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Stellen Sie sich folgende Szenerie vor: Es 
regnet, es stürmt, es schneit, und Sie sind 
mittendrin. Doch Sie mögen es, denn Ihnen 
kann das Wetter nichts anhaben. Im Gegenteil, 
Sie sind geschützt und genießen das warme 
Cocooning-Gefühl – mit einer Tasse Tee auf  
der Couch in Ihrem Wintergarten. Unabhängig 
von den Jahreszeiten auf bestmögliche Weise 
ein Bestandteil der Natur zu sein, das fasziniert 
an diesem „gläsernen Raum“. Ob Kaltwintergar-
ten oder Wohnwintergarten, Tatsache ist,  
dass dieses räumliche Extra nicht nur schnell 
zum beliebten Aufenthaltsort im Haus avanciert, 
sondern auch den Wert einer Immobilie steigert. 
Wird der Wintergarten beheizt – beliebt ist  
hier eine elektrische Fußbodenheizung –, schafft 
dies natürlich gerade an kalten Tagen zusätz-
lichen Komfort. Mehr darüber lesen Sie in dieser 
Ausgabe von „Haus & Markt“. Generell ist 
„Wärme“ ein Stichwort, das durch viele unserer 
Themen führt. Wir informieren beispielsweise 
über Wärmepumpen, die längst für eine 
ökologische Heizung stehen. Immer mehr 
Hauseigentümer in Deutschland entscheiden 
sich dafür, oft auch in Kombination mit einer 
Solaranlage. So kann man umweltfreundlich 
seine eigene Wärme erzeugen und unabhängig 
von den steigenden Heizkosten der Energiever-
sorger werden. Apropos, unabhängig beim 
Heizen: Auch ein Kaminfeuer sorgt nicht nur  
für Wärme und Entspannung, sondern steigert 
den Wert eines Hauses. Kamine und Kaminöfen 
unterliegen einer großen Angebotsvielfalt,  
doch wer einmal die richtige Lösung für sein 
Refugium gefunden hat, wird begeistert sein. 
Näheres dazu im Heft.

Viel Freude beim Lesen und Entdecken wünscht

Michaela Richter
Redaktion

Winterwonne dank  
wohliger Wärme

... für ein schöneres Zuhause
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Wohnen Küche

Angesichts der vielen verschiedenen Mög-
lichkeiten, Materialien und Designs, die zur 
Auswahl stehen, kann man schon mal die 
Übersicht verlieren. „Kaufsicherheit inmitten 
einer enormen Arbeitsplatten-Vielfalt geben 
die Beratungs- und Planungsspezialisten in 
Küchenfachgeschäften, Küchenstudios und 
Möbelhäusern mit Küchenfachabteilungen“, 
empfiehlt AMK-Chef Volker Irle. 
Dass dies ein guter Tipp ist, wird schnell 
deutlich, wenn man beginnt, sich mit Ar-
beitsplatten näher zu befassen. Eine erste 
Navigationshilfe könnten spezielle Mate-

rial- und Gebrauchseigenschaften sein. Eine 
weitere, ob es sich grundsätzlich um einen 
natürlich gewachsenen Rohstoff handeln 
soll wie Massivholz oder Naturstein. Oder 
um eine verblüffend authentisch wirkende 
Nachbildung in Laminat – ein Werkstoff, der 
unter anderem mit einer außerordentlichen 
Dekorvielfalt punktet. Vielleicht dürfen es 
aber auch Arbeitsflächen in einem der sam-
tigen, flecken-, kratz- und scheuerfesten 
HighTech-Materialien sein. Sehr beliebt sind 
auch Werkstoffe wie Quarzstein, Keramik, 
Edelstahl und Glas. 

Der Klassiker sind Küchenarbeitsplatten aus 
Laminat (HPL-Schichtstoff). Sie sind in ver-
schiedensten Optiken (z. B. Holz, Stein, Be-
ton, Metall, Leder), in diversen Glanzgraden 
(supermatt, glänzend, hochglänzend) und 
Texturen (von dezent bis kräftig) erhält-
lich. Dem aktuellen Wunsch nach Hygiene 
entsprechen Laminat-Oberflächen mit anti-
bakteriellen Eigenschaften. Wer sich bei der 
Dekorauswahl nicht entscheiden kann, für 
den könnte eine 2in1-Arbeitsplatte interes-
sant sein: in die Schichtstoffplatte (z. B. in 
Holznachbildung) ist eine separate Vorbe-

Die strukturierten Oberflächen der Fronten und Arbeitsplatte sind aus einem einzigartigen, innovativen Laminat mit Antifingerprint-Eigenschaften.  
Im Zusammenspiel mit edlem Olivenfurnier ergibt das einen exklusiven Style. Die Arbeitsplatte in edler Noppenleder-Struktur ist sehr widerstandsfähig.

Arbeitsplatten-Vielfalt – 
kleine Materialkunde
„Arbeitsplatten erfüllen vielfältigste Aufgaben in der Küche. Vom hochkarätigen 
Eyecatcher, der jede Lifestyle-Küche ästhetisch abrundet bis hin zum Zubereitungs- 
und vielleicht auch Essbereich, an dem man aufgrund seiner schönen Optik und 
angenehmen Haptik viele Jahre Freude hat“, sagt Volker Irle, Geschäftsführer  
der AMK – Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Küche. Hohe Strapazierfähigkeit, 
 geringer Pflegeaufwand zum Beispiel dank Antifingerprint-Eigenschaften und  
Hygiene – zumal, wenn die Oberflächen antibakteriell wirken – sind weitere Plus-
punkte dieser vielseitigen Küchenschönheiten. 
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reitungsfläche aus einem anderen Werkstoff 
(Granit oder Keramik) millimetergenau integ-
riert. So profitiert man von den ergänzenden 
Vorzügen, die der zweite Werkstoff mit sich 
bringt. Breite und Tiefe der Zubereitungszone 
– zum Beispiel zum Schneiden, Teig ausrollen, 
Töpfe abstellen etc. – sind variabel.   
Käufer, die sich gerne mit einem langlebigen 
Unikat aus der Natur umgeben möchten, 
für die kommen Arbeitsflächen aus echtem 
Holz (Massivholz) infrage, zum Beispiel in 
Eiche oder Nussbaum. Neben der warmen 
Anmutung des nachwachsenden Rohstoffs 
überzeugen solche Arbeitsplatten mit einer 
besonderen Haptik und Maserung – von 
 dezenten bis zu markanten Rissen und Ast-
löchern. Die Behandlung mit einem natürli-
chen Holzöl bringt die Schönheit und Struktur 
des Massivholzes dann so richtig schön zur 
Geltung. 
Ein luxuriöser Blickfang in jeder Küche sind 
Arbeitsflächen in Naturstein, beispielsweise 
in Granit, Marmor oder Schiefer. Die im Laufe 
von Jahrmillionen gewachsenen Steine fas-
zinieren mit ihren einzigartigen und außer-
gewöhnlichen Farb- und Strukturverläufen. 
Zudem erweisen sie sich als ausgesprochen 
widerstandsfähig, denn sie sind schnitt-, 
kratz- und schlagfest. Wurden sie mit einer 
tiefimprägnierten Oberfläche versehen, sind 
sie zudem wasserbeständig.
Eine interessante Alternative sind Arbeits-
platten aus Quarzstein (Quarzkomposit). Sie 
bestehen aus einem sehr hohen Anteil an 
natürlichen Quarzkristallen (>90 Prozent), 
hochwertigen Polymerharzen und Farbpig-

menten. Das Ergebnis sind attraktive Quarz-
stein-Oberflächen in verschiedenen Mate-
rialstärken und in großer Vielfalt, die zudem 
ausgesprochen langlebig, robust, lichtbe-
ständig, unempfindlich und pflegeleicht sind.
Schön, natürlich und exklusiv muten Ke-
ramik-Arbeitsplatten an. Sie entstehen, 
wenn Quarz, Porzellanerde, Feldspat und 
Ton unter hohem Druck zusammengepresst 
und anschließend bei hohen Temperaturen 
gebrannt werden. Keramikoberflächen be-
stechen mit authentischen Strukturen und 
sie lassen sich sehr vielfältig planen: es gibt 
sie im klassischen, modern-minimalistischen 
Look, mit Matt- oder Glanzeffekten bis hin zu 
metallisch schimmernden Oberflächen-Fi-
nishes. Überzeugend sind auch ihre Material-
eigenschaften wie Temperaturbeständigkeit, 
Schlagfestigkeit, Kratz- und Schnittfestigkeit.  
Arbeiten wie ein Profi: Dann sind Arbeitsflä-
chen aus Edelstahl, wie sie in der Gastrokü-
che ihren Ursprung haben, eine gute Wahl. 
Der nachhaltige Werkstoff ist sehr robust, 
rostfrei, hygienisch, reinigungsfreundlich 
sowie besonders hitze- und kältebeständig. 
Die Arbeitsplatten können auf Maß gefertigt 
oder modular zusammengestellt werden. 
Kombiniert mit einer Edelstahl-Spüle und 
-Küchenarmatur ergibt das ein sowohl opti-
sches als auch funktionales Profi-Ensemble. 
Edelstahl-Arbeitsplatten sind mit diversen 
Oberflächenveredelungen erhältlich – zum 
Beispiel in seidenmatt, gebürstet, mattgrau 
schimmernd oder mit einer farblosen, trans-
parenten Beschichtung, die wasser- und 
schmutzabweisend ist.  

Glas ist ebenfalls in offenen Lifestyle-Wohn-
küchen sehr beliebt, nicht nur als Arbeits-
fläche. Als transparenter, glänzender, matter 
sowie farblich perfekt abgestimmter Blick-
fang im attraktiven Designverbund macht 
dieser Werkstoff immer viel her. Zudem 
überzeugt das Trendmaterial mit seiner Ro-
bustheit gegenüber hohen Temperaturen, 
Säuren, Kratzern und Schlägen. Die poren-
freien Oberflächen sind zudem hygienisch 
und sehr einfach zu reinigen.   
Interessant sind auch neue, innovative High-
Tech-Werkstoffe – beispielsweise Arbeits-
platten mit Oberflächen in einem extrem 
widerstandsfähigen Nanotech-Material. 
Ihre samtweichen, porenfreien Oberflächen 
mit Antifingerprint-Eigenschaften sind rich-
tige Handschmeichler. Gleichzeitig sind sie 
scheuer- und kratzfest, antibakteriell und 
antistatisch. Eine große Auswahl an attrak-
tiven Farbstellungen und Designs macht sie 
für vielseitige Anwendungen in der Küche 
interessant. Ein anderes High-Tech- Material 
besteht aus den Rohmaterialien Quarz, Glas 
und Keramik und punktet daher mit der Wi-
derstandsfähigkeit von Naturstein, der Pfle-
geleichtigkeit von Glas und der Eleganz von 
Keramik. Es ist schnitt- und kratzfest, fle-
cken- und hitzebeständig und in einer brei-
ten Farbpalette erhältlich. Schmutz lässt sich 
von der porenfreien Oberfläche leicht entfer-
nen und aufgrund einer speziellen Druckbe-
schichtung haften auf solchen Arbeitsplatten 
auch keine Flecken an.
 
 AMK 

Ein Beispiel für die Schönheit von Keramikarbeitsflächen. Sie sind in großer 
Farbauswahl und mit Oberflächenveredelungen (Matt-, Glanz- oder Metallic-
Effekten) erhältlich. Hier in dezenten Naturtönen und markanter Marmor- 
Optik. Keramik ist u. a. temperaturbeständig, kratz- und schnittfest.

Trendwerkstoff Glas: Hier in supermatter Ausführung und in einem sanften, 
zeitlosen Farbton. Die erdige, rotbraune Farbstellung von Arbeitsplatte und 
Rückwand bietet hervorragende Kombinationsmöglichkeiten, z. B. mit einem 
der vielen attraktiven Holz-Dekore oder feinen Edelholz-Furniere.
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Wohnen Wohnraummöbel

Bei der Einrichtung ist immer mehr Individualität gefragt: Die Verbraucher wünschen 
sich Möbel, die ihre Bedürfnisse optimal erfüllen. Sowohl in Bezug auf Maße und 
Funktionen als auch mit Blick auf Farben und Materialien sollen die Möbelstücke 
bestmöglich den persönlichen Vorlieben entsprechen. „Viele Verbraucher wollen 
daher zu Hause an Laptop, Tablet oder Smartphone ausprobieren, welche Möglich-
keiten es gibt, die in Frage kommenden Möbelmodelle zusammenzustellen“, sagt 
Jan Kurth, Geschäftsführer der Verbände der deutschen Möbelindustrie (VDM/VHK). 
„Vor diesem Hintergrund gewinnen Online-Konfiguratoren von Möbelherstellern und 
-händlern beim Möbelkauf immer mehr an Bedeutung.“ 
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Mit dem Online-Konfigurator lässt sich das Wunschsofa in kürzester Zeit am Bildschirm erstellen. 

Möbel selbst am  
Bildschirm planen

Online-Konfiguratoren werden beim Möbelkauf immer wichtiger 
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Das Kundenverhalten ändere sich derzeit 
grundlegend, so Kurth. Die Verbraucher 
wollten sich über alle Kanäle – sowohl sta-
tionär als auch online – intensiv über das 
Möbelangebot und die zahlreichen Modell-
kombinationen informieren. „Immer mehr 
Kunden erkundigen sich vorab im Internet 
und kommen gut vorbereitet in den Han-
del.“ Die Möbelbranche reagiere darauf mit 
der verstärkten Bereitstellung von Online-
Konfiguratoren, mit denen Verbraucher 
ihr Wunschmodell selbst planen können. 
Wichtig für eine weitere Verbreitung und 
Akzeptanz von Konfiguratoren seien ein-
heitliche Datenformate, die eine Hersteller 
und Händler übergreifende Planung ermög-
lichten, so Kurth.

Außer beispielsweise für Kleiderschrän-
ke oder Regale sind die innovativen 3D- 
Online-Konfiguratoren unter anderem auch 
für Polstermöbel verfügbar. Dank der digi-
talen Programme können Sofas und Sessel 
fotorealistisch dargestellt und konfiguriert 
werden. Neben der Kombination der ein-
zelnen Sitzelemente ist dabei die Auswahl 
einer Vielzahl weiterer Features möglich: 
Mit Hilfe des Online-Konfigurators lassen 

sich unter anderem der Bezugsstoff, die 
Sitzhöhe, die Form und das Material der 
Füße sowie die Verstellung von Kopf- und 
Seitenteilen sowie Sitztiefen bestimmen. 
Per Smartphone- oder Tablet-Kamera kann 
das fertig konfigurierte Sofa anschließend 
virtuell im eigenen Wohnzimmer betrach-
tet werden. So lässt sich prüfen, wie das 
Traumsofa im eigenen Zuhause optisch 
wirkt. Eine Animation zeigt zudem, wie 
sich Armlehnen und die Sitztiefe verstellen 
lassen.

Auch bei Küchen können interessierte Kun-
den eine Online-Planung vornehmen, be-
vor es zur professionellen Beratung in den 
Küchenfachhandel geht. Sind die Raum-
maße eingegeben und die Fenster, Türen, 
Schalter und Anschlüsse in der virtuellen 
Vorlage eingefügt, können die einzelnen 
Ober- und Unterschränke mit den ge-
wünschten Fronten ebenso platziert wer-
den wie die Elektrogeräte, die Dunstab-
zugshaube und die Spüle. Auf diese Weise 
lässt sich ein Gesamteindruck der künftigen 
Küche gewinnen. 

 VDM 
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Die Möbelkunden können selbst ausprobieren, wie sie ihre Küche am liebsten einrichten möchten.

Anzeigenschluss  

für die  

Dezember-Ausgabe:  

19.11.2021  

 

nächster  

Erscheinungstermin:  

02.12.2021 

 

Besuchen Sie uns auch unter:  

www.hausundmarkt-mitte.de

... für ein schöneres Zuhause



8   Haus & Markt 11/2021

Wenn die Gäste zuhause ins Bad gehen – 
wer hat sich bis vor kurzem schon Gedan-
ken darüber gemacht, wie viele Hände die 
Armaturen berühren, die Seife in die Hand 
nehmen und die WC-Spülung betätigen? 
Oder wie oft ein Gästehandtuch benutzt 
wird. Es war einfach kein Thema in den 
eigenen vier Wänden, ganz anders als in 
öffentlichen Räumen. Doch mittlerweile 
ist die Sensibilität größer geworden. Was 
in Restautants, Clubs, in Sportstätten oder 
anderen Bereichen als angenehm sauber 
empfunden wird – das berührunglose Funk-
tionieren von WC-Spülung, Armatur, Sei-
fenspender und Händetrockner – bekommt 
nun auch zuhause eine ganz andere Qua-
lität. Mittlerweile gibt es eine neue Gene-
ration an sensorgsteuerten Produkten für 
das private Badezimmer und insbesondere 
das Gästezimmer, die einem ein rundum 

sauberes Wohlgefühl schenken. Auch ein 
Dusch-WC ist in Sachen Hygiene ein „Must-
have“. Impulse kommen aus Japan – ein 
Land, das hinsichtlich seines Hygienestan-
dards international als vorbildlich gilt.  
Gerade im häufiger genutzen Gästebad ist 
es angenehm, möglichst wenig berühren 
zu müssen. Sensorgesteuerte, berührungs-
los funktionierende Produkte vermitteln 
ein angenehmes Gefühl von Sauberkeit 
und Komfort. Als Gast spürt man sofort. 
dass in diesem Haushalt ein Gastgeber 
oder eine Gastgeberin wohnen, die sich 
um das Wohl der Gäste sorgen. Dieses 
wachsende Bedürfnis nach mehr Hygiene 
hat zum Beispiel das Unternehmen TOTO 
zum Anlass genommen, unter anderem das 
kontaktlose Funktionieren des Dusch-WCs 
und der Armaturen in den Fokus zu neh-
men sowie automatische Händetrockner 

anzubieten. Ganz neu im Programm sind 
auch Waschtische, die aus einer besonders 
dünnwandigen, schmutzabweisenden und 
reinigungsfreundlichen Keramik gefertigt 
sind. 

Dusch-WC mit  
senorgesteuertem Deckel und 
automatischer Spülung
Im Gästebad geht der Trend mehr und 
mehr zum Dusch-WC mit integrierter Intim-
reinigung, die auch die Nutzung von Toilet-
tenpapier auf ein Minimum reduziert. Eines 
der neuesten auf dem Markt verfügbaren 
Modelle ist das WASHLETTM RW auto flush 
mit automatischer Spülung. Nähert man 
sich dem Dusch-WC, öffnet sich der sen-
sorgesteuerte Deckel – und beim Verlassen 
wird dann die Spülung aktiviert, ebenfalls 
automatisch. Dabei ist diese mit einer Sitz- 

Wohnen Bad

Sensorgesteuerte Armaturen, WC-Spülungen und Händetrockner bringen maximale 
Hygiene ins Gästebad und private Badezimer. Ein „Must have“ ist auch das 
Dusch-WC, wie es zum Beispiel von einem japanischen Hersteller angeboten wird.
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Berührungslos im Bad 
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erkennung ausgestattet, die sogar anhand 
der Sitzdauer unterscheiden kann, ob die 
große oder die kleine Spülung aktiviert 
werden muss.
Zur Handreinigung bietet sich für das Gä-
stebad ein Aufsatz-Waschtisch an. Im De-
sign übernimmt der Waschtisch gern die 
Funktion eines Eyecatchers und sollte sich 
harmonisch in unterschiedliche Stilwelten 
einfügen. Ein wichtiger Aspekt ist außer-
dem die schmutzresistente und reinigungs-
freundliche Keramikoberfläche, die das 
Anhaften von Bakterien und Schmutz weit-
gehend verhindert. Auch Reinigungsmittel 
sollten der Oberfläche nichts anhaben kön-
nen, so dass selbst nach Jahren intensiver 
Nutzung und Reinigung der dauerhafte 
Glanz erhalten bleibt.   

Sensorgesteuert –  
Armaturen und Händetrockner
Ein Hygiene-Plus im Badezimmer sind Au-
tomatikarmaturen, die mit einem Sensor 
ausgestattet sind. In der Regel befindet sich 
der Sensor fast unsichtbar im Armaturen-
auslauf und ist in der Lage, jede Handbewe-
gung exakt zu registrieren und die benöti-
gte Wassermenge genau zu dosieren.
Aus hygienischen Gründen ist der Schritt 
von der berührungslos funktionierenden 
Armatur zum automatischen Händetrock-
ner naheliegend. Auch hier bietet dieser 
Hersteller mit dem sehr leistungsstarken 
Modell eine Lösung, die sich ideal für das 
private Gästebad eignet: In kürzester Zeit 
werden die Hände getrocknet. 

Vorsprung in Hygienefragen
„Die japanische Toilettenkultur ist von der 
unsrigen so weit entfernt wie wir vom 
Mittelalter“ kommentierte das deutsche 
Wochenmagazin die „ZEIT“, das sich vor 
kurzem mit den Vorzügen japanischer 
Dusch-WCs und insbesondere mit den 
WASHLET™ von TOTO beschäftigt hat. Nicht 
nur der Autor des Beitrags, auch die Japaner 
selbst sind davon überzeugt, in Hygiene-
fragen im internationalen Vergleich einen 
Vorsprung zu haben. Und das ist kein Zufall. 
In Japan gibt es den Begriff Omotenashi, 

der sich mit „Gastfreundschaft“ oder auch 
„Höflichkeit“ übersetzen lässt. Aber Omo-
tenashi ist mehr als pure Gastfreundschaft. 
Der Geist von Omotenashi liegt in kleinen 
Gesten und Aufmerksamkeiten, wie sie 
zum Beispiel auch bei einer Teezeremonie 
zum Ausdruck kommen können. Es geht 
darum, eine Atmosphäre zu schaffen, in 
welcher der Gast sich wohl und geborgen 
fühlt. Omotenashi lässt sich problemlos auf 
das Badezimmer und Toiletten übertragen.
 
 TOTO 

Jeder Handgriff sitzt: Das alte WC wird demontiert und die Situation  
wird für die Neuinstallation des Dusch-WCs vorbereitet. Spezielle geschulte  
Handwerker erledigen das in kurzer Zeit.

Nun wird noch die Fernbedienung aktiviert – und das neue Dusch-WC kann in 
Betrieb gehen. Sorgfältig werden vom Handwerker die einzelnen Funktionen 
geprüft sowie die persönlichen Nutzereinstellungen. Für bis zu 2 Personen 
können die Angaben gespeichert werden.

Die Dusch-WCs aus Japan verfügen neben der Intimreinigung mit warmem Wasser über eine ganze Reihe 
an Hygiene- und Komforttechniken. Ihre Nutzer schätzen das Gefühl von Sauberkeit. Daher sind sie auch 
in Europa auf dem besten Weg, sich mehr und mehr im Alltag durchzusetzen. 
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Im Wintergarten, der sich wachsender Be-
liebtheit erfreut, hat Wärme nicht nur einfach 
die Funktion Heizen zu erfüllen. Wärme kann 
gerade in diesem Wohnbereich viel mehr. Sie 
weckt Emotionen, bringt Atmosphäre in den 
gläsernen Raum und spiegelt die Individua-
lität der Bewohner wieder. Eine elektrische 
Strahlungsheizung ist für den Wintergarten 
optimal, denn sie ermöglicht ein bedarfsge-
rechtes und somit energiesparendes  Heizen – 
immer dann, wenn der Wintergarten genutzt 
wird und die Kraft der Sonne nicht ausreicht. 
Das Sortiment an geeigneten Wärmelösun-
gen von AEG Haustechnik ist vielfältig. Es 
enthält die Fußbodentemperiersysteme 
THERMO BODEN, gestalterische Raumhei-
zungen aus Glas und aus verschiedenen 
 Natursteinarten, sowie für die angrenzen-
de Terrasse moderne Infrarot-Heizstrahler. 
Was all diesen AEG  Systemen gemein ist: 
Sie liefern eine gleichmäßige, angenehme 
Strahlungswärme, die – wie Sonnenstrahlen –  

 direkt auf den Körper wirkt. Dadurch stellt 
sich schnell Behaglichkeit ein. 
Klare Sachlichkeit oder Gestaltungselement, 
in jedem Fall jedoch langlebige Zuverlässig-
keit: Die AEG Raumheizungen für den Win-
tergarten lassen sich perfekt abstimmen auf 
bauliche Voraussetzungen, unterschiedliche 
Anforderungen und Bedürfnisse der Be-
wohner. Ein weiterer Vorteil, den nur elek-
trische Systeme bieten: Sie können ohne 
großen Aufwand nachgerüstet und funk-
basiert  geregelt bzw. bedient werden. Für 
Qualität, Innovation, Energieeffizienz und die 
permanente Weiterentwicklung sind die Pro-
duktreihen der Marke AEG Haustechnik seit 
 vielen Jahrzehnten bekannt. 

Wohlfühltemperatur unter Fliesen, 
Parkett oder Laminat
Im Wintergarten bietet eine elektrische AEG 
Fußbodentemperierung den Vorteil, dass 
sie direkt bis an die großen Fensterflächen 

 geführt werden kann, die oftmals einen Teil 
der Kälte von draußen nach innen abstrah-
len. Die Wärmewirkung eines AEG THERMO 
BODEN entsteht direkt unter dem Bodenbe-
lag, vorzugsweise Fliesen, Naturstein, Par-
kett oder Laminat. Hierfür stehen die Aus-
führungen „Basis“, „Comfort“ und  „Turbo“ 
zur Verfügung. Nach kurzer Aufheizphase 
gibt die AEG Fußbodentemperierung die 
Wärme sanft, zugfrei und gleichmäßig über 
den Boden in den Wintergarten ab. Dafür 
werden die extrem flachen Heizmatten mit 
isolierten elektrischen Heizleitern direkt un-
terhalb des Bodenbelags verlegt. Bei Fliesen 
erfolgt dies in einer Ausgleichsschicht von 
wenigen Millimetern. Unter Parkett, Laminat 
und anderen für Fußbodenheizungen geeig-
neten Bodenarten wird der THERMO BODEN 
schwimmend verlegt. Über einen Fußbo-
dentemperaturregler steuern Bewohner die 
Fußbodentemperierung präzise und kom-
fortabel. Die Programmierung punktgenauer 

AEG Wärme auf dem neuesten Stand – energieeffizient, flexibel und vielfältig:

Wintergarten gut beheizt

Eine Funk-Fernbedienung für IR-Heizstrahler von AEG Haustechnik ermöglicht das Ein- und Ausschalten sowie das Dimmen des Geräts aus 20 Meter Entfernung 
im Gebäude und bis zu 200 Meter im Freien.

Wohnen Wintergarten
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Aufheiz- und Abschaltzeiten gewährleistet 
energiesparendes Heizen.

Strahlungswärme – 
charaktervoll und unverwechselbar
Auch Wände eignen sich zur Installation ei-
ner elektrischen Raumheizung, die auf Strah-
lungswärme setzt. Die AEG Glasheizungen 
und AEG Natursteinheizungen für die prak-
tische Wandmontage vereinen viele Vorteile 
in sich: Funktionalität und Flexibilität bei der 
Installation durch steckerfertige 230 Volt-
Montage, Designanspruch, Raumwirkung 
und natürlich wohlige Strahlungswärme. Die 
Heizelemente bestehen aus schwarzem Glas, 
weißem Glas oder acht unterschiedlichen Na-
tursteinarten (verschiedene Dolomite, Grani-
te, Kalksteine). Jede Natursteinheizung ist ein 
Unikat. Die Abmessungen der 3 Zentimeter 
starken Natursteinplatte liegen zwischen  
40 × 60 und 60 × 135 Zentimetern, das 
 Leistungsspektrum reicht von 350 Watt bis 

1650 Watt. Auch die schlanken Glasheizun-
gen gibt es in vier Größen und Anschluss-
leistungen zwischen 300 Watt und 900 
Watt. Die Befestigung erfolgt an einer Wand 
(Mauerwerk), ein Stromanschluss oder eine 
Steckdose sind erforderlich. Reguliert wer-
den Glasheizungen und Natursteinheizun-
gen über AEG Raumtemperaturregler, die es 
wahlweise für den Funkbetrieb oder Fest-
anschluss gibt.

Umweltfreundliche Wärme 
für den Außenbereich
Ob Terrasse, Innenhof oder Garten: Für die-
sen Wohlfühlplatz im Freien eignet sich ein 
energieeffizienter Infrarot-Heizstrahler IR 
Comfort oder IR Premium von AEG Haustech-
nik. Mit dem Einschalten des Geräts steht die 
Wärme praktisch sofort zur Verfügung. Durch 
sein formschönes und kompaktes Design ist 
der IR-Heizstrahler in jedes Ambiente integ-
rierbar. Er lässt sich präzise und auf Wunsch 

mit einem Funkdimmer bedienen. Regen und 
Spritzwasser können dem robusten Alumini-
umgehäuse und der hochwertigen Goldröh-
re nichts anhaben. Mit dem schwenkbaren 
 Befestigungsbügel wird der AEG Infrarot-
Heizstrahler horizontal an einer Wand oder 
Decke montiert, der elektrische Anschluss 
erfolgt mit 230 Volt.  

Ob THERMO BODEN, Glasheizung, Natur-
steinheizung oder Infrarot-Heizstrahler: Für 
das private Zuhause sind alle AEG Strah-
lungsheizungen ebenso geeignet wie für 
gewerbliche Bereiche, in denen viel Wert 
auf ein hochwertiges Ambiente gelegt wird – 
beispielsweise in Restaurants und in der 
 Hotellerie. 

Weitere Informationen: 
www.aeg-haustechnik.de/raumheizgeraete
 
 AEG 

Hohe ästhetische Ansprüche lassen sich auch im Wintergarten perfekt  
mit Funktion und Montagefreundlichkeit vereinen – beispielsweise mit einer 
 elektrischen AEG Glasheizung in den Farben Weiß oder Schwarz. 

In der kühlen Jahreszeit wird der Wintergarten von Bewohnern besonders  
geschätzt. Eine AEG Natursteinheizung liefert behagliche Strahlungswärme 
und ist zugleich ein markantes, raumgestaltendes Element.

PR-Information
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Renovieren Treppen

Harry-Potter-Fans dürfte die Idee sofort 
einleuchten. Der Raum unter der Treppe 
lässt sich nutzen – wenn auch nicht unbe-
dingt als Schlafkammer wie im Fall des be-
liebten Kinderbuch-Helden. Doch als Stau-
raum ist der Bereich unterhalb der Stufen 
ideal geeignet. Er umfasst drei bis vier 
Kubikmeter. Staubsauger, Schuhe, Tennis-
schläger und Bobbycar sind dort mühelos 
unterzubringen. Im Inneren muss es nicht 
immer ordentlich zugehen: Eine Leichtbau-
wand mit Tür lässt alles dahinter wie von 
Zauberhand verschwinden. 

„Die Bucher-Treppe ist prädestiniert, um 
in der Wohnung zusätzlich Stauraum zu 
schaffen“, sagt Andrea Köcher, Geschäfts-
führerin der Treppenmeister-Partnerge-

meinschaft. Denn die freitragende Kon-
struktion dieses Holztreppen-Klassikers 
kann sich an verschiedene Grundrisse an-
passen. Gummibolzen mindern den Tritt-
schall. Die Bucher-Treppe aus Holz benö-
tigt weniger Platz als eine vergleichbare 
Betontreppe und ist zudem kostengün-
stiger. 

Die Konstruktion ist nur an einer Seite 
über Stahlbolzen in der Wand verankert. 
Die wenigen Millimeter zwischen Stufen 
und Wand gewährleisten, dass der Raum 
darunter gut gelüftet wird. Durch diese 
Schlitze kann auch genügend Licht ein-
fallen. Harry Potter müsste hier nicht im 
Stockdunkeln schlafen.

Die Treppe wird inklusive Leichtbauwän-
den – auf Wunsch auch mit Tür – individu-
ell gefertigt und montiert. Dabei stehen 
verschiedene Hölzer zur Wahl. Stufen und 
Setzstufen lassen sich jederzeit auswech-
seln. So kann sich die langlebige Treppe 
an den jeweils aktuellen Einrichtungsstil 
anpassen. 

Wie alle Modelle der Partnergemeinschaft 
trägt die Bucher-Treppe das CE-Zeichen 
oder verfügt über einen separaten Stand-
sicherheitsnachweis. 

 JÄGER MANAGEMENT GMBH  

Die Treppe wird inklusive Leichtbauwand mit Tür gefertigt und montiert.

Der Bereich unterhalb  
der Treppe lässt sich ideal 
als Stauraum nutzen 

Besser als bei Harry Potter
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Der Raum unter der Treppe lässt sich prima als Stauraum nutzen.

Die Buchertreppe ist über Stahlbolzen in der Wand verankert. Die wenigen 
Millimeter zwischen Stufen und Wand gewährleisten, dass der Raum darunter 
gut gelüftet wird.

Der Raum unter den Stufen umfasst drei bis vier Kubikmeter.

0 35 91 – 37 33 33 · Neuteichnitzer Straße 36 · Bautzen

Besuchen Sie das große 

TreppenSTudio 
in ihrer region!
Mo bis Fr 9 –18 Uhr 

Bitte vereinbaren Sie  
unbedingt einen Termin!

www.treppenbau-jatzke.de

Anzeige
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Auf das Muster kommt es an 
Verlegerichtung von Parkett 

Neben der Wandfarbe beeinflusst der Boden die Wirkung eines Raumes  
entscheidend. Ist die Wahl auf Parkett gefallen, stehen dem Bauherren eine Vielzahl 
von Holzarten, Sortierungen und Verlegemustern zur Verfügung. Der Verband  
der Deutschen Parkettindustrie (vdp) erklärt, was es mit Landhausdiele, Fischgrät,  
Englischer Verband oder Würfel auf sich hat und wie die Verlegerichtung die  
Raumatmosphäre beeinflusst. 

Neben technischen Notwendigkeiten spielt 
auch die gewünschte Raumwirkung eine 
große Rolle bei der Entscheidung für die Ver-
legerichtung eines Holzbodens. „Eine erste 
Orientierung kann es sein, die Dielen immer 
mit dem Lichteinfall des größten Fensters zu 
verlegen“, erklärt vdp-Vorsitzender Michael 
Schmid. „Auf diese Weise folgen die Dielen 
dem Verlauf des Lichts, das so Fugen und 
kleine Unebenheiten schluckt.“ Das Resultat 
ist eine glatte, ebenmäßige Oberfläche, die 
für eine harmonische Wirkung sorgt.
Ein weiteres Kriterium können die Längs- 
und Querseiten des Raumes sein. „Liegt das 

Parkett quer zur langen Seite des Raumes, 
wirkt der Raum breiter. Verlegt man parallel 
zur Längsseite, wirkt er tiefer“, so Schmid. 
Aber nicht nur die Richtung, auch die ver-
schiedenen Hölzer und ihre Farben oder 
Oberflächenbehandlung haben verschiede-
ne ästhetische Effekte. 

Farbton des Holzes wichtig
Dunkles Parkett verleiht einem Raum eine 
intime, warme Atmosphäre. Auf kräftigen 
Parkettböden wirken helle Möbel besonders 
gut. Dunkle bis mitteldunkle Töne bieten 
z.B. die Holzarten Eiche, Robinie, Nussbaum 

oder Kirsche. Wer noch intensivere Farbtöne 
wünscht, kann auf Räuchereiche oder Eiche 
mit dunkel geölter Oberfläche zurückgreifen.

„Lebhafte Muster an Möbeln oder Tapeten 
harmonieren dagegen besonders mit einem 
dezenten, hellen Fußboden, der den Raum 
größer wirken lässt“, erklärt der Parkettex-
perte. „Ahorn, Birke, Esche, Erle und Kiefer 
sind Vertreter heller Hölzer und eignen sich 
als stille Wegbegleiter im Raum. Liebhabern 
der nordischen Einrichtungskultur stehen 
daneben noch weiß geölte Oberflächen zur 
Verfügung.“ 

Parkett in Richtung Licht verlegt sorgt für eine harmonische, gleichmäßige Oberfläche. 

Renovieren Parkett
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Verlegemuster: die große Vielfalt 
Soll das Parkett lebhaft und dominant oder 
ruhig und zurückhaltend wirken? Ein Die-
lenboden mit großformatigen Elementen 
entfaltet eine moderne und gleichzeitig 
klassische Wirkung, da er an die alten Die-
lenböden vergangener Zeiten erinnert. Klei-
ne Elemente wiederum sehen besonders 
edel aus und geben dem Raum optisch mehr 
Größe. Zudem ermöglichen sie die Auswahl 
unterschiedlichster Verlegemuster. 

Landhausdiele 
Landhausdielen zählen heute zu den be-
liebtesten Holzfußböden und bieten sor-
tierungsabhängig ein sehr ruhiges bis rus-
tikales Erscheinungsbild. Beliebte Holzarten 
sind Eiche, Ahorn oder Nussbaum. Abhängig 
von der Sortierung wirken Landhausdielen 
schlicht und zurückhaltend, so dass z.B. 
Möbel voll zur Geltung kommen und durch 
ihren lebendigen Auftritt im Raum hervor-
stechen. 

Schiffsboden oder 
Englischer Verband 
Beim Schiffsboden, auch wilder Verband 
genannt, sind die Stöße unregelmäßig ver-

setzt angeordnet. Der Englische Verband 
ist dagegen regelmäßig verlegt. Die Stöße 
befinden sich je auf der Hälfte des benach-
barten Brettes und ergeben ein geordnetes, 
ruhiges Bild. 

Fischgrät 
„Das Fischgrätmuster erfreut sich aktuell 
einer wiederkehrenden Beliebtheit“, be-
tont Schmid. „Die einzelnen Parkettstäbe 
sind entweder im klassischen Stil mit einem 
90°-Winkel oder im französischen Stil mit 
einem Winkel von 45° oder 60° angeord-
net.“ Besonders häufig findet man dieses 
zeitlose Muster in Gründerzeithäusern oder 
Altbauwohnungen aus der Zeit um die Jahr-
hundertwende, da es gerade in großen Räu-
men seine ganze Wirkung entfaltet. 

Würfel 
Bei dieser auch als Schachbrettmuster be-
kannten Verlegeart werden einzelne Stä-
be zu Quadraten zusammengefügt, deren 
Richtung abwechselnd um 90 Grad versetzt 
ist. Durch seine ausbalancierte Atmosphä-
re eignet sich dieses Muster besonders für 
kleinere Räume. Weitere Verlegarten sind 
der Leiter- oder Parallelverband. Im Parallel-
verband werden die Holzstäbe auf gleicher 

Höhe nicht versetzt, sondern parallel zuein-
ander verlegt. „Dies wirkt geometrisch und 
ordnend“, betont der Parkettexperte und 
gibt noch einen Tipp. 

„Vorab sollte man sich überlegen, wie viel 
Parkett sichtbar bleibt, wenn der Raum ein-
gerichtet ist. Vor allem ein aufwändiges 
Verlegemuster benötigt Platz und kann sei-
ne Wirkung gerade dann entfalten, wenn es 
nicht unter dem Teppich verschwindet. Aber 
wofür man sich auch entscheidet: Am Ende 
zählt der individuelle Geschmack.“ 

Eine Hilfestellung bei der Entscheidung für 
den optimalen Holzboden bietet dem Ver-
braucher der gut sortierte Fachhandel oder 
der Parkettverleger in seinen modernen 
Ausstellungsräumen. „Gradlinige Verlege-
muster und die Landhausdiele können vom 
erfahrenen Heimwerker auch selbst ver-
legt werden. Fischgrät, Würfel oder andere 
Musterverbände sollte man lieber den Profis 
überlassen“, rät Schmid abschließend. 

 VDP 

Querverlegt lässt Parkett einen Raum breiter wirken. Fischgrät: nach wie vor eine der beliebtesten Verlegearten. 
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Das allgemeine Umweltbewusstsein 
wächst. Viele Bauherren, Planer und Mo-
dernisierer stellen sich der Verantwortung 
und setzen auf ökologische Baustoffe. Tra-
ditionelle Materialien wie Holz, Metall oder 
Naturstein werden durch innovative Werk-
stoffe ergänzt, die einen echten Mehrwert 
schaffen. Bestes Beispiel ist Faserzement: 
Der Baustoff wird in Form schmaler Paneele 
für Schutz und Gestaltung der Hausfassade 
verwendet. Damit gelingt eine täuschend 
echte Holzoptik, allerdings ist der Pflege-
aufwand bei Faserzement deutlich gerin-
ger. Gleichzeitig ist das Material besonders 

stabil, witterungsbeständig, nicht brennbar 
und extrem langlebig. Da moderne Faser-
zement-Elemente aus unbedenklichen In-
haltsstoffen bestehen, sind sie ökologisch 
uneingeschränkt empfehlenswert. Bestä-
tigt wurde das jetzt durch die eco-Zertifizie-
rung. Der Schweizer Verein eco-bau hat die 
Fassadenbekleidungen von James Hardie in 
die Bewertungsstufe eco-1 eingestuft. Da-
mit haben die Elemente die höchste Klas-
sifizierung der dreistufigen Bewertungs-
skala erreicht. Geprüft wurden nicht nur 
die Produkte selbst, sondern ihr gesamter 
Lebenszyklus. Dabei spielte auch die beein-

druckend lange Lebensdauer eine wichtige 
Rolle. Denn Faserzement widersteht Wind 
und Wetter für viele Jahre, dank spezieller 
Beschichtungsverfahren bleibt auch die 
Farbintensität der Faserzement-Paneele 
erhalten. Einen guten Überblick über die 
vielen Gestaltungsmöglichkeiten bietet 
der Online-Fassadenkonfigurator unter 
entdecke.jameshardie.de. Hier können die 
verschiedenen Elemente, Farben und For-
mate in ihrer Wirkung an unterschiedlichen 
Häusern virtuell getestet werden. Weitere 
Informationen unter www.jameshardie.de.
 TXN  

Nachhaltige Fassadengestaltung: Die schmalen Faserzement-Paneele von James Hardie werden allen ökologischen und bauphysikalischen Anforderungen 
gerecht – und überzeugen auch optisch mit ihrer natürlich warmen Ausstrahlung.

Renovieren Fassaden

Ökologisch einwandfreie 
Fassadenbekleidung

Unbedenklich, wartungsarm und langlebig
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Welche Art der Fassadendämmung optimal ist, hängt von den individuellen 
Rahmenbedingungen ab. Die Energieberatung der Verbraucherzentrale berät 
hierzu anbieterunabhängig.

Gebäudeaufstockungen sind in den letzten 
Jahren beim Thema „Sanierung im Bestand“ 
sehr beliebt! Im Zuge einer Gebäudesanie-
rung werden gleich ein oder auch mehrere 
Geschosse aufgestockt!

Gerade im Innenstadtbereich, ist eine Auf-
stockung bei knappen Grundstücksangebo-
ten und gigantischen Grundstückspreisen die 
perfekte Lösung.

Für die Gestaltung von Fassadenflächen bie-
tet die Fa. ZIERER-FASSADEN GmbH seit mehr 
als 4 Jahrzehnten qualitativ hochwertige und 
formschöne Fassadenelemente aus dem 
glasfaserverstärktem Verbundkunststoff GFK 
in Systembauweise an.

Für kubische Gebäudestrukturen bestens ge-
eignet ist das rechteckige Struktur-Element in 
modernen Farbtönen.

Im vorliegenden Fall wurde das Wohn- und 
Geschäftshaus im Großraum Barcelona mit 
einem modernen Penthaus aufgestockt. Für 
die Fassade verwendete der Bauherr das 
VHF-System der Fa. ZIERER, hier speziell das 
klare geometrische Struktur-Element in dem 
Farbton pastellgrau. Als UK wurde ein ALU-
Konsolensystem mit Mineralwolldämmung 
verwendet.

Die ZIERER-Fassaden sind auch in der euro-
päischen Brandklasse „B I schwer entflamm-
bar nach DIN 4102 I“ erhältlich. 

Weitere formschöne Oberflächen und Farben 
finden Sie auf der Webseite der Fa. ZIERER 
unter www.zierer.de

 

                    robust, dauerhaft, vielseitig

ZIERER  FASSADEN
®

ZF Zierer-Fassaden GmbH 
Dach & Fassade aus Fiberglas 
Hofkamp 20-22 
D-48599 Gronau-Epe 
Telefon 02565/4471 oder 1009 
Fax 02565/1000 
www.zierer.de

Über eine ungenügend gedämmte Außenwand geht viel Heiz-
energie verloren. Deswegen lohnt es sich bei älteren Häusern, 
die Schwachstellen zu finden und zu beseitigen. Welche Art von 
nachträglicher Wärmedämmung am besten geeignet ist, hängt 
von den Gegebenheiten vor Ort ab. Besonders wirksam sind Fas-
sadendämmungen. Beim Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) 
werden Dämmplatten auf der Fassade befestigt und anschließend 
verputzt. Meist kommen dafür Platten aus Polystyrol-Hartschaum 
oder mineralischen Dämmstoffen zum Einsatz. Die Gesamtkos-
ten liegen zwischen 90 und 140 Euro pro Quadratmeter. Derzeit 
werden WDVS nach einem Abriss überwiegend als Restabfall 
entsorgt, aber es existieren bereits Verfahren, die eine Verwer-
tung der Materialien möglich machen. Bei einer vorgehängten, 
hinterlüfteten Fassade (VHF) bleibt zwischen der Gebäudemauer 
und der Fassadenbekleidung ein Zwischenraum – der dann bei-
spielsweise mit Mineralfaser gedämmt wird. Dank der Hinter-
lüftung können Niederschlags- und Kondenswasser abtrocknen. 
Die Kosten hängen von der Art der Fassadenbekleidung und dem 
Dämmstoff ab. Verbraucher sollten mit Preisen ab 90 Euro je 
Quadratmeter rechnen. Zweischalige Mauerwerke weisen eine 
Luftschicht zwischen äußerer und innerer Mauer auf. Bei der Ein-
blasdämmung wird ein Dämmstoff-Granulat durch Bohrungen von 
außen in die Hohlräume eingeblasen, die ursprüngliche Fassaden-
optik bleibt erhalten. Der Preis ist mit 20 bis 60 Euro pro Quadrat-
meter vergleichsweise günstig. Oft werden Einblasdämmungen 
mit WDVS oder VHF kombiniert.

Für ein gemütliches Zuhause
Eine Fassadendämmung kann bis zu 20 Prozent der Heizkosten 
einsparen und erhöht den Wohnkomfort: Im Winter sind die Au-
ßenwände wärmer, im Sommer heizen sie sich weniger auf. Erfüllt 
der zusätzliche Wärmeschutz definierte Mindestanforderungen, 
winkt finanzielle Förderung durch den Staat: Zwanzig Prozent der 
Kosten können als Zuschuss gewährt werden. Wer Fragen zur Fas-
sadendämmung hat, kann sich an die Beratungsstellen der Ener-
gieberatung der Verbraucherzentrale wenden, entweder online 
unter verbraucherzentrale-energieberatung.de oder telefonisch 
unter: 0800 – 809 802 400. Dieser Service wird gefördert vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. TXN 

Die Hausfassade richtig dämmen
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Hausbesitzer kennen das Problem: Die 
Liste mit Renovierungsarbeiten wird über 
den Winter immer länger. Warum also nicht 
lieber dem Eigenheim ein dauerhaftes Up-
grade verleihen? Experten für architekto-
nische Materialien haben hochwertige Lö-
sungen für die Fassadengestaltung ohne 
großen Wartungsaufwand entwickelt. So-
wohl spezielle Fassadenpaneele als auch 
eine Fassadenverkleidung verfügen über 
eine besonders gute Wetterfestigkeit und 
Farbstabilität. Häuser, die damit verklei-
det sind, können ganz einfach mit Wasser 

und Seife gepflegt werden. Eine spezielle 
Versieglung schützt vor Schmutz und wid-
rigen Wetterbedingungen. Das ermöglicht 
den jahrzehntelangen Genuss einer op-
tisch einwandfreien Ästhetik – ganz ohne 
Nachstreichen. Ein innovatives Sortiment 
bietet nahezu grenzenlose Auswahl hin-
sichtlich Farben und Oberflächen. Mit Hil-
fe einer einzigartigen Dekortechnologie 
entstehen vielseitige Verkleidungen für 
innovative und funktionelle hinterlüftete 
Fassadensysteme. Sowohl Sonne als auch 
Regen können den dekorativen, stabilen 

Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) 
kaum etwas anhaben. Ihre geschlossene 
Oberfläche sorgt dafür, dass sich kaum 
Schmutz ansammelt – die lästige Reini-
gung entfällt weitestgehend. Ein weiterer 
Pluspunkt: ihre Kratz- und Stoßfestigkeit. 
Für das gesamte Sortiment gilt eine be-
dingte Produktgarantie von 10 Jahren. Ein 
großes Netzwerk von Experten hilft bei 
der Umsetzung der Traumvorstellung in 
die Realität.

 HLC 

Renovieren Fassade

Upgrade für das Eigenheim

Mit einer pflegeleichten Fassaden-
verkleidung den Urlaub zu  
Hause in vollen Zügen genießen – 
und das jahrzehntelang

Die spezielle Oberfläche besticht durch ihre äußerst matte und authentische Erscheinung – besonders im ansprechenden Holzdekor.
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Wartungsarm und strapazierfähig: Eine verkleidete Fassade – hier im Farbton Royal Mahagoni – trotzt sogar dem Salzwasser am Meeresufer von Washington.

Eine Kombination aus moderner Technik und Holz-Optik sorgt für ein allzeit gepflegtes Erscheinungsbild. 

FO
TO

: H
LC

/T
RE

SP
A

/©
 L

EI
LA

N
I M

CC
LU

RE
, M

CC
LU

RE
 C

US
TO

M
 H

OM
ES

 L
LC

FO
TO

: H
LC

/T
RE

SP
A



20   Haus & Markt 11/2021

Vinylit – vorgehängte hinterlüftete Fassaden – ener-
gieeffizient sanieren und gleichzeitig die Hausfassade 
gestalten

Nachhaltig und energieeffizient sanieren – mit dem System der vor-
gehängten hinterlüfteten Fassade (vhF) schaffen Sie dauerhaft Werte, 
ohne viel Wartungsaufwand. 

Wann es Zeit für eine Fassadensanierung wird

Ein Haus energieeffizient zu sanieren, ist unter Aspekten wie 
Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Senkung der eigenen Energiekosten 
eine Investition, die sich langfristig auszahlt. Besitzen Sie eine ältere 
Immobilie deren äußeres Erscheinungsbild durch Witterungs- und 
Umwelteinflüsse in die Jahre gekommen ist und über keinerlei oder 
nur eine mangelhafte Wärmedämmung verfügt? Dann wird es höchste 
Zeit, über eine Fassadensanierung nachzudenken. Denn einerseits 
ist die Fassade so etwas wie die Visitenkarte Ihres Hauses und sollte 
optisch einwandfrei aussehen. Andererseits gilt es in Zeiten von 
Klimawandel und stetig steigenden Energiekosten mit einer modernen 
Wärmedämmung CO2-Emissionen zu vermeiden und gleichzeitig den 
eigenen Geldbeutel zu schonen.

Mit einer optimalen Wärmedämmung energieeffizi-
ent sanieren

Eine Fassade energieeffizient zu sanieren, heißt vor allem, für 
eine optimale Wärmedämmung  zu sorgen. Dies gilt auch für 
ein nachhaltiges Bauen neuer Häuser. Eine moderne Dämmung 
auf dem aktuellen Stand der Entwicklung senkt die Kosten für 
Wärmeenergie deutlich, trägt zu Umwelt- und Klimaschutz bei und 
sorgt für ein angenehmes Wohlbefinden in allen Räumlichkeiten. 
Mit einer Sanierung der Fassade erfüllen Sie zudem die Vorgaben 
der Energieeinsparverordnung (EnEV) und steigern gleichzeitig 
den Marktwert Ihrer Immobilie. Klimaschutz wird außerdem 
steuerlich belohnt, denn laut Klimaschutzpaket sind seit dem 
01. Januar 2020 energetische Sanierungsmaßnahmen an selbst
genutztem Eigentum absetzbar.

Mit der Fassadengestaltung von Vinylit nachhaltig 
geschützt

Eine Vinylit Fassadenverkleidung aus Kunststoff schützt im 
Sommer vor Wärme, im Winter vor Kälte und reguliert in 
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Dämmstoff (wir empfehlen Mineralwolle)

Vinylit Fassadenprofil Ihrer Wahl 

Individuelle Fassaden – nachhaltig sanieren & Werte generieren

780.000
TONNEN CO2 EINGESPART

25.000.000
RECYCELTE KUNSTSTOFFFENSTER

Vinylits Partner, VEKA Umwelttechnik, ist füh-
rend im Recycling von ausgedienten Fenstern und 
Türen aus Kunststoff. Sie schließen den Kreislauf 
des Werkstoffs PVC – und das auf höchstem 
Qualitätsniveau, mit modernsten Technologien. Auf 
diese Weise beugen wir alle sehr wirksam einer 
Erschöpfung endlicher Rohstoffressourcen vor.

Weit über100 !Dekore

Fassadenprofil vinyPlus Shadow, Dekor Turner Oak Malz – woodec

Vinylit – vorgehängte hinterlüftete Fassaden –  
energieeffizient sanieren und gleichzeitig die  
Hausfassade gestalten
Nachhaltig und energieeffizient sanieren – mit dem System der vor- 
gehängten hinterlüfteten Fassade (vhF) schaffen Sie dauerhaft 
 Werte, ohne viel Wartungsaufwand.

Wann es Zeit für eine Fassadensanierung wird
Ein Haus energieeffizient zu sanieren, ist unter Aspekten wie Nach-
haltigkeit, Klimaschutz und Senkung der eigenen Energiekosten eine 
Investition, die sich langfristig auszahlt. Besitzen Sie eine ältere Im-
mobilie deren äußeres Erscheinungsbild durch Witterungs- und Um-
welteinflüsse in die Jahre gekommen ist und über keinerlei oder nur 
eine mangelhafte Wärmedämmung verfügt? Dann wird es höchste 
Zeit, über eine Fassadensanierung nachzudenken. Denn einerseits 
ist die Fassade so etwas wie die Visitenkarte Ihres Hauses und sollte 
optisch einwandfrei aussehen. Andererseits gilt es in Zeiten von 
 Klimawandel und stetig steigenden Energiekosten mit einer moder-
nen Wärmedämmung CO2-Emissionen zu vermeiden und gleichzei-
tig den eigenen Geldbeutel zu schonen.

Mit einer optimalen Wärmedämmung  
energieeffizient sanieren
Eine Fassade energieeffizient zu sanieren, heißt vor allem, für eine 
optimale Wärmedämmung zu sorgen. Dies gilt auch für ein nach-
haltiges Bauen neuer Häuser. Eine moderne Dämmung auf dem 
aktuellen Stand der Entwicklung senkt die Kosten für Wärmeener-
gie deutlich, trägt zu Umwelt- und Klimaschutz bei und sorgt für 
ein angenehmes Wohlbefinden in allen Räumlichkeiten. Mit einer 
 Sanierung der Fassade erfüllen Sie zudem die Vorgaben der Energie-
einsparverordnung (EnEV) und steigern gleichzeitig den Marktwert 
Ihrer Immobilie. Klimaschutz wird außerdem steuerlich belohnt, denn 
laut Klimaschutzpaket sind seit dem 01. Januar 2020 energetische 
Sanierungsmaßnahmen an selbst genutztem Eigentum absetzbar.

Mit der Fassadengestaltung von Vinylit  
nachhaltig geschützt
Eine Vinylit Fassadenverkleidung aus Kunststoff schützt im Sommer 
vor Wärme, im Winter vor Kälte und reguliert in Verbindung mit  einer Fassadenprofil vinyPlus Shadow, Dekor Turner Oak Malz – woodec

Individuelle Fassaden – nachhaltig sanieren & Werte generieren

25.000.000
RECYCELTE  

KUNSTSTOFFFENSTER

780.000
TONNEN  

CO2 EINGESPART

Vinylits Partner, VEKA Umwelttechnik, ist 
führend im Recycling von ausgedienten 
Fenstern und Türen aus Kunststoff. Sie schlie-
ßen den Kreislauf des Werkstoffs PVC – und 
das auf höchstem Qualitätsniveau, mit mo-
dernsten Technologien. Auf diese Weise beu-
gen wir alle sehr wirksam einer Erschöpfung 
endlicher Rohstoffressourcen vor.

Vinylit – vorgehängte hinterlüftete Fassaden – ener-
gieeffizient sanieren und gleichzeitig die Hausfassade 
gestalten

Nachhaltig und energieeffizient sanieren – mit dem System der vor-
gehängten hinterlüfteten Fassade (vhF) schaffen Sie dauerhaft Werte, 
ohne viel Wartungsaufwand. 

Wann es Zeit für eine Fassadensanierung wird

Ein Haus energieeffizient zu sanieren, ist unter Aspekten wie 
Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Senkung der eigenen Energiekosten 
eine Investition, die sich langfristig auszahlt. Besitzen Sie eine ältere 
Immobilie deren äußeres Erscheinungsbild durch Witterungs- und 
Umwelteinflüsse in die Jahre gekommen ist und über keinerlei oder 
nur eine mangelhafte Wärmedämmung verfügt? Dann wird es höchste 
Zeit, über eine Fassadensanierung nachzudenken. Denn einerseits 
ist die Fassade so etwas wie die Visitenkarte Ihres Hauses und sollte 
optisch einwandfrei aussehen. Andererseits gilt es in Zeiten von 
Klimawandel und stetig steigenden Energiekosten mit einer modernen 
Wärmedämmung CO2-Emissionen zu vermeiden und gleichzeitig den 
eigenen Geldbeutel zu schonen.

Mit einer optimalen Wärmedämmung energieeffizi-
ent sanieren

Eine Fassade energieeffizient zu sanieren, heißt vor allem, für 
eine optimale Wärmedämmung  zu sorgen. Dies gilt auch für 
ein nachhaltiges Bauen neuer Häuser. Eine moderne Dämmung 
auf dem aktuellen Stand der Entwicklung senkt die Kosten für 
Wärmeenergie deutlich, trägt zu Umwelt- und Klimaschutz bei und 
sorgt für ein angenehmes Wohlbefinden in allen Räumlichkeiten. 
Mit einer Sanierung der Fassade erfüllen Sie zudem die Vorgaben 
der Energieeinsparverordnung (EnEV) und steigern gleichzeitig 
den Marktwert Ihrer Immobilie. Klimaschutz wird außerdem 
steuerlich belohnt, denn laut Klimaschutzpaket sind seit dem 
01. Januar 2020 energetische Sanierungsmaßnahmen an selbst
genutztem Eigentum absetzbar.

Mit der Fassadengestaltung von Vinylit nachhaltig 
geschützt

Eine Vinylit Fassadenverkleidung aus Kunststoff schützt im 
Sommer vor Wärme, im Winter vor Kälte und reguliert in 
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Vinylit Fassadenprofil Ihrer Wahl 

Individuelle Fassaden – nachhaltig sanieren & Werte generieren

780.000
TONNEN CO2 EINGESPART

25.000.000
RECYCELTE KUNSTSTOFFFENSTER

Vinylits Partner, VEKA Umwelttechnik, ist füh-
rend im Recycling von ausgedienten Fenstern und 
Türen aus Kunststoff. Sie schließen den Kreislauf 
des Werkstoffs PVC – und das auf höchstem 
Qualitätsniveau, mit modernsten Technologien. Auf 
diese Weise beugen wir alle sehr wirksam einer 
Erschöpfung endlicher Rohstoffressourcen vor.

Weit über100 !Dekore

Fassadenprofil vinyPlus Shadow, Dekor Turner Oak Malz – woodec

Vinylit – vorgehängte hinterlüftete Fassaden – ener-
gieeffizient sanieren und gleichzeitig die Hausfassade 
gestalten

Nachhaltig und energieeffizient sanieren – mit dem System der vor-
gehängten hinterlüfteten Fassade (vhF) schaffen Sie dauerhaft Werte, 
ohne viel Wartungsaufwand. 

Wann es Zeit für eine Fassadensanierung wird

Ein Haus energieeffizient zu sanieren, ist unter Aspekten wie 
Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Senkung der eigenen Energiekosten 
eine Investition, die sich langfristig auszahlt. Besitzen Sie eine ältere 
Immobilie deren äußeres Erscheinungsbild durch Witterungs- und 
Umwelteinflüsse in die Jahre gekommen ist und über keinerlei oder 
nur eine mangelhafte Wärmedämmung verfügt? Dann wird es höchste 
Zeit, über eine Fassadensanierung nachzudenken. Denn einerseits 
ist die Fassade so etwas wie die Visitenkarte Ihres Hauses und sollte 
optisch einwandfrei aussehen. Andererseits gilt es in Zeiten von 
Klimawandel und stetig steigenden Energiekosten mit einer modernen 
Wärmedämmung CO2-Emissionen zu vermeiden und gleichzeitig den 
eigenen Geldbeutel zu schonen.

Mit einer optimalen Wärmedämmung energieeffizi-
ent sanieren

Eine Fassade energieeffizient zu sanieren, heißt vor allem, für 
eine optimale Wärmedämmung  zu sorgen. Dies gilt auch für 
ein nachhaltiges Bauen neuer Häuser. Eine moderne Dämmung 
auf dem aktuellen Stand der Entwicklung senkt die Kosten für 
Wärmeenergie deutlich, trägt zu Umwelt- und Klimaschutz bei und 
sorgt für ein angenehmes Wohlbefinden in allen Räumlichkeiten. 
Mit einer Sanierung der Fassade erfüllen Sie zudem die Vorgaben 
der Energieeinsparverordnung (EnEV) und steigern gleichzeitig 
den Marktwert Ihrer Immobilie. Klimaschutz wird außerdem 
steuerlich belohnt, denn laut Klimaschutzpaket sind seit dem 
01. Januar 2020 energetische Sanierungsmaßnahmen an selbst
genutztem Eigentum absetzbar.

Mit der Fassadengestaltung von Vinylit nachhaltig 
geschützt

Eine Vinylit Fassadenverkleidung aus Kunststoff schützt im 
Sommer vor Wärme, im Winter vor Kälte und reguliert in 
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Vinylit Fassadenprofil Ihrer Wahl 

Individuelle Fassaden – nachhaltig sanieren & Werte generieren

780.000
TONNEN CO2 EINGESPART

25.000.000
RECYCELTE KUNSTSTOFFFENSTER

Vinylits Partner, VEKA Umwelttechnik, ist füh-
rend im Recycling von ausgedienten Fenstern und 
Türen aus Kunststoff. Sie schließen den Kreislauf 
des Werkstoffs PVC – und das auf höchstem 
Qualitätsniveau, mit modernsten Technologien. Auf 
diese Weise beugen wir alle sehr wirksam einer 
Erschöpfung endlicher Rohstoffressourcen vor.

Weit über100 !Dekore

Fassadenprofil vinyPlus Shadow, Dekor Turner Oak Malz – woodec

Weit über 
100 Dekore!
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Turner Oak Toffee – woodec                 Artisan Oak – woodec Sheffield Oak Alpine – woodec

vinyPlus Shadow Multipaneel DesignvinyBoard Design

Individuelle Fassaden – 
               wie die Menschen die darin leben.

Fa s sade  | Te r ra s se

Ihr Sortimentsspezialist:

Ultsch GmbH
Steinstraße 13

D-14822 Borkheide

Tel: +49 (0) 33845 6006 0
borkheide@ultsch.info

www.ultsch.info

www.ultsch.info

Anzeige

Fassadenprofil vinyBoard Design, Dekor Sheffield Oak Beton – woodec

modernen Wärmedämmung, den Energiehaushalt des Gebäudes 
effizient. Gleichzeitig hält sie Witterungseinflüsse vom Mauerwerk 
fern und verhindert unter anderem schädliche Schimmelbildungen. 
Aber sind die Produkte auch nachhaltig produziert? Lassen sie sich 
umweltschonend entsorgen? Ja – Vinylit hat sich auf die Verarbei-
tung von recyceltem und recycelbarem Kunststoff spezialisiert. Für 
das Recycling steht eine eigens entwickelte und konstruierte Anlage 
zur Verfügung.

Die Vorteile einer Vinylit Kunststofffassade
Mit den Fassadensystemen von Vinylit profitieren Sie von 49 Jah-
ren Erfahrung des Unternehmens mit rund 25.000 Kunden und 
75.000 bisher verbauten Fassaden. Zudem haben Sie die Wahl zwi-
schen verschiedenen Strukturen von Putz und Naturstein bis Holz, 
 sowie innerhalb dieser Kategorien zwischen zahlreichen Farben und 
 Formen. Mit einer Investition in eine Kunststofffassade von Vinylit 
sichern Sie sich zahlreiche Vorteile, die Sie mit anderen Materialien 
nur schwer erreichen. Dazu zählt die lange Lebensdauer von bis zu 
30 Jahren ebenso, wie der Vorteil nie wieder streichen zu müssen, 
schon gar nicht über Kopf.

Weitere Info unter vinylit.de
 
              zukunftsfassade.de
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Eine gute Nachbarschaft, viele Einkaufs-
möglichkeiten und eine optimale Anbindung 
an den Verkehr. Werden Makler gefragt, was 
den Wert des Eigenheims oder der gekauf-
ten Wohnung bestimmt, heißt es häufig: 
Lage, Lage, Lage. Doch was hier scherzhaft 
überspitzt wird, ist nur ein Teil des Ganzen. 
Denn neben Zustand und Lage des Objektes 
ist auch die Ausstattung entscheidend. Ein 
Außenbereich wie etwa Garten und Terrasse 
heben den Verkaufspreis. Ein weiterer As-
pekt ist die Wärmeerzeugung. Darauf macht 
der HKI Industrieverband Haus-, Heiz- und 
Küchentechnik e.V. aufmerksam.

Gute Argumente: Im Sommer der 
Garten, im Winter das Holzfeuer
Wer nachhaltig investieren und den Wert 
seiner Immobilie steigern will, setzt am 
besten auf erneuerbare Energien wie Holz. 
Als nachwachsender, heimischer Brennstoff 
besticht es durch Klimaneutralität und ist 
von der CO2-Abgabe befreit. „Während im 
Sommer Balkon oder Garten ein ausschlag-
gebendes Verkaufsargument sind, ist im 

Winter ein Ofen gerne gesehen. So hat eine 
unserer aktuellen Marktforschungen erge-
ben, dass das Kaminfeuer bei jedem Zwei-
ten einen besonderen Stellenwert hat“, so 
Frank Kienle, Geschäftsführer des HKI. „Da-
bei steht eine moderne Holzfeuerung nicht 
nur für Wärme mit hohem Wohlfühlfaktor, 
sie senkt zugleich die Heizkosten.“ Während 
zum Beispiel die Erneuerung eines Badezim-
mers oder die aufwändige Gestaltung des 
Gartens mit entsprechendem Aufwand ver-
bunden ist, ist die Anschaffung eines Kamin-
ofens eine vergleichsweise kostengünstige 
und vor allem auch schnelle Lösung. In vie-
len Altbauten kann ein vorhandener Schorn-
steinschacht für die neue Feuerstätte wieder 
in Betrieb genommen werden. Wobei der 
zuständige Schornsteinfeger zu informieren 
ist. Er überwacht die Installation und erteilt 
anschließend die Betriebserlaubnis.

Breites Angebot in Technik  
und Design
Für die besondere Atmosphäre eines Holz-
feuers bietet die Ofenbranche zahlreiche 

Lösungen an. Vom klassischen Kaminofen, 
über automatische Pelletgeräte, bis hin zu 
wasserführenden Modellen, die nicht nur 
den Aufstellraum erwärmen, sondern zur 
selben Zeit warmes Wasser für Dusche und 
Zentralheizung bereitstellen. Auch die Kom-
bination mit Photovoltaik-Anlage und Wär-
mepumpe ist möglich. Und in Sachen Design 
ist alles vorhanden: Rund, eckig, klein, groß, 
vielfältige Farben, mit einer, zwei oder drei 
Sichtscheiben. Als preiswertes Standardge-
rät oder imposante Maßanfertigung. Jeder 
wird passend zu seinen eigenen Wünschen 
und Wohnambiente fündig. So sorgt die Feu-
erstätte nicht nur für Gemütlichkeit und das 
gewisse Etwas, bei einem späteren Verkauf 
der Immobilie bietet das prasselnde Holz-
feuer bei Besichtigungen einen zusätzlichen 
Kaufanreiz. 

Weitere Informationen unter 
www.ratgeber-ofen.de.

 
 HKI 

Kaminfeuer steigert  
den Wert der Immobilie

Eine moderne Feuerstätte ist eine Investition, die sich langfristig auszahlt und den Wert der Immobilie steigert.

Energie Kamin
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Ökobrennstoff Holz:  
Die erneuerbare Energie  
aus der Region

Brennholz aus deutschen Wäldern: Klimaneutral, preiswert und  
regional verfügbar.

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

BioWIN2 Touch_Inserat_92x136mm_Foitzik_Weinhold.indd   1 13.06.2017   11:03:48

Ansprechpartner
Gebiet Sachsen:
Arnold Foitzik arnold.foitzik@windhager.com

T 0170 27 56 652

Wenn es ums Klima geht, dann gibt es ein gemeinsames Ziel: Die mas-
sive Senkung der Treibhausgase. Sowohl die Bundesregierung als auch 
die EU-Kommission haben daher Maßnahmen-Pakete geschnürt. Ne-
ben dem Verkehr, der Industrie und der Landwirtschaft sind auch die 
privaten Haushalte gefordert. Darauf macht der HKI Industrieverband 
Haus-, Heiz- und Küchentechnik e.V. aufmerksam, der auch die Her-
steller moderner Feuerstätten vertritt. Während im Verkehrssektor die 
Elektromobilität im Vordergrund steht, gibt es im Wärmemarkt eben-
falls Alternativen.

Neben grünem Strom kommt auch heimischem Holz eine große Bedeu-
tung zu, da dieser fossile Brennstoff Energien bei der Wärmeerzeugung 
ersetzen kann. Hierfür ist es notwendig, dass der CO2-neutrale Öko-
brennstoff Holz emissionsarm und nachhaltig eingesetzt wird.

Effiziente Verbrennungstechnik
Moderne Kamin- und Kachelöfen sowie Pelletöfen verfügen über  einen 
optimierten Feuerraum mit entsprechender Luftführung, sodass ein 
sauberer Abbrand gewährleistet ist. Gegenüber Altgeräten aus den 
1990er Jahren erzeugen sie um bis zu 85 Prozent geringe Emissionen. 
Hinzu kommen optionale Partikelabscheider, Katalysatoren und eine 
elektronische Steuerung der Verbrennungsluft, die jene nochmals re-
duzieren. Ein weiterer Pluspunkt: Neue Öfen benötigen für die gleiche 
Wärmeleistung spürbar weniger Brennstoff.

Heizen mit Holz ist nachhaltig
Holz zählt neben Wind, Wasser und Sonne zu den erneuerbaren 
Energien und ist daher von der CO2-Abgabe befreit. Es überzeugt als 
Brennstoff mit einer – bis auf die maschinelle Ernte und den Transport 
– annähernd neutralen Ökobilanz. Denn bei der Verbrennung wird nur 
jene Menge Kohlenstoffdioxid freigesetzt, die der Baum während der 
Wachstumsphase aufgenommen hat und die beim natürlichen Zerset-
zungsprozess im Wald wieder entweichen würde. Das freigewordene 
Kohlendioxid wird wiederum von nachwachsenden Bäumen aufgenom-
men, sodass ein geschlossener Kreislauf entsteht.

Brennholz aus deutschen Wäldern ist Nebenprodukt
Gut zu wissen: Die Nutzung von Holz als Brennstoff geht nicht zu Lasten 
unserer Wälder, da dieses bei der regelmäßigen Waldpflege, der Durch-
forstung und bei der Beseitigung von Sturmschäden anfällt. Es ist für 
eine industrielle Verarbeitung zum Beispiel für die Herstellung von Bau-
holz oder Möbel nicht geeignet. Etwa ein Drittel des Rohholzes wird da-
her energetisch genutzt – rund 15 Millionen Tonnen. Diese Menge hat 
die Energie von 5 Millionen Tonnen Heizöl, was ungefähr der Hälfte des 
heutigen Gesamtverbrauchs hierzulande entspricht. Die Verwendung 
von Brennholz ist somit nicht nur nachhaltig und ökologisch wertvoll 
– der regionale Verkauf ist für die heimische Forst- und Holzwirtschaft 
eine wichtige Einnahmequelle und hilft beim notwendigen Umbau von 
Monokulturen zu artenreichen Mischwäldern.

Weitere Informationen unter www.ratgeber-ofen.de.
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Die Wärmepumpe ist das einzige Heizsy-
stem, das auch kühlen kann. Sie bietet da-
durch die Möglichkeit, ohne zusätzliche 
Klimaanlage die Räume angenehm zu tem-
perieren. Eigenheimbesitzer, die über den 
Einbau einer Wärmepumpe nachdenken, 
können sich nicht nur über die staatlichen 
Förderungen freuen, sondern auch über den 
hohen Wohnkomfort, den diese Entschei-
dung mit sich bringt. Wichtig zu wissen: 
Die verschiedenen Wärmepumpen-Arten 
kühlen unterschiedlich. Bei der passiven 
Kühlung überträgt eine Erd- oder Grund-
wasserwärmepumpe die niedrigen Tempe-
raturen im Erdreich oder im Grundwasser 
über einen Wärmetauscher auf das Heiz-
system. Dadurch wird beispielsweise die 
Fußbodenheizung zur Kühlfläche. Da hierfür 

nur eine Umwälzpumpe und die Steuerung 
in Betrieb sind, ist der Stromverbrauch ge-
ring. Bei der aktiven Kühlung hingegen ist 
die Wärmepumpe in Betrieb, die Prozesse 
wurden jedoch komplett umgedreht. Der 
Fachmann spricht von Kreislaufumkehr. Die 
Wärme wird jetzt nicht der Umgebung ent-
zogen, sondern den überhitzten Räumen im 
Haus. Das funktioniert beeindruckend gut, 
der Stromverbrauch ist allerdings höher als 
bei der passiven Kühlung. Die Kosten für 
den Stromverbrauch lassen sich nicht nur 
im Kühl-, sondern auch im Heizbetrieb durch 
eine eigene Photovoltaik-Anlage reduzie-
ren. Der selbstgenutzte Strom treibt dann 
die Wärmepumpe an. Wer das Ensemble 
dann noch mit einem Stromspeicher kom-
biniert, kann sich an sonnigen Tagen einen 

Stromvorrat anlegen, um die kostenlose 
Sonnenenergie auch nachts zu nutzen. Eine 
Wärmepumpe sollte immer individuell auf 
das Eigenheim und seine Bewohner abge-
stimmt werden. Deswegen sind Planung 
und Beratung durch einen Fachhandwerker 
unverzichtbar. Die Profis kennen sich nicht 
nur mit den verschiedenen Wärmepumpen-
Typen aus, sondern auch mit allen aktuellen 
Fördermöglichkeiten. 

Weitere Informationen und Kontaktadressen 
finden sich online unter 
www.waermepumpe.de.

 TXT  

Sommerlicher Wohnkomfort ohne Klimaanlage? Wer im Winter mit einer Wärmepumpe heizt, kann diese im Sommer zum Kühlen nutzen. Das ist nicht nur sehr 
komfortabel, sondern verbraucht auch deutlich weniger Energie als herkömmliche Klimaanlagen. 

Energie Wärmepumpe
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Kühlen und Heizen  
mit einem System

Ganzjährig angenehme Temperaturen
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Wenn die Tage wieder kürzer werden und 
die Sonne bereits früh hinter dem Horizont 
verschwindet, spielt die Wärmeversorgung 
nicht nur eine wichtige Rolle, sondern stellt 
auch einen erheblichen Kosten- und CO2-
Faktor im Haushalt dar. Der Weg zum kli-
maneutralen Wohnen führt über die Verwen-
dung einer Wärmepumpe, die in Verbindung 
mit einer leistungsstarken Photovoltaikanla-
ge und einem intelligenten Speichersystem 
den überwiegenden Teil des Wärmebedarfs 
mit erneuerbarer Energie deckt.
Ein wichtiger Baustein zur Vermeidung lo-
kaler Emissionen ist der Wärmepumpenbe-
trieb mit Solarstrom. Bis zu 75 Prozent der 
Heizenergie gewinnt eine Wärmepumpe 
gratis und CO2-frei aus der Luft oder dem 

Erdreich. Experten für Energiemanagement 
haben die nötige SG Ready-Schnittstelle nun 
zum Standard in speziellen Hauskraftwer-
ken gemacht – Nachrüstung und Aufpreis 
entfallen. Mit einer solchen Systemlösung 
lässt sich neben dem Haushaltsstrom auch 
die Wärmeenergie zu einem großen Teil 
selbst und regenerativ erzeugen. Durch die 
Einbindung einer elektrischen Heizung in 
die intelligente Steuerung des Hausnetzes 
ist es möglich, verfügbare Solarenergie, 
die nicht im Haus verbraucht oder gespei-
chert werden kann, in Wärme umzuwan-
deln und selbst zu nutzen. Das erhöht nicht 
nur die CO2-vermeidende direkte Nutzung 
des PV-Stroms, sondern senkt zugleich die 
Belastung des Netzes. Aufgrund der effizi-

enten Speicherung lassen sich Bedarfe zeit-
versetzt decken: Verfügbare Energie wird 
in einen Verdichter geschickt, um in den 
Mittagsstunden eine Abregelung des PV-
Wechselrichters oder – so weit wie möglich 
– die Netzeinspeisung von Überschüssen zu 
vermeiden. Der im Hauskraftwerk imple-
mentierten Wetterprognose folgend wird 
die Wärmepumpe direkt aktiviert oder erst 
für einen späteren Einsatz geplant, wenn in 
absehbarer Zeit über den direkten Verbrauch 
und die Batterie-Speicherung hinaus Solar-
strom verfügbar ist. Wenn vor Beginn eines 
sonnigen Tages die Restkapazität für die 
Wärmeerzeugung entnommen wird, kann 
der Speicher zudem seine volle Kapazität in 
den Dienst der Eigenstromnutzung stellen.
 HLC  

Experten für Energiemanagement haben die nötige SG Ready-Schnittstelle zum Standard in speziellen Hauskraftwerken gemacht.

Heizen und zugleich die Umwelt schonen? In Ver-
bindung mit einer leistungsstarken Photovoltaik- 
anlage und einem intelligenten Speichersystem 
kann eine Wärmepumpe den überwiegenden 
Teil des Wärmebedarfs mit erneuerbarer Energie 
decken.                  FOTO: HLC/E3/DC
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Photovoltaik, Hauskraftwerk und  
Wärmepumpe als Systemlösung für 
ein umweltfreundliches Zuhause

Klimaneutral wohnen
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Wer heute ein Photovoltaik-Anlage auf dem 
Dach des Eigenheims installiert, ist vor allem 
daran interessiert, den Sonnenstrom selbst 
zu nutzen. Vor zwanzig Jahren war das an-
ders: Da gab es noch eine recht hohe Ver-
gütung für den Strom, der ins öffentliche 
Netz eingespeist wurde. Nun fallen die 
ersten 500.000 Anlagen aus dieser Förde-
rung heraus, weitere werden folgen. Um die 
Photovoltaik-Anlage dennoch wirtschaft-
lich weiter betreiben zu können, sollten 
Eigenheim-Besitzer den Sonnenstrom vom 
eigenen Dach möglichst selbst nutzen. 
Dabei reicht es aber nicht aus, bei gutem 
Wetter die Waschmaschine zu starten. Eine 
sinnvolle Alternative kennt Henning Schulz 

von Stiebel Eltron: „Die Lösung für den ef-
fizienten Eigenstromverbrauch ist ein Wär-
mepumpen-Heizungssystem, das über eine 
intelligente Steuerung den Sonnenstrom ge-
zielt nutzt und in der Lage ist, die kostenlose 
Energie zu speichern. Dabei handelt es sich 
um eine thermische Speicherung, beispiels-
weise im Heizungspuffer- oder Trinkwarm-
wasser-Speicher.“ Wärmpumpen eignen sich 
deswegen besonders gut für die Kombina-
tion mit einer PV-Anlage, weil sie ein Viel-
faches der selbst produzier-ten Solarenergie 
als Wärme bereitstellen. Das Prinzip ist so 
einfach wie genial: Die Wärmepumpe ent-
zieht der Umwelt kostenlose Wärmeenergie. 
Der hierfür benötigte Antriebsstrom kommt 

von der PV-Anlage. Sollten die Solarzellen 
auf dem Dach mehr Strom produzieren, als 
benötigt wird, lädt die Wärmepumpe mit der 
überschüssigen Energie beispielsweise den 
Warmwasser-Speicher auf. Der wärmege-
dämmte Speicher versorgt dann am Abend, 
wenn kein Sonnenstrom mehr verfügbar ist, 
Dusche und Waschbecken mit dem kosten-
losen Warmwasser vom Nachmittag. Durch 
die Kombination mit einer Wärmepumpe 
und einer intelligenten Steuerung können 
auch ältere Photovoltaik-Anlagen weiterhin 
einen wertvollen Beitrag zu Energiewende 
leisten. Weitere Informationen dazu gibt es 
unter www.stiebel-eltron.de oder im SHK-
Fachbetrieb vor Ort. TXT  

Eine Photovoltaik-Anlage, die älter als 20 Jahre ist, wird nicht mehr staatlich gefördert. Die Einnahmeverluste für Hausbesitzer lassen sich kompensieren,  
wenn die PV-Anlage mit einer Wärmepumpe kombiniert wird. Dann kann ein Großteil des kostenloses Sonnenstroms effizient für die ohnehin notwendige 
Wärmeproduktion für Heizung und Warmwasser im Haus genutzt werden.  

Energie Solarenergie

Weniger einspeisen, 
mehr selbst verbrauchen

Experten-Tipp für Photovoltaik-Systeme
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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 

Anzeige

Für mehr Unabhängigkeit 
vom Stromnetz: Ein 
spezielles System speichert 
hauseigenen Solarstrom 
im Stromspeicher und stellt 
ihn dann zur Verfügung, 
wenn er wirklich benötigt 
wird.  

Intelligentes Laden – mit einem Haus Energiemanagement System. 

Eigenheimbesitzer steckten bisher in einem Dilemma: Ihre So-
laranlage produziert gerade dann am wenigsten Strom, wenn er 
benötigt wird – zum Beispiel am Abend. Also muss Strom teuer 
aus dem Netz zugekauft werden. Gleichzeitig wird der über Tag 
nicht verbrauchte Solarstrom gegebenenfalls zu schlechten Kon-
ditionen ins öffentliche Netz eingespeist. Experten haben eine 
Lösung für dieses Problem entwickelt. Mit einem smarten Ener-
giemanagement System wird die Nutzung von Solarstrom genau 
dann möglich, wenn er gebraucht wird. Damit schont diese för-
derfähige Investition nicht nur den Geldbeutel, sondern auch das 
Klima. Das spezielle All-in-one-System für die effektive Nutzung 
von selbst produzierter Solarenergie, besteht aus Energiespeicher, 
Energiemanager und einer optionalen Ladestation für das E-Auto. 
Zusammen ergeben diese Komponenten ein intelligentes Netz-
werk, das selbst produzierten Strom vorausschauend speichert 
und bei Bedarf zur Verfügung stellt, sodass Schwankungen in der 
Produktion ausgeglichen werden. Auch dann, wenn die Sonne 
nicht scheint, ist der Strom aus der eigenen PV-Anlage nutzbar. 
Dafür sorgt der Energiespeicher des Energiemanagement Systems. 
Der Energiespeicher ist ein All-in-one-System aus Wechselrichter, 
Batteriewandler und Batteriemodulen mit einer nutzbaren Kapazi-
tät von entweder 5,8 oder 11,6 kWh. Ein System aus einer Hand! 
Gut zu wissen: Solaranlagen, Stromspeicher sowie Ladestationen 
für Elektroautos werden in Deutschland mit Fördermöglichkeiten 
unterstützt.

 HLC  

Smartes Energiemanagement System  
ermöglicht jederzeit eine  
selbstbestimmte Stromversorgung

Alles im Flow! 
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Den Alltag umstellen, Gewohntes verändern, 
Abläufe neu definieren: In 2020 gab es der-
art viele Einschnitte in unseren vertrauten 
Lebensrhythmus wie vermutlich selten zu-
vor. Ob Schule, Beruf, Sport oder Hobby, al-
les steht Kopf und fordert von uns Flexibilität 
oder gar Verzicht. Das gleiche gilt für den er-
sehnten Urlaub: Waren früher Rom, die Ad-
ria oder Griechenland das Ziel, tummeln wir 
uns derzeit v. a. an den Stränden des eige-
nen Landes. Aber so schön es dort auch ist, 
zu häufig waren die Unterkünfte ausgebucht 
oder sündhaft teuer. Besitzer eines Winter-
gartens bewahren sich die wunderbar stress-
freie Alternative, zu jeder Saison genau die 
positiven Augenblicke zu erleben, die es in 

diesen turbulenten Zeiten braucht.
„Es gibt keine richtige Art, die Natur zu sehen. 
Es gibt hundert.“ Erlebt man das friedvolle 
Treiben der grünen Umgebung aus einem 
Wintergarten heraus, versteht man buch-
stäblich, was Kurt Tucholsky gemeint hat. 
Unabhängig von Regen, Gewitter, Schnee und 
anderen Wetterkapriolen werden wir winters 
wie sommers, tags wie nachts zum Beob-
achter von Flora und Fauna, tanken Kraft, 
genießen die Stille oder die Gesellschaft von 
Familie und Freunden. Wer sich einen sol-
chen gläsernen „Glücksort“ errichten lassen 
möchte, vertraut am besten auf Experten. 
Mit sensiblem Gespür für die Bedürfnisse der 
Bauherren und planerischem wie baulichem 

Know-how setzen sie das Vorhaben indivi-
duell um. Gemeinsam werden der optimale 
Standort und Grundriss definiert sowie Kons-
truktion, Heizmaßnahmen und Ausstattung 
aufeinander abgestimmt. Viele hören bei der 
Beratung auch das erste Mal vom Sommer-
garten, der Alternative zum Wintergarten. 
Meist mit Einfachverglasung und nicht streng 
thermisch getrennten Profilen versehen, ist 
er oft günstiger, seine Nutzung aber nicht für 
die ganz kalten Tage angedacht. Im Gegen-
satz dazu garantiert der gedämmte, an das 
häusliche Heizsystem angeschlossene Win-
tergarten einen „All-time“-Erholungsort.

 HLC 

Facettenreiche Faszination! 

Urlaubsort, Rückzugsoase, Treffpunkt 
und täglicher Lieblingsplatz:  
Nur ein Wintergarten schafft, all das  
in sich zu vereinen

So sieht das Urlaubsziel Nummer eins aus. Und damit wir lange Freude daran haben, sorgen Experten für eine professionelle Beratung,  
Planung und Ausführung.

Extra Wintergarten
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Ein Sommergarten ist vor allem dann eine schöne Alternative zum 
Wintergarten, wenn die Nutzung sich auf die wärmeren Monate des 
Jahres beschränken soll.

Teilverglaste Dächer zaubern ein atmosphärisches Licht in den Glaspalast.

Ihr Systemhaus für Aluminium-Profile 
              und montagefertige Bausätze

Unser Fachpartner vor Ort:

Aurich Bauelemente
Am Wasserwerk 4 · 04299 Leipzig

info@aurich-bauelemente.de · www.aurich-bauelemente.de 

schilling-wintergarten.de

Anzeige
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Wer von einem eigenen Haus im Grünen 
nicht nur träumt, sondern es auch realisiert, 
möchte einen bleibenden Wert schaffen. 
Doch in die Zukunft zu investieren bedeu-
tet heute auch immer, an die Umwelt zu 
denken. Deshalb haben sich Premium-Fer-
tighaus-Hersteller auf Plusenergiehäuser 
aus Holz spezialisiert, die in Sachen Klima-
schutz an vorderster Front rangieren. Da 
wäre zunächst das Material selbst: Holz ist 
ein nachwachsender Rohstoff und bindet 
zig Tonnen schädliches Kohlendioxid. Bei 
diesen Häusern sind es rund 35 Tonnen 
CO2, die gespeichert werden, wobei das 
Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäl-
dern aus der Region stammt. Neben dem 
natürlichen CO2-Speicher Holz tragen auch 
eine perfekt gedämmte Gebäudehülle so-
wie eine effiziente Wärmerückgewinnung 
dazu bei, dass das Klima entlastet wird. Ob 
Thermokeller oder Thermofundamentplat-
te, Thermodach, Passivhausfenster oder 

ein mehrschichtig aufgebautes Wand- und 
Fassadensystem: Eine hohe Dämmqualität 
sorgt für behagliche Wärme im Winter und 
hervorragenden Hitzeschutz im Sommer. 
Die Haustechnik kommt von Spezialisten 
und umfasst neben einer Wärmepumpe, 
einer Fußbodenheizung und einer zentra-
len Lüftungsanlage zudem eine Photovol-
taikanlage inkl. Batteriespeicher. Der auf 
diese Weise erzeugte Strom reicht nicht nur 
für Heizung und Warmwasser, sondern auch 
für Haushaltsgeräte, Licht und Elektromo-
bilität. Weil diese Häuser weniger Energie 
verbrauchen, als sie produzieren, qualifizie-
ren sie sich für die höchste KfW-Förderung 
beim Neubau.

 
 HLC 

Plusenergiehäuser aus Holz verringern den CO2-Fußabdruck

Nachhaltigkeit leben

Premium-Fertighaus-Anbieter stellen hochwertige Plusenergiehäuser aus Holz her, die nicht nur gut aussehen,  
sondern auch in Sachen Nachhaltigkeit überzeugen. 

Die ökologischen Vorteile des nachwachsenden 
Rohstoffs sind offensichtlich.
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„Fertighäuser werden heute so passend ge-
plant und individuell auf den Bauherrn zu-
geschnitten wie ein Maßanzug“, sagt Achim 
Hannott, Geschäftsführer des Bundesver-
bandes Deutscher Fertigbau (BDF). Eine 
Stadtvilla oder ein opulentes Anwesen auf 
dem Land sei in Holz-Fertigbauweise ebenso 
möglich, wie ein Kompakthaus am Ortsrand 
mit guter Verkehrsanbindung und der ge-
wünschten Infrastruktur ganz in der Nähe. 
Doch was ist ein Kompakthaus? Hannott er-
klärt: „Das Kunststück beim Kompakthaus 
ist, dass es besonders effizient konzipiert 
ist. So können auch deutlich weniger als 100 
Quadratmeter ein lebenslang komfortables 
Zuhause für zwei Personen bieten.“ 
Die Vorzüge des eigenen, freistehenden 
Einfamilienhauses bleiben auf schmalem 
Grundstück und kleiner Grundfläche erhal-
ten – von der inflationssicheren Kapitalan-
lage bis hin zum individuellen und selbst-
bestimmten Lebensmittelpunkt. Langfristig 
sei ein kleines Haus meist sogar leichter 
in Schuss zu halten. Gerade ein kompakter 
Bungalow biete zudem beste Vorausset-
zungen, frühzeitig eine Wohnung ohne Bar-
rieren zu planen. „Während ein ebenerdi-

ger Bungalow für Familien mit Kindern und 
durchschnittlichem Baugrundstück oft eher 
ungeeignet ist, stellt er für Singles und Paa-
re mit geringerem Wohnflächenbedarf ganz 
häufig die passende architektonische Lösung 
dar, auch um den Wohnsitz für das Alter vor-
zubereiten“, weiß der BDF-Geschäftsfüh-
rer. Dabei können Bauherren auf bewährte 
Grundrisskonzepte der Fertighaushersteller 
und deren schlüsselfertige Bauausführung 
zurückgreifen. Oder aber sie planen mithil-
fe des Herstellers alles von Grund auf neu 
und bringen auf Wunsch auch Eigenleistun-
gen in den Hausbau ein – heute eine eher 
weniger beliebte Auswahlmöglichkeit, wie 
Achim Hannott weiß: „Meist entscheiden 
sich bauwillige Singles und Paare lieber für 
den Komfort eines schlüsselfertigen Hauses 
als für die Muskelhypothek.“
Und auch bei der Konfiguration des neuen 
Zuhauses ist Komfort die oberste Maxime: 
Smarte Haus- und Sicherheitstechnik ist ge-
fragt, ebenso ein Wellness-Badezimmer mit 
freistehender Badewanne oder sogar einer 
Sauna, und auch ein kleines Ankleidezimmer 
ist bei effizienter Planung in einem Ein- bis 
Zweipersonenhaus möglich. Den Mittelpunkt 

des Hauses bildet der Aufenthaltsbereich 
zum Kochen, Essen und Wohnen, der auch 
auf weniger als 40 Quadratmetern geräumig 
wirken kann – gerade, wenn das Hausinnere 
durch große Fensterflächen mit dem Garten 
zu verschmelzen scheint. Wer gelegentlich 
im Homeoffice arbeitet muss auf einen ab-
gegrenzten Bereich zum Arbeiten auch in 
einem Kompakthaus nicht verzichten. Und 
auch für Hobbys findet sich immer noch ein 
passendes Plätzchen. 
„Singles und Paare können ihren gegenwär-
tigen und zukünftigen Bedarf meist sehr gut 
abschätzen. Sie wissen, was sie möchten 
und planen selten große Platzreserven ein“, 
sagt Hannott und er ergänzt abschließend: 
„Hoher Wohnkomfort ist nach effizienter 
und individueller Planung auch in einem 
kompakten Holz-Fertighaus sehr gut mög-
lich. Mitunter kann es sogar einfacher sein, 
ein kleines Rand- oder Restgrundstück mit 
300 Quadratmetern als einen Bauplatz im 
Neubaugebiet zu finden.“ 

Weitere Informationen unter 
www.fertigbau.de und www.fertighauswelt.de.
 BDF/FT  

Wie Singles und Paare ein kompaktes Fertighaus planen 

Nicht nur viele Familien träumen von einem Neubau mit Garten. Auch Singles und 
Paare ziehen gerne in ein Haus, das ihnen gehört und das auf ihre Wünsche und 
Anforderungen hin zugeschnitten ist. Das kann ihnen ein Holz-Fertighaus bieten.  

Großer Wohnkomfort auf kleiner Fläche

Holz-Fertighäuser werden individuell geplant und ausgestattet – auch auf kleiner Fläche können sie viel Komfort bieten. 
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Ein Eigenheim planen und bauen die meis-
ten nur einmal im Leben. Entsprechend 
viele Fragen wollen dabei beachtet wer-
den, von der Größe und Raumaufteilung 
bis hin zu den verwendeten Materialien. 
Denn Themen wie Nachhaltigkeit und Um-
weltschutz spielen auch bei den eigenen 
vier Wänden eine zunehmend wichtige 
Rolle. Dabei geht es um die Klimabilanz 
des Zuhauses ebenso wie um ein gesun-
des Raumklima und eventuelle Einflüsse, 
die Emissionen der verwendeten Baustof-
fe haben könnten. Das Naturmaterial Holz 
vereint dabei viele Vorteile in sich: Es ist 
vielseitig verwendbar, ökologisch sinnvoll 
und trägt zur gewünschten Wohlfühlat-
mosphäre mit gesunder Raumluft bei.

Holz ist ein effizienter  
CO2-Speicher
Die Bedeutung, die intakte Wälder für 
den Klimaschutz haben, ist allgemein be-
kannt. Schließlich bindet Holz während 
seines Wachstums große Mengen des kli-
maschädlichen Kohlendioxids. „Ohne den 
verstärkten Einsatz von Holz im Bauwesen 
reichen die Maßnahmen gegen den Klima-
wandel nicht aus", ist Thomas Goebel, Ge-
schäftsführer des Gesamtverbandes Deut-
scher Holzhandel e. V. (GD Holz) überzeugt. 
Neben seiner Bedeutung als CO2-Speicher 
ist das Naturmaterial besonders nachhal-
tig, da es ein nachwachsender Rohstoff 
ist und somit keine begrenzten Ressour-
cen verzehrt. Hinzu kommt der besonde-

re Charakter von Holzhäusern, die für viel 
Behaglichkeit und ein gesundes Raumkli-
ma stehen. Dabei müssen die Eigenheime 
keineswegs nur im traditionellen Look da-
herkommen. Das Material ist so vielseitig, 
dass sich verschiedenste Architekturstile 
und Vorstellungen vom Traumhaus damit 
verwirklichen lassen.

Individuell und  
langlebig bauen
Während das Heizen mit Holz staatlich ge-
fördert wird, erhalten Bauherren, die sich 
bewusst für das Bauen damit entscheiden, 
keine spezifischen Zuschüsse. „Dies kann 
der Staat mit einer gezielten Unterstützung 
des nachhaltigen Bauens mit Holz ändern 

Nachhaltig, klimafreundlich und naturnah wohnen

Auf Holz gebaut

Das Naturmaterial Holz bietet alle Voraussetzungen für Gebäude mit besonderem Charakter.

Extra Hausbau
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– und gleichzeitig selbst als gutes Beispiel bei öffentlichen Ge-
bäuden vorangehen“, so Goebel weiter. Mit der Initiative „För-
dert Holz“ (www.foerdertholz.de) will der Verband über die 
Bedeutung des Werkstoffes beim Klimaschutz informieren und 
gibt beispielsweise unter www.holzvomfach.de weitere Tipps 
für die eigenen Planungen. So schaffen die Eigenschaften des 
Naturmaterials sehr gute Voraussetzungen für ein nachhalti-
ges Bauen. Holz ist elastisch, leicht zu bearbeiten, aber den-
noch stabil, belastbar und von hoher Lebensdauer. Die ältes-
ten, heute noch intakten Holzfachwerkhäuser Deutschlands in 
Esslingen, Göttingen und Limburg/Lahn aus dem 13. Jahrhun-
dert stellen diese Langlebigkeit eindrucksvoll unter Beweis.
 

 DJD 
 

Holz aus nachwachsendem Anbau ist ein ökologisches  
Baumaterial, das gleichzeitig ein gesundes Raumklima unterstützt.

Selbst besondere architektonische Konzepte lassen sich mit dem Werkstoff 
Holz verwirklichen.

Das Baumaterial Holz ist so vielseitig, dass es eine individuelle Hausplanung 
ermöglicht.
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Immer wieder berichten Bauherren nach der Abnahme ihres Hauses 
davon: Unternehmen verlangen auf eine Mängelrüge hin, dass die Bau-
herren eine Kostenübernahme erklären, wenn sich herausstellen sollte, 
dass das Unternehmen selbst nicht für den Mangel verantwortlich ist. 
Hierzu verweist der Verband Privater Bauherren auf ein Urteil des Bun-
desgerichtshofs (BGH) vom 2. September 2010 zum Aktenzeichen VII 
ZR 110/09. Demnach darf der in Anspruch genommene Auftragnehmer 
„Maßnahmen zur Mängelbeseitigung nicht davon abhängig machen, 
dass die Auftraggeber eine Erklärung abgeben, wonach sie die Kosten 
der Untersuchung und weiterer Maßnahmen für den Fall übernehmen, 
dass der Auftragnehmer nicht für den Mangel verantwortlich ist."

Was also können private Bauherren tun, wenn nach Abnahme ein Mangelsymptom auftritt 
und sie nicht sicher wissen, was die Ursache sein kann? Holger Freitag, Vertrauensanwalt des 
VPB, erläutert: „Zunächst muss die eigene Verursachung ausgeschlossen werden. Kommt 
das Wasser im Keller aus dem undichten Waschmaschinenschlauch, waren es die spielenden 
Kinder? Wenn solche für Baulaien einfach prüfbaren Möglichkeiten ausscheiden, ist eine Män-
gelanzeige fällig. Diese sollte an den verantwortlichen Unternehmer gehen. Hier wirkt sich vor-
teilhaft aus, wenn man mit einem Generalunternehmer (der womöglich das Haus auch geplant 
hat) gebaut hat. Denn dieser ist für die gesamte Bauleistung verantwortlich und muss selbst 
herausfinden, welcher seiner von ihm beauftragten Unternehmen den Mangel nun verursacht 
hat. Ansonsten können die Bauherren den Mangel allen möglicherweise verantwortlichen 
Unternehmern anzeigen und sie auf die offene Frage der Verantwortlichkeit hinweisen, sagt 
VPB-Vertrauensanwalt Freitag.
Legt dann einer der Unternehmer eine Kostenübernahmeerklärung vor, sollte man sich des 
Risikos bewusst sein, dass bei Unterzeichnung darin eine Zustimmung zur Kostenübernahme 
gesehen werden könnte und weiterer Streit droht. Auf jeden Fall sollte nicht gleich auch eine 
Erklärung abgegeben werden, die auch eine Reparatur beauftragt. Denn oft sind noch nicht die 
Voraussetzungen für eine sogenannte Selbstvornahme gegeben. Darunter versteht man das 
Recht der Bauherren, nach Mängelrüge und erfolglosem Ablauf einer gesetzten angemessenen 
Nachbesserungsfrist gegenüber dem verantwortlichen Unternehmer, den Mangel selbst zu 
beseitigen und von ihm die Erstattung der dafür verauslagten Kosten zu verlangen.
Statt zu unterzeichnen, sollten die Verbraucher dann aber eigene, unabhängige Sachverstän-
dige mit der Erkundung von Ursache und Umfang möglicher Mängel, auf die das Mangelsym-
ptom deutet, beauftragen, erklärt Rechtsanwalt Freitag. Deren Kosten sind dann Mangelfolge-
schäden, die derjenige Unternehmer zu tragen hat, der für den Mangel 
verantwortlich ist (z. B. BGH Urteil v. 13. Sept. 2001 zum Az. VII ZR 
392/00). Auch darauf sollte man in der Mangelanzeige schon hinweisen.

VPB rät: Bauherren sollten keine 
Kostenübernahme bei Mängel- 
beseitigungen unterschreiben! 

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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