Mit einem professionell geplanten Sommergarten wird der Außenbereich von Frühling bis Herbst zum multifunktionalen Wohnzimmer umgestaltet. 
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Anzeigenschluss  

für die September-Ausgabe:  

20.08.2021 

Besuchen Sie uns auch unter:  

www.hausundmarkt-mitte.de

... für ein schöneres Zuhause
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Alles für ein perfektes Badezimmer
365 Wohlfühltage im Jahr

Erholt, gesund und frisch durch den Tag kommen und das 365 Mal im Jahr? Kein 
Problem, wenn man ein perfektes Badezimmer hat! Mit den folgenden zehn Tipps 
der Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS) klappt das ganz sicher.

Im Grunde kennen wir das alle: Noch müde 
am Morgen, schnell Wasser ins Gesicht oder 
nur kurz unter die Dusche und schon wieder 
ab ins Hamsterrad… Es geht aber auch anders. 
Wer über ein perfektes Badezimmer verfügt, 
kann sich das Leben wesentlich angenehmer, 
stressfreier und damit gesünder gestalten, so 
die VDS. Zehn Tipps für 365 Wohlfühltage im 
Jahr.

1. Manchmal hilft allein schon 
Routine

Beginnen Sie den Morgen mit einer gewis-
sen Routine, das bringt Körper und Seele zur 
Ruhe. Man freut sich auf das, was folgt, und 
die Zeichen stehen auf Gelassenheit. Die ge-
planten morgendlichen Abläufe wie die Na-
ckenmassage mit der Regenbrause verleihen 
uns die nötige Sicherheit, und das wirkt wah-
re Wunder! Natürlich gibt es bereits digitale 
Lösungen. Im multisensorischen Home Spa 

etwa lässt sich via App ein Vitalitätspro-
gramm mit sanftem Sonnenaufgang starten. 
Im Anschluss folgt kühles Wasser als Lieferant 
für die nötige Power.

2. Mal kurz dehnen und strecken 
Doch noch Schlaf in den Augen? Dann soll-
ten Sie sich lieber erst ausgiebig dehnen und 
strecken, bevor Sie das Wasser an Ihren Kör-
per lassen – zum Beispiel vor dem Spiegel. 
Mit dem richtigen Licht kommt man schnell 
in gute Stimmung. Moderne Spiegelschränke 
verfügen deshalb über verschiedene, teils 
sogar programmierbare Lichtfarben. Statt mit 
grellem Strahl wecken sie eher behutsam in 
Warmweiß. Allein daraus lässt sich Kraft zie-
hen!

3. Ab unters Wasser
Um endgültig wach zu werden und den Tag 
angenehm erfrischt zu beginnen, heißt es 

nach leichtem Stretching: ab unter die Du-
sche. Ein Lied auf den Lippen, Tropenregen 
von oben und eine fruchtig-frische Waschlo-
tion steigern erwiesenermaßen die Glücksge-
fühle. Hallo Welt! Wer den Platz dafür hat und 
außerdem über ein entsprechendes Budget 
verfügt, der lässt sich eine Komfortversion 
einbauen, die Rücken und Beine im Stehen 
oder Sitzen massiert. Oder wählt ein Modell 
mit Sound, Licht und Dampf. Wohlsein!

4. Ordnung pflegen
Die Haut sehnt sich nach einer großen Portion 
Creme, die Haare wollen frisiert und die Au-
gen geschminkt werden. Und dann kostet die 
Suche nach Tube, Kamm und Wimperntusche 
wertvolle Minuten, weil wieder irgendwer sie 
falsch verstaut hat. Um so ein Ärgernis zu um-
gehen, lohnt sich die Investition in Trennsys-
teme für die Schrankfächer. Sie sorgen stets 
für Überblick, so auch Schubladen, die sich 

Lieblingsmotto für einen gelungenen Entspannungstrip etwa am Abend und an Regentagen: „Ab in die Badewanne“ geht gut alleine, aber noch besser zu zweit.

Renovieren Bad 
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komplett aus dem Korpus herausziehen las-
sen. Das hilft beim Suchen und Finden – und 
erleichtert das Auswischen. 

5. Ein sauberes Bad ist ebenfalls 
Wellness

Ja, am Badputz ist kein Vorbeikommen. Die 
Einrichtung sollte daher pflegeleicht sein. In 
einer Sanitärausstellung kann man die einzel-
nen Materialien in Augenschein nehmen und 
sich über ihre Strapazierfähigkeit informieren. 
Und ein WC entdecken, dessen Reinigung viel 
schneller und gründlicher gelingt, weil es kei-
nen Spülrand hat und sich die Kombi aus Brille 
und Deckel mit einem Handgriff abnehmen 
lässt. Bei den Schrankfronten gelten Modelle 
aus Kunststoff mit Laminat in ihrer Vielfalt als 
unschlagbar und durch die Melaminschicht 
als widerstandsfähig und pflegeleicht. Quali-
tativ sehr hochwertig und gut zu pflegen sind 
Lackoberflächen, besonders in matter Aus-
führung, weil man Fingerabdrücke weitaus 
weniger sieht.

6. Hauptsache praktisch 
Ebenso reichlich ist die Auswahl bei Arma-
turen. Aktuell hoch im Kurs sind Modelle mit 
Sensortechnik. Wem regelmäßig Reste von 
Salben, Gesichtsmasken oder Haarfarbe an 
den Fingern haften, weiß schnell um die Vor-
teile. Das Wasser läuft nämlich automatisch, 
sodass nachher keine Spuren am Mischhebel 

beseitigt werden müssen. Allein deshalb sieht 
ein Sensortyp lange aus wie neu. Von den 
hygienischen Vorteilen ganz zu schweigen. 
Natürlich lassen sich Wassertemperatur und 
-durchflussmenge regeln. Vorab sorgfältig 
auf die Bedürfnisse der Benutzer eingestellt, 
senkt das sogar die Betriebskosten. 

7. Wohltuende Stimmung  
verbreiten

Der ideale Gegenpol zum hektischen Alltag? 
Ein Badrefugium mit ruhigem Farbkonzept in 
angesagten Cremefarben. Damit bei so viel 
Harmonie keine Langeweile entsteht, lassen 
sich mit verschiedenen Fliesenformaten und 
Farbabstufungen im Raum kleine Bereiche 
schaffen. Eine Kombination aus Pflanzen, Na-
turstoffen sowie Greige-Tönen bei den Mö-
beln und Accessoires rundet den Look in der 
Summe wohltuend ab. 

8. Urlaubs-Ambiente schaffen
Lösen ebenfalls positive Gefühle aus: Erinne-
rungen an das Lieblingsreiseziel. Dekorieren 
Sie Ihr Bad beispielsweise mit kleinen Anden-
ken. Bringen Sie landestypische oder regio-
nale Farben, Muster und Materialien in den 
Raum und verwandeln Sie ihn damit in einen 
persönlichen Kurort Ihrer Wahl. Grünpflanzen 
und Duftkerzen mit beruhigend wirkenden 
Essenzen wie Lavendel verbreiten ein ange-
nehmes Wohlfühl-Ambiente und erwecken 

den ganzen Tag über schöne Gedanken an 
unvergessene Urlaubsmomente.

9. Relaxen mit Wärme
Sich nach einem ereignisreichen Tag am 
Abend erneut zu erden, das ist oft gar nicht so 
leicht. Die Flucht aufs Sofa mit Wolldecke hilft 
da bestimmt. Noch besser ist ein Sprung ins 
Bad. Wärmen Sie Bademantel und kuscheli-
ges Frottee auf dem Handtuchheizkörper vor. 
Stellen Sie eine Playlist mit allen Lieblings-
songs zusammen – und sind dann einfach mal 
eine Zeit lang weg. Egal, wer da klopft oder 
klingelt.

10. Zusammen baden
Sehr gut abschalten lässt es sich in jedem 
Fall in der Badewanne. Auch zu zweit. Herr-
licher können Sie gemütliche Stunden kaum 
verbringen. Dabei müssen Sie sich noch nicht 
einmal um den besseren Platz streiten, denn 
moderne Modelle haben für den Fall den Ab-
fluss dort sitzen, wo er niemals stört – in der 
Mitte. Wenn es regnet, ist ein Schaumbad 
unter der Dachschräge besonders schön. Man 
kann beobachten und hören, wie die Tropfen 
auf die Scheibe prasseln, und plötzlich fühlt 
man sich von warmem Wasser sanft um-
mantelt geborgen und sicher. Morgen kann 
kommen.

 VDS 

Frei und frisch: Das nennt man mal „ein Duschparadies“. Wann genau öffnen die Pforten?
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Farben haben einen wesentlichen Einfluss 
auf die persönliche Stimmung und das 
Wohlbefinden. Diesen Effekt kann man sich 
bei der Inneneinrichtung gezielt zunutze 
machen. Mit wenigen Handgriffen erhal-
ten zum Beispiel die Wände einen neuen 
Look – und verändern damit die Wirkung 
des Zuhauses von Grund auf. Grün in allen 
Facetten etwa steht für Hoffnung, für Na-
türlichkeit und für Harmonie. Zudem ist die 
beliebte Farbe ein echter Kombinations-
künstler, der viele Freiheiten bei der wei-
teren Inneneinrichtung gibt. Mit einer Viel-

zahl von Grüntönen, ob hell und luftig oder 
dunkel und geheimnisvoll, lässt sich somit 
das private Rückzugsnest noch behaglicher 
gestalten.

Grüne Harmonie in fünf Farbtönen
Mit viel Frische und als Symbol für neu-
es Wachstum schafft die Farbe Grün eine 
Raumatmosphäre, die für Ausgleich und 
Erholung steht. Vom tropisch inspirierten 
Dschungel-Look bis zu einem mediterran 
geprägten Einrichtungsstil haben Selber-
macher dabei alle Freiheiten, ihre Individu-

alität zum Ausdruck zu bringen. Für ein grü-
nes Zuhause stehen etwa bei den Schöner 
Wohnen Designfarben gleich fünf unter-
schiedliche Töne mit eigenem Charakter zur 
Wahl. Mit den Wandfarben erhält der Raum 
jeweils eine andere Ausstrahlung. Während 
Waldgrün für tiefe Ruhe und Besinnung 
sorgt, schafft Agavengrün gemütliche Na-
türlichkeit. In der Balance zwischen kalten 
und warmen Farbtönen bewegt sich das 
ausgeglichene Piniengrün. Diese Design-
farbe im Mittelmeerstil verleiht den Möbeln 
eine natürliche Präsenz. Harmonisch und 

Harmonie in Grün

Mit Farbe für ein natürliches 
und energiereiches  
Flair im Zuhause sorgen

Die Farbe Grün steht für Natürlichkeit und Harmonie – kein Wunder ist es daher, dass sie angesagte Einrichtungsstile prägt. Besonders reizvoll ist das Spiel mit 
verschiedenen Grünabstufungen.
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Renovieren Farbakzente
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sanft wirkt Jadegrün, das damit eine pas-
sende Wahl für Schlafräume ist. Frisch und 
hell wiederum kommt das ruhige Salbei-
grün daher.

Schön für die Augen  
und gut fürs Raumklima
Neben der optischen Wirkung ist vielen 
heute aber auch das Thema Wohngesund-
heit wichtig. Belasten etwa Raumfarben 
oder Möbel mit ihren Emissionen die Luft? 
Mit den Designfarben lässt sich guten Ge-
wissens das Zuhause verschönern, denn 
durch den Verzicht auf Lösemittel, Weich-
macher und Konservierungsmittel sind 
sie selbst für Allergiker geeignet. Unter   
www.schoener-wohnen-farbe.com gibt es 
weitere Details dazu und viele Inspirationen 
für eine harmonische Einrichtung der eige-
nen Wohnung. Das renommierte Umwelt-
zeichen Blauer Engel bestätigt die positiven 
Eigenschaften, neben der Harmonie in Grün 
sind die Designfarben auch in charaktervol-
len Grau-, Braun-, Blau-, Rot- und Gelbtö-
nen erhältlich. 
 DJD 

Grüne Wandfarben bringen Behaglichkeit in jede Wohnung und lassen sich vielfältig mit weiteren Einrichtungsgegenständen kombinieren.

Grüne Wandfarben bringen Behaglichkeit in jede Wohnung und lassen sich vielfältig mit weiteren 
 Einrichtungsgegenständen kombinieren.
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Renovieren Fliesen
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Inspirationen für ein schönes Zuhause:
Willkommen im Wohlfühlbad!

Fliesen im Badezimmer

Das Badezimmer hat im modernen Wohnen 
einen besonderen Stellenwert: Es ist die 
private Wellnessoase, Raum der Seelenru-
he und Entspannung. Längst vorbei sind die 
Zeiten der funktionalen und schlichten Nass-
zelle, heute genießt man im heimischen Bad 
die kleinen Auszeiten vom Alltag – von der 
belebenden Dusche am Morgen bis zum be-
ruhigenden Bad vor dem Zubettgehen.

In einem schönen Ambiente, das zum per-
sönlichen Einrichtungsgeschmack passt, 
fühlt man sich rundum wohl – auch oder ge-
rade im Badzimmer, wo keramische Fliesen 
echte Wellness-Atmosphäre erzeugen. Dazu 
bieten renommierte Hersteller wie Villeroy 
& Boch ein breites Sortiment an Qualitäts-
fliesen, die am Puls der Zeit und dennoch 
zeitlos und zugleich unempfindlich und 
pflegefreundlich sind. In Punkto Material, 
Verarbeitung und Design sind diese Fliesen 

so hochwertig, dass man lange Freude da-
ran hat. Ganz gleich, ob inspiriert von Holz, 
Naturstein und Beton oder in komplett neu-
artiger Optik – die stilvollen Wand- und Bo-
denkonzepte ermöglichen mit vielfältigen 
Farben, Formaten und Dekoren individuelle 
Gestaltungslösungen für das Traumbad zu-
hause. Und weil Keramik eine hervorra-
gende Wärmeleitfähigkeit besitzt, sind die 
Fliesen auch ideal für eine energieeffiziente 
Fußbodenheizung, die das Barfußlaufen an-
genehm und wohlig macht.

So sanft wie nie –  
Natural Living in hellen Tönen
Natürlich, nachhaltig und beständig – Natural 
Living ist eine der beliebtesten Stilrichtun-
gen im Interieur Design, und das bereits seit 
Jahren. Ursprüngliche Materialen und sanfte, 
helle Farben: Mit hochwertigen Wand- und 
Bodenfliesen hat dieser Wohntrend auch im 

Badezimmer Einzug gehalten. Ob von der 
Natur entlehnte Schichtstein- oder Holzop-
tik oder zeitgemäße, moderne Beton-Inter-
pretation, kombiniert mit Massivholz spielen 
Keramikfliesen ihre anspruchsvolle Ästhetik 
voll aus. Elemente und Accessoires in kräf-
tigen Farben und Pflanzen setzten Akzente 
und bringen die entspannte Atmosphäre des 
Natural Living besonders schön zur Geltung.

Zum Anfassen schön – Optische 
Effekte und starke Strukturen
Urbaner Wohnstil ist ein Statement, eine 
Lebenseinstellung. Materialien wie Beton, 
Glas, Stahl und Keramik werden miteinander 
kombiniert und zu individuell gestalteten 
Wohnräumen arrangiert. Ob eleganter Alt- 
oder moderner Neubau, Loft im angesagten 
Industrial-Style oder schickes City-Appar-
tement – für das urbane Badezimmer gilt: 
Fliesen in Naturstein- oder Betonoptik mit 

Serie PURE BASE – Sanft wolkiges Beton-Design
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industriell oder handwerklich bearbeitet an-
mutenden Oberflächen bilden die Basis. De-
zente Dekorationen, raffinierte metallische 
Effekte, starke Strukturen und kräftige Re-
liefs setzten Highlights an Wand und Boden. 
So werden Fliesen im Bad zu Eyecatchern, 
deren Oberflächen bei Berührung auch dem 
Tastsinn schmeicheln.

Pure Lebensfreude –  
Mut zu Farbe und Dekor
Die positiven Auswirkungen von Farben im 
Wohndesign auf das menschliche Wohlbe-
finden sind seit langem bekannt, wissen-
schaftlich erforscht und belegt: Sie können 
belebend, ausgleichend oder beruhigend 
wirken und helfen, Körper und Geist in Ein-
klang zu bringen. Farbige Fliesen – je nach 
Geschmack in sanften oder kräftigen Farb-
tönen und/oder mit ausdrucksstarken Deko-
ren versehen – ermöglichen im Badezimmer 
sowohl harmonische als auch akzentuierte 
Kombinationen, von ruhigen Ton-in-Ton-
Verlegungen bis zu mutigen, farbstarken 
Wänden.

 V&B FLIESEN GMBH 

Serie ÉDITION C – Klare Farbe 

Serie OMBRA – Spiel von Licht und Schatten
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Beim Outdoor-Boden  zählen 
 unverwüstliche Optik,  
Pflegeleichtigkeit und 
 Witterungsbeständigkeit

Wie schick und pflegeleicht sich die Ter-
rasse präsentiert, hängt nicht zuletzt von 
der Wahl des Outdoor-Bodenbelags ab. Ob 
man eher Fan von Holz- oder Naturstein-
optik, Terrazzo oder Terrakotta ist, bleibt 
ganz dem persönlichen Geschmack und 
Einrichtungsstil überlassen. Bei der Wahl 
des Materials lohnt es sich jedoch, ein paar 
praktische Überlegungen anzustellen. Bei 
einem Terrassenboden aus keramischen 
Fliesen etwa beschränken sich die Pflege-
arbeiten auf ein Minimum. Ihre dicht ge-
brannte Oberfläche gibt Moosen und Algen 
keine Angriffsfläche, Flecken lassen sich 

in aller Regel einfach mit Wasser, etwas 
Neutralreiniger und einem Lappen oder 
Schwamm entfernen. Auf dem Infoportal   
www.deutsche-fliese.de sind viele weitere 
Tipps und Anregungen für die Terrassenge-
staltung mit Fliesen zu finden. In puncto Stil 
bieten Fliesen alles, was man sich wünschen 
kann. Sie werden in so gut wie allen Materi-
alanmutungen angeboten, etwa in verschie-
denen Holzoptiken, täuschend echtem Be-
ton-, Terrakotta- oder Naturstein-Look und 
in einer Vielzahl an Farben und Formaten.

Fliesenverlegung vom Profi  
bietet langfristige Sicherheit

Terrasse oder Balkon selbst zu fliesen ist 
allerdings nicht ratsam. „Die unumstöß-
liche Grundregel bei der Vorbereitung des 

Untergrunds und des Terrassenaufbaus 
lautet: Kein Stauwasser, egal wo!“, erklärt 
Bernd Stahl, Vorsitzender des Technischen 
Ausschusses beim Fachverband Fliesen 
und Naturstein. Denn unabhängig davon, 
ob der Fliesenboden im Außenbereich fest 
oder lose verlegt wird, ist laut Stahl eine 
sachkundig geplante und fachgerecht aus-
geführte Gesamtkonstruktion das A und O 
für die langfristige Haltbarkeit. Hierdurch 
sichern sich Hauseigentümer eine langjäh-
rige, wartungsfreie Nutzung ihrer Terrasse 
sowie die Gewährleistung des Fachbetriebs, 
der mit der Verlegung beauftragt wird.

 DJD 

Eine große Terrasse bietet Entspannung, wenn Urlaubsreisen ausfallen. Die durchgängige Bodengestaltung von den Innen- auf die Außenflächen schafft dabei 
eine architektonisch hochwertige Anmutung und vergrößert den Wohnbereich optisch.

Renovieren Fliesen

Mehr denn je ist das eigene  Zuhause unser Lebensmittelpunkt. Der Garten steht uns 
jederzeit als persönliches Freizeitressort offen, unabhängig von  den Entwicklungen 
draußen. Statt in teure Urlaubs reisen investieren viele Eigenheimbesitzer daher jetzt 
in den privaten Outdoorbereich, in dessen Mittelpunkt meist die  Terrasse liegt. Hier 
kann man mit der Familie zusammensitzen, klönen,  kochen oder grillen oder einfach 
an der frischen Luft entspannen.

Unbeschwertes Urlaubsfeeling auf 
der Terrasse zu Hause genießen

Pflegeleichter Boden für das Outdoor-Paradies
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EINER MUSS ES KÖNNEN.

DIE NEUE 
LEICHTIGKEIT

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co.KG    Industriestraße 1 . 09236 Claußnitz . Tel. 03 72 02 / 403 - 0 . info@sakret-sachsen.de

Multilight ML S1

• Fliesenkleber für innen und außen

• geeignet für extreme Temperaturunterschiede (-20 bis 80 °C)

• bis zu 80 % höhere Ergiebigkeit

• 12,5 kg entsprechen 23 kg konventionellen Kleber

• standfest/faserarmiert

• alle Lagerungsarten ≥ 1,5 N/mm²

www.sakret-sachsen.de
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• Fliesenkleber für innen und außen

• geeignet für extreme Temperaturunterschiede (-20 bis 80 °C)

• bis zu 80 % höhere Ergiebigkeit

• 12,5 kg entsprechen 23 kg konventionellen Kleber

• standfest/faserarmiert

• alle Lagerungsarten ≥ 1,5 N/mm²

www.sakret-sachsen.de
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Viele Hausbesitzer richten zweimal im Leben 
ein komplett neues Badezimmer ein. Erstmals 
beim Bau des Eigenheims oder vor dem Be-
zug der Eigentumswohnung. Und noch einmal 
in der zweiten Lebenshälfte. Während die 
Ersteinrichtung des Familienbads in jüngeren 
Jahren oft budgetorientiert erfolgen muss, 
wünschen sich viele Bauherren beim zweiten 
Bad mehr Komfort und ein Stück Luxus. Das 
schlägt sich auch in der Investitionsbereit-
schaft nieder: Laut Statistischem Bundesamt 
ist diese in der Altersgruppe 55plus signifi-
kant höher als in jüngeren Jahren.

Keine Kompromisse mehr  
in der Badmodernisierung
Im neuen Bad wollen gerade Ältere keine 
Kompromisse mehr eingehen. Das Wohlfühl-
bad soll genügend Platz und Bewegungs-

freiheit bieten und barrierefrei nutzbar sein. 
Wenn der vorhandene Grundriss dafür zu 
klein ist, kann in vielen Fällen durch das Ver-
setzen von Wänden mehr Raum geschaffen 
werden. So kann beispielsweise das Bad mit 
einem angrenzenden, nicht mehr genutzten 
Kinder- oder Arbeitszimmer zusammenge-
legt werden. Unter www.deutsche-fliese.de 
finden sich zahlreiche Tipps zur barrierefreien 
Badgestaltung und was bei bodeneben be-
gehbaren Duschen zu beachten ist.

Fliesen bestimmen  
Komfort und Erscheinungsbild  
des Bads  maßgeblich
Die Atmosphäre im Bad wird neben dem 
Mobiliar und der Sanitärkeramik entschei-
dend von der Wand- und Bodengestaltung 
geprägt. „Da nur circa zehn Prozent der Kos-

ten einer Badsanierung auf die Fliesen ent-
fallen, lohnt es sich nicht, ausgerechnet am 
wesentlichen Gestaltungselement zu spa-
ren", sagt Corinna Mensing, Architektin und 
Geschäftsführerin des Fachverbands Fliesen 
und Naturstein im Zentralverband des Deut-
schen Baugewerbes. Denn bei fachgerechter 
Verlegung können Wand- und Bodenfliesen 
laut Mensing jahrzehntelang den hohen Be-
anspruchungen im Bad standhalten, während 
Armaturen, Waschtische oder die Sanitärke-
ramik oft schon nach einigen Jahren ausge-
tauscht werden müssen.

Bodenebene Duschen mit  
Fliesen sind rutschsicher und  
optisch  ansprechend
Moderne Bodenfliesen sind eine gute Basis 
für einen barrierefreien bodenebenen Dusch-

Luxus und Barrierefreiheit sind keine Widersprüche: Komfortbad mit bodenebener, schwellenlos zugänglicher Dusche – und extravagantem Fliesendesign  
im XL-Format.

Renovieren Barrierefreiheit

Das zweite Bad soll hochwertig und 
barrierefrei ausgestattet sein

Altersgerechten Badkomfort richtig planen
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bereich, der heute Standard im modernen 
Komfortbad ist. In die Auswahl der Beläge 
sollten neben ästhetischen Kriterien auch 
praktische Erwägungen einfließen. Rutsch-
hemmende Oberflächen etwa bieten bessere 
Standsicherheit in Feuchtbereichen in jeder 
Lebenssituation. Die deutschen Fliesenher-
steller bieten zahlreiche Bodenfliesen, die 
in einheitlichem Dekor in verschiedenen 
Rutschhemmklassen erhältlich sind. So kann 
die Standfläche unter der Dusche mit einer 
stark rutschhemmenden Fliese versehen 
werden, während im übrigen Bad eine Bo-
denfliese in einer niedrigeren Rutschhem-
mung gestaltet werden kann.

 DJD 
Eine optisch und funktional nachhaltige Badgestaltung gelingt mit Fliesen, die im XXL-Format heute 
ebenfalls eine fugenlose Wandgestaltung in der Dusche ermöglichen.

Bei der Badeinrichtung für die zweite Lebenshälfte 
setzen Haus- und Wohnungseigentümer auf eine 
hochwertige Ausstattung – wie zum Beispiel auf 
pflegeleichte Keramik im Natursteinlook.
FOTO: DJD/DEUTSCHE-FLIESE.DE/KINGENBERG
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Entspannen im Großstadt-Dschungel: Hochwertige Designfliesen im  
XL-Format ermöglichen eine individuelle, zeitlos schöne Badgestaltung.
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Faszinierend vielfältig:  
Fliesendesign 2021
Ob Industrial-Design oder skandinavisch-ent-
spannter Wohnstil, ob klassisch-moderne 
Badausstattung oder gemütlicher Country-
Style: Mit imposanten Megaformaten in au-
thentischer Sichtbetonoptik, der neuen Lust 
auf Farbe und Dekore, unzähligen Holz- und 
Natursteininterpretationen oder den wieder 
entdeckten Kleinformaten findet sich für je-
des Bad die stilistisch passende Fliese. 

Das attraktive, „fast“ fugenlose 
Bad mit XXL-Fliesen
Viele Anbieter von „fugenlosen“ Bädern „ver-
gessen“ in der Beratung, dass an den Wand- 
und Bodenabschlüssen weiterhin Wartungs-

fugen aus Silikon erforderlich sind. Oder sie 
gestalten gleich die gesamten Wand- und 
Bodenflächen mit Spachtelmassen, die bei 
den Fliesen nur in den Fugen stecken. Doch 
nicht selten entstehen in solchen Bädern be-
reits nach wenigen Jahren Risse, die sanie-
rungsbedürftig sind. Bei einer Badgestaltung 
mit Fliesen können sich Bauherren darauf 
verlassen, dass die keramische Oberfläche 
den hohen Beanspruchungen im Feuchtraum 
Bad über Jahrzehnte standhält. Wer sich die 
„cleane“ Optik homogener Flächen wünscht, 
aber zugleich einen optisch hochwertigen, 
auf Dauer haltbaren und komfortabel zu rei-
nigenden Wand- und Bodenbelag, sollte sich 
im gut sortierten Fliesenfachhandel unter 
den großformatigen Fliesen oder gar den 

neuen Megaformaten in Abmessungen bis zu  
120 x 260 cm umsehen. 
Denn XXL-Fliesen entfalten aufgrund ihres 
geringen Fugenanteils ebenfalls einen puris-
tischen, ebenen Flächeneffekt – ganz gleich, 
ob im Beton-, Marmor- oder opulenten Ta-
petenlook. Zugleich strukturieren die dezen-
ten Raster, die durch die Fugen verbleiben, 
die Wand- und Bodenfläche – und schaffen 
eine lebendige, interessante Atmosphäre im 
Raum.

Weitere Informationen zu den ökologischen 
Vorzügen von Fliesen „made in Germany“ 
sowie Inpirationen finden sich unter 
www.deutsche-fliese.de 
 DEUTSCHE FLIESEN 

© Villeroy & Boch Fliesen

Renovieren Fliesen

Baddesign mit Zukunft
Fliesen sind zeitlos, pflegeleicht und nachhaltig

Ob Vinyltapete, Spachtelwand oder Echtholz – von Jahr zu Jahr tummeln sich  
mehr Materialien im Bad. Dennoch bleibt die Fliese „Siegerbelag“ im Bad: Kaum 
ein anderes Material bietet eine größere stilistische Vielfalt. Und kaum ein  
anderer Wand- oder Bodenbelag bietet den Mix funktionaler Vorzüge, für den  
Fliesen  berühmt sind. Denn egal, wie edel eine Fliese aussieht – sie hat immer  
eine robuste, kratzfeste, hygienische und reinigungsleichte Oberfläche. Und sie 
bietet in rutschhemmender Ausführung festen Halt für Jung und Alt.
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Bauherren-Tipp: Verlegung von  
XXL-Fliesen gehört in Profi-Hand

Deutsche Fliesenhersteller empfehlen Bau-
herren, die Verlegung ihrer Fliesen einem 
qualifizierten Fachverleger anzuvertrauen. 
„Die neuen XXL-Fliesen mit Abmessungen 
von 1,20 x 2,60 m erfordern neben tech-
nischem Know-How und handwerklichem 
Können auch zahlreiche Spezialwerkzeuge, 
um sie optisch und technisch perfekt ver-
legen zu können“, betont Roland Willems, 

Fliesenlegermeister und vereidigter Sach-
verständiger für das Fliesen-, Platten- und 
Mosaiklegerhandwerk.
Für eine ansprechende Gesamtgestaltung 
ist es außerdem wichtig, die bautechni-
schen Anforderungen zur Vorbereitung 
des Untergrunds zu kennen und moderne, 
hochwertige Fugenmassen beziehungs-
weise Verlegematerialien einzusetzen. 
„Wer mit großformatigen Fliesen ein hoch-
wertiges Baddesign erzielen möchte, soll-
te mit dem Verleger den vorab erstellten 

Verlegeplan abstimmen, bei dem exakt die 
Positionierung von Armaturen, Fugen etc. 
festgelegt werden“, führt Willems zum The-
ma Großformatverlegung weiter aus.
Eine bundesweite Suchfunktion für Fach-
verlege-Betriebe findet sich unter 
www.zert-fliese.de. 
Die Bauherren-Checkliste „Wie finde ich 
den richtigen Fliesenleger“ findet sich unter 
dem Menüpunkt „Bauherreninfos“ unter 
www.fachverband-fliesen.de

© Steuler Design
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Mit Modernisierungen  
bleibende Werte schaffen
Zu Investitionen in die eigenen vier Wände 
zählen nicht nur der Neubau oder Kauf einer 
Immobilie, sondern auch Modernisierungen, 
die den Wert von bestehenden Häusern oder 
Wohnungen erhalten oder steigern. Wer sein 
Zuhause verschönern möchte, sollte daher 
auf Materialien achten, die nachhaltig und 
wertbeständig sind. Besonders sinnvoll ist 
dieser Ansatz bei der Bodensanierung. Denn 
viele Beläge überzeugen ästhetisch, nutzen 
sich aber vergleichsweise schnell ab und ver-
ursachen so zeit- und kostenintensive War-
tungs- und Pflegearbeiten. Wer vorausschau-
end plant, setzt deshalb lieber auf langlebige 
Materialien, die nicht regelmäßig gepflegt, 
renoviert oder gar ausgetauscht werden 
müssen. Langlebig, wartungsfrei und werter-
haltend ist die Bodengestaltung mit Fliesen. 

Die unempfindliche keramische Oberfläche 
von Bodenfliesen erfordert weder aufwen-
dige Pflegeprozeduren noch Auffrischungs-
renovierungen, deshalb sind Fliesen ausge-
sprochen kostengünstig in der sogenannten 
Nutzungsphase. In puncto Langlebigkeit sind 
Feinsteinzeug-Fliesen laut der Fachagentur 
Nachwachsende Rohstoffe e.V. klarer Rekord-
halter: Als durchschnittliche Nutzungszeit für 
Bodenfliesen lassen sich mindestens 50 Jahre 
veranschlagen. Für Holzparkett gibt die Agen-
tur 40 Jahre an, für PVC, Kork oder Laminat 
wird eine maximale Lebensdauer von 20 Jah-
ren angenommen, während Teppichböden 
bereits nach 10 Jahren ausgetauscht werden 
müssen.

Ästhetik und Individualität  
für jeden Wohnbereich
Wer auf einen wertbeständigen Belag setzt, 

muss ästhetisch keine Kompromisse ma-
chen – ganz im Gegenteil. Wohl kein ande-
res Material bietet eine vergleichbare Viel-
falt an Farben, Mustern und Strukturen wie 
die aktuellen Bodenfliesen. Von authentisch 
gemaserten Holzoptiken über Naturstein-
interpretationen oder puristischen Betonlook 
bis zu traditionellen oder fantasievollen Mo-
saiken oder mediterranen Cotto-Oberflächen 
reicht das Spektrum. Unter  www.deutsche- 
fliese.de gibt es zahlreiche Infos und Anre-
gungen für die moderne Raumgestaltung mit 
Fliesen. Denn keramische Beläge deutscher 
Markenhersteller werten heute jeden Wohn-
bereich auf, und in den Kollektionen finden 
sich die passenden Farben, Formate und De-
kore für jeden Einrichtungsstil.

 DJD 

Eine zeitlos elegante Bodengestaltung mit Feinsteinzeugfliesen im Natursteindekor ist eine nachhaltige Investition in Wohnqualität und bleibende Werte.

Beim Sparen liegen die Deutschen weltweit auf Platz 2, wie aktuelle Zahlen des 
 Statistischen Bundesamtes zeigen. Zwischen 10 und 11 Prozent des verfügbaren Haus-
haltsnettoeinkommens legen sie im Zeitraum 1995 bis 2018 auf die hohe Kante, noch 
mehr sparen nur die Schweizer. Bei der Vermögensbildung und Altersvorsorge greifen 
sie laut Statistik eher zu konservativen Geldanlagen und Werten wie Immobilien.

Renovieren Fliesen

Langlebige und pflegeleichte Boden beläge 
werten die eigenen vier Wände auf

In nachhaltige Werte investieren
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Wie individuell und ästhetisch Wärme aussehen kann, beweisen AEG Natursteinheizungen, die es in 8 Steinvarianten gibt.  
Bereits nach 30 Minuten kann man die behagliche Strahlungswärme fühlen.

Materialien und Strukturen aus der Natur 
wirken lebendig und warm statt technisch. 
Moderne AEG Natursteinheizungen fol-
gen dem Trend zu luftigem, leichtem und 
natürlichem Wohnen. Als Unikate sind sie 
stets Blickfang in Bad, Wellnessbereich 
oder  Gäste-WC. Sie lassen sich flexibel 
positionieren und stellen die Wärme mi-
nutenschnell zur Verfügung. Besonders 
gut eignen sich die Steinheizkörper für 
die nachträgliche Installation, weil diese 
einfach und zeitsparend erfolgen kann. 
Das steigert die Flexibilität in der Badmo-
dernisierung und unterstützt z.B. die Neu-
gestaltung eines Privat-SPAs in einem un-
genutzten Kellerraum. Ein vorhandener 
Stromanschluss oder eine 230-Volt-Steck-
dose reichen für die Montage aus. 

Als Zusatzheizung oder  
alleiniger Wärmespender
Ein oder zwei Strahlungsplatten pro Bad 
oder Wellnessbereich genügen als ein-

zige Wärmequelle – je nach Raumgröße. 
Bei Wärmeanforderung reagieren die im 
Stein eingelegten elektrischen Heizleitun-
gen unmittelbar und erwärmen die Räu-
me zügig und zugfrei. Ähnlich wie bei der 
Sonne durchdringen die Wärmestrahlen die 
Luft und erwärmen die Umgebung. Daraus 
resultieren ein sehr angenehmes Wärme-
empfinden und eine hohe Energieeffizienz.

Die Besonderheit steckt im Detail
AEG Natursteinheizungen sind Unikate mit 
langer Lebensdauer. Sie werden aus Dolo-
mit, Kalkstein und Granit in 8 Farbstellun-
gen hochwertig verarbeitet. Mit flacher 
Form und nicht sichtbarer Befestigung 
passt eine AEG Natursteinheizung perfekt 
ins Interieur. Je nach gewünschter Leistung 
liegen die Abmessungen der 3 Zentimeter 
starken Natursteinplatte zwischen 40×60 
und  60×  135 Zentimetern, das Leistungs-
spektrum reicht von 350 Watt bis 1650 
Watt. Natursteinheizungen von AEG Haus-

technik können an allen tragfähigen Wän-
den montiert werden. Bei einem Wand-
abstand von nur 4 Zentimetern ist die 
Montage vertikal oder horizontal möglich, 
die Befestigung ist verdeckt und daher un-
sichtbar. Die Temperaturregelung erfolgt 
mit einem vorgeschalteten AEG Raumtem-
peraturregler RTD 903 TC mit Farb-Touch-
screen oder komfortabel per AEG Funkther-
mostat RTF-D digital. Beide Regler lassen 
sich dank selbsterklärender Symbole ganz 
einfach programmieren. 

Alle AEG Natursteinheizungen entsprechen 
dem elektrotechnischen Sicherheits-Stan-
dard nach VDE, Schutzklasse II. Sie verfü-
gen über die Schutzart (IP 66) und können 
deshalb auch im Nassbereich eingesetzt 
werden. 

Mehr Infos unter: 
www.aeg-haustechnik.de/nsh
 AEG 

Die energieeffizienten Natursteinheizungen von AEG Haustechnik vereinen Nutzen 
und Schönheit perfekt miteinander. Sie erzeugen eine angenehme Strahlungswärme 
und bringen Individualität in Bäder und Sanitärbereiche. Denn jede Steinplatte hat 
eine weite Reise hinter sich, bevor sie in Deutschland zu einer hochwertigen elektri-
schen Natursteinheizung verarbeitet wird. 

Langlebige und pflegeleichte Boden beläge 
werten die eigenen vier Wände auf Wärme für die Sinne 

AEG Natursteinheizungen in Bad und WC: effizient, behaglich, designstark
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Energie aus Windkraftanlagen ist die wichtigste regenerative Energiequelle. 
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Sonnenenergie einfangen und nutzen
Ratgeber Solarkollektoren

Solarkollektoren bilden den sichtbarsten Teil 
der Solarthermie-Anlage. Sie sind meist auf 
Dächern installiert und nutzen dort das Son-
nenlicht, um Wasser zu erwärmen oder zur 
Heizungsunterstützung. Bei ungünstiger Aus-
richtung des Daches kommt auch ein Platz an 
der Fassade oder im Garten in Frage. Sonnen-
kollektoren stehen in verschiedenen Bauwei-
sen zur Verfügung, die sich in ihrer Effizienz 
sowie Kosten unterscheiden. Grundsätzlich 
werden Flachkollektoren, Röhrenkollektoren, 
und unverglaste Kollektoren unterschieden. 
Eine Sonderrolle nehmen Luftkollektoren 
ein. Sie erwärmen abweichend von allen an-
deren nicht Wasser (plus Frostschutzmittel) 
sondern Luft. Darüber hinaus sind Hybrid-
kollektoren zu nennen. Sie erwärmen Wasser 
und nutzen ihre Fläche gleichzeitig zur Strom-
erzeugung mit Photovoltaik. Flachkollektoren 
als häufigste Solarkollektoren: Flachkollek-
toren gehören zur ersten Bauart von Solar-
kollektoren und werden heute mit rund 70 
% Marktanteil am häufigsten eingesetzt. 
Sie bestehen aus einem Gehäuse, das im 
Inneren über ein geschwärztes Metallblech 
verfügt, das „Absorber“ genannt wird. Die 
Absorberfläche wird durch eine stabile Glas-
abdeckung sowie ein Gehäuse geschützt. Sie 
absorbiert effektiv die solare Strahlung und 

wandelt diese in Wärme um. Die schwarze 
Beschichtung sorgt außerdem dafür, dass 
möglichst wenig Wärme wieder an die Um-
gebung abgestrahlt wird. Die auf der Rück-
seite des Absorbers verlaufenden Rohre 
werden von einem flüssigen Wärmeträger 
durchströmt, der die gewonnene Wärme zum 
Speicher bringt. Der Wärmeträger ist Wasser, 
bei den Anlagen der meisten Hersteller mit 
einem wesentlichen Anteil Frostschutzmittel 
auf Alkoholbasis. Die Wärmeverluste werden 
durch eine starke Dämmschicht und die Glas-
abdeckung möglichst geringgehalten. Flach-
kollektoren erreichen gute Leistungswerte, 
sie verfügen über eine langjährig erprobte 
Technik und eine kompakte Bauform. Als Ab-
sorberflächen werden meistens Aluminium 
oder Kupfer verwendet. Flachkollektoren 
erreichen einen Wirkungsgrad von etwa 60 
bis 85 Prozent. Höhere Leistungen mit Röh-
renkollektoren: Röhrenkollektoren werden 
auch Vakuumkollektoren genannt. Sie be-
stehen aus mehreren Glasröhren, in deren 
Mitte die Absorberbleche liegen. Aus den 
Glasröhren wurde die Luft abgesogen, was 
die Wärmeübertragung an die Umgebung 
erheblich verringert. Sie eignen sich ideal 
für die solare Heizungsunterstützung, denn 
Röhrenkollektoren generieren Wärme auf 

einem höheren Temperaturniveau, haben bei 
niedrigen Außentemperaturen und diffuser 
Solarstrahlung geringere Verluste und einen 
besseren Ertrag als Flachkollektoren. In der 
Übergangszeit und im Winter sind sie also 
deutlich leistungsfähiger. Nachteil: Sie sind 
teurer. Einsatz von Solarkollektoren unter-
schiedlicher Bauweise: Solarthermie-Anla-
gen eignen sich für Privathaushalte ebenso 
wie für Unternehmen oder öffentliche Bau-
ten. Ihre Funktion, Sonnenenergie in Wärme 
umzuwandeln, bildet eine umweltfreundli-
che, leistungsstarke und effiziente Form der 
Energieerzeugung. Am häufigsten werden 
Solarkollektoren zur Warmwasserbereitung, 
Unterstützung von Heizungsanlagen und 
Beheizung von Schwimmbädern oder Pools 
eingesetzt. Darüber hinaus steigern sie den 
Wert einer Immobilie, können unkompliziert 
montiert werden und führen zur Einsparung 
von Betriebskosten. Zur Anschaffung von 
Solarkollektoren können Fördermittel in An-
spruch genommen werden. Mehr Informa-
tionen gibt es auf www.verbraucherzentrale- 
energieberatung.de oder unter 0800 – 809 
802 400 (kostenfrei). Die Energieberatung 
der Verbraucherzentrale wird gefördert 
vom Bundesministerium für Wirtschaft und 
 Energie. TXT 

Energie Solar
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Mit Photovoltaik, Wallbox, Speicher und E-Auto in die klimafreundliche Zukunft.

Mit kompetenten Fachpartner zur Energie- 
Unabhängigkeit.

Die Vorteile von Photovoltaik-Anlagen liegen 
auf der Hand: Solarmodule sind günstiger 
geworden, wandeln mehr Sonnenstrahlen 
in nutzbare Energie um. Dazu kommt die 
Umweltfreundlichkeit mit hoher Recycling- 
quote. Aber der Austausch der Module steht 
erst an, wenn die Leistung nach 20 Jahren 
spürbar nachlässt oder ein Defekt vorliegt. 
Hersteller wie die Leipziger SENEC GmbH ge-
ben lange Garantien.

Wer sich heute für eine PV-Anlage ent-
scheidet, hat dabei den maximalen Eigen-
verbrauch im Blick. Während die Vergütung 
für eingespeisten Solarstrom auf 7,26 Cent 
je Kilowattstunde gesunken ist, steigen die 
Strompreise beim Bezug vom Energiever-
sorger. Bedeutet: Die elektrische Energie 
vom eigenen Dach selbst zu verbrauchen, ist 
 lukrativer als sie an den Staat zu verkaufen. 

Für die Erhöhung des Eigenverbrauchs eig-
nen sich Stromspeicher wie der SENEC.Home 

des gleichnamigen Leipziger Herstellers. Bei 
korrekter Auslegung lassen sich bis zu 80 % 
der selbst erzeugten Energie auch selbst ver-
brauchen. Entweder direkt oder indirekt nach 
Zwischenspeicherung im Batteriespeicher.

Cloud als besonderer Clou
Mit den Angeboten zur zukunftsfähigen 
Energieversorgung, geht es sogar noch 
 einen Schritt weiter: Mit SENEC.360° gibt es 
das Rundum-Sorglos-Paket für Unabhängig-
Macher. 

Der Clou: Die SENEC.Cloud dient als virtu-
eller Stromspeicher, in den überschüssiger 
 Solarstrom im Sommer hinein- und zu einem 
 späteren Zeitpunkt wieder herausfließt. Etwa 
dann, wenn die Sonne im Winter längere 
Zeit nicht scheint – oder, wenn das Elektro-
auto an einer Station des EnBW Hypernetzes 
 aufgeladen werden soll. 

Mehr dazu: www.senec.com  

 SENEC 

Für Bauherren oder Hausbesitzer ist es leicht, zum ambitionierten Ziel der 
 Klimaneutralität Deutschlands bis 2045 beizutragen. Mit eigenem Solarstrom, einem 
Batteriespeicher sowie Elektrofahrzeugen helfen sie unmittelbar, die Erderwärmung 
in Grenzen zu halten. Aber neben dem gesellschaftlichen Nutzen sticht auch der 
 persönliche Vorteil hervor: Unabhängigkeit von steigenden Strompreisen.

Anzeige

Unabhängig mit  
Solar und Speicher
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Rund 1.900 Stunden hat im vergangenen 
Jahr in Deutschland die Sonne geschienen, 
2020 war damit das viertsonnigste Jahr seit 
der Aufzeichnung der Sonnenscheindauer 
im Jahr 1951. Expertinnen und Experten 
gehen davon aus, dass sich der „Trend zu 
mehr Sonnenschein“ fortsetzen wird – gute 
Aussichten für Besitzerinnen und Besitzer 
einer Photovoltaikanlage. Seit Beginn die-
ses Jahres profitieren sie zudem von Ver-
besserungen im Erneuerbare-Energien-Ge-
setz (EEG):
Die Leistungsgrenze einer Photovoltaik-
Anlage, ab der eine anteilige Umlage bei 
Eigenverbrauch gezahlt werden muss, 
wurde zum 1.1.2021 angehoben. „Die ei-
gene Stromerzeugung lohnt sich jetzt also 
noch mehr“, stellt Andreas Habermehl vom 

Zentralverband der Deutschen Elektro- 
und Informationstechnischen Handwerke 
(ZVEH) fest. „Wichtig ist aber, dass die 
PV-Anlage regelmäßig fachgerecht kon-
trolliert wird, idealerweise, bevor sie mit 
der beginnenden Sonnensaison wieder voll 
im Einsatz ist. Der professionelle E-Check-
PV garantiert, dass die Anlage sicher und 
so effizient wie möglich arbeitet und die 
VDE-Norm zuverlässig erfüllt ist.“ Den 
 E-CHECK-PV bieten qualifizierte Innungs-
fachbetriebe an.

Auch mit Blick auf die Neuerungen im EEG 
2021 ist die regelmäßige Überprüfung der 
Photovoltaik-Anlage auf dem Hausdach 
sinnvoll. Diese Neuerungen beinhalten un-
ter anderem, dass die Betreiberinnen und 

Energie Solar

Neuerungen im Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG) bringen  Vorteile für  private 
 PV-Betreiberinnen und Betreiber
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Betreiber von Solaranlagen mit einer Leis-
tung von maximal 30 kW bzw. einem jähr-
lichen Eigenverbrauch von maximal 30 Me-
gawattstunden keine EEG-Umlage für den 
selbst verbrauchten Strom mehr zahlen 
müssen. „ Je effizienter die Anlage arbeitet, 
desto besser kann diese Freigrenze ausge-
reizt werden“, erklärt Andreas Habermehl. 
„Und entgegen ersten Entwürfen zum neu-
en EEG betrifft das nicht nur neue, sondern 
auch alte Anlagen – die erst recht vom 
Fachmann oder der Fachfrau regelmäßig 

auf störungsfreies Funktionieren gecheckt 
werden sollten“. Auch die Umstellung der 
Anlagen auf Eigenverbrauch, bei denen die 
Förderung jetzt ausläuft, muss von einer 
Elektrofachkraft durchgeführt werden.

Beim professionellen E-CHECK-PV über-
prüft die Elektrofachkraft die Solarmodule, 
das Montagesystem, die Wechselrichter, 
die Verkabelung und den Stromspeicher 
auf ihren ordnungsgemäßen Zustand und 
ihre Leistungsfähigkeit. Sollten PV-Anlagen 

eine erhöhte Verschmutzung aufweisen, ist 
es sinnvoll, die Module vom Schmutz und 
Ablagerungen zu befreien. Dies sollte un-
bedingt dem Fachmann überlassen werden 
der dazu spezielle Reinigungssysteme ver-
wendet, die das Verkratzen der Glasflächen 
verhindert.

 ARGE MEDIEN IM ZVEH 

Anzeige

SMP Solar Energy GmbH
Lützner Straße 90-92
04177 Leipzig

Tel.:   0341/47847300
Fax:  0341/47847304
Mail: info@smp-energy.de
wwwww.smp-energy.de  

Besuchen Sie auch unseren 
Onlineshop unter 
www.energiefabrik-leipzig.de 

Machen Sie sich unabhängig und Ihr Zuhause zum eigenen Solarkraftwerk:  
mit einer PV-Anlage, einem Batteriespeicher und einer Ladestation fürs E-Auto. 
Für ein individuelles Angebot nutzen Sie jetzt unseren Solar-Rechner auf  
www.L.de/solar.

Solarenergie für Ihr Zuhause  
mit L-Solar.kraft

Jetzt online 

checken! 

Anzeige

... für ein schöneres Zuhause

Anzeigenschluss für die September-Ausgabe: 
20.08.2021  

 
nächster Erscheinungstermin:  

02.09.2021 
 

Besuchen Sie uns auch unter:  
www.hausundmarkt-mitte.de
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Energie Lüftungssysteme

Lüftungssysteme bekämpfen 
schlechte Luftqualität in den 
eigenen vier Wänden

Rein in die frische Luft

Luft ist wahrscheinlich unser wichtigstes 
„Nahrungsmittel“. Obwohl wir täglich da-
von knapp 12 Kubikmeter aufnehmen, ma-
chen wir uns dennoch über die Qualität der 
Luft weitaus weniger Gedanken als über 
die unserer Ernährung oder des Trinkwas-
sers. Durch Schadstoffe ist jedoch speziell 
die Luft in unseren eigenen vier Wänden 
stark belastet und in vielen Fällen kann sie 
sogar gesundheitsgefährdend sein. Da wir 
uns durchschnittlich mindestens 90 Prozent 
unseres Lebens in Innenräumen aufhalten, 
kommt es auf eine optimale Raumluftquali-
tät unbedingt an.

Gereinigte Luftzufuhr
Schadstoffe in privaten Wohnräumen sind 
vielförmig und haben als Feinstaub, Pollen, 
Viren, Sporen oder flüchtige chemische 
Stoffe (VOC) negative Auswirkungen auf 
unsere Gesundheit. Belastete Raumluft 
beeinträchtigt unsere Schlafqualität sowie 
unsere Konzentrations- und Leistungsfä-
higkeit und kann sogar das Risiko für Aller-
gien, Asthma und weitere gesundheitliche 
Beschwerden erhöhen. Viele dieser Schad-
stoffe entstehen in geschlossenen Räumen, 
andere gelangen erst durch offene Fenster 
in die Wohnung. Deshalb lässt sich dieses 

Problem auch durch händisches Fensterlüf-
ten nicht lösen. Genau hier setzen Komfort-
Lüftungssysteme wie vom Raumklimaspe-
zialisten Zehnder an: Dank effektiver Filter 
reinigen sie die Luft von Feinstaub, Pollen 
und ähnlichen Kleinstteilchen, schaffen 
ein gesundes Raumklima und ermöglichen 
so selbst für Allergiker ein bedenkenloses 
Durchatmen im eigenen Zuhause. Unter 
www.zehnder-systems.de gibt es mehr 
Informationen zur Funktionsweise der An-
lagen. 

Moderne Komfort-Lüftungssysteme sorgen für große Erleichterung unter Allergikern. Dank integrierter Staub- und Pollenfilter fördern sie nicht nur einen 
gesunden und erholsamen Schlaf, sondern sorgen auch für maximalen Wohnkomfort in den eigenen vier Wänden.
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Intelligente Sensorentechnik
Das Lüftungssystem transportiert die ver-
brauchte Luft inklusive Schadstoffen nach 
draußen und führt sauerstoffreiche sowie 
gefilterte Frischluft zu. Frische Luft mildert 
Stresssymptome, steigert die Konzentrati-
on und fördert einen gesunden und erhol-
samen Schlaf. Intelligente Sensoren erken-
nen, wenn die Raumluftqualität abnimmt, 
und sorgen selbstständig dafür, dass das 
Komfort-Lüftungsgerät aktiviert wird. So 
bleiben Luftfeuchtigkeit sowie der Gehalt 
an CO2 stets auf einem gesundheitsförder-
lichen Niveau, auch während wir schlafen. 
Zur optimalen Hygiene tragen neben Filtern 
zudem die Luftverteilrohre des Herstellers 
bei, die dank einer glatten Innenbeschich-
tung verhindern, dass sich Verunreini-
gungen im Lüftungssystem ansammeln. 
Eine Verbreitung von Krankheitserregern 
ist durch diese Lüftungssysteme nahezu 
unmöglich, denn sie arbeiten jederzeit mit 
unverbrauchter Außenluft und führen diese 
den Räumen gefiltert zu – ganz im Gegen-
satz zu Umluft- oder vielen Klimaanlagen. 
Diese verwenden die verbrauchte Luft 
wieder und verteilen sie erneut im ganzen 
Gebäude.
 

 DJD 

Eine Verbreitung von Krankheitserregern ist durch Komfort-Lüftungssysteme nahezu unmöglich. Diese arbeiten nämlich jederzeit mit unverbrauchter Außenluft, 
welche sie den Räumen gefiltert zuführen.

Moderne Komfort-Lüftungssysteme sorgen leise, zuverlässig und nahezu unsichtbar für gesunde und 
hygienische Luftzufuhr in den eigenen vier Wänden.
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Extra Garten

Hangflächen im Garten gelten als schwie-
rig: So wird bei starkem Regen ungefestigte 
Erde fortgespült. Zugleich versickert deutlich 
weniger Wasser, da es zu schnell abfließt. 
Dadurch ist der Boden am Hang meist tro-
ckener als in den anderen Gartenbereichen. 
Auch die Pflege wird durch die Schräge er-
schwert. Zudem sind Hangflächen aktiv nur 
schwer nutzbar: Für Sitzbereiche, einen Pa-
villon, das Spielgerüst der Kinder oder Beete 
braucht es möglichst ebene Flächen. Daher 
entscheiden sich viele Gartenbesitzer für die 
Terrassierung ihres Hanggrundstücks und 
lassen Landschaftsgärtner – meist mit Tro-
ckenmauern – Ebenen schaffen.

„Bei Arealen, die nicht aktiv genutzt werden 
sollen, können Hangflächen aber durchaus 
auch Hangflächen bleiben und abwechs-

lungsreich bepflanzt werden“, erklärt Gerald 
Jungjohann vom Bundesverband Garten-, 
Landschafts- und Sportplatzbau (BGL) e.V.. 
„Das sieht nicht nur schön aus, sondern ist 
bei einer professionellen Gestaltung auch 
äußerst pflegeleicht. Wie in der Natur ist 
es wichtig, dass dichtwachsende Pflanzen 
den Hang befestigen und mit ihren kräftigen 
Wurzeln das Erdreich schützen.“

Sonnig: Steingarten

Wie auch in anderen Bereichen des Gartens 
entscheidet bei der Hangbepflanzung die 
Lage darüber, welche Gehölze, Stauden und 
Bodendecker empfehlenswert sind. Liegt das 
abschüssige Gelände südlich bis südwestlich, 
ist zum Beispiel ein Steingarten eine schöne 
Gestaltungsart. Zwischen großen Findlingen, 

Hangflächen attraktiv  
bepflanzen
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Von sonnig bis schattig:

Abwechslungsreich bepflanzte Hangflächen sehen nicht nur schön aus, sondern sind bei einer professionellen Gestaltung auch äußerst pflegeleicht. Wie in der 
Natur befestigen dichtwachsende Pflanzen den Hang und schützen mit ihren kräftigen Wurzeln das Erdreich.

Liegt das abschüssige Gelände südlich bis süd-
westlich, ist zum Beispiel ein Steingarten eine 
schöne Gestaltungsart. Zwischen greoßn Find-
lingen, kleineren Natursteinen und Kies wachsen 
Pflanzen, die eine sonnige Lage und kargen Boden 
mögen. 
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kleineren Natursteinen und Kies wachsen 
Pflanzen, die eine sonnige Lage und kargen 
Boden mögen.

Schleifenblume (Iberis sempervirens), 
Pfingstnelke (Dianthus gratianopolitanus), 
Polsterphlox (Phlox subulata) oder Hauswurz 
(Sempervivum) sind hier gefragt. Sie sind 
nicht nur schmückend, sondern von Natur 
aus robust und genügsam. Sie brauchen we-
der einen humusreichen Boden, noch Dünger 
oder regelmäßige Wassergaben. Gräser wie 
Bergsegge (Carex montana), Blauschwingel 
(Festuca cinerea) oder Bärenfellgras (Festu-
ca gautieri) bringen Leichtigkeit ins Gesamt-
bild. Zwischendrin sorgen Gehölze wie die 
blaue Mädchenkiefer (Pinus parviflora) oder 
die Zwerg-Hemlocktanne (Tsuga canadensis 
„Nana“) für spannende Höhenunterschiede.

„Aus Sicherheitsgründen ist allerdings bei ei-
nem Steingarten im Hang die richtige, profes-
sionelle Befestigung des Bodens und der teils 
sehr großen, schweren Steine wesentlich“, 
betont Gerald Jungjohann vom BGL. „Sonst 
kann es bei Starkregenfällen, mit denen auf-
grund des Klimawandels in Zukunft häufiger 
zu rechnen ist, zu gefährlichen Erdrutschen 
kommen. Deshalb sollte man die Anlage auf 

jeden Fall einer Landschaftsgärtnerin oder 
einem Landschaftsgärtner überlassen.“

Schattig:  
Waldatmosphäre

Liegt die Hangfläche dagegen schattig? Dann 
sollten Gewächse gewählt werden, die von 
Natur aus mit weniger Sonnenlicht aus-
kommen, weil sie gern unter Bäumen oder 
im Wald wachsen. Ideal sind immergrüne 
Bodendecker, da sie kaum Pflege benötigen 
und das Jahr über ein einheitliches, attrakti-
ves Bild schaffen.

Das Kleine Immergrün (Vinca minor) bei-
spielsweise wächst schön dicht und lässt 
Wildkräutern keinen Platz. Zudem sorgt es 
mit seinen hellen Blüten in Weiß oder Blau 
für helle Lichtreflexe. Ebenso empfehlen sich 
die immergrüne Rote Teppichbeere (Gaulthe-
ria procumbens), die Teppichmispel (Coton-
easter) oder das Schattengrün (Pachysan-
dra terminalis). Auch die fröhlich blühende 
Golderdbeere (Waldsteinia) bildet Ausläufer, 
mit denen sie dem Hangboden Halt gibt. 
Nicht zuletzt bietet sich das bekannte Efeu 
 (Hedera helix) für einen großflächigen, dich-
ten  Bewuchs in kühlfeuchten Arealen an.

Zusätzliche Spannung schaffen Landschafts-
gärtner/-innen, indem sie verschiedene Bo-
dendecker miteinander kombinieren und 
auch Stauden, Farne und Gräser in die Be-
pflanzung integrieren. Der Weiche Schildfarn 
(Polystichum setiferum), die Schatten-Segge 
(Carex umbrosa) und die Waldmarbel (Lu-
zula sylvatica) bringen andere Grüntöne ins 
Spiel. Für Blütenpracht sorgen zum Beispiel 
die horstig wachsende Lilientraube (Liriope 
muscari) und Prachtspieren (Astilbe).

„Bis die Pflanzen eine dichte Decke gebildet 
haben und das Erdreich mit ihren Wurzeln 
festigen, dauert es einige Zeit. Daher ist es 
wichtig, den Boden zu Beginn gut zu sichern, 
bis die Gewächse angewachsen sind. Da-
bei haben sich spezielle Gewebenetze oder 
-matten bewährt“, so Gerald Jungjohann 
vom BGL. „Zudem ist es ratsam, den Pflan-
zen den Start in der Schräglage mit einer ent-
sprechenden Bodenbearbeitung soweit wie 
möglich zu erleichtern.“

Weitere Informationen auf
www.mein-traumgarten.de.

  
 BGL 

Immergrüne Bodendecker brauchen kaum Pflege und schaffen das Jahr über ein einheitliches, attraktives Bild. Das Kleine Immergrün (Vinca minor) 
 beispielsweise wächst schön dicht und lässt Wildkräutern keinen Platz. Zudem sorgt es mit seinen hellen Blüten für helle Lichtreflexe. 
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Fertigkeller machen  
das Haus standfest 

Auch bei weichem Baugrund und Hanglagen:

Fehlende Bauplätze sind ein Flaschenhals für viele hoffnungsvolle Baufamilien. 
Stephan Braun von der Gütegemeinschaft Fertigkeller (GÜF) hat hierfür einen 
Lösungsansatz: „So manches vermeintlich schwer bebaubare Grundstück fällt 
zu früh durchs Raster. Denn selbst extreme Hanglagen, hoch stehendes Grund-
wasser und aufgeweichte Böden sind gut und sicher bebaubar, wenn das Haus 
auf einem gütegeprüften Fertigkeller errichtet wird.“ 

Schwieriger Baugrund muss kein Ausschlusskriterium für Bauherren sein, sondern kann beispielsweise bei einer Hanglage sogar langfristig Vorteile wie eine 
schöne unverbaubare Aussicht bieten. 

Extra Fertigkeller
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Ganz nach dem Motto „Kein Hang ist zu steil 
und kein Boden zu weich“, weckt Braun be-
rechtigte Hoffnung unter den angehenden 
Bauherren, alsbald doch noch einen geeig-
neten Bauplatz zu finden. Schwierigen Bau-
grund lässt er nicht als Ausschlusskriterium 
für ein vielversprechendes Grundstück 
gelten. „Ein Keller in Fertigbauweise lässt 
sich auch an steilen Hängen und in weichen 
Böden realisieren. Er bietet eine stand-
feste Basis für die weiteren Stockwerke 
und schützt das gesamte Gebäude effektiv 
vor Nässe und Feuchtigkeit“, so der GÜF-
Experte. Bei unklaren Bodenverhältnissen 
empfiehlt er, vor dem Hausbau oder bes-
ser noch vor dem Grundstückskauf immer 
ein geologisches Gutachten anfertigen zu 
lassen. „Damit lässt sich erkennen, ob ge-
gebenenfalls Stützkonstruktionen, wie sie 
bei sandigen Böden zum Einsatz kommen, 
weitere Stabilität verleihen müssen oder 
ob andere Gründungsmaßnahmen erfor-
derlich sind.“ 

Bei einer steilen Hanglage muss außerdem 
geklärt werden, ob eine Hangsicherung 

von Nöten ist und ob das Grundstück von 
der Berg- oder der Talseite her erschlossen 
wird. „Das ist unter anderem entscheidend 
für die Abwasserentsorgung“, so Braun. 
Vor allem bei hoch stehendem Grund-
wasser, aufstauendem Sickerwasser oder 
auch, wenn die bergseitigen Wände eines 
Hangkellers vollständig im Erdreich ver-
schwinden, sollten deren baulicher Schutz 
vor Feuchtigkeit sowie später ein regelmä-
ßiges Lüften der Bewohner gewährleistet 
sein. Die Konstruktion einer „Weißen Wan-
ne“ aus WU-Beton und mit dem RAL-Güte-
zeichen „Fertigkeller“ bietet hierfür beste 
Voraussetzungen, wie Kellerexperte Braun 
erklärt: „Bei dieser Konstruktionsart wer-
den möglichst große Wand- und Decken-
elemente aus hochwertigem, wasserun-
durchlässigem WU-Beton vorgefertigt, 
sodass nur noch wenige Arbeits- und Mon-
tagefugen nachträglich verdichtet werden 
müssen. Der gesamte Herstellungsprozess 
ist entsprechend den Güte- und Prüfbe-
stimmungen RAL-GZ 518 qualitätsgesi-
chert“. Über den Feuchtigkeitsschutz hinaus 
erhalten Bauherren eines RAL-zertifizierten 

Fertigkellerherstellers weitere technische 
Qualitätsversprechen sowie eine Fertig-
stellungs- und Servicegarantie. Damit kön-
nen sie sich fairen Zahlungsmodalitäten 
und der exakten Umsetzung der erforder-
lichen Baumaßnahmen im Zuge der Ener-
gieeinsparverordnung, neuer DIN-Normen 
oder statischer Besonderheiten sicher sein.

Stephan Braun schließt: „Die Erfahrung 
hat uns gelehrt, dass auf so manchem an-
spruchsvollen Baugrund oft die schönsten 
Häuser entstehen – sei es in Wassernähe 
oder auch an einem steilen Südhang. Der 
Keller ist in diesen Häusern sogar mehr als 
ein sicheres Fundament. Er ist ein echter 
Zugewinn an Wohnfläche und Wohnkom-
fort.“

Weitere Informationen unter 
www.kellerbau.info 

 
GÜTEGEMEINSCHAFT FERTIGKELLER E.V.  

Da die Nachrüstung eines Kellers nicht möglich ist, sollte schon während der Hausbauphase entschieden werden, ob man die vielen Vorteile eines Kellerraums 
nutzen möchte.

FO
TO

: E
PR

/B
ET

ON
BI

LD



Extra Expertentipp – VPB

IMPRESSUM

Ausgabe Leipzig/Halle/Dresden 

30. Jahrgang

Herausgeber/Verleger:  
Verlag Haus & Markt Mitteldeutschland 
Zschortauer Straße 71  
04129 Leipzig  

Telefon: 0341-6010238 
Telefax: 0341-60050549  
leipzig@hausundmarkt-mitte.de   
www.hausundmarkt-mitte.de

Umsetzung:  
Franziska Leiste

Verlags- und Geschäftsleitung:  
Michael Krause

Redaktionsleitung:  
Michaela Richter | M.A. Freie Journalistin  
Uwe Lorenz

Anzeigenverkauf:  
Leipzig: Telefon 0341-6010238  
leipzig@hausundmarkt-mitte.de  
Dresden: Telefon 0341-6010239  
dresden@hausundmarkt-mitte.de

Erscheinungsweise:  
monatlich

Regionale Erscheinungsräume: 
Leipzig/Halle/Dresden

  

Vertrieb:  

Bezirkszusteller/Postversand/Auslagestellen 

 

Anzeigenpreisliste Leipzig/Halle/Dresden:  

Nr. 17 ab 1.1.2021  

 

    
Nachdruck, auch auszugsweise,  
ist nur mit Ge  neh mi gung des Verlages  
gestattet. Die mit Na men oder Initialen  
gekennzeichneten Artikel geben nicht  
un be dingt die Ansicht der Redaktion  
wieder. Die Re dak tion behält sich das  
Recht zur Kürzung oder Änderung von  
Artikeln vor. Für unverlangt ein ge sandte  
Ma nuskripte wird keine Haftung  
übernom men.

Druck:  
Druckhaus Humburg, Bremen

... für ein schöneres Zuhause

Dipl.-Ing. (FH)
Raik Säbisch 

     www.vpb.de

Detaillierte Bauunterlagen erleichtern die nachhaltige Instandhaltung 
von wertvollen Gebäuden. Deshalb ist es wichtig, dass auch Woh-
nungseigentümer und WEG-Verwalter im Besitz aller wesentlichen 
Bauunterlagen für ihre Immobilie sind, so der Verband Privater Bau-
herren (VPB). Empfehlungen zu einer entsprechenden gesetzlichen 
Pflicht zur Erstellung und Herausgabe von Unterlagen über Wohn-
gebäude an Wohnungseigentümer und deren WEG-Verwalter hat 
jetzt am 22. Mai der Arbeitskreis XII des Deutschen Baugerichtstages 
mehrheitlich beschlossen. Die Empfehlungen gehen auf Thesen von 
Prof. Dr. Jochen Glöckner von der Universität Konstanz zurück. Die 
Pflicht zur Unterlagenherausgabe ist begründet und begrenzt durch 

den Umstand, dass Häuser als langlebige Wirtschaftsgüter naturgemäß instandgehalten, 
modernisiert und womöglich sogar erweitert werden. In allen diesen Fällen wird eine effi-
ziente und ressourcenschonende Nutzung über den ganzen Lebenszyklus des Gebäudes 
durch eine entsprechende Dokumentation erheblich erleichtert. Sie ist einer der Schlüssel 
zur nachhaltigen Nutzung der knappen Bauressourcen. Der VPB, Mitglied des Baugerichts-
tags, begrüßt ausdrücklich die Pflicht zur Unterlagenherausgabe an Verbraucher für eine 
nachhaltige Wohngebäudenutzung.

Professor Glöckner fasste die Forderung unter dem Stichwort „zukunftsgerichtete Dokumen-
tationspflichten“ zusammen – nicht zu verwechseln mit der bereits 2018 im Bauvertrags-
recht § 650n BGB eingeführten Dokumentenherausgabepflicht beim Schlüsselfertigbau aus 
einer Hand mit privater Bauherrschaft ohne eigenen Architekten; diese Pflichten sollen 
ungeschmälert fortbestehen.

Der VPB setzt sich dafür ein, dass die „zukunftsgerichteten Dokumentationspflichten“ zügig 
gesetzlich geregelt werden. Außerdem fordert der VPB, dass die Pflicht zur Erstellung und 
Herausgabe der Bauunterlagen nicht auf Bauträger beschränkt bleibt, sondern in Zukunft 
auch auf andere Schlüsselfertiganbieter ausgedehnt wird, die auf dem Baugrund der Ver-
braucher ohne eigenen Planer ein Haus errichten.

„Die Verschärfung der ohnehin schon sehr ambitionierten Klimaschutzziele, die durch das 
Bundesverfassungsgericht angemahnt worden sind, wird auch private Bauherren treffen“, 
konstatiert VPB-Hauptgeschäftsführerin Corinna Merzyn. „Wer dann bei Planung und Umset-
zung der energetischen Ertüchtigung seiner Immobilie auf eine verlässliche und aussage-
kräftige Dokumentation zurückgreifen kann, hat es eindeutig leichter.“

Bis eine gesetzliche Regelung in Kraft tritt, müssen Bauherren aber nicht untätig bleiben. 
Bereits heute können sie die Erstellung dieser Unterlagen samt deren 
Übergabezeitpunkt vertraglich vereinbaren. Unabhängige Bausachver-
ständige beraten sie dabei, welche Pläne und Berechnungen sie wann 
und wozu brauchen. Welche Bauunterlagen Bauherren für die bau-
begleitende Qualitätskontrolle in der Ausführungsphase mindestens 
benötigen, hat der VPB in seinem kostenlosen Download-Ratgeber 
„Bauunterlagen“ aufgelistet –
https://www.vpb.de/download/VPB-Ratgeber_Bauunterlagen.pdf

VPB begrüßt Pflicht zur  
Unterlagenherausgabe  
für nachhaltige  
Wohngebäudenutzung
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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
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Gartengestaltung

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

... für ein schöneres Zuhause

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

Fliesen

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

Grill

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

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

Rollladen

Heizung

Dach

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

Türen Tore Antriebe
Hauptstraße 1
04808 Wurzen/Kühren  
Telefon: 034261 61047
E-Mail: info@gottschlich-gmbh.de 
www.gottschlich-gmbh.de

Türen Tore Antriebe

Beratung & Verkauf / Montage & Service / Fach� rma für Prüfung & Wartung

Tore – Türen – Antriebe
Schwingtore

Deckensectionaltore

Seitensectionaltore

Rolltore

Industrietore

Feuer- und

Rauchschutztüren

Haustüren, Innentüren

Garagentorantriebe

Hoftorantriebe

Fertigteilgaragen aus Stahl

Carports aus Stahl

Hauptstraße 1 . 04808 Wurzen / Kühren
Tel.: 034261 61047 . Fax: 034261 61328

info@gottschlich-gmbh.de .  www.gottschlich-gmbh.de

Fentser

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

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

Haus

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

Wohnraummöbel

Aktionszeitraum: vom 25.6. bis 19.9.2020

Traumküche gesucht?

  7-Jahre-Garantie1 auf alle Küchenmöbel und Elektrogeräte

  Küche jetzt kaufen und erst in 1 Jahr bezahlen 2

  Auf Wunsch: attraktive Finanzierung

  Auf Wunsch: Versicherung bei Jobverlust 3

Garantiert sorglos!

Zum Beispiel mit:

1  Gratis für alle frei geplanten Küchen ab 5.998,- Euro. Im Rahmen der Bestimmungen der 7-Jahre-Garantie 
über die Garantie Datenbank 24 GmbH GmbH in 63303 Dreieich. Bestimmungen bei uns oder auf www.7- 
jahre-garantie.de/agb vorab sowie verbindlich vor Abschluss der 7-Jahre-Garantie. 

2  Das Angebot richtet sich an Volljährige mit regelmäßigem Wohnsitz in Deutschland, entsprechende Bonität 
vorausgesetzt. Ausführende Bank ist CRONBANK AG in 63303 Dreieich.  Vollständige Informationen vorab bei 
individueller Anfrage. Dies ist ein Angebot von Wohntrend Grünau GmbH, Brünner Straße 8b, 04209 Leipzig

3  Optional abschließbar. Es entstehen Gebühren und Kosten abhängig von abzusicherndem Betrag und Laufzeit. 
Ausführende Bank ist CRONBANK AG in 63303 Dreieich. Vollständige Informationen vorab bei  individueller 
Anfrage. Diese Aktion ist gültig vom 25.06.–19.09.2020 bei teilnehmenden Händlern. Dies ist ein Angebot der 
MHK Kueche.de GmbH; Frankfurter Straße 155; 63303 Dreieich; www.kueche.de

Brünner Straße 8b · 04209 Leipzig · Tel.: +49 (0)341 / 42 05 19 -0 
www.wohntrend-leipzig.de

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

Hausbau

     www.vpb.de

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

Dach Fenster

Aschenbach GmbH
Gartenstraße 51
04435 Schkeuditz/Radefeld 
Telefon: 034207/715 89
www.aschenbach-fenster.de

Fenster • Türen • Rollladen • Innenausbau
Insektenschutz • eigene Fertigung

Notarin Jana Gruschwitz
Zimmerstraße 3
04109 Leipzig
Telefon: 0341/70 20 80
Fax: 0341/70 20 810
www.notarin-gruschwitz.de

Notar

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

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

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

Notar

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

mailto:Info@fenster-stengel.de
http://www.fenster-stengel.de/
mailto:info@zapf-flache.de


Ihr Ansprechpartner in Sachen Werbeanzeigen
Leipzig: 0341 / 601 02 -38 | leipzig@hausundmarkt-mitte.de 
Dresden: 0341 / 601 02 -39 | dresden@hausundmarkt-mitte.de www.hausundmarkt-mitte.de

... für ein schöneres Zuhause

 A
nd

re
as

 H
er

m
sd

or
f /

 p
ix

el
io

.d
e


