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Wenn wir uns nun vermehrt in die eigenen vier 
Wände zurückziehen und herbstliche Gemütlich-
keit zelebrieren, rückt nicht selten der Wunsch 
nach Raumneugestaltung in den Mittelpunkt. 
Dabei muss es nicht die große Transformation 
sein, vielmehr streben die meisten nach einer 
kleinen Veränderung, die große Wirkung 
entfaltet. In diesem Zusammenhang erlebt 
gerade ein Stilmittel sein Revival, das mit 
Wandlungsfähigkeit punktet: die Tapete. Dank 
Digitaldruck lassen sich mit Fototapeten kleine 
und große Motive, optische Täuschungen, 
Stadtansichten, Waldidylle, Bücherregale, nicht 
vorhandene Türen und Fenster, Kunstwerke im 
Stil der Alten Meister und vieles mehr an die 
Wand zaubern. Beim Material für Digitaldruck-
tapeten wird von Herstellerseite zunehmend 
auf wohngesunde Eigenschaften und ein 
leichtes Anbringen bzw. Abziehen geachtet. 
Mehr zu diesem Thema erfahren Sie in dieser 
Ausgabe von „Haus & Markt“. Übrigens sind 
wasserabweisende Fototapeten auch bei der 
Badgestaltung von zunehmendem Interesse, 
denn das Badezimmer ist längst mehr als nur 
eine funktionale Notwendigkeit. Ökologische 
Ansprüche rücken in der privaten Wohlfühloase 
ebenso in den Mittelpunkt wie gelebte Eleganz. 
Gerade nach einem langen Arbeitstag lässt es 
sich in der kalten Jahreszeit im häuslichen 
„Spa-Bad“ wunderbar relaxen. Unser Vorschlag 
für noch mehr Entspannung: eine eigene 
Infrarot-Wärmekabine. Als Alternative zur Sauna 
erwärmt sie den Körper nicht über heiße 
Raumluft, sondern über wohltuende Infrarot-
strahlung. Auch zu diesem Thema finden Sie 
weitere Infos im Heft. Kurzum, verwandeln Sie 
Ihr Zuhause in eine Genusswelt!

Viel Freude beim Lesen wünscht

Michaela Richter
Redaktion

Für ein Zuhause  
mit Wohngenuss und 
Individualität

... für ein schöneres Zuhause
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Wohnen Küche

Wenn Konsumenten an den Kauf eines neu-
en Geschirrspülers denken, stehen Energie-
effizienz und eine hohe Performance ganz 
oben auf dem Wunschzettel. Wichtig ist für 
viele auch, dass sich ihr neues Einbaugerät 
an die eigenen Bedürfnisse sowie ihrer Fa-
milie flexibel und individuell anpassen lässt. 
Darüber hinaus sollte der neue Spüler lei-
se und einfach in der Bedienung sein und 
für viele außerdem noch WLAN-fähig. Das 
klingt nach Alleskönnern, die keine Wün-
sche mehr übrig lassen. „So kann man die 
neuen Geschirrspüler durchaus bezeichnen“, 
konstatiert Volker Irle, Geschäftsführer der 
AMK – Arbeitsgemeinschaft Die Moderne 
Küche e.V.

Viele Premium- und Marken-Spüler weisen 
seit längerem extrem niedrige Energie- und 
Wasserverbrauchswerte auf. Das bedeutet 
einerseits eine hohe Nachhaltigkeit, ande-
rerseits längere Laufzeiten. Doch die neuen 
Spüler können auch ganz anders: Steht bei-
spielsweise der Besuch früher als erwartet 
vor der Haustür, während das Einbaugerät 
noch eine ganze Weile brauchen würde, 
verwandelt man es im Nu einfach in einen 
 Turbo-Sprinter. Der Spülvorgang lässt sich 
dann um bis das Dreifache beschleunigen. 
Dies funktioniert selbst, wenn der Geschirr-
spüler bereits läuft. Und wenn das Gerät 
vernetzt ist, auch von unterwegs. „Übri-
gens: Kamen vor ein paar Jahren nur Käu-

fer hochpreisiger Spüler in den Genuss von 
Konnektivität, so sind heute auch schon Ein-
steiger-Modelle WiFi-fähig“, so Volker Irle. 

Für eine optimale Ausnutzung des Innen-
raums sind einige neue Spüler mit einem 
dritten Korb – über dem oberen Spülkorb 
– ausgestattet. Er nimmt Kleinteile auf wie 
z.  B. Espressotassen, Müsli-Schalen, Koch-
besteck und kleine Plastikschälchen. Ein 
spezielles Design sorgt dafür, dass das 
Spülgut während des Reinigungsprozesses 
auch an Ort und Stelle bleibt und weder ver-
rutscht noch sich verdreht, wie es bei klei-
neren Geschirrteilen aus Kunststoff vorkom-
men kann. Und da sich ein Teil des Korbs 

Dieser vernetzte, vollintegrierte Premium-Spüler punktet mit einer bis zu dreimal schnelleren Programmlaufzeit, einer speziellen Zone für wertvolle Gläser, 
ansprechenden Innenbeleuchtung und Option zum Abspeichern der individuellen Lieblingskombination aus Spülprogramm und Zusatzoption.

Optimal gespült &  
getrocknet
Beste Performance bei weniger Verbrauch. Bis zu dreimal schneller spülen, wenn 
die Zeit drängt. Ein Höchstmaß an Flexibilität, Reinigungskraft sowie beste Trock-
nungsleistungen – selbst bei Spülgut aus Kunststoff. „Die neuen Einbau-Geschirr-
spüler sind mit vielen praktischen Funktionen für einen Top-Spülkomfort im Alltag 
ausgestattet“, sagt AMK-Geschäftsführer Volker Irle. „Von ihrem großen Leistungs-
spektrum können übrigens auch kleinere Küchen profitieren, in denen z. B. nur Platz 
für eine 45 cm schmale Modellvariante ist.
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verschieben lässt, können im Oberkorb 
darunter sogar langstielige Weingläser oder 
voluminöse Weißbiergläser untergebracht 
werden, die dort sonst keinen Platz hätten. 

Neue Auszugssysteme sorgen für einen ge-
schmeidigen und schwebeleichten Lauf der 
Korbsysteme. In Premium-Spülern garantie-
ren spezielle Auszugsschienen mit integrier-
ter Dämpfung einen schonenden Umgang 
mit hochwertigen Glas- und Porzellanwaren 
während des Ein- und Ausfahrens der Ge-
schirrkörbe. Und wer seine Bandscheiben 
beim Ein- & Ausräumen schonen möchte, 
der lässt sich seine Neuheit in einen Hoch-
schrank einbauen. Oder er wählt ein Modell, 

bei dem der untere Geschirrkorb beim He-
rausziehen auf Hüfthöhe angehoben wird.

„Hartnäckig verschmutztes Spülgut be-
nötigt heute weder eine Vor- noch Nach-
behandlung“, erläutert AMK-Chef Volker 
Irle. Denn dafür gibt es z. B. eine spezielle 
„Hochleistungszone“, die Teller, Töpfe, Pfan-
nen & Co. von angetrockneten Speiseresten 
befreit. Einige Hersteller setzen zusätzlich 
noch  Steam-Technologie ein – eine Kombi-
nation von heißem Dampf und kraftvollen 
Wasserstrahlen im Wechsel. Ausgefeilte 
Trocknungssysteme sorgen am Ende des 
Spülzyklus dann für glänzende und kom-
plett trockene Spülergebnisse. Selbst Ge-

schirrteile aus Kunststoff können so frei von 
Wassertropfen & Wasserflecken direkt vom 
Spüler aus in die Hängeschränke eingeräumt 
werden.

Weiteren Komfort bieten beispielsweise 
spezielle Intensiv- und Hygieneprogramme 
mit bis zu 75 °C sowie Maschinenpflegepro-
gramme; Funktionen wie eine Favoriten-
taste zum Abspeichern einer individuellen 
Lieblingskombination aus Spülprogramm 
und Zusatzoptionen; oder eine praktische 
Leise-Funktion, die den Geräuschpegel des 
Geschirrspülers dann auf ein Minimum her-
unterfährt.  
 AMK 

Ab Herbst im Handel: Dieses Gerät entfernt eingetrocknete Speisereste und 
mögliche Keime mithilfe hoher Temperaturen und zusätzlichem heißem 
Dampf. Seine Sensorik garantiert einen optimalen Wasser- und Energie- 
verbrauch. Für flüsterleises Spülen gibt es ein spezielles Leise-Programm.

Mit diesem vollintegrierten, 45 cm breiten Spüler ist normal verschmutztes Geschirr in weniger als 1 Stunde wieder einsatzbereit. Bei Wahl des  
Automatik-Programms erzielt man beste Reinigungsergebnisse schon ab 6,5 l Frischwasser. Restlos trocken ist alles durch die automatische Türöffnung. 

WLAN-/Bluetooth-fähiges Premium-Modell mit 12 Programmen, darunter 
Hygiene, Eco, Party (11 Min.) und Schnell (20 Min.). Nach der Trocknung sorgt 
reiner Dampf für Glanz. Für rückenschonendes Ein-/Ausräumen wird der 
 untere Korb beim Herausziehen gleichzeitig auf Hüfthöhe angehoben.
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Wohnen Wohnraummöbel

So finden Endverbraucher 
den passenden Schrank

Steht, passt und wackelt nicht

Der Begriff „Kastenmöbel“ klingt etwas eingestaubt, meint aber heute wie 
früher allerlei Schränke, die kastenförmig hergestellt werden – von der kleinen 
 Kommode im Wohnzimmer über die Küchenschränke bis hin zum großen  
 Kleiderschrank im Schlaf- oder Ankleidezimmer. „Gemeinsam haben Kasten- 
möbel schon immer, dass sie Stauraum bieten und dabei eine gute Figur 
 machen sollen“, weiß Jochen  Winning, Geschäftsführer der Deutschen Güte-
gemeinschaft Möbel (DGM). Heute muss das  Möbeldesign dabei individuell 
sein, um genau das richtige Platzangebot zu bieten und optisch bestmöglich zu 
gefallen. Diese Tipps helfen bei der Suche nach dem  passenden Kastenmöbel.
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Neue Kastenmöbel sollten sich harmonisch in die Wohnung einfügen. 
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Qualität ist beim Stauraum  
wichtiger als Quantität
Mehr Staufläche ist ein wesentliches, aber 
nicht das einzig wichtige Entscheidungskri-
terium für ein neues Kastenmöbel. Daher 
sollte das Möbelstück nicht viel größer sein 
als es zum Zeitpunkt der Kaufentscheidung 
notwendig ist. Ein Schrank muss nicht die 
ganze Wand abdecken, nur um Jahr für Jahr 
mit weiteren Dingen befüllt zu werden. Und 
Küchenmöbel müssen nicht bis unter die 
Decke reichen, um die Arbeitsabläufe in der 
Küche harmonisch aufeinander abzustim-
men. Besser ist es, auf Ordnung, Qualität 
und die individuell passenden Funktionen 
zu setzen. „Weniger Stauraum, der sinn-
voll und effizient genutzt wird, ist allemal 
die bessere Wahl, als die Wohnung wie 
beim Tetris zuzubauen. Dann kommt auch 
ein einzelnes Möbelstück viel hochwertiger 
zur Geltung“, sagt Winning. Das RAL Güte-
zeichen „Goldenes M“ kennzeichnet Mö-
bel, deren Qualität gründlich geprüft wurde 
und die damit für viele Jahre ein guter und 
sicherer Begleiter sind – in der Singlewoh-
nung ebenso wie in einem Haushalt mit 
Kindern. Und wenn der Bedarf an Stauraum 
das Platzangebot eines Tages doch über-
steigt, kann fast immer das eine oder ande-
re Teil ausgemistet werden.

Die Farbe bestimmt  
die Wirkung
Ob ein Möbelstück gefällt, hängt maßgeb-
lich von dessen Farbe ab. Allerdings kann 
auch der schönste Schrank an seinem vor-
gesehenen Platz ganz anders aussehen als 
im Möbelhaus. Während ein großer dunk-
ler Schrank ein Zimmer insgesamt kleiner 
wirken lässt, kann ein helles Möbelstück 
den gesamten Raum scheinbar vergrößern. 
Eine wilde Holzmaserung oder ein grel-
ler Farbakzent mag auf Anhieb ein echter 
Hingucker sein, kann aber auf Dauer auch 
als unruhig empfunden werden. Auch das 
Zusammenspiel einzelner Einrichtungs-
gegenstände mit Farben und Materialien 
an Wänden, Boden und Decke beeinflusst 
die Optik in der Wohnung und sollte daher 
bei der Auswahl neuer Möbel berücksichtigt 
werden. „Es ist immer sinnvoll, Farbbeispie-
le ins Möbelhaus mitzubringen oder wenn 
möglich, auch ein Farbmuster des neuen 
Möbels mit nach Hause zu nehmen, um die 
Wechselwirkung von vorhandener und neu-
er Wohnungseinrichtung zu prüfen“, sagt 
Möbelexperte Winning. 

Augen auf bei der Materialwahl
Das verbaute Material neuer Kastenmö-
bel sollte nicht nur qualitätsgeprüft sein 

Stauraum, Funktionen, Optik – alles muss bei einem neuen Schrank passen.  FOTO: DGM/SCHÜLLER

– Stichwort „Goldenes M“ – sondern muss 
auch zum künftigen Standort und Besitzer 
passen. Küchen und Badmöbel etwa müs-
sen Spritzwasser sowie Schwankungen der 
Temperatur und Luftfeuchtigkeit etc. ge-
wachsen sein. Kastenmöbel im Kinderzim-
mer dagegen sind nicht selten Kletterver-
suchen sowie Kratz- und Geschmackstests 
der jüngsten Mitbewohner ausgesetzt. „Die 
allermeisten Qualitätsmöbel werden für 
bestimmte Anwendungsbereiche herge-
stellt und entsprechend getestet und aus-
gewiesen. Fehlt in der Produktinformation 
der Hinweis etwa auf die Tauglichkeit für 
das Badezimmer, sollte der Möbelkauf nicht 
leichtfertig getätigt werden“, rät Winning. 
Leichtfertig seien beispielsweise auch Glas-
schränke oder andere pflegeintensive Ma-
terialien im Kinderzimmer.

Ein schöner Schrank, aber auch 
für Putzmuffel geeignet?
Allgemein sollte der künftige Pflegeauf-
wand bei der Wahl neuer Kastenmöbel be-
rücksichtigt werden. Familien mit kleinen 
Kindern und Haustieren haben in der Regel 
ein höheres Reinigungsaufkommen als Paa-
re oder Familien mit älteren Kindern. Ent-
sprechend sollte die Wahl für oder gegen 
ein reinigungsintensives Oberflächenma-
terial wie Glas oder eine leichter sauber zu 
haltende Lackfront gut abgewogen wer-
den. Beispielsweise auch Massivholzmöbel 
brauchen jährlich etwas Pflege, dafür sind 
sie aber besonders robust und unkompli-
ziert in der regelmäßigen Reinigung, da ihre 
Oberflächen antistatisch sind und sie daher 
keinen Staub anziehen. 

„Das Angebot an Kastenmöbeln wird immer 
vielfältiger. Endverbraucher sollten sich Zeit 
nehmen und gezielt suchen, um ihre neuen 
Möbel ganz individuell auf ihre Bedürfnis-
se hin auszuwählen und zu konfigurieren – 
dann bereiten sie ihnen viele Jahre Freude“, 
schließt der DGM-Geschäftsführer. 

Weitere Informationen gibt es unter 
www.dgm-moebel.de

 DEUTSCHE GÜTEGEMEINSCHAFT MÖBEL E.V 

Anzeigenschluss  

für die November-Ausgabe:  

22.10.2021 

Besuchen Sie uns auch unter:  

www.hausundmarkt-mitte.de

... für ein schöneres Zuhause
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Ein nachhaltig gestaltetes Badezimmer ist 
viel mehr als kurzfristige Mode. Während 
der blaue Planet gute Green-News immer 
dankend entgegennimmt, genießt auch 
der Mensch selbst den darin gebotenen 
Komfort ungleich besser und das dauer-
haft. Das mag nicht direkt die Welt retten, 
ist jedoch immerhin ein Beitrag, den viele 
private Bauleute gerne leisten möchten 
– und können. Wie die Vereinigung Deut-
sche Sanitärwirtschaft (VDS) berichtet, 
nehmen nämlich die Badprofis bereits von 
Haus aus Rücksicht auf die Umwelt, indem 
sie sparsame Technologien entwickelten. 
Weniger populär, dabei nicht minder wirk-
sam sei hingegen die breite Umstellung auf 
eine nachweislich CO2-arme Herstellung 
von für die Kreislaufwirtschaft geeigneten 
Produkten. Insgesamt schonten die Unter-
nehmen damit globale Ressourcen, ließen 
darüber aber auch regionale Projekte wie 
die Bienenrettung oder die (Wieder-)Auf-
forstung des Waldes nicht außer acht. 

1 – Nach Rohstoffen und  
Transportwegen erkundigen

Wo allerdings anfangen, ohne sich mit der 
Komplexität der ernst gemeinten Verwand-
lung des bloßen Bades in eine Öko-Oase 
überfordert zu fühlen? Laut VDS gibt es 
kein ultimatives Rezept, stattdessen sie-
ben beachtenswerte Faktoren. So sei viel 
bereits getan, wenn man Produkte aus 
natürlichen Rohstoffen und Materialien 
einsetzt, die langlebig sind, nachwachsen 
oder sich wiederverwenden lassen. Streng 
genommen müsse man auch alles, was um 
die halbe Welt verschifft werde, von der 
Kaufliste streichen, weil es C02-Emissionen 
verursache. Gerade die jedoch gilt es zu 
vermeiden: 55 Prozent weniger bis 2035 
auf der Basis der Werte von 1990, so hat es 
die EU kürzlich manifestiert. Wer sich also 
in einer Badewanne aus emailliertem Stahl 
entspannt, die zu 100 Prozent recycelbar ist 
und aus deutscher Fertigung stammt, oder 
aber wohltemperiertes Wasser aus einer 

Armatur fließen lässt, die in allen Teilen auf 
einem ausgedienten Modell beruht, kann 
diese Investitionen gleich in mehrfacher 
Hinsicht genießen. 

2 – Auf Gütesiegel achten
Vielen Objekten sieht man allerdings nicht 
so einfach an, ob sie als Anschaffung für 
eine lebenswertere Zukunft lohnen. Öko-
siegel wie der bekannte „Blaue Engel“, „Cr-
adle to Cradle“ für Produkte mit geschlos-
senem Rohstoffkreislauf, das FSC-Siegel 
für rücksichtsvolle Forstwirtschaft oder 
das junge Label „Möbel Made in Germa-
ny“ geben hier wertvolle Anhaltspunkte 
über den ökologischen Fußabdruck einer 
Ware. Je kleiner dieser ist, desto geringer 
wird die Umwelt belastet. Das schlägt sich 
in zahlreichen Aspekten nieder – von der 
Rücksichtnahme auf die Gesundheit der 
Mitarbeiter in der Produktion über die Ver-
meidung von Sondermüll bis hin zu Liefe-
rantenauswahl und vielem mehr.

Wohnen Bad

Angesichts der Klimakrise ist jede Maßnahme 
wichtig, die hilft, den CO2-Ausstoß eines Ge-
bäudes zu reduzieren; selbst, wenn sie in ihrer 
Wirkung nur klein erscheint. Bei dieser Armatur 
mit „Cradle to Cradle“-Gütesiegel, eine Aus-
zeichnung für Produkte mit geschlossenem Roh-
stoffkreislauf für eine Welt ohne Abfall, sorgt 
innovative Technologie dafür, dass nicht unnötig 
heißes Wasser fließen kann. Deshalb kommt 
bei mittlerer Hebelstellung nur kaltes Nass aus 
dem Auslauf. Das spart Energie und minimiert 
zugleich den Kohlenstoff in der Atmosphäre.

FOTOS: VEREINIGUNG DEUTSCHE  
SANITÄRWIRTSCHAFT (VDS)/©ALAPE

Das Bad als private Oase funktioniert erst recht, wenn man weiß, dass es zukunfts-
orientiert eingerichtet ist und dabei dem Schutz der Umwelt Rechnung trägt.  
Das erklärt die Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS) und gibt sieben Tipps 
für ein dauerhaftes Wohlgefühl.

Gute Green-News rund 
ums Badezimmer

Dauerhaftes Wohlgefühl
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3 – Sanitärprofis nachhaltig  
auswählen

Einen grünen Anstrich findet man nicht nur 
zunehmend bei den Sanitärmarken, son-
dern ebenfalls bei den ausführenden Profis. 
Laut VDS sind es etliche Betriebe, die be-
reits klimaneutral denken und erfolgreich 
danach handeln. Das reiche von der Entsor-
gung von Abfällen in der Ausstellung oder 
der Fahrzeugausstattung mit Elektroan-
trieb über die Verwendung von Ökostrom 
bis hin zum Kapselverzicht beim täglichen 
Kaffee. Aber auch aus Sicht des Arbeitge-
bers orientierten sie sich an den Prinzipien 
der Nachhaltigkeit. Dazu gehörten Maß-
nahmen für die langfristige Jobsicherheit, 
eine hohe Qualifikation bei der Ausbildung 
sowie das Angebot von Arbeitszeitmodel-
len, die es ermöglichten, Beruf, Familie und 
Freizeit harmonisch zu vereinen. 

4 – Zeitloses mit Pflegeleichtem 
kombinieren

Die gute Balance als Ziel gilt ebenso für 
den grünen Einrichtungsstil. Schon wer sich 
auf Dauer wohlfühlt und nicht permanent 
zu Veränderungen greifen muss, weil er 
das eine oder andere einst trendige Detail 
schlichtweg nicht länger sehen mag, trägt 
automatisch zur positiven Ökobilanz des 
neuen Bades bei. Mehrkosten durch höhere 
Material-, Verarbeitungs- und Designquali-
tät gleichen sich schnell durch die längere 
Lebensdauer aus. Noch besser, wenn die 
zeitlose Ausstattung die veränderten Be-
dürfnisse im Alter zu erfüllen weiß. Wenn 
sie wie das spülrandlose WC oder ein 
wandbündig eingebauter Spiegelschrank 
allein aus konstruktiver Sicht pflegeleicht 

ist. Oder wenn sie wie das Waschbecken 
mit veredelter Oberfläche den Einsatz 
von Chemikalien, Wasser und Energie mi-
nimiert, da Schmutz gar nicht erst haften 
bleiben kann.

5 – Sparsame Technologien  
einsetzen

Immer für positive Green-News sorgen 
Produkte, die per se dafür da sind, dass 
man mit Wasser und Energie maßvoll haus-
halten kann. Dazu zählen Armaturen, die 
vom Konzept her den Durchfluss senken 
und dennoch ein fülliges Strahlbild schen-
ken. Als komfortabel und wirtschaftlich 
gelten ferner jene elektronischen Model-
le, die Wasser nur freigeben, wenn sich 
die Hände ihrem Sensor nähern. Thermo-
state für die Dusche treten auf die H2O-
Bremse, indem sie stets die voreingestellte 
Wunschtemperatur liefern. Beim WC ist es 
die zweiteilige Taste, die die Spülmenge 
reduziert. Für den Betrieb eines Dusch-WCs 
wird zwar zusätzlich Strom, dafür aber kein 
Papier nach der Benutzung benötigt. Vor 
allem bedeutet seine Anschaffung den Ver-
zicht auf gesundheits- und umweltschäd-
liche Feuchttücher. 

6 – Licht und Warmwasser- 
bereitung checken

Schick und effizient zugleich sind moderne 
LED-Spiegelschränke. Wer sich trotzdem 
vom alten Modell mit Halogenstrahlern 
nicht trennen möchte, sollte letztere durch 
spezielle LED-Retrofits ersetzen. Sie pas-
sen in fast jede Fassung und sparen bis 
zu 80 Prozent Strom bei mehr als um das 
20-fache erhöhter Haltbarkeit. Mit Blick 

auf die Senkung des Energieverbrauchs 
für warmes Leitungswasser wirken sich 
Solarkollektoren und ein kurzer Trans-
portweg vom Speicher zur Zapfstelle sehr 
positiv auf die umweltverträgliche Bilanz 
der künftigen Wohlfühloase aus. Fehlt nur 
noch, dass man während des Einseifens 
das Duschwasser abstellt.

7 – Eigenes Verhalten  
überdenken

Überhaupt kann die Abkehr von alten Ge-
wohnheiten schnell zur Senkung der ei-
genen Öko-Rechnung beitragen: etwa 
Hände waschen mit ausschließlich kaltem 
Wasser oder die Entscheidung, lediglich 
jeden zweiten Tag unter die Dusche zu 
springen. Wer dabei kühlere Grade wählt, 
regt überdies das Herz-Kreislauf-System 
an. So lässt sich die Natur bewahren und 
gleichzeitig gesund leben. Wie die VDS 
abschließend meldet, gibt es weitere 
Tipps rund um Sortimente und Planungen 
in den ständigen Ausstellungen des Sani-
tärfachhandels beispielsweise am Tag des 
Bades, der jährlich stattfindet. Der nächst-
gelegene Betrieb lasse sich bequem über 
 www.gutesbad.de recherchieren. Dafür 
biete das digitale Magazin des Bonner 
Dachverbandes der deutschen Unter-
nehmen im Bereich Bad und Sanitär eine 
schnelle Suche nach Postleitzahlen. Hinzu 
kämen umfangreiche Modernisierungs- 
Reportagen und Bildergalerien sowie ein 
unterhaltsamer Blog- bzw. Neues-Bereich 
mit zahlreichen Anregungen für die Einrich-
tung langlebiger Wohlfühl-Bäder.

 VDS 

Zu den Botschaftern für Nachhaltigkeit im Bad 
gehört in jedem Fall glasierter Stahl für Wasch-
schalen. Er wird ausschließlich aus natürlichen 
Rohstoffen hergestellt, ist kohlenstoffarm und 
enthält keinerlei umweltschädigende Subs-
tanzen wie Cadmium, Blei oder Lösungsmittel, 
so die Herstellerauskunft. Auch kann er ohne 
Mülltrennung vollständig recycelt werden. Hinzu 
kommt, dass die Produkte filigran und relativ 
leicht sind, was wiederum weniger Energie beim 
Transport erfordert. Und die Schnittreste der 
aus Blechen lasergeschnittenen Modelle gehen 
zurück zum Stahllieferanten und werden dort 
wieder eingeschmolzen. Beste Öko-Referenzen 
also.
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Egal wohin man schaut: Das Thema Gesundheit läuft  
einem in den letzten Monaten zwangsläufig über den Weg.  
Entspannung und Erholung – um sich in einen dieser  
Zustände versetzen zu lassen, benötigt es einen Ort der 
Ruhe und des Abschaltens. Wem der Weg ins nächste  
Spa zu weit ist, der setzt auf Möglichkeiten wie eine Wärme- 
kabine, die das Wohlbefinden im Eigenheim erhöhen. 

Gesünder leben und langsamer altern

Sanfte Infrarotwärme  
und belebender  
Wasserdampf machen  
den Unterschied

Patentierte Wärmekabinen bieten weit mehr als eine Wellnesskabine im klassischen Sinne, denn erst durch das ideale Verhältnis zwischen zu inhalierendem 
Wasserdampf und sanfter Infrarotwärme zum Entgiften entfaltet sich die wohltuende Wirkung.
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Um ein besonders gesundheitsförderndes 
„Home Spa“ zu kreieren, haben Experten 
mit viel Know-how über gesundes Raum-
klima und die dazugehörige Luftzirkula-
tion große Infarot-Karbon-Heizflächen mit 
integrierten Thermikkaminen entwickelt. 
Die besondere Technik bietet in diesem 
Zusammenhang weit mehr als eine Well-
nesskabine im klassischen Sinne, denn 
erst durch das ideale Verhältnis zwischen 
zu inhalierendem Wasserdampf und sanf-
ter Infrarotwärme zum Entgiften entfaltet 
sich die wohltuende Wirkung. Patentierte 
Wärmekabinen nutzen dabei das Prinzip 
eines Heilklimas mit Naturkraft. Entschei-
dender Temperaturträger für die doppelte 
Wärmewirkung ist der Wasserdampf. Ein 
weiterer Vorteil: Die Kombination aus Was-
serdampf und Wärme stärkt das Immun-
system, sodass Viren und Bakterien wenig 
Chancen zur weiteren Ausbreitung haben. 
Die angenehme Hyperthermie regt zudem 
auf natürlichste Weise die Selbstheilungs-
kräfte des Körpers an. Durch die umhül-
lenden Wärmeflächen wird der komplette 

Rücken gleichmäßig erwärmt. Die Kamine 
erzeugen währenddessen eine Thermik-
wirkung, die dafür sorgt, dass die Tempe-
ratur angenehm in der Kabine verteilt wird. 
Da die Heizflächen bereits fünf Zentimeter 
über dem Kabinenboden beginnen, gibt es 
keinen Wärmestau – die Temperatur wird 
stattdessen über das komplette Volumen 
der Kabine gleichmäßig verteilt. Die spe-
zielle Beschichtung der Heizflächen schützt 
Haut und Haare vor Verbrennungen. Spe-
zielle Wärmekabinen sind in verschiedenen 
Größen und Holz-Ausführungen verfügbar. 
Mit einer Grundfläche ab 0,86 m² finden sie 
nahezu überall Platz und haben einen mehr 
als ökonomischen Energieverbrauch, der 
bei 1600 W beginnt.

 
 
 
 

 HLC 

Patentierte Wärmekabinen sind in verschiedenen Größen und Holz-Ausführungen verfügbar. Mit einer Grundfläche ab 0,86 m² finden sie nahezu überall 
einen Platz.
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Ein Hoch auf die Gesundheit: Die Kombination 
aus Wasserdampf und Wärme stärkt das Im-
munsystem, sodass Viren und Bakterien wenig 
Chancen zur weiteren Ausbreitung haben. 
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Renovieren Tapeten

Bei der Gestaltung der eigenen vier Wände 
zieht vor allem eines mit ein: Individualität. 
Alles wird auf den persönlichen Geschmack 
und die Bedürfnisse abgestimmt – von der 
Wahl des Fußbodenbelags über das Licht-
konzept bis bin hin zu den Möbeln. Egal ob 
Designerleuchte, Omas Vintage-Sofa oder 
das selbstgebaute Weinregal aus Obstki-

sten – alles findet seinen perfekten Platz! 
Auch die Wandgestaltung lässt besonders 
viel Freiraum für den persönlichen Stil. 
Neben der klassischen Tapete und einem 
Farbanstrich nach Wahl gibt es noch weit 
mehr Möglichkeiten. Wie wäre es etwa mit 
einer gestochen scharfen Digitaldrucktape-
te? Ein Sonnenuntergang am Meer, weltbe-

kannte Sehenswürdigkeiten oder eine der-
art realistische Waldaufnahme, dass man 
das Blätterrauschen zu hören meint – die 
Motive sind so verschieden wie der indi-
viduelle Wohnstil. Dazu gibt es eine große 
Auswahl: Neben einer Online-Bilddaten-
bank, die mehrere Kategorien – von Natur 
über Städte oder Kunst bis hin zu Essen & 

Kunstvolle Motive, in gestochen scharfer Auflösung an die Wand gebracht, setzen jeden Raum gekonnt in Szene. 

Digitaldrucktapeten  
heben die kreative 
Wandgestaltung  
auf ein neues Level

Vom Klick zum Kick 
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Mehr Meer! Eine fotorealistische  
Wandgestaltung schafft eine ganz besondere 
Wohnatmosphäre.

Fernweh ade – mit Digitaldrucktapeten holt man sich die tollsten Orte der Welt in die 
eigenen vier Wände. 

Trinken – umfasst, kann man auch in den 
unterschiedlichen Kollektionen stöbern. 
Einfach online durchblättern und sich dank 
der tollen Raumbilder inspirieren lassen. 
Arbeitet man bei der Planung zusätzlich mit 
einem Grafiker oder Innenarchitekten zu-
sammen, werden die gewünschten Designs 
direkt mit professionellem Blick auf Einrich-

tung, Farbstimmungen und Muster abge-
stimmt. Möchte man in puncto Individuali-
tät noch eine Schippe drauflegen, wird ein 
eigenes Motiv an die Wand gebracht – Pro-
fis prüfen gerne, ob das Urlaubsbild oder 
der Schnappschuss des Jahres umsetzbar 
sind. Gedruckt wird das ausgewählte Motiv 
anschließend auf hochwertige Vliestape-

ten. Dafür stehen mehrere Varianten mit 
glatten oder leicht geprägten Oberflächen 
zur Auswahl. Das Material ist durch die Mi-
schung aus stabilen Textil- und Zellulose-
fasern besonders strapazierfähig, es dehnt 
sich nicht aus und ist rissüberbrückend.

 HLC 
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Flexible, in unterschiedlichen  
Formaten erhältliche Laminat- 
paneele bieten eine Vielfalt an 
Gestaltungsmöglichkeiten

Sauber, frisch und vitalisierend

Wenn man Gutes mit Gutem kombiniert, 
dann kommt zwar nicht immer etwas sehr 
Gutes heraus, aber in manchen Fällen eben 
doch. So auch bei der Fußbodengestal-
tung, wenn man sich bei Laminatexperten 
umschaut. Denn ein neues Konzept steht 
genau dafür: Laminatpaneele in unter-
schiedlichen Dekoren und in den Formaten 
628 × 157 mm sowie 628 × 314 mm können 
wunderbar miteinander kombiniert werden 
und verleihen so Räumen einen ganz be-
sonderen Charakter. Dabei sind Fischgrät, 

Bordüre, Quadrat, Kassette oder das klassi-
sche Design realisierbar, was eine außerge-
wöhnliche Vielfalt an Gestaltungsvarianten 
bietet. Dank verschiedener Muster, authen-
tischer Oberflächen, einer natürlichen Hap-
tik und Optik sowie einer 4-seitigen V-Fuge 
beschert das Laminat Wohnräumen einen 
glanzvollen Auftritt. – das sind die Zutaten 
für eine individuelle, zeitlose und stilvolle 
Innenraumgestaltung. Ein Geheimnis der 
Innovation: Die Verlegung ist ganz einfach. 
Möglich macht dies ein neu entwickeltes 

Rundum-Verlegungsprofil mit geklebtem 
Verriegelungssystem. Zudem lassen sich 
aufgrund dessen selbst schwer zugängliche 
Stellen wie etwa Raumecken, Türen oder 
Bereiche unter der Heizung erreichen. Auf 
die Gestaltungsneuheit gibt es bis zu 30 
Jahre Garantie. Und das nicht zufällig, ist 
sie mit einer Nutzungsklasse von 32 doch 
bestens geeignet für den Einsatz in allen 
Wohnräumen mit intensiver und in Gewer-
beräumen mit mittlerer Nutzung.
 HLC 

Für eine individuelle Fußbodengestaltung können verschiedene Formate miteinander kombiniert werden, sodass ein „Darunter“ nach ganz persönlichem  
Geschmack entsteht. Und dadurch erhält der gesamte Raum einen ganz besonderen Charakter. 

Renovieren Laminat
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Naturstein bringt zur Gestaltung des hei-
mischen Fußbodens optisch eine ganz be-
sondere Note ins Haus. Sein Nachteil: Meist 
als Fliese im Einsatz, empfinden wir ihn als 
kalt. Die Lösung dieses Problems kommt 
vom Laminatexperten Logoclic und heißt 
Ceramico. Dieser Boden besticht durch 
einen verblüffend echten Fliesenlook, der 
dem Aussehen der Steinvarianten in nichts 
nachsteht. Grund dafür ist die visuell eins 
zu eins nachempfundene Oberflächenstruk-
tur. Aufgrund dieses hochwertigen Designs 
sorgt das Laminat – übrigens exklusiv im 

BAUHAUS erhältlich – in kleinen wie auch 
in weitläufigen Räumen für ein elegantes, 
mediterranes Ambiente. Dabei besteht der 
Boden aber zu 95 Prozent aus Holzwerk-
stoffen heimischer Wälder. Logoclic bietet 
mittlerweile zwölf Dekore im Kurzfliesen-
format 635 × 327 × 8 mm an. Ob helle oder 
dunkle Steinoptik – je nach persönlichem 
Wohnstil wählt man aus dem Ceramico-Sor-
timent einfach das Passende aus. Dank des 
von Logoclic entwickelten 1clic2go pure 
Systems lassen sich die Paneele zudem 
im Handumdrehen verlegen. Im Anschluss 

profitieren die Bewohner von einem abso-
lut unempfindlichen und robusten Boden-
belag, welcher – im Gegensatz zu echten 
Fliesen – nicht nur pflegeleichtere Fugen, 
sondern auch eine wärmere Haptik mit-
bringt, die Barfußläufer, „Frostbeulen“ so-
wie Jung und Alt gleichermaßen schätzen. 
Die hochwertige Drucktechnik des Laminats 
gewährt dabei trotzdem allzeit das Gefühl, 
man liefe tatsächlich über Steinfliesen.  
 

 BAUHAUS AG/LOGOCLIC 

Moderne Fliesenoptik, warme Holzhaptik: Mit Ceramico von Logoclic verleihen die Bewohner dem Zuhause einerseits einen charakterstarken Look, andererseits 
genießen sie ein ganz angenehmes Laufgefühl. 

Gemeinschaftswerbung der  Gesellschaften (vgl. www.bauhaus.info/gesellschaften oder unter Tel. 08 00/3 90 50 00)  
 Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf mbH & Co. KG Rhein-Main-Neckar, Bohnenbergerstr. 17, 68219 Mannheim

www.bauhaus.info

#Logoclic   #Umwelt

CO2 NEUTRAL

GEEIGNET FÜR BADEZIMMER**

PREMIUMBODEN*

EINFACHE VERLEGUNG

HOCHWERTIGE STRUKTUREN

LAMINATBODEN

#ForYourFuture

www.logoclic.info

* Komposition aus natürlichem Holz und Kunstharzen  
**Nur für Privatbereich, siehe Verlegeanleitung

Fliesenlook trifft Holzfeeling
Qualitäts-Laminatboden in Fliesenoptik als erste Wahl für Stilliebhaber und Barfußläufer
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In Sachen Ausstattung des eigenen Zu-
hauses können immer wieder innovative 
Lösungen kreiert werden. Moderne Stilrich-
tung, überzeugendes Design und natürlich 
innovative Funktion – diese Aspekte set-
zen die eigenen vier Wände ganz anders in 
Szene. Zu dieser Entwicklung gehören auch 
reverse Türen, die sich zu beiden Seiten 
öffnen lassen. Erstmals in Serie gefertigt, 
folgen sie dem Trend, dass stumpfe Türen-
elemente – also Türen ohne Falz – immer 
beliebter werden. Dabei verkörpern sie 
modern-reduziertes Design und fügen sich 

optimal in den dezenten, minimalistischen 
Einrichtungsstil ein. Durch ihre Flächenbün-
digkeit werden sie so zu einem absoluten 
Hingucker in den eigenen vier Wänden. Die 
Innovation erlaubt darüber hinaus weitere 
Gestaltungsmöglichkeiten und bietet zu-
dem eine „Problemlösung“: Denn Kunden 
wünschen sich in der Regel die bündige 
Ansicht der Tür auf der Flurseite. Das aber 
bedeutet bei einer herkömmlichen Tür, dass 
sie sich nach außen öffnet. Mit den Model-
len geht dieser Wunsch auf elegante Art 
und Weise in Erfüllung. Doch wie funktio-

niert das? Die Tür wird nicht vom Rahmen 
weg-, sondern wie von Zauberhand durch 
ihn hindurchgeführt. Das schafft nicht nur 
ganz neue Möglichkeiten, sondern ist wahr-
haft eine Besonderheit. Dass dabei optisch 
eine Einheit entsteht, dafür sorgt die An-
sichtsgleichheit zwischen herkömmlichen 
Stumpf- und reverse öffnenden Elementen. 
Abgerundet wird das neue Highlight des 
Innenraums nicht zuletzt dadurch, dass das 
Preis-Leistungsverhältnis höchst attraktiv 
ist.
 HLC  

Neue Maßstäbe gesetzt: Reverse zu öffnende Innentüren heben das  
Zuhause auf ein neues Level – für Stilliebhaber, Designfreunde und Fans 
innovativer Funktion. 

Einmal durch den Rahmen hindurch: Innovative, reverse Innentüren  
machen genau das möglich. 

Renovieren Innentüren

Mit reverse öffnenden  
Innentüren die eigenen  
vier Wände ganz  
neu in Szene setzen

Perfektion zu allen Seiten
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Innentüren – Optik, Funktion und 
Technik perfekt kombiniert.  
Hohe Funktionsansprüche und 
einzigartiges Design vereint in 
einem Türelement. So wird  
die Tür zu einem echten Blickfang 
in jedem Wohnambiente.

Türen sind mehr als nur Bauelemente! Sie 
schaffen ein harmonisches Wohnerlebnis 
und vereinen Design mit Funktion zu einem 
echten Hingucker im Raum. Türen sind ein 
wichtiger Bestandteil einer Wohnung und 
eines Hauses und werden deshalb als De-
signelement angesehen. Der Türenherstel-
ler Köhnlein aus Stimpfach bietet durch die 
verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten 
unzähliger Türmodelle mit unterschied-
lichen Oberflächen, Bauformen, Vergla-
sungen, Beschlägen und vielem mehr, für 
jeden die passende Lösung. 

KÖNOFREE – Flächenbündigkeit 
und Minimalismus im Türendesign 
Wandflächenbündige Türen mit perfekten 
Abschlusskanten, passgenauen Linien und 
filigranen Schattenfugen sind Merkmale 
der modernen Innenarchitektur. Die ein-
geputzte und damit praktisch unsichtbare 
Aluminiumzarge KÖNOFREE ist die perfekte 
Weiterentwicklung im Türendesign, ange-
passt an diese Eigenschaften. Flächenbün-

digkeit und Minimalismus werden hierbei 
groß geschrieben. Das Türblatt schließt 
eben mit der verputzten Wand ab, ob 
stumpf einschlagend (KÖNOFREE) oder in 
die Leibung öffnend (KÖNOFREEin). Beide 
Varianten sind von Haus aus mit Magnetfal-
lenschloss und verdeckt liegenden, mehr-
dimensional verstellbaren Türbändern aus-
gestattet. Köhnlein empfiehlt, passend zum 
puristischen Design, die Ausführung des 
Türblatts ohne Schlüssellochbohrung. Auf 
der digitalen Informations- und Beratungs-
plattform für Türen ist diese Lösung mit-
tels anschaulichen Szenen und hilfreichen 
Animationen zur Funktion hervorragend 
erklärt. 

Schiebetüren – platzsparende Tür-
elemente mit intelligenter Technik 
Hohe Funktionsansprüche und einzigartiges 
Design vereint in einem platzsparenden 
Schiebetürelement. Schiebetüren sind eine 
elegante und platzsparende Möglichkeit um 
Türelemente in einem Raum optisch aufle-
ben zu lassen. Ob ein- oder zweiflügelig, als 
Holz- oder Glastür, sturz- bzw. raumhoch – 
für alle baulichen Konzepte findet man 
die passende Lösung. Man kann zwischen 
Schiebetürsystemen auf der Wand laufend 
(z. B. auch für die Renovierung) oder in der 
Wand laufend, das für sich ideale System 
auswählen. Hier lassen sich Design, Funk-

tion und Technik perfekt kombinieren und 
bei der individuellen Gestaltung sind nahe-
zu keine Grenzen gesetzt. Dabei gibt es die 
große Auswahl aus einer Vielzahl an Tür-
modellen und Oberflächen wie Echtholzfur-
niere, CPL-Oberflächen oder Weißlack und 
Farblack sowie vielfältige Glasmotive. Dazu 
passend bietet dieser Hersteller die rich-
tigen Schiebetürlaufbeschläge und Zubehör 
in hochwertigen Materialien und unter-
schiedlichen Designs. Um den Komfort beim 
Schieben zu erhöhen, ist bei einigen Schie-
betürlaufbeschlägen die Einzugsdämpfung 
Softmotion möglich. Durch diese Innovation 
wird das Türblatt beim Öffnen und Schlie-
ßen leicht abgefangen und federleicht und 
leise an den Endpunkt herangezogen – die 
Schiebetür knallt nicht mehr zu. Zweiflüge-
lige Schiebetürelemente, in- und auf der 
Wand laufend, bieten außerdem die Mög-
lichkeit einen Synchronlaufbeschlag zu ver-
bauen. So wird das Öffnen und Schließen 
vereinfacht, indem nur ein Türflügel betäti-
gt werden muss und der zweite Flügel sich 
synchron mitbewegt. 
 
 
 

 

 KÖHNLEIN  

Türelement links: STANDARD GLATT, Köhnlein Innentür Standard glatt, CPL Eiche Savanna-Reproduktion, Zarge Köhnlein KÖNOSOFT, Bänder V 3420 WF,
schwarz, Drückergarnitur Madrid, schwarz satiniert. Türelement rechts: STANDARD GLATT, Köhnlein Innentür Standard glatt, Schiebetür auf der Wand laufend, 
CPL Eiche Savanna-Reproduktion, Schiebetürlaufbeschlag, passo mit Einzugsdämpfung Softmotion, brüniert, Griffstab passo (50 cm), brüniert
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Ob das Baby im Tiefschlaf oder der drin-
gende Video-Call im Home-Office – es 
gibt Situationen, in denen wir bereits das 
kleinste Geräusch als störend empfin-
den. Doch meist genau dann passiert‘s: 
Die Rollläden fahren ruckartig und ge-
räuschvoll hoch, wir schrecken aus unse-
rer Konzentration und der Nachwuchs aus 
dem Traum. Hierzu gibt es mit superlei-
sen Rollladenantrieben die ideale Lösung. 

Diese verfügen über zwei Anwendungs-
varianten: Einen Standardmodus, der die 
Lamellen mit üblicher Laufgeschwindigkeit 
hoch- und runterfährt, sowie einen extra 
langsamen und äußerst leisen Lauf. Der 
Flüstermodus ist beim Öffnen bzw. Schlie-
ßen mit gerade mal 35 dB kaum auszuma-
chen, da er nur unwesentlich lauter klingt 
als der eigene Atem. Eben Ruhe pur – und 
zwar genau dann, wenn wir sie benötigen. 

Je nach Bedarf kann das System als ver-
drahtete Lösung oder mit Funktechnolo-
gie realisiert werden. In der verdrahteten 
Version bringen wir unseren Sonnen- und 
Sichtschutz einfach via Doppelklick auf 
den Wandschalter in den Leise-Modus, 
während beim Funkhandsender ein langes 
Halten der Tasten genügt bzw. ein Auto-
matikbetrieb mit Zeitbefehlen eingestellt 
werden kann. Ist das System in ein Smart 

Renovieren Rollladen

Sound of Silence

Superleise Rollladen- 
antriebe bringen uns  
dank Flüstermodus  
niemals aus der Ruhe

Die Rollläden können sogar bequem via Smartphone oder Tablet gesteuert werden.
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Klima und Schutz  
für Ihre Familie 

nach Maß

Schanz Rollladensysteme GmbH 
Kostenlose Hotline: 0800 / 900 50 55

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

Wintergarten-Rollladen
Schrägrollladen
Rundrollladen

Anzeige

Home System eingebunden, steuern wir die Rollläden 
sogar bequem via Smartphone oder Tablet. Doch bei der 
wohligen Ruhe hört der Komfort nicht auf. Da der An-
trieb über eine Hindernis- und Blockiererkennung ver-
fügt und die Lamellen zudem vor den Endlagen sanft 
abgelegt werden, wird die Lebensdauer der Rollläden 
enorm verlängert.

 HLC 

Superleise Rollladen- 
antriebe bringen uns  
dank Flüstermodus  
niemals aus der Ruhe

Der Flüstermodus des Systems ist beim Öffnen bzw. Schließen mit 
gerade mal 35 dB kaum auszumachen, da er nur unwesentlich lauter 
klingt als der eigene Atem.

Die Zeiten, in denen die Rollläden geräuschvoll hochfahren und das Baby aus dem Traum schreckt, sind dank 
superleiser Rollladenantriebe vorbei. 

... für ein schöneres Zuhause

Anzeigenschluss  

für die  

November-Ausgabe:  

22.10.2021  

 

nächster  

Erscheinungstermin:  

04.11.2021 

 

Besuchen Sie uns auch unter:  

www.hausundmarkt-mitte.de
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Ungenutzte Flachdächer lassen sich in ein grünes Refugium verwandeln. Begrünte Dachflächen wirken der Flächenversiegelung entgegen.

Bauland ist knapp und entsprechend teuer 
in vielen Regionen. Jeder Quadratmeter wird 
genutzt, um neuen Wohnraum zu schaffen. 
Doch das führt gleichzeitig dazu, dass die 
Natur in vielen Ballungsräumen und ur banen 
Bereichen immer stärker auf dem Rückzug 
ist. Dabei gibt es Alternativen: Zahlrei-
che Flach-, aber auch Schrägdächer lassen 
sich für eine Dachbegrünung nutzen. Diese 
Baumaßnahme schafft dringend benötigte 
 Lebensräume für Biene, Schmetterling & Co 
und wirkt sich zudem nicht nur an heißen 
Sommertagen positiv auf das Mikroklima 
aus. Ein weiterer Vorteil: Viele Kommunen 
erlassen Hausbesitzern, die Dachflächen 
 begrünen, einen Teil der Abwasserge bühren 
als Beitrag zur Flächenentsiegelung und 
zum Hochwasserschutz. Nur, wie sollten 
 Immobilieneigentümer bei einer Dachbegrü-
nung vorgehen?

Extensiv oder intensiv begrünen?
Baurechtliche und statische Fragen sind 
im ersten Schritt zu klären. Zudem ist eine 
grundsätzliche Entscheidung zu treffen: 
Wünschen sich die Bewohner eine  extensive 
Dachbegrünung, die kostengünstig und ein-
fach umsetzbar ist und auch in der regel-
mäßigen Pflege wenig Arbeit macht? Oder 
soll das Flachdach zu einem voll nutzba-
ren Garten mit Beeten, Bäumen, Büschen, 
 Wegen und einem Liegebereich zum  Sonnen 
werden? Die Anforderungen an diese so-
genannte intensive Dachbegrünung sind 
deutlich höher. Hersteller wie Bauder bieten 
Lösungen für beide Varianten, die Stabili-
tät,  Dichtigkeit und Langlebigkeit mitein-
ander verbinden. Gründach-Pakete etwa 
eignen sich für eine schnelle und einfache 
extensive Begrünung von Garagen, Carports 
und anderen Kleinflächen von 10 bis 18 
 Quadratmetern Größe. Mit einer insekten-
freundlichen  Samenmischung verwandeln 
sich bisher ungenutzte Flächen in ein kleines 

Biotop, das dringend benötigten Lebens-
raum und Nahrungsquellen für Bienen und 
Vögel schafft.

Bis zu sechs Schichten für einen 
dichten Aufbau
Unabhängig von der Art der gewählten Be-
pflanzung verfügen Gründächer stets über 
eine Unterkonstruktion, die aus mehreren 
Schichten mit separaten Funktionen besteht: 
einer Tragschicht für die Vegetation, einer 
Filter- sowie einer Dränschicht zum Abfüh-
ren von Niederschlägen und Feuchtigkeit. 
Anspruchsvolle Anlagen können bis zu sechs 
Schichten umfassen. Die Ratgeberzentrale 
hat unter  www.rgz24.de/ dachbegruenung-
aufbau viele nützliche Tipps rund um die Be-
grünung und die verschiedenen Alternativen 
zusammengestellt. Unter www.bauder.de 
etwa findet man Adressen von örtlichen Be-
trieben aus dem Dachhandwerk. Diese sind 
erster Ansprechpartner für eine individuelle 
Beratung. BAUDER/DJD  

Das Mikroklima verbessern und neuen 
Lebensraum für Biene & Co. schaffen

Grün aufs Dach

Hört auf Hildegard:
Dämmt Dächer
nachhaltig, ohne Holz.

BauderECO. Der neue Dachdämmstoff.
Sie suchen einen wohngesunden Dachdämmstoff, der Energie 
einspart und das Klima schont? Dann ist BauderECO die Lösung. 
BauderECO besteht weitgehend aus naturnahen und recycelten 
Materialien. Dämmen Sie Ihr Dach mit BauderECO: ohne Holz,  
ökologisch und mit bester Dämmleistung. Der Film und mehr:
www.baudereco.de. 

Die Baumschule.
Jetzt live auf YouTube.

Renovieren Dach
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Bei Aufbau und Dämmung  
des Dachs auf  
Sturmsicherheit achten

Auf jedes Wetter vorbereitet

Immer häufiger fegen Stürme übers Land, 
lange trockene Perioden wechseln sich ab 
mit Starkregen, Hagel und Überschwem-
mungen. Der Klimawandel führt dazu, dass 
Schlechtwetterereignisse auch in unseren 
Breitengraden in den kommenden Jahren 
und Jahrzehnten noch zahlreicher wer-
den dürften. Das bringt hohe Belastungen 
für die Bausubstanz und die verwendeten 
 Materialien mit sich. Vor allem die Dachein-
deckung als Bodyguard für das Gebäude 
ist jederzeit den unterschiedlichen Wit-
terungsbedingungen ausgesetzt. Nach 
 stürmischen Tagen haben Dachdecker oft 
alle Hände voll zu tun, um Beschädigungen 
zu beseitigen und lose oder heruntergefal-
lene Dachpfannen zu ersetzen. Steht ohne-

hin eine  Sanierung an, empfiehlt es sich, das 
neue Dach besonders sturmfest auszulegen 
– vom Aufbau bis hin zur Dämmschicht.

Sanieren und dämmen in  
einem Schritt

Fachleute empfehlen, nicht erst zu warten, 
bis es zu Sturmschäden an Dachsteinen und 
Ziegeln kommt. „Eine regelmäßige Über-
prüfung des Dachs alle paar Jahre beugt 
 ärgerlichen Folgekosten durch Feuchtig-
keitsschäden am Bauwerk vor. Dachhand-
werker können auf einen Blick erkennen, 
wo eine Sanierung notwendig wird“, erklärt 
Wolfgang Holfelder vom Hersteller Paul 
Bauder. Spätestens nach 40 bis 50 Jahren 

der Nutzung wird ohnehin eine Neueinde-
ckung fällig – eine gute Gelegenheit, um 
gleichzeitig eine Dämmung vornehmen zu 
lassen. Die Dämmschicht verbessert nicht 
nur die Energieeffizienz des Eigenheims 
und hilft somit beim Energiesparen. Gleich-
zeitig erhöht sich auch die Sturmsicher-
heit. Selbst wenn kräftige Böen Teile der 
Dacheindeckung lösen, hält die Dämmung 
darunter noch dicht und verhindert somit 
teure Schäden an der Bausubstanz.

Schlanker Aufbau mit
hoher Robustheit

Von großer Bedeutung ist unter  anderem 
die sogenannte zweite  wasserführende 

Renovieren Dach

FO
TO

: D
JD

/P
AU

L 
BA

UD
ER

/I
M

AG
E 

SO
UR

CE



 Haus & Markt 10/2021 23

Bei Aufbau und Dämmung  
des Dachs auf  
Sturmsicherheit achten

Ebene. Sie liegt zwischen Dachbelag und 
Dämmung und verhindert, dass Feuch-
tigkeit ins Haus eindringen kann. Unter-
deckbahn und Dämmelemente bilden 
dabei eine Einheit und sollten so robust 
sein, dass ihnen auch kräftige Hagel-
körner nichts anhaben können. Unter   

www.bauder.de gibt es weitere Infor-
mationen für Hausbesitzer, die ihr Dach 
sturmsicher sanieren möchten. Gerade bei 
der nachträglichen Dämmung kommt es 
neben der Robustheit auch auf möglichst 
kompakte Aufbauten an. Polyurethan-
Materialien wie BauderPIR weisen so hohe 

Dämmwerte auf, dass der Wärmeschutz 
schlanker geplant werden kann als bei 
 anderen Materialien. Als besonders effi-
zient gilt dabei die Aufsparrendämmung. 
Hier erhält das Dach eine lückenlose 
 schützende Haube unter dem Dachbelag.
 BAUDER/DJD  

Eine geplante Dachsanierung ist eine gute Gelegenheit, gleichzeitig eine Aufsparrendämmung vornehmen zu lassen.

Anzeige

... für ein schöneres Zuhause

- Fachpartner in der Region:

www.melle.de

Melle Gallhöfer Dach GmbH 
Niederlassung Landsberg
Zörbiger Straße 8 
06188 Landsberg/OT Gütz
Telefon: 034602 302-0 
Telefax: 034602 302-49
E-Mail: landsberg@melle.de

Frankenstr.  30
04838 Jesewitz
Tel.: 0174/ 935 59 21
Fax: 034241/ 527 84
juergen-koch81@gmx.net

- Dachziegel- und Schieferdeckung

- Flachdachabdichtung

- Außenwandbekleidung

- Reparatur- und Wartungsservice

- Dachklempnerei

Dachdeckermeister  
Frank Riedel  
Ginsterweg 46  
01445 Radebeul 

Telefon: 0351 4415576
Mobil:  01725316074  
info@dachhandwerk-riedel.de
www.dachhandwerk-riedel.de

Sie suchen einen Ansprechpartner in Ihrer Nähe? Mit einem Klick zu den Fachpartnern in der Region Leipzig

und Dresden auf unserer Online-Seite www.hausundmarkt-mitte.de im Bereich „FACHPARTNER“ Dach. 

Die Broschüre „Mein Ratgeber rund ums Dach“ unter www.bauder.de bietet Ihnen kompaktes 

Wissen für Bauherren und Renovierer.
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Ihr regionaler Partner für Dach & Fassade

Hauptsitz Heidenau  
01809 Heidenau 
Pirnaer Straße 96f
Tel. (03529) 52 900 90  
E-Mail: info@hdw-bleche.de

Betriebsstätte Bernsdorf  
Alte Coseler Straße 2A  
02994 Bernsdorf
Tel. (035723) 93 39 40  
flachdach@hdw-bleche.de

Dachklempnerei |  
Trapezblech & Fassaden  
Flachdach |  
Terrassenabdichtung
www.hdw-bleche.de

GmbH
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Fünf wichtige Fragen rund  
um den Ofenkauf
Steigende Preise, CO2-Steuer auf Öl und Gas, 
der Austausch der alten Feuerstätte im Rah-
men einer Modernisierung oder einfach der 
Wunsch nach Gemütlichkeit und flammender 
Atmosphäre – die Gründe für eine moderne 
Holzfeuerung sind vielfältig. Da die Anschaf-
fung sorgfältig geplant sein sollte, hat der 
HKI Industrieverband Haus-, Heiz- und Kü-
chentechnik e.V. die wesentlichen Fragen 
und Antworten rund um Planung, Installation 
und Betrieb zusammengefasst.

Kamin- oder Pelletofen,  
Heizkamin oder Kachelofen?
In Deutschland bieten rund 50 Hersteller 
über 1.000 unterschiedliche Geräte und 
Varianten an. Während Kamin- und Pellet-
öfen freistehende Einzelfeuerungen sind 
und schnell auf- und abgebaut werden kön-
nen, handelt es sich bei Heizkaminen und 
Kachelöfen um individuell gestaltete, vom 
Ofenbauer handwerklich gesetzte Anlagen. 
Eine umfangreiche Liste – aufgeteilt nach 
den unterschiedlichen Feuerstätten – kann 
auf der Verbraucherseite  www.ratgeber- 
ofen.de unter dem Stichwort „Hersteller-
suche“ aufgerufen werden. Von dort aus 
weitergeleitet, lohnt sich der Blick auf die 
zahlreichen Internetauftritte und die breite 
Produktpalette. Wer sein zukünftiges Gerät 
live erleben möchte, findet eine große Aus-
wahl in Baumärkten und Kaminstudios.

Muss ich den  
Schornsteinfeger über meine  
Pläne informieren?
Wichtiger Ansprechpartner vor der Anschaf-
fung ist der Bezirksschornsteinfeger. Er kann 
sagen, ob ein vorhandener Schornstein für 
den Anschluss geeignet ist oder saniert bzw. 
erneuert werden muss. Er weiß auch, ob im 
Wohngebiet eine Beschränkung hinsichtlich 
bestimmter Brennstoffe oder des Betriebes 
von Feuerstätten besteht. In Mietwohnun-
gen ist zusätzlich die schriftliche Zustim-
mung des Vermieters einzuholen.

Welches sind die wichtigsten 
Kriterien bei der Wahl der neuen 
Feuerstätte?
Der Ofen soll nicht nur nach Optik und 
Wohnstil ausgewählt werden – auch tech-
nische Aspekte sind zu beachten. So muss 
die Heizleistung an den Wärmebedarf an-
gepasst sein, um ein überheizen zu verhin-
dern. Die Berechnung des Bedarfes richtet 
sich nach der Wohnfläche, der Gebäude-
art und Wärmedämmung. Wobei folgende 
Richtwerte gelten: Bei einem Altbau mit 
mittlerem Dämmstandard rechnet man mit 
1,2 kW Heizleistung pro zehn Quadratmeter 
Wohnfläche und bei einem Neubau mit gu-
ter Wärmedämmung mit 0,7 kW. Um diesem 
geringen Wärmebedarf moderner Gebäude 
gerecht zu werden, bieten viele Hersteller 
mittlerweile auch Geräte mit geringer Heiz-
leistung an.

Wer baut die  
Feuerstätte auf?
Grundsätzlich gilt: Der Einbau und die In-
stallation gehören zu den anspruchsvollen 
Arbeiten und erfordert einige Kenntnisse. 
Daher sollte eine Feuerstätte von einem 
Fachbetrieb installiert werden. Er beachtet 
die Anleitungen der Hersteller zum Einbau 
und auch die Bestimmungen zum Brand-
schutz. Ist die Feuerstätte an den Schorn-
stein angeschlossen, überprüft der zustän-
dige Schornsteinfeger die gesamte Anlage. 
Ist alles in Ordnung, erteilt er die offizielle 
Betriebserlaubnis.

Woher bekomme ich  
mein Brennholz?
Viele Besitzer betreiben eine sogenannte 
Holzwirtschaft und beziehen frisch geschla-
genes Holz vom Förster oder Landwirt. Die-
ses muss noch gesägt, gespalten und ge-
lagert werden, bis es eine Restfeuchte von 
unter 25 Prozent erreicht. Je nach Baumart 
und Lagerort kann das ein bis zwei Jahre 
dauern. Kaminfertiges Holz ist bei regionalen 
Brennholzanbietern oder im Baumarkt er-
hältlich. Hier liegt der durchschnittliche Preis 
seit Jahren bei etwa 100 Euro pro Raumme-
ter. Diese Holzmenge entspricht in etwa dem 
Heizwert von rund 200 Litern Heizöl.

 HKI  

Guter Rat vom Fachmann ist die beste Grundlage für die Anschaffung einer modernen Feuerstätte.

Energie Kamin

Fünf wichtige Fragen  
rund um den Ofenkauf
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Von der Sichtscheibe bis zum Schornstein 
– bevor im Herbst das erste Feuer entfacht 
wird, sollte die häusliche Holzfeuerung über-
prüft werden, sodass in der kalten Jahreszeit 
ein reibungsloser Betrieb gewährleistet ist. 
Worauf es beim regelmäßigen Reinigen und 
dem Funktions- sowie Sicherheitscheck an-
kommt, haben die Experten des HKI Indus-
trieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik 
e.V. zusammengefasst.

Scheibe putzen
Schmutz auf der Sichtscheibe ist ganz leicht 
mit feuchtem Zeitungspapier und Holzasche 
zu entfernen. Stark festgebrannter Ruß lässt 
sich mit einem haushaltsüblichen Fettreini-
ger säubern: Kurz einsprühen, einwirken 
lassen und mit einem weichen Lappen ab-
tragen.

Brennraum reinigen
Asche und Ruß können mit Schaufel und 
Feger beseitigt werden. Besonders bequem 
und gründlich lässt sich der Feuerraum mit 
einem sogenannten Aschesauger reinigen, 
dessen Filter speziell für den Aschestaub 
konzipiert ist.

Aschekasten leeren
Der Kasten muss regelmäßig geleert wer-
den, damit ein kontrollierter und langsamer 
Abbrand gewährleistet ist. Zum einen ver-
schließt die Asche die Luftkanäle und zum 
anderen kann sie auf Dauer den Rost durch 
die Hitze von unten verformen. Zur Sicher-
heit ist die Asche grundsätzlich in einem 
Metallbehälter zwischenzulagern, bevor sie 
erkaltet über den Hausmüll entsorgt wird.

Auskleidung kontrollieren
Ist alles sauber, wird der Brennraum einer 
Sichtprüfung unterzogen. Einzelne Risse in 
den Platten und Steinen sind unproblema-
tisch, da sie den Ofen nicht beeinträchtigen. 
Erst wenn Stöcke herausgebrochen sind, 
müssen die schadhaften Schamottesteine 
ausgetauscht oder ggf. die gesamte Brenn-
raumauskleidung erneuert werden.

Dichtungen überprüfen
Anschließend noch die Dichtung an der Tür 
auf ihren Sitz prüfen und bei Bedarf durch 
einen Fachbetrieb wechseln lassen. Denn 
gerade durch eine Feuerraumtür, die nicht 
mehr bündig schließt, kann sogenannte 
Fehlluft in die Brennkammer gelangen. Das 

beeinträchtigt den Abbrand, da der Brenn-
raum nicht mehr heiß genug wird. Hierdurch 
steigen die Emissionen und der Wirkungs-
grad des Ofens sinkt.

Für einen freien Abzug sorgen
Auch das Ofenrohr sollte von Ablagerungen 
und Verunreinigungen befreit werden. In 
der Regel verfügt das Rohr über eine ver-
schraubte Revisionsklappe, die leicht zu öff-
nen ist, um den Schmutz mit einer Kamin-
bürste heraus zu fegen oder abzusaugen. 
Sind die Rauchgaswege frei und die Drossel-
klappe intakt und der Rauch zieht dennoch 
nicht ab, muss der Schornsteinfeger den 
Ofen begutachten. Möglicherweise haben 
sich über den Sommer Vögel eingenistet und 
den Schornstein verschlossen.

Wer seine Feuerstätte regelmäßig wartet, 
sorgt für eine saubere, umweltschonende 
und sparsame Verbrennung. Viele wei-
tere nützliche Informationen zum richtigen 
Umgang mit modernen Holzfeuerungen 
bietet der HKI auf seiner Internetseite  
www.ratgeber-ofen.de.

 HKI  

Guter Rat vom Fachmann ist die beste Grundlage für die Anschaffung einer modernen Feuerstätte.
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Vor dem ersten Herbstfeuer: 
Kleine Anleitung  
für die Ofenpflege
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Buderus ergänzt sein Produktportfolio mit 
dem Logano plus KBH192 um eine weitere 
Lösung zur Kombination konventioneller 
und regenerativer Energie. Das neue Gas-
Brennwert-Hybridsystem eignet sich vor 
allem für die Heizungsmodernisierung: 
Es besteht aus dem Gas-Brennwertkessel 
KB192, einem Hybridset mit einer Wärme-

pumpen-Außeneinheit sowie dem Hybrid-
manager HM200, der beide Komponenten 
effizient miteinander vernetzt. Ergänzt 
wird das System um einen Warmwasser-
speicher.

Das Gas-Brennwert-Hybridsystem ist 
in den beiden Leistungsgrößen 15 oder 

22 kW erhältlich und lässt sich bei Be-
darf auch auf Flüssiggas umbauen. Die 
Wärmepumpe erreicht 6,5 kW (A2/W35) 
beziehungsweise 5,4 kW (A-10/W35). 
Auch Anlagenbetreiber, die bereits einen 
Gas-Brennwertkessel Logano plus KB192 
installiert haben, können diesen dank der 
Buderus-Systemexpertise noch erwei-

Hybrid auch zum Nachrüsten
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Das neue Gas-Brennwert-Hybridsystem eignet sich vor allem für die Heizungsmodernisierung: Es besteht aus dem Gas-Brennwert-
kessel KB192, einem Hybridset mit einer Wärmepumpen-Außeneinheit sowie dem Hybridmanager HM200, der beide Komponenten 
effizient miteinander vernetzt. Das neue Gas-Brennwert-Hybridsystem eignet sich vor allem für die Heizungsmodernisierung: Es 
besteht aus dem Gas-Brennwertkessel KB192, einem Hybridset mit einer Wärmepumpen-Außeneinheit sowie dem Hybridmanager 
HM200, der beide Komponenten effizient miteinander vernetzt.

Neue Buderus Hybridlösung 
Logano plus KBH192  
vereint die Vorteile  
von Gas-Brennwertkessel  
und Wärmepumpe

Energie Hybridheizung
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Gutes Klima braucht Experten.
Gerade in der Wärmeversorgung von Gebäuden liegt ein enormes Potenzial für den Klimaschutz.

Wir als Systemexperten können das dank optimierter Systemlösungen voll ausschöpfen.

Mit Wärmepumpen und Hybridsystemen, die erneuerbare Energien nutzen und CO2 einsparen.

Mit modernen, hocheffizienten Gas-Brennwertgeräten. Und mit Kompetenz für Klima und Umwelt.  

www.buderus.de/bluexperts

Für die Zukunft
des Blauen Planeten.

tern: Alle seit August 2020 produzierten 
Gas-Brennwertkessel Logano plus KB192 
sind „renewable ready“ – sie lassen sich 
nachträglich problemlos zur Hybridlösung 
KBH192 nachrüsten.

Vormontierte Komponenten – 
schnelle Installation
Für Heizungsinstallateure bietet die neue 
Hybridlösung gleich mehrere Vorteile: Sie 
können damit eine außen aufgestellte 
Wärmepumpe auch ohne Kälteschein in 
eine Gas-Brennwertanlage integrieren. 
Das Gas-Brennwert-Hybridsystem Logano 
plus KBH192 eignet sich außerdem sehr 
gut für den Austausch bodenstehender Öl- 
oder Gaskessel. Dazu trägt die kompakte 
Grundfläche bei – es wird nur annähernd 
so viel Platz benötigt wie bei älteren Öl- 
und Gasheizkesseln mit Warmwasser-
speicher. Viele Komponenten sind zudem 
vorkonfektioniert, was die Installation be-
schleunigt: So ist die benötigte Hybrid-Hy-
draulikgruppe mit Umwälzpumpe, Bypass-
rohr, Fühlern und weiteren Bestandteilen 
vormontiert im Lieferumfang enthalten. 
Der Fachmann muss diese nur noch auf 

der Rückseite des Gas-Brennwertkessels 
montieren und anschließen. Nützlich als 
Verkaufsargument gegenüber dem End-
kunden: Für das Hybridsystem ist kein 
Pufferspeicher erforderlich, das System 
wird auch ohne Puffer über das BAFA-För-
derprogramm „Heizen mit erneuerbaren 
Energien“ mit bis zu 40 Prozent der Brut-
to-Investitionskosten gefördert. Weitere 
Informationen gibt es unter www.bafa.de 
und www.buderus.de.

Gut regelbar:  
Anteil regenerativer Energie 
Anlagenbetreiber können flexibel zwi-
schen unterschiedlichen Regelungsstra-
tegien wählen und die Betriebsweise des 
Heizsystems ganz an ihre Vorlieben an-
passen. So lässt sich etwa abhängig von 
der Außentemperatur festlegen, wann die 
Wärmepumpe und wann der Gas-Brenn-
wertkessel die Wärme bereitstellt. Ein-
stellbar ist das komfortabel über die Be-
dieneinheit Logamatic RC310. 
Im Parallelbetrieb liefert die Wärmepumpe 
oberhalb des Bivalenzpunktes – der Au-
ßentemperatur, bei der die Wärmepumpe 

die Heizlast noch ohne zusätzlichen Wär-
meerzeuger oder ohne einen elektrischen 
Heizstab decken kann – allein die nötige 
Heizwärme. Unterhalb dieses Punktes 
schaltet sich der konventionelle Wärmeer-
zeuger hinzu und unterstützt die Wärme-
pumpe. Das Warmwasser wird unabhängig 
vom Bivalenzpunkt bereitet. Hier belädt 
die Wärmepumpe den Speicher, bis sie 
ihre optimale Vorlauftemperatur erreicht. 
Genügt das nicht, um den Speicher voll-
ständig zu laden, aktiviert sich zusätzlich 
der konventionelle Wärmeerzeuger.

Stellen Anlagenbetreiber oder Installateur 
über die Bedieneinheit dagegen den Alter-
nativbetrieb ein, deckt der Kessel im Heiz-
betrieb unterhalb des Bivalenzpunktes allein 
den Wärmebedarf. Auch beim Warmwasser 
übernimmt unterhalb dieses Punktes aus-
schließlich der Heizkessel. Als weitere Rege-
lungsstrategie lässt sich auch einstellen, dass 
die Wärmepumpe bevorzugt wird.

 BUDERUS 

Anzeige
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Clever gemacht! 

Für Sparfüchse: Der Thermostatwechsel wird in Verbindung mit dem hydraulischen Abgleich vom Bund gefördert.

Extra Heizungsoptimierung

Dank Heizungsoptimierung 
den Wohnkomfort steigern 
und bares Geld sparen
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Tapezieren, streichen, Laminat verlegen: Während des Corona-
Lockdowns haben viele ihre handwerklichen Fähigkeiten (wie-
der-)entdeckt und die eigenen vier Wände richtig auf Vordermann 
gebracht. Doch warum nur an der Optik drehen, wenn man mit 
einigen wenigen Maßnahmen neben dem Wohnkomfort auch die 
Energieeffizienz steigern und dadurch bares Geld sparen kann? 
Weil Heizung und Warmwasserbereitung hierzulande sage und 
schreibe 85 Prozent des gesamten Energiebedarfs privater Haus-
halte ausmachen, lohnt es sich, genau dort anzusetzen. So emp-
fehlen Experten für Armaturen, alle Komponenten der Heizungs-
anlage von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls 
nötige Reparaturen und Einstellungen vornehmen zu lassen. Wird 
beispielsweise ein hydraulischer Abgleich durchgeführt, erhält 
jeder Heizkörper genau die Heizwassermenge, die notwendig ist, 
um Wärme ausreichend und zügig transportieren zu können. Das 

Ergebnis ist spürbar: Wohlige Heizwärme verteilt sich gleichmäßig 
im ganzen Haus, vom Hobbykeller bis zum Schlafzimmer unter 
dem Dach. Noch mehr lässt sich durch einen Thermostatwechsel 
sparen. Denn moderne Modelle überwachen dank hocheffizienter 
Regeltechnik selbsttätig die Raumtemperatur und sorgen dafür, 
dass nur so viel Heizwasser durch die Heizkörper fließt, wie ge-
rade erforderlich ist. Warum also länger warten? Zumal der Ther-
mostatwechsel in Verbindung mit dem hydraulischen Abgleich im 
Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) mit 
20 Prozent bezuschusst wird.
 

 HLC 
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Anzeige

D E R 
P E L L E T S K E S S E L

Kleinster Platzbedarf seiner Klasse

Einzigartig: Wartung nur alle zwei Jahre

Fahrbare XXL-Aschebox muss im Schnitt 
nur einmal jährlich entleert werden

B i o W I N 2
 Touch

Ansprechpartner 
Raum Leipzig:
Arnold Foitzik
T 0170 27 56 652

Ansprechpartner 
Raum Dresden: 
Frank Weinhold 
T 0173 36 99 230
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Ansprechpartner
Gebiet Sachsen:
Arnold Foitzik arnold.foitzik@windhager.com

T 0170 27 56 652

In diesem Jahr hat sich bei den Förderprogrammen des Bundes 
einiges getan. So wurden im Bereich „Erneuerbare Energien und 
Energieeffizienz im Gebäudesektor“ mehrere Programme zusam-
mengefasst. Seit dem 1. Juli fördert die Kreditanstalt für Wieder-
aufbau (KfW) den Neubau und die energetische Modernisierung 
besonders effizienter Gebäude sowohl mit Förderkrediten als 
auch mit direkten Investitionszuschüssen. Außerdem sind dort 
seitdem auch Förderkredite für Einzelmaßnahmen möglich. Beim 
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) werden 
die Direktzuschüsse für Einzelmaßnahmen wie den Heizungs-
tausch beantragt. Trotz der umfassenden Anpassungen ändert 
sich für Eigenheimbesitzer, die ihre alte Heizung austauschen 
möchten, nicht viel. So wird beispielsweise die Anschaffung einer 
Holzpelletheizung oder eines wasserführenden Pelletkaminofens 
weiterhin mit 35 Prozent gefördert. Und wenn das alte System 
eine Ölheizung war, gibt es nochmal 10 Prozentpunkte extra als 
Austauschprämie. Neu ist ein Innovationsbonus von 5 Prozent 
für besonders saubere Holzfeuerungen. Für Projekte mit einem 
individuellen Sanierungsfahrplan (iSNF) gibt es ebenfalls 5 Pro-
zentpunkte zusätzlich. Außerdem ist die Höchstgrenze für die för-
derfähigen Kosten bei Wohngebäuden auf 60.000 Euro je Wohn-
einheit angehoben worden. Wer seine alte Heizung gegen ein 
modernes System auf Basis erneuerbarer Energien austauschen 
und künftig mit Holzpelltes heizen möchte, sollte das Gespräch 
mit einem Fachbetrieb vor Ort suchen. Denn neben den Bundes-
programmen gibt es auch noch eine Vielzahl regionaler Förder-
programme. 

Eine ausführliche Übersicht und die Kontaktdaten von Ansprech-
partnern vor Ort finden sich beim Deutschen Pelletinstitut unter 
www.pelletfachbetrieb.de.

 TXN 

Klimaschonende Heiztechnologien verzichten auf fossile Brennstoffe. Eigenheimbesitzer, die ihren alten Heizkessel gegen ein modernes  
Holzpelletsystem austauschen, haben Anspruch auf hohe staatliche Förderungen.

Heizungsförderung: 
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Neuer Name und mehr Geld
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Bauherren schätzen den Komfort eines Bungalows in Holz-Fertigbauweise.

„Ein Fertighaus wird heute mindestens so 
individuell geplant und konfiguriert wie ein 
Neuwagen. Wer bis ins Detail sehen und er-
leben möchte, was bei einem Haus in Holz-
Fertigbauweise alles möglich ist, erhält im 
Musterhauspark den besten Überblick“, 
sagt BDF-Geschäftsführer Achim Hannott. 

Deutschlandweit gibt es rund 600 Muster-
häuser, die mit viel Liebe zum Detail geplant 
und eingerichtet sind. Die meisten davon 
befinden sich im Verbund von 20 oder mehr 
Häusern an den 18 Ausstellungsstandorten 
überall im Bundesgebiet. Sie inspirieren 
die Besucher, zeigen ihnen kreative Ideen 
und bringen sie zum Träumen. Achim Han-
nott ergänzt: „Die Musterhäuser sind auch 
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Musterhäuser sind  
ein Muss für Bauherren

Für gute Bau- und Ausstattungsentscheidungen:

Der Traum vom Eigenheim soll Wirklichkeit  
werden. Damit aber das neue Zuhause  
ein Traumhaus ohne Wenn und Aber wird,  
empfiehlt der (BDF), vorab in einem der  
bundesweit 18 großen Musterhausparks  
Eindrücke zu sammeln sowie unterschiedliche 
Bau- und Ausstattungsentscheidungen  
miteinander zu vergleichen.

Extra Hausbau
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Handwerken ist unser Hobby? Dann können wir den Innenausbau einfach selbst übernehmen. Da Eigenleistungen bei der Beantragung eines Kredits  
als Eigenkapital berechnet werden, lässt sich so auch noch bares Geld sparen.

eine zentrale Anlaufstelle zu verschiedenen 
Hausherstellern und deren Fachberatern, 
die Baufamilien vom Start bis zum Ziel auf 
dem Weg ins Eigenheim begleiten.“ 

Mithilfe der Musterhäuser möchten die Be-
rater alle Wünsche ihrer Kunden herausfin-
den, um diese in die Planung aufzunehmen 
und schließlich das individuelle Traumhaus 
zu errichten. Wichtig zu wissen sei dabei, 
so Hannott, dass Musterhäuser nie eins zu 
eins von der Baufamilie nachgebaut wer-
den, sondern lediglich als Inspirationsquel-
le dienen. „Außerdem bieten die Häuser 
verschiedener Hersteller die Möglichkeit, 
Bau- und Ausstattungsdetails in der Reali-
tät zu erleben und zu vergleichen. Die virtu-

elle Informationsbeschaffung und Beratung 
können hier meist noch nicht ganz mit dem 
realen Erlebnis und den Emotionen vor Ort 
mithalten“, so der BDF-Geschäftsführer. 

Die meisten Familien bauen nur einmal im 
Leben. Die Innenausstattung wird eben-
falls erst nach durchschnittlich zehn Jahren 
verändert. Umso grundlegender sind alle 
großen und kleinen Entscheidungen vor 
dem Hausbau, und umso besser sollten sie 
überlegt sein. „Eine durchschnittliche Dauer 
von bis zu drei Jahren von dem Entschluss, 
seine Wohnsituation zu verändern bis zum 
Einzug ist ein angemessen langer Zeitraum, 
um aus vielen Ideen und Möglichkeiten das 
individuelle Traumhaus zu entwickeln, zu 

planen und zu realisieren“, findet Hannott. 
In dieser Zeit könne es ratsam sein, ruhig 
mehrmals einen Musterhauspark zu besu-
chen. Zunächst wählt man einen Herstel-
ler und die Grundzüge des Hauses. Später 
lenkt man seinen Blick mehr und mehr auf 
die Details. „So lassen sich langfristig gute 
Bau- und Ausstattungsentscheidungen op-
timal vorbereiten und treffen.“

 BDF/FT  
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Extra Hausbau

„Ravenna“ –  
La dolce Vita im eigenen Zuhause
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Das wertbeständige und für eine sehr lange 
Lebenszeit, Stein-auf-Stein gebaute HEL-
MA Massivhaus „Ravenna“ ist ein bisschen 
mehr als nur das klassische „quadratisch, 
praktisch, gut“. Mit über 180 Quadratme-
tern Wohnfläche auf zwei Vollgeschossen 
erlebt jedes Familienmitglied in dieser ein-
drucksvollen Stadtvilla sein ganz persönli-
ches dolce Vita – das süße Leben. 

Das Massivhaus „Ravenna“ bietet mit zwei 
großzügigen Kinderzimmern, einem Schlaf-
zimmer mit separater Ankleide und groß-
zügigem Familienbad im Obergeschoss das 
perfekte Zuhause für die ganze Familie. Das 
Erdgeschoss, als traditioneller Ort der fami-
liären Zusammenkunft und der gemeinsa-
men Aktivitäten passt natürlich ebenso gut 
zu dem Anspruch eines perfekten Zuhau-
ses: Ein großer offener Wohn-/Essbereich 
mit versetzt angrenzender Küche bildet 
das harmonische Zentrum. Viel Tageslicht 
durch große, bodentiefe Fensterflächen 
verstärkt den sympathischen, gemütlichen 
und gleichzeitig aktivierenden Eindruck 
dieser wohl meistgenutzten Flächen. Er-
gänzt werden die Räumlichkeiten im Erd-
geschoss um ein weiteres Bad mit Dusche, 
eine praktische Speisekammer in Küchen-
nähe und einen Hauswirtschaftsraum, der 
auch wirklich den notwendigen Platz für 
Haustechnik, Waschmaschine, Trockner 
und viele weitere Dinge des alltäglichen 
Lebens bietet. Zusätzlich zu all diesen Vor-
zügen verfügt das „Ravenna“ aber auch 
noch über einen weiteren Raum. Im Ober-
geschoss steht dieser als Gästezimmer 
oder – heutzutage immer wichtiger – als 
Home-Office- Arbeitsplatz zur Verfügung. 
In Ruhe zu Hause arbeiten zu können, den 
Familienalltag nicht zu stören und trotzdem 

produktiv zu sein, ist mit dem „Ravenna“ 
kein Luxus mehr, sondern eine Selbstver-
ständlichkeit. 

Es sind gerade diese Selbstverständlich-
keiten, die den Hausbau mit HELMA so an-
genehm und vertrauensvoll machen. Denn 
natürlich ist jeder unserer Hausvorschläge 
und jede individuelle Bauherren- Hauspla-
nung bis ins kleinste Detail durchdacht und 
die Qualität der für unsere HELMA-Massiv-
häuser verwendeten Materialien vielfach 
erprobt, verlässlich und hochwertig. Ob es 
nun die fast bodengleiche Duschtasse aus 
stabilem Mineralguss ist, die automatisch 
eingeplanten Rollläden, die besonders ef-
fiziente Haustechnik (im Standard schon 
Effizienzhaus 55 EE-fähig) oder die Tat-
sache, dass alle Wände gemauert werden 
und nicht in hellhöriger Trockenbauweise 
ausgeführt werden – mit HELMA als Partner 
sind Bauherren auf der sicheren Seite.

Alle Leistungen sind transparent aufgeführt 
in der Bau- und Leistungsbeschreibung und 
halten Vergleichen mit dem Wettbewerb 
bis ins Detail mehr als stand. Der auto-
matisch bei jedem Hausvertrag integrierte 
HELMA-Bauschutzbrief beinhaltet nicht nur 
alle – für die Kreditinstitute – notwendigen 
Versicherungen während der Bauphase 
sondern auch die häufig unterschätzte / 
unterschlagene aber gesetzlich vorge-
schriebene und immens wichtige Sicher-
heits- und Gesundheitskoordination für 
Ihren Hausbau, die Bauherren vor schwe-
ren finanziellen Problemen im Falle eines 
Unfalls auf der Baustelle schützt.

HELMA macht das für Sie. Alles! 
Wir bauen nicht nur Ihr Haus, wir begleiten 

Sie auf dem gesamten Weg von den ersten 
Informationen, über die Auswahl des opti-
malen Kreditinstituts bis zur Übergabe des 
schlüsselfertigen Hauses. 

HELMA Massivhaus – Bauen wir ehrlich! 
 HELMA  

Kind 2Kind 1

Bad

Galerie

Schlafen

Büro
Ankleide

Wohnen / Essen

Technik / HWR

Küche Diele

DuscheAbstellraum

„Ravenna“ – La dolce Vita im eigenen Zuhause

Parzellen-Nummer: 08

Massives Ziegelmauerwerk

– monolithisch

Gesamtwohnfläche: 187,65 m2

Wohnfläche EG: 96,27 m2

Wohnfläche DG: 91,3 m2

MUSTERHAUS RAVENNA

Das wertbeständige und für eine sehr lange Lebenszeit, Stein-auf-Stein gebaute HELMA Massivhaus 
„Ravenna“ ist ein bisschen mehr als nur das klassische „quadratisch, praktisch, gut“. Mit über 180 
Quadratmetern Wohnfläche auf zwei Vollgeschossen erlebt jedes Familienmitglied in dieser eindrucks-
vollen Stadtvilla sein ganz persönliches dolce Vita – das süße Leben. 

Das Massivhaus „Ravenna“ bietet mit zwei großzügigen Kinderzimmern, einem Schlafzimmer mit se-
parater Ankleide und großzügigem Familienbad im Obergeschoss das perfekte Zuhause für die ganze 
Familie. Das Erdgeschoss, als traditioneller Ort der familiären Zusammenkunft und der gemeinsamen 
Aktivitäten passt natürlich ebenso gut zu dem Anspruch eines perfekten Zuhauses:
Ein großer offener Wohn-/Essbereich mit versetzt angrenzender Küche bildet das harmonische Zen-
trum. Viel Tageslicht durch große, bodentiefe Fensterflächen verstärkt den sympathischen, gemüt-
lichen und gleichzeitig aktivierenden Eindruck dieser wohl meistgenutzten Flächen. Ergänzt werden die 
Räumlichkeiten im Erdgeschoss um ein weiteres Bad mit Dusche, eine praktische Speisekammer in 
Küchennähe und einen Hauswirtschaftsraum, der auch wirklich den notwendigen Platz für Haustech-
nik, Waschmaschine, Trockner und viele weitere Dinge des alltäglichen Lebens bietet.

Zusätzlich zu all diesen Vorzügen verfügt das „Ravenna“ aber auch noch über einen weiteren Raum. 
Im Obergeschoss steht dieser als Gästezimmer oder – heutzutage immer wichtiger – als Home-Office-
Arbeitsplatz zur Verfügung. In Ruhe zu Hause arbeiten zu können, den Familienalltag nicht zu stören 
und trotzdem produktiv zu sein, ist mit dem „Ravenna“ kein Luxus mehr, sondern eine Selbstverständ-
lichkeit.
Es sind gerade diese Selbstverständlichkeiten, die den Hausbau mit HELMA so angenehm und ver-
trauensvoll machen. Denn natürlich ist jeder unserer Hausvorschläge und jede individuelle Bauherren-
Hausplanung bis ins kleinste Detail durchdacht und die Qualität der für unsere HELMA-Massivhäuser 
verwendeten Materialien vielfach erprobt, verlässlich und hochwertig. Ob es nun die fast bodengleiche 
Duschtasse aus stabilem Mineralguss ist, die automatisch eingeplanten Rollläden, die besonders effi-
ziente Haustechnik (im Standard schon Effizienzhaus 55 EE-fähig) oder die Tatsache, dass alle Wände 
gemauert werden und nicht in hellhöriger Trockenbauweise ausgeführt werden – mit HELMA als Part-
ner sind Bauherren auf der sicheren Seite.

Alle Leistungen sind transparent aufgeführt in der Bau- und Leistungsbeschreibung und halten Ver-
gleichen mit dem Wettbewerb bis ins Detail mehr als stand. Der automatisch bei jedem Hausver-
trag integrierte HELMA-Bauschutzbrief beinhaltet nicht nur alle – für die Kreditinstitute – notwendigen 
Versicherungen während der Bauphase sondern auch die häufig unterschätzte / unterschlagene aber 
gesetzliche vorgeschriebene und immens wichtige Sicherheits- und Gesundheitskoordination für Ihren 
Hausbau, die Bauherren vor schweren finanziellen Problemen im Falle eines Unfalls auf der Baustelle 
schützt.

HELMA macht das für Sie. Alles!

Wir bauen nicht nur Ihr Haus, wir begleiten Sie auf dem gesamten Weg von den ersten Informationen, 
über die Auswahl des optimalen Kreditinstituts bis zur Übergabe des schlüsselfertigen Hauses.

HELMA Massivhaus – Bauen wir ehrlich!

Erdgeschoss

Obergeschoss

HELMA Eigenheimbau AG

Am Sommerfeld 3 
04319 Leipzig 
Telefon: 03 41 / 5 20 32 - 0 

www.HELMA.de
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DuscheAbstellraum

„Ravenna“ – La dolce Vita im eigenen Zuhause

Parzellen-Nummer: 08

Massives Ziegelmauerwerk

– monolithisch

Gesamtwohnfläche: 187,65 m2

Wohnfläche EG: 96,27 m2

Wohnfläche DG: 91,3 m2

MUSTERHAUS RAVENNA

Das wertbeständige und für eine sehr lange Lebenszeit, Stein-auf-Stein gebaute HELMA Massivhaus 
„Ravenna“ ist ein bisschen mehr als nur das klassische „quadratisch, praktisch, gut“. Mit über 180 
Quadratmetern Wohnfläche auf zwei Vollgeschossen erlebt jedes Familienmitglied in dieser eindrucks-
vollen Stadtvilla sein ganz persönliches dolce Vita – das süße Leben. 

Das Massivhaus „Ravenna“ bietet mit zwei großzügigen Kinderzimmern, einem Schlafzimmer mit se-
parater Ankleide und großzügigem Familienbad im Obergeschoss das perfekte Zuhause für die ganze 
Familie. Das Erdgeschoss, als traditioneller Ort der familiären Zusammenkunft und der gemeinsamen 
Aktivitäten passt natürlich ebenso gut zu dem Anspruch eines perfekten Zuhauses:
Ein großer offener Wohn-/Essbereich mit versetzt angrenzender Küche bildet das harmonische Zen-
trum. Viel Tageslicht durch große, bodentiefe Fensterflächen verstärkt den sympathischen, gemüt-
lichen und gleichzeitig aktivierenden Eindruck dieser wohl meistgenutzten Flächen. Ergänzt werden die 
Räumlichkeiten im Erdgeschoss um ein weiteres Bad mit Dusche, eine praktische Speisekammer in 
Küchennähe und einen Hauswirtschaftsraum, der auch wirklich den notwendigen Platz für Haustech-
nik, Waschmaschine, Trockner und viele weitere Dinge des alltäglichen Lebens bietet.

Zusätzlich zu all diesen Vorzügen verfügt das „Ravenna“ aber auch noch über einen weiteren Raum. 
Im Obergeschoss steht dieser als Gästezimmer oder – heutzutage immer wichtiger – als Home-Office-
Arbeitsplatz zur Verfügung. In Ruhe zu Hause arbeiten zu können, den Familienalltag nicht zu stören 
und trotzdem produktiv zu sein, ist mit dem „Ravenna“ kein Luxus mehr, sondern eine Selbstverständ-
lichkeit.
Es sind gerade diese Selbstverständlichkeiten, die den Hausbau mit HELMA so angenehm und ver-
trauensvoll machen. Denn natürlich ist jeder unserer Hausvorschläge und jede individuelle Bauherren-
Hausplanung bis ins kleinste Detail durchdacht und die Qualität der für unsere HELMA-Massivhäuser 
verwendeten Materialien vielfach erprobt, verlässlich und hochwertig. Ob es nun die fast bodengleiche 
Duschtasse aus stabilem Mineralguss ist, die automatisch eingeplanten Rollläden, die besonders effi-
ziente Haustechnik (im Standard schon Effizienzhaus 55 EE-fähig) oder die Tatsache, dass alle Wände 
gemauert werden und nicht in hellhöriger Trockenbauweise ausgeführt werden – mit HELMA als Part-
ner sind Bauherren auf der sicheren Seite.

Alle Leistungen sind transparent aufgeführt in der Bau- und Leistungsbeschreibung und halten Ver-
gleichen mit dem Wettbewerb bis ins Detail mehr als stand. Der automatisch bei jedem Hausver-
trag integrierte HELMA-Bauschutzbrief beinhaltet nicht nur alle – für die Kreditinstitute – notwendigen 
Versicherungen während der Bauphase sondern auch die häufig unterschätzte / unterschlagene aber 
gesetzliche vorgeschriebene und immens wichtige Sicherheits- und Gesundheitskoordination für Ihren 
Hausbau, die Bauherren vor schweren finanziellen Problemen im Falle eines Unfalls auf der Baustelle 
schützt.

HELMA macht das für Sie. Alles!

Wir bauen nicht nur Ihr Haus, wir begleiten Sie auf dem gesamten Weg von den ersten Informationen, 
über die Auswahl des optimalen Kreditinstituts bis zur Übergabe des schlüsselfertigen Hauses.

HELMA Massivhaus – Bauen wir ehrlich!

Erdgeschoss

Obergeschoss

HELMA Eigenheimbau AG

Am Sommerfeld 3 
04319 Leipzig 
Telefon: 03 41 / 5 20 32 - 0 

www.HELMA.de
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„Ravenna“ – La dolce Vita im eigenen Zuhause

Parzellen-Nummer: 08

Massives Ziegelmauerwerk

– monolithisch

Gesamtwohnfläche: 187,65 m2

Wohnfläche EG: 96,27 m2

Wohnfläche DG: 91,3 m2

MUSTERHAUS RAVENNA

Das wertbeständige und für eine sehr lange Lebenszeit, Stein-auf-Stein gebaute HELMA Massivhaus 
„Ravenna“ ist ein bisschen mehr als nur das klassische „quadratisch, praktisch, gut“. Mit über 180 
Quadratmetern Wohnfläche auf zwei Vollgeschossen erlebt jedes Familienmitglied in dieser eindrucks-
vollen Stadtvilla sein ganz persönliches dolce Vita – das süße Leben. 

Das Massivhaus „Ravenna“ bietet mit zwei großzügigen Kinderzimmern, einem Schlafzimmer mit se-
parater Ankleide und großzügigem Familienbad im Obergeschoss das perfekte Zuhause für die ganze 
Familie. Das Erdgeschoss, als traditioneller Ort der familiären Zusammenkunft und der gemeinsamen 
Aktivitäten passt natürlich ebenso gut zu dem Anspruch eines perfekten Zuhauses:
Ein großer offener Wohn-/Essbereich mit versetzt angrenzender Küche bildet das harmonische Zen-
trum. Viel Tageslicht durch große, bodentiefe Fensterflächen verstärkt den sympathischen, gemüt-
lichen und gleichzeitig aktivierenden Eindruck dieser wohl meistgenutzten Flächen. Ergänzt werden die 
Räumlichkeiten im Erdgeschoss um ein weiteres Bad mit Dusche, eine praktische Speisekammer in 
Küchennähe und einen Hauswirtschaftsraum, der auch wirklich den notwendigen Platz für Haustech-
nik, Waschmaschine, Trockner und viele weitere Dinge des alltäglichen Lebens bietet.

Zusätzlich zu all diesen Vorzügen verfügt das „Ravenna“ aber auch noch über einen weiteren Raum. 
Im Obergeschoss steht dieser als Gästezimmer oder – heutzutage immer wichtiger – als Home-Office-
Arbeitsplatz zur Verfügung. In Ruhe zu Hause arbeiten zu können, den Familienalltag nicht zu stören 
und trotzdem produktiv zu sein, ist mit dem „Ravenna“ kein Luxus mehr, sondern eine Selbstverständ-
lichkeit.
Es sind gerade diese Selbstverständlichkeiten, die den Hausbau mit HELMA so angenehm und ver-
trauensvoll machen. Denn natürlich ist jeder unserer Hausvorschläge und jede individuelle Bauherren-
Hausplanung bis ins kleinste Detail durchdacht und die Qualität der für unsere HELMA-Massivhäuser 
verwendeten Materialien vielfach erprobt, verlässlich und hochwertig. Ob es nun die fast bodengleiche 
Duschtasse aus stabilem Mineralguss ist, die automatisch eingeplanten Rollläden, die besonders effi-
ziente Haustechnik (im Standard schon Effizienzhaus 55 EE-fähig) oder die Tatsache, dass alle Wände 
gemauert werden und nicht in hellhöriger Trockenbauweise ausgeführt werden – mit HELMA als Part-
ner sind Bauherren auf der sicheren Seite.

Alle Leistungen sind transparent aufgeführt in der Bau- und Leistungsbeschreibung und halten Ver-
gleichen mit dem Wettbewerb bis ins Detail mehr als stand. Der automatisch bei jedem Hausver-
trag integrierte HELMA-Bauschutzbrief beinhaltet nicht nur alle – für die Kreditinstitute – notwendigen 
Versicherungen während der Bauphase sondern auch die häufig unterschätzte / unterschlagene aber 
gesetzliche vorgeschriebene und immens wichtige Sicherheits- und Gesundheitskoordination für Ihren 
Hausbau, die Bauherren vor schweren finanziellen Problemen im Falle eines Unfalls auf der Baustelle 
schützt.

HELMA macht das für Sie. Alles!

Wir bauen nicht nur Ihr Haus, wir begleiten Sie auf dem gesamten Weg von den ersten Informationen, 
über die Auswahl des optimalen Kreditinstituts bis zur Übergabe des schlüsselfertigen Hauses.

HELMA Massivhaus – Bauen wir ehrlich!

Erdgeschoss

Obergeschoss

HELMA Eigenheimbau AG

Am Sommerfeld 3 
04319 Leipzig 
Telefon: 03 41 / 5 20 32 - 0 

www.HELMA.de

Kontakt: HELMA Eigenheimbau AG
Am Sommerfeld 3
04319 Leipzig
Telefon: 03 41 / 5 20 32 – 0 
www.HELMA.de



Jetzt mit dem Testsieger ins Traumhaus

Individuelle Massivhäuser
mit vielen Inklusivleistungen

26.250 € geschenkt !

Jetzt Festpreis  

sichern!
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Neun von zehn Bauherren bauen heute schlüsselfertig. Sie delegieren 
Planung und Ausführung ihres Hauses an eine entsprechende Firma. 
Wenn alles aus einer Hand kommt, hoffen sie, selbst weniger Mühe 

mit dem Bauen zu haben. Oft ist diese Hoffnung vergebens. Ein Klassiker unter den Problemen 
beim Schlüsselfertigbau ist die mangelhafte Planung, so beobachten die Sachverständigen 
des Verbands Privater Bauherren (VPB) immer wieder. Obwohl die Bauherren das Haus fix 
und fertig aus dem Katalog wählen, muss das Projekt nämlich für den jeweiligen Standort 
umgeplant und dort in der Regel auch individuell genehmigt werden. Das klappt nicht immer 
auf Anhieb, denn die Bebauungspläne und andere Vorschriften der jeweiligen Kommunen 
schreiben verbindliche Größen, Höhen, Grenzabstände und Firstrichtungen vor. Damit das 
gewünschte Objekt auf dem fraglichen Grundstück auch genehmigt wird, muss es also im 
Detail angepasst werden. Wer übernimmt diese Aufgabe verlässlich und im Sinne der Bau-
herren? Das sollten die Bauherren möglichst schon im Vorfeld entscheiden: Wollen sie die 
Baufirma und deren Dienstleister oder einen eigenen freien Architekten mit der Aufgabe 
betrauen? Geklärt werden muss zunächst, ob sich der Bauanbieter überhaupt auf einen 
freien Architekten einlässt. In jedem Fall, so rät der VPB, sollten Bauherren frühzeitig mit 
unabhängigen Sachverständigen über die Bauplanung sprechen, damit auch wirklich alle ihre 
Wünsche vernünftig umgesetzt werden.

Häuser müssen  
individuell genehmigt werden

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 

Dipl.-Ing. (FH)
Raik Säbisch 

 FOTO: BERND KASPER / PIXELIO.DE
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Holztechnik Lätzsch GmbH
Am Bahndamm 7  
01728 Bannewitz
Telefon: 0351 4014265
E-Mail: info@htl-online.de
www.htl-online.de

Wintergarten

WERBUNG IN  
HAUS & MARKT

Ihr Eintrag für die nächste  
Ausgabe?
 
5 Zeilen Adresse + Logo  
ab EUR 100,– 

Haben Sie Fragen zu einem  
Eintrag in den Bezugsquellen?
Rufen Sie uns an! 

Leipzig: Telefon: 0341-6010238
Dresden: Telefon: 0341-6010239

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 Notar

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

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

www.hausundmarkt-mitte.de

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

     www.vpb.de

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
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