... für ein schöneres Zuhause
DAS HAUSBESITZER-MAGAZIN FÜR MITTELDEUTSCHLAND

www.hausundmarkt-mitte.de | leipzig/halle/dresden | 31. Jahrgang | März 2022 | Nr. 3 | Preis 1 €

Mehr zum Thema
Pelletheizung finden
Sie auf Seite 26

Editorial

... für ein schöneres Zuhause

Inhalt März 2022
WOHNEN
04 Küche
Hilfreiche Tipps für
die Küchenplanung
08 Bad
Möbel aus Massivholz
sorgen für Wohlfühlatmosphäre im Badezimmer
RENOVIEREN
10 Dachdämmung
Nachhaltiger und hocheffizienter
Dachdämmstoff aus Biomasse
und recycelten Stoffen
14 Dach
Dachsanierung mit
Metalldachpfannen jetzt planen
und beauftragen
16 Fenster
Das müssen
Bauherren wissen
ENERGIE
20 Fußbodenheizung
Ein THERMO BODEN passt
zur neuen Küche
22 Heizungstausch
Mit neuer Heizung
das Klima schützen
24 Solar
Hauskraftwerk und
Wallbox laden das Elektroauto
kostenfrei mit Solarstrom
26 Pellettheizung
Holzenergie als sinnvolle
Alternative
EXTRA
28 Wintergarten
Mit einem individuell
geplanten Wintergarten zwei
Gebäudeteile verbinden
32 Rechtliches
Selbstverfasst oder aus dem
Internet? – Vorsicht vor
privatschriftlichen Vollmachten!
34 Expertentipp VPB
VPB: Bei Zwangsversteigerungen
auch nach Schulden fragen
VPB: Virtuelle Rundgänge ersetzen
nicht die reale Besichtigung
34
35

Impressum
Bezugsquellen

Haus & Markt 03/2022

Jetzt schon für
die Zukunft planen

06

18

30

Wohnen –
EINRICHTUNGSTRENDS 2022

Renovieren – TÜREN
Lofttüren von Hörmann im
angesagten Industrial-Style

Extra – HAUSBAU
Das flexible Haus

TITELFOTO: DJD/WWW.SOLARLUX.COM

Beim Vorhaben, ein bemustertes oder komplett
freigeplantes Haus zu bauen – egal ob Massivhaus oder Fertighaus –, erkundigen sich künftige
Immobilienbesitzer zunehmend nach Themen
wie Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Schadstofffreiheit. Das Bewusstsein für hochwertige
Baumaterialien, mit denen Umwelt und Gesundheit nicht belastet werden und sich längerfristig
Geld sparen lässt, ist gestiegen. Ein Beispiel: die
Dachdämmung. So gibt es bereits Dämmprodukte, die aus Biomasse und recycelten Stoffen
bestehen. Das Prinzip: wohngesund, ökologisch
und dämmstark. Auch Wärmepumpen werden als
Schlüsseltechnologien immer gefragter, um
Erneuerbare Energien in der Wärmeversorgung
einzusetzen. Die Deutsche Umwelthilfe schreibt
dazu auf ihrer Website: „Die Technologie ist sehr
effizient: Die Wärmepumpe bezieht rund drei
Viertel der benötigten Energie kostenlos aus der
Umwelt. Wird die Wärmepumpe mit erneuerbarem Strom betrieben, ergibt dies eine rundum
klimafreundliche Heizung.“ Das sind gute Gründe,
um sich in dieser Ausgabe von „Haus & Markt“
näher damit zu beschäftigen. Auch Elektromobilität findet unter Hausbesitzern zunehmend
Beachtung. Eine private Stromtankstelle
(Elektrotankstelle, E-Tankstelle) mit Drehstromanschluss etwa bietet die Möglichkeit einer
schnelleren Akku-Aufladung (auch mehrerer
E-Autos). Eine Stromtankstelle im Carport kann
zudem mit erneuerbaren Energien gekoppelt
werden, indem etwa Solarkollektoren auf dem
Dach des Carports installiert werden. Hat man
eine Stromtankstelle in der Garage kann man das
E-Auto parken und mit einem Handgriff an den
Strom anschließen. Somit werden die Akkus für
die nächste Fahrt wieder geladen. Unser Fazit:
Wohnen und Bauen bedeuten mehr denn je, für
die Zukunft zu planen.

Herzlichst,
Michaela Richter
Redaktion
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Wohnen Küche

Eine Kochinsel sorgt für reichlich Platz zum Vor- und Zubereiten der Speisen und gleichzeitig für einen eleganten Übergang zum Ess- und Wohnbereich.

Hilfreiche Tipps für
die Küchenplanung
Ein zentrales Thema bei der Konzeptionierung einer neuen Küche ist die Stauraumplanung. So ist zunächst zu klären, wieviel
Platz benötigt wird, um Geschirr, Besteck,
Gläser, Kochutensilien und Gewürze unterzubringen. Sollen auch Lebensmittelvorräte, Tischwäsche, Kochbücher, Weinflaschen
oder Getränkekisten verstaut werden – oder
gibt es dafür eine andere Aufbewahrungsmöglichkeit, etwa in einem ebenfalls zu
planenden Hauswirtschaftsraum? Falls eher
wenig Stauraum erforderlich ist, können
unter Umständen Unterschränke plus zierlichen Hängeregalen ausreichen, die mit
Kräutertöpfen oder Wohnaccessoires dekoriert werden. Bei größerem Bedarf empfehlen sich Hoch-, Ober- oder Eckschränke mit
ihren intelligenten Auszugssystemen. Auch
bei der Entscheidung über die Form einer
Küche ist der Platzbedarf mit ausschlaggebend. Statt einer einzeiligen oder L-förmigen Küche kann sich bei Haushalten mit
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mehreren Personen ein U-förmiges Modell
oder eine Küche mit einer Insellösung anbieten – vorausgesetzt, der Raum verfügt
über die entsprechende Größe. Besonders
in offenen Küchen stellt eine Kochinsel einen schönen Übergang zum Ess- und Wohnbereich dar. Bei der Planung spielt zudem
eine Rolle, ob in der Küche ein Essplatz
eingerichtet werden soll. Dafür können beispielsweise ein Esstisch oder eine Theke an
die Kochinsel angedockt werden.
Wichtig ist es auch, die Wünsche hinsichtlich der Elektrogeräte zu klären. Reicht ein
Kühlschrank aus oder soll es ein Kombigerät
sein? Beim Backofen stellt sich die Frage,
ob er zusätzlich über Funktionen einer Mikrowelle oder eines Dampfgargeräts verfügen soll. Für den Dunstabzug stehen neben
Wand-, Insel- und Deckenhauben auch die
derzeit besonders beliebten Kochfeldabzüge zur Auswahl. Am Spülplatz sorgen mo-

derne Küchenarmaturen für kochend heißes
Wasser oder auch für gefiltertes, gesprudeltes Trinkwasser.
Ist diese Auswahl getroffen, gilt es, Stromund Wasseranschlüsse zu planen und die
einzelnen Arbeitszonen so anzuordnen,
dass die Arbeitsabläufe in der Küche komfortabel und bequem zu erledigen und die
Wege kurz sind. So sollten beispielsweise
die Bereiche „Vorbereiten“, „Spülen“ und
„Kochen“ möglichst eng beieinander liegen. In der „Kochen“-Zone sollten Töpfe,
Pfannen sowie Gewürze griffbereit sein.
Geklärt werden muss auch die Arbeitshöhe,
die idealerweise allen Haushaltsmitgliedern
ergonomisch optimale Bedingungen bietet.
Die richtige Arbeitshöhe liegt 10 bis 15 Zentimeter unter der Ellenbogenhöhe. Sind die
Personen unterschiedlich groß, können einzelne Bereiche der Küche abgesenkt oder
aber elektrische Höhenverstellungen geor-
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Mittels Schubladenauszügen lässt sich der Stauraum optimal nutzen.

Eine attraktive Alternative zu Oberschränken kann eine hinterleuchtete
Nischenrückwand mit Möglichkeiten zur Aufbewahrung von Kochutensilien und dekorativen Accessoires darstellen.

dert werden, mit denen sich die Küchenzeile oder die Kochinsel
um bis zu 20 Zentimeter hoch und runterfahren lässt. Für ein
ergonomisches Umfeld empfiehlt es sich zudem, den Backofen
oder auch die Spülmaschine in erhöhter Zugriffshöhe einzubauen.
Aus Sicht vieler Verbraucher mit am wichtigsten sind die optischen Aspekte. Dabei geht es zum einen um die Auswahl des
Designstils der Küche. Besonders angesagt sind derzeit minimalistische Küchen, die sich durch ein geradliniges, schlankes
Design und häufig durch dünne Arbeitsplatten und grifflose
Fronten auszeichnen. Aber auch der moderne Landhausstil mit
den Rahmenfronten und Metallgriffen sowie der Industrial Style mit den Metall- oder Betonelementen sind unter anderem
überaus beliebt.
Für den optischen Eindruck entscheidend ist zudem die Material- und Farbauswahl für die Schrankoberflächen. Häufig
geordert wird eine Kombination aus matten, hellen Lackoberflächen mit Echtholzfurnieren oder Holzdekoren. Aber auch
dunkle Farben wie Anthrazit oder Schwarz und Betonoptiken
befinden sich stark auf dem Vormarsch. Bei den Arbeitsplatten werden ebenfalls etliche Varianten offeriert wie beispielsweise Massivholz, Naturstein, Beton, Edelstahl, Keramik sowie
widerstandsfähige Schichtstoffe mit Anti-Fingerprint-Beschichtung. Maßgeblichen Einfluss auf die Atmosphäre in einer
Küche übt zudem die Beleuchtung aus. Auf Wunsch erstellt der
Handel ein ausgeklügeltes Lichtkonzept für die Küche, beispielsweise mit hinterleuchteten Glasvitrinen, in die Dunstabzugshaube integrierten Spots, einem Lichtband unterhalb der
Arbeitsplatte oder beleuchteten Auszügen. „Die deutsche Küchenindustrie bietet ein breites Sortiment, um für jede Kundin
und jeden Kunden die perfekte, maßgeschneiderte Küche zu
liefern“, sagt AMK-Geschäftsführer Irle.
AMK 
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Wohnen Einrichtungstrends 2022

Die deutsche Wohnmöbelindustrie bietet intelligente Homeoffice-Lösungen

Blau- und Grüntöne sorgen für Wohlbefinden und lassen sich gut mit Hölzern

wie diesen ausklappbaren Schreibplatz.

und anderen Naturmaterialien kombinieren. Ein Beispiel ist die neue
Farbe „dive deep!“ – hier als Küchenfront, Wandverkleidung und FischgrätFußboden.

Die Einrichtungstrends
Teil 2
im Jahr 2022
Urlaub auf Balkonien war noch nie so schön
Ob die große Terrasse auf dem Land oder
der kleinste Freisitz in der Stadt: Wir machen
es uns draußen schön. Die Outdoor-Möbel
2022 sind so wohnlich und attraktiv, dass sie
durchaus auch im Wohnzimmer Platz finden
könnten, und so bieten die Hersteller immer
häufiger Möbel für In- und Outdoor an. Der
mit Pflanzen dekorierte Balkon bekommt
Kissen, Teppich und Leuchte sowie eine Ecke
zum Kochen oder Grillen. Kleine, mobile Rollwagen bringen Notwendiges von der Küche
nach draußen. Selbstgezüchtete Kräuter
dürfen ebenfalls nicht fehlen – egal, ob auf
dem Balkon oder ganzjährig in der Küche.

Natürliche Wohnwelten
Bei der Suche nach innerem und äußerem
Gleichgewicht spielt die Natur eine entscheidende Rolle. Dabei ist Holz als nach-

6

wachsender, heimischer Rohstoff, der auch
in Möbeln CO² bindet, gefragter denn je
und bestimmt maßgeblich die neue Natürlichkeit. Nicht nur in Wohn- und Esszimmermöbeln, sondern auch in der Küche, im Büro
und im Badezimmer erfreut sich Holz wachsender Beliebtheit. Dabei spielt die Herkunft
aus zertifizierten, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern eine ebenso wichtige Rolle wie
die natürliche Anmutung; mit handschmeichelnder, matter Haptik und dezenten Ästen
weisen sie sich aus als erlebbare Unikate der
Natur. Eiche und Nussbaum bleiben wichtige
Trendhölzer 2022, aber diverse andere Holzarten wie Rüster (Ulme), Esche, Ahorn oder
Weißtanne tauchen ebenfalls auf und verbreitern das Spektrum heimischer Holzarten.
Massivholzmöbel mit matt geöltem Finish
zeigen sich auch schon mal mit tiefen Strukturen oder in gerillter Optik, insbesondere

in den neuen Küchenfronten aus Holz. Die
natürliche Einrichtung wird durch weitere
Accessoires aus Sisal, Rattan, Weide sowie
Baumwolle oder Leinen ergänzt.

Neutrale Pastells
oder farbige Akzente
„Neutrals“ (engl.) heißen naturnahe Pastelltöne, wie eine Handvoll Kieselsteine von
Hellbeige über warme Grau- und Brauntöne bis hin zu Anthrazit. Diese belegen den
Anspruch an nachhaltiges Design und eine
zeitlose Farbwahl, die das Möbel lange Zeit
attraktiv hält. Aber es wird auch dezent farbiger. Die Trendfarbe Blau transportiert die
Sehnsucht zum Meer, und Grüntöne bleiben
wichtig. Beide Farben haben dabei eine gedämpfte Natürlichkeit, die beruhigend wirkt.
Aber es liegen auch sehr dunkle Farbnuancen und ganze Raumgestaltungen im Trend,
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Der beigefarbene Stoffbezug und die dezente Bettkufe sorgen für eine leichte, verspielte Optik.

Im Esszimmer wird Massivholz mit dunklen Oberflächen und Glaselementen kombiniert.

die uns Behaglichkeit und Nestwärme geben. Die Polstermöbel sind in der nächsten
Saison mit Cord, Samt oder interessanten
Bouclé-Stoffen ausgestattet, welche den
Sitzmöbeln eine ansprechende und grobe
3D-Haptik verleihen. Die Sessel und Sofas
sind knautschig und etwas weicher gepolstert, so dass es sich wie eine Umarmung anfühlt, wenn man sich hineinsetzt. Die Sitzposition bleibt dabei komfortabel und wird
dank motorischer Unterstützung auf Wunsch
auch zur Liegeposition.

Spülen und Armaturen in Küche und Bad
kommen ebenso wie die elektronischen
Geräte in mattem Schwarz mit Anti-Fingerprint-Oberfläche in unsere Wohnungen. Die
Lust auf Gemütlichkeit zeigt auch Schwarz
auf größeren Flächen und in dunkleren
Raumszenen, die dann mit mattem Gold,
Messing oder Bronze unterbrochen werden. Rückseitig lackiertes Glas, Massivholz
und Marmor ergänzen den Style in Tischplatten und Arbeitsflächen.

Schwarz und Anthrazit bleibt

Service und nachhaltige
Produktion „Made in Germany“

Akzente in Schwarz und Anthrazit bleiben
ein Statement im kommenden Jahr, insbesondere auf zarten Metallsockelfüßen und
-untergestellen, aber auch in Leuchten. Die
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Service am Kunden steht für die deutschen
Möbelhersteller auch 2022 im Fokus. Neben der Optimierung des Onlinehandels

geht es insbesondere um optimierte Planung und individuelle Lösungsangebote
aus nachhaltiger Produktion. Hier geben
verschiedene Zertifikate dem Endverbraucher Orientierung. Neben dem bekannten
Ökotex-Standard und den Holzzertifikaten
FSC und PEFC gibt es beispielsweise das
Klimapakt-Siegel oder das „Goldene M”
der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel
(DGM). Im Sommer 2020 kam zudem das
neue RAL-Herkunftslabel „Möbel Made
in Germany“ heraus, das für langlebige
Qualität, zeitloses Design und nachhaltige
Produktion bis hin zu kurzen Lieferwegen
steht. Mittlerweile haben sich 60 Möbelhersteller mit ihren Programmen für diesen
Herkunftsnachweis zertifiziert.
VDM 
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Wohnen Bad

Eine Wellness-Oase im eigenen Badezimmer wird immer beliebter. Da dürfen natürliche Massivholzmöbel nicht fehlen.

Von wegen Nasszelle:

Möbel aus Massivholz
sorgen für Wohlfühlatmosphäre im Badezimmer
Das Badezimmer wird heute nicht mehr nur als funktioneller Raum für die tägliche
Körperpflege verstanden, sondern gleicht mit seiner hochwertigen Einrichtung
oftmals einer Wellness-Oase oder einem Badetempel. „Hier finden sich erlesene
Werkstoffe aus Stein, Keramik, Glas, Metall und natürlich aus Massivholz“, sagt
Andreas Ruf, Geschäftsführer der Initiative Pro Massivholz (IPM). „Früher wurde
von Massivholzmöbeln in Feuchträumen abgeraten. Heute weiß man, dass gerade
diese natürlichen Möbel besonders gut mit der anfallenden Feuchtigkeit umgehen
können und gleichzeitig einen schönen Anblick bieten.“ Daher finden sich
Badmöbel auch in den Sortimenten der IPM-Unternehmen, etwa bei der Firma
Thielemeyer aus Delbrück im Kreis Paderborn.
8
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Wer es rustikaler und natürlich mag, findet ebenso nachhaltige Möbel mit besonderer Oberfläche fürs Badezimmer.

Massivholzmöbel für das Badezimmer sind kein Widerspruch. Vielmehr
sind es gerade sie, die mit der anfallenden Feuchtigkeit sogar positiv
in Wechselwirkung stehen. „Wichtig hierbei ist eine geeignete Oberflächenbehandlung, die das Holz offenporig lässt, aber rundum schützt“,
erklärt Ulf Thielemeyer, Geschäftsführer der Delbrücker Möbel-Manufaktur. Statt für kunststoffbeschichtete, kühle Möbel spricht er sich für
eine natürliche und wohnliche Einrichtung im Badezimmer aus – mit
warmen Farbtönen sowie individueller Optik und Haptik. „Das Bad ist
für immer mehr Menschen ein Ort der Erholung. Massivholzmöbel helfen dabei, das gewünschte Wohlfühlambiente zu erreichen“, verspricht
Thielemeyer. Mit funktionalem Design und cleveren Details ausgestattet, wirken die natürlichen Möbel nicht nur entspannend, sondern
halten oben drein Platz für allerlei Badutensilien und Hygieneprodukte
bereit – Ordnung im Badezimmer garantiert. „Anders als Oberflächen
etwa aus Stein oder Metall fühlen sich die Echtholzoberflächen zudem
immer warm an, wenn man mit der Hand darüber streicht“, beschreibt
der ostwestfälische Möbelexperte.
Die Bandbreite der verwendeten Holzarten wie Eiche, Esche und Co.
sowie die Möglichkeiten deren jeweiliger Oberflächenbearbeitung sind
breit gefächert. Mittels indirekter LED-Beleuchtung werden die Möbelstücke zudem ins rechte Licht gerückt, was ebenfalls zur wohnlichen
Wohlfühlatmosphäre im Badezimmer beiträgt. „Selbstverständlich
greifen wir gerne auch die individuellen Bedürfnisse der Kunden auf
und setzen ihre Sonderwünsche exklusiv um. Maßgeschneiderte Lösungen werden immer häufiger nachgefragt, für große wie für kleine Badezimmer“, so Thielemeyer. Gute Voraussetzungen also für eine
Wellness-Oase in der heimischen Wohnung oder im Eigenheim.
IPM/RS 
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Auch für kleinere Badezimmer oder das Gästebad bieten sich platzsparende
wie schöne Lösungen
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Renovieren Dachdämmung
KfW-gefördertes ECO-Dach

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

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

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

Neues Dach und neuer Wohnraum mit
KfW-Förderung
Der nächste Schritt folgte 12 Jahre später. Das Haus war renoviert, jetzt war das Dach an der Reihe. Zusammen mit der neuen
Dacheindeckung war dies der Moment für eine optimale Dämmung und für mehr Wohnraum: „Jetzt haben wir uns von allem
das Beste für unser Dach ausgewählt: eine Aufsparrendämmung
mit den neuen BauderECO Dämmelementen, dämmstark, ökologisch und wohngesund.“ Damit war nicht nur der Dachstuhl und
das ganze Haus am besten geschützt; da der Dachboden hoch
genug war, konnte auch unter dem Dach ausgebaut und neuer
Wohnraum geschaffen werden.
Mit den hocheffizienten BauderECO S Wärmedämmelementen
konnte der U-Wert von 0,14 W/(m²·K) und damit eine Förderung
durch die KfW-Bank erreicht werden. Damit erhielten die Bauherren einen Zuschuss von zehn Prozent auf die Gesamtsanierungs-
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summe, zu der auch die neuen, dreifach verglasten Dachfenster und die begleitenden
Arbeiten auf dem Dach einschließlich Eindeckung gehören. „Damit haben wir nicht nur
eine bessere Dämmung für weniger Geld,
sondern wir sparen auch jahrzehntelang
Energiekosten, erreichen einen besseren
Wohnkomfort und eine Wertsteigerung des
Hauses.“ Da ein neues Dach eine Sache von
30 bis 50 und mehr Jahren ist, lohnt sich die
eine solch hochwertige Sanierung immer.

BauderECO – dämmstark –
ökologisch – wohngesund
Herr Pausart kannte als Handwerker mit
Malerbetrieb von gemeinsamen Bauvorhaben den Zimmerer- und Dachdeckermeister
Friedrich Büttner, Inhaber der Stuttgarter
Reinhold Holzbau und Bedachungen. Schnell
war auch der Kontakt mit dem Bauder Fachberater Frank Stiefel hergestellt, um gemeinsam Dachaufbau und Wärmedämmung
zu planen.

„Als Holzliebhaber arbeite ich gerne mit
Holzfaser, auch wenn sie sehr schwer ist
und wegen ihrer schlechten Dämmleistung
(WLS 043 bzw. 039) auf und zwischen den
Sparren in entsprechend großen Dicken

eingebaut werden muss, damit das Dach
nicht zu klobig wird“, so Büttner. „Aber
wenn Kunden mehr höchste Dämmleistung
und Förderung 
haben wollen, dann habe
ich bisher auch sehr gerne mit der Bauder-
Aufsparrendämmung gearbeitet. Die neuen

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

... für ein schöneres Zuhause
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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Renovieren Dachdämmung

ECO-Dämmelemente sind natürlich eine tolle
ökologische und hocheffiziente Variante, mit
der sich die hohen KfW-Richtlinien leicht erreichen lassen.“
„Wir wollten ECO, das besonders nachhaltig
ist,“, entschieden Pausarts.

ECOs ökologische Visitenkarte
Der Dämmkern von BauderECO besteht zu
rund 68% aus Biomasse (Reststoffe aus der
Landwirtschaft) und recycelten Wertstoffresten, die bei der Produktion von Bauder
ECO anfallen und zu neuen Rohstoffen für
BauderECO Dämmelemente recycelt werden. Die schützende Deckschicht ist aus Muschelkalk, der aus Muschelschalen, einem
Abfallprodukt der Lebensmittelindustrie,
gewonnen wird. Die oberseitige Spezialbahn
besteht aus sortenreinem PP (Polypropylen),
welches nach der Nutzung einfach recycelt
werden kann. „Unser Öko-Hartschaum ist
effizienter als alle vorhandenen umweltfreundlichen Dämmungen“, erklärt Fachberater Stiefel die Bauder Neuheit. „Bauder
ECO S bietet bei geringstem Rohstoff- und
Energieeinsatz höchste Dämmleistung.“
Die Dämmelemente bieten den gleichen
Kälteschutz und Hitzeschutz wie andere
Dämmstoffe bei deutlich schlankerem Dach,
das heißt die heiße Luft bleibt im Sommer
draußen und im Winter die warme Luft im
Raum.

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

„Die Arbeit im System überzeugt“
Friedrich Büttner schätzt das Bauder Dachsystem. „Ich arbeite mit dem ganzen Zube-

hör wie Nageldichtstreifen, Schrauben, Anschluss- und Klebebänder usw. von Bauder.
Das erleichtert die Arbeit und alles ist sicher
im System.“
Zur statischen Lastabtragung drehten die
Handwerker gemäß Bauder Berechnung die
Bauder-Systemschrauben mit Akkuschrauber
und Winkelschablone unter einem Winkel
von 60° gegen Schub und 90° gegen Windsog durch die Konterlatte und den Dämmstoff hindurch direkt in den Sparren ein.
Mit Nageldichtstreifen sorgten sie dabei im
Bereich der Durchschraubungen für zusätzliche Sicherheit. Alle Fugen, die beim Anpassen der Dämmelemente, bei Durchbrüchen
und Anschlüssen entstanden, wurden sorgfältig ausgeschäumt und mit selbstklebenden BauderTEC PMK-Streifen abgeklebt. Auf
den Dachlatten konnte dann die neue Eindeckung verlegt werden.

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

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

Renovieren Dach
Gut bedacht ins Frühjahr

FOTOS: HLC/LUXMETALL

Dachsanierung mit
Metalldachpfannen jetzt planen
und beauftragen

Metalldachprofile sind stabil, witterungsbeständig, in vielerlei Farben erhältlich und als Leichtgewichte insbesondere für die Dachsanierung geeignet.

Mehr denn je sind die Auftragsbücher der
Handwerker gut gefüllt. Hinzu kommen zurzeit längere Vorlaufzeiten bei der Materialbeschaffung. Klug beraten ist daher, wer
sich bereits jetzt um die Beauftragung eines
zeitaufwendigeren Projekts wie z. B. eine
Dachsanierung kümmert. Beim Baustoff
setzt man dabei am besten auf Metalldachprofile. Sie sind stabil, witterungsbeständig
und entlasten aufgrund ihres geringen Gewichts die bestehende Dachkonstruktion
deutlich. So sind Pfannen aus Metall überall dort, wo Ton- oder Betoneindeckungen
mit ihren bis zu 50 kg/m2 zu schwer sind,
optimal. Metalldachprofile eignen sich ganz
allgemein für Nebengebäude, Garagen oder
Carports. Für Hausdächer, insbesondere für
solche mit einer Dachneigung von unter 20
Grad, verwendet man Metalldachpfannen.
Diese Leichtgewichte (nur etwa 5 kg/m2)
dürfen schon ab einer Neigung von sieben
Grad verlegt werden und reichen mit einer
maximalen Länge von sieben Metern meist
in einem Stück von First bis Traufe. Auch zur
Sanierung von Dächern mit asbesthaltigen
Faserzementplatten oder Well-Asbest sind
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Metalldachpfannen bestens geeignet. Der
schädliche Baustoff mindert den Gesamtwert einer Immobilie beträchtlich. Somit
ist eine fachgerechte Asbestsanierung mit
Metalldachpfannen nicht nur gesundheitlich, sondern auch in finanzieller Hinsicht
von Vorteil, zumal Kosten steuermindernd
geltend gemacht oder alternativ KfW Fördermittel beantragt werden können.
HLC



Metalldachprofile sind stabil, witterungsbeständig, in vielerlei Farben erhältlich und als
Leichtgewichte insbesondere für die Dachsanierung geeignet.
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Passt perfekt: Terrassendach selber planen

FOTO: HLC/SKAN HOLZ

Mit praktischem OnlineKonfigurator in wenigen Schritten
zur Wunschüberdachung

Sieht gut aus und schützt vor der Witterung: Eine Terrassenüberdachung ermöglicht entspannte Stunden im Freien.

Holz oder Aluminium, Glaseindeckung oder
Doppelstegplatten, unbehandelt oder farbig: Wer seiner Terrasse mit einer Überdachung echten Mehrwert verleihen und
so vom Frühjahr bis in den Herbst hinein
entspannte Stunden im Freien verbringen
möchte, steht vor einer großen Auswahl.
Im Handel sind sehr viele Modelle erhältlich, aber manchmal ist ein Dach „von der
Stange“ einfach nicht das richtige. Sei es,
dass keines den persönlichen Vorlieben
entspricht oder die baulichen Gegebenheiten ein Sondermaß erforderlich machen
– in diesen Fällen sind individuelle Lösun-
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gen gefragt. Spezialisten für hochwertige
Terrassenüberdachungen bieten mit ihren
Produkten nicht nur optimalen Schutz vor
Niederschlag und Hitze, sondern auch optische Highlights. Neue Modelle etwa punkten mit klarem, schnörkellosem Design und
bestehen aus massivem, unbehandeltem
Leimholz. Die Farben – klassische Eiche
hell, Nussbaum, Weiß sowie Schiefergrau
– und die Dacheindeckung mit verschiedenfarbigen, robusten Doppelstegplatten
oder Verbundglas lassen sich nach Wunsch
auswählen. Am einfachsten geht das über
den praktischen Online-Konfigurator: Dank

der verständlichen Navigation entstehen
in wenigen Schritten zentimetergenau geplante, individuelle Überdachungen. Nach
der Auswahl von Material, Farbe und den
Abmessungen – bis zu 16 m Breite sind
möglich – sowie optional Zubehör und Markisen erhält man eine dreidimensionale
Darstellung mit einer Kostenübersicht. Übrigens: Die Entwürfe lassen sich speichern
und später erneut bearbeiten. So kann das
Traumdach in aller Ruhe geplant werden.



HLC
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Renovieren Fenster
Fenster richtig planen

Das müssen
Bauherren wissen
FOTO: © UNIGLAS

Wer ein Haus baut, muss vieles beachten. Gerade bei Fenstern und Türen kommt es
auf eine vorausschauende Planung an. Warum die Fenstergröße entscheidend ist und
was man alles nicht vergessen darf, erklärt der Verband Fenster und Fassade (VFF).

Bodentiefe Fenster bieten sich besonders Richtung Garten an.

1. Fenstergröße:
Besser großzügig planen
Früher waren Fenster eher kleine Öffnungen in der Wand, da sonst zu viel Wärme
verloren gegangen wäre. Mittlerweile muss
man aber auch bei großformatigen Fenstern keine Sorgen haben: Dank moderner
Isoliertechnik sind Wärmeverluste im Winter kein Thema mehr. Bodentiefe Fenster
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bieten sich besonders Richtung Garten oder
zu sichtgeschützt liegenden Balkonen und
Terrassen an.
An der Südfassade kann die Sonne durch
den Einbau großer Fenster zur Erwärmung
der Innenräume genutzt werden, während
die Heizung länger ausgeschaltet bleibt
– die solaren Wärmeeinträge durch eine
große Verglasung machen es möglich. „Als

Faustformel gilt: Die Fensterfront sollte
mindestens circa 30 Prozent der Raumfläche betragen“, so VFF-Geschäftsführer
Frank Lange. „Auf diese Weise ist für ausreichend Tageslicht für die Gesundheit und
das Wohlbefinden gesorgt.“

2. Raumnutzung
Wie man ein Zimmer später nutzt, sollte
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FOTO: © WERU GROUP UNILUX
Heller und lichtdurchfluteter Innenraum.

vorher gut überlegt sein. Ob für die Nachtruhe oder für das Homeoffice – gerade im
Arbeits- und Schlafzimmer will man es ruhig haben. „Schallschutzfenster garantieren, dass störende Geräusche draußen bleiben“, sagt Lange. „Zusätzlich ist es möglich,
die Fenster mit einer integrierten Lüftung
auszustatten. Dies ist eine der einfachsten
und unkompliziertesten Möglichkeiten, um
Feuchteschäden zu vermeiden.“

3. Die Öffnungsart
In Küche und Bad verwenden Bauherren
gerne Dreh-Kipp-Fenster mit einer Festverglasung, wo die Fensterbänke als Stellfläche genutzt werden können, während
man den oberen Teil zum Lüften öffnet.
Bei großformatigen Fenstern kommen
entweder 2-flüglige Fenster ohne festen
Mittelpfosten oder Schiebekonstruktionen
zum Einsatz. „Je größer und schwerer der
Fensterflügel wird, um so eher sollte dieser
als Schiebeflügel ausgeführt werden“, empfiehlt der Fensterexperte.
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4. Sicherheit nicht vergessen!
Bei 77 Prozent der Einbrüche verschaffen
sich Diebe über aufgehebelte Fenster und
Türen Zutritt. Wichtig ist deshalb, die Stellen zu sichern, an die Einbrecher von außen
leicht herankommen. „Besonders im Erdgeschoss und im Kellerbereich empfehlen
sich Sicherheitsfenster in der sogenannten
RC2 Widerstandsklasse“, betont der Fensterexperte. „Das gleiche gilt übrigens für
die oberen Stockwerke, wo Einbrecher über
den Balkon einsteigen könnten.“

5. Sonnenschutz ist wichtig
Entscheiden sich Bauherren für Panoramafenster, sollten sie passende Sonnenschutzsysteme gleich mit einplanen. „Es
sind Lösungen im Innenbereich und zwischen den Verglasungen verfügbar. Oder
man verwendet Markisen, Jalousien oder
Raffstores, die außen angebracht werden.
Diese Systeme sorgen am besten für kühle
Räume“, so Lange. Für effektiven Sonnenschutz bieten sich automatische Steuerungssysteme im Rahmen von Smart Home

Konzepten an, die je nach Raumtemperatur
und Lichteinfall den Sonnenschutz steuern
können.

6. Automation
Automatisierte Fenstersysteme garantieren auch in der Küche oder anderen Räumen ein angenehmes Raumklima. Hierfür
erfassen Sensoren die Raumtemperatur,
CO2-Werte und Luftqualität und regulieren
dementsprechend die Öffnung der Fenster. „So ist immer für das richtige Maß an
Sauerstoff und frischer Luft gesorgt“, so der
Geschäftsführer abschließend.


VFF/FS



Expertentipp:
„Wer professionelle Hilfe bei der
Fensterplanung sucht, findet unter
fenster-können-mehr.de einen
Experten ganz in seiner Nähe.“
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Renovieren Türen
Eyecatcher im Wohnbereich:

FOTO: HÖRMANN

Lofttüren von Hörmann im
angesagten Industrial-Style

Als Eyecatcher unterstreichen die Hörmann Lofttüren im angesagten Industrial-Style mit ihrer eleganten und filigranen Ansicht eine moderne
Inneneinrichtung. Vor allem in großzügig gestalteten Räumen ermöglichen sie die Trennung und gleichzeitige Verbindung von Wohnbereichen.

Moderner Industrie-Look ist einer der bedeutendsten Einrichtungstrends der
letzten Jahre, der sich inzwischen nicht nur auf Möbel, Leuchten und Dekorationen
beschränkt. Hörmann bietet mit seinen neuen Lofttüren nun eine elegante,
hochwertige Lösung für die moderne Raumaufteilung an.
Durchgehend offene Wohnbereiche wirken
attraktiv und sind gerade im Neubau ein
unumkehrbarer Trend. Mit ihrer filigranen
Konstruktion bieten die neuen Hörmann
Lofttüren maximale Transparenz und lichtdurchflutete Räume. Gleichzeitig sind die
Lofttüren ein echter Blickfang im Wohnbereich und heben sich von den anderen
Zimmertüren ab. Zudem ermöglichen sie
vor allem in großzügig gestalteten Räumen
die Trennung und gleichzeitige Verbindung
von Wohnbereichen z. B. im Übergang von
Wohn- und Essbereich.

Flexibel kombinierbare Elemente
Die Lofttüren können flexibel aus verschiedenen Elementen bis zu einer maximalen
Größe von 5 × 4 Meter kombiniert werden.
Dazu zählen ein- und zweiflügelige Türen,
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mit und ohne Seiten- und Oberteilen sowie
Glastrennwände. Als Klarglas wird ein 6 mm
starkes Verbundsicherheitsglas eingesetzt.

Schmale Profilansicht für
maximale Transparenz
Dank schmaler Profilansichten von nur 76
mm an den Türen und 20 mm an den Festverglasungen sowie den nur 15 mm breiten,
aufgesetzten Sprossen wirken die Elemente
sehr filigran, vor allem in Kombination mit
den schmalen Glasleisten Slim. Für den besonders authentischen Industrielook bietet
Hörmann eine Variante mit Winkelglasleisten und sichtbaren Schraubenköpfen an.

geliefert und sind damit optimal auf die Türbeschläge und Drücker der Hörmann black.
edition abgestimmt. Darüber hinaus stehen
mit Anthrazitgrau, Weiß- oder Graualuminium, Verkehrsweiß und Titan Metalic fünf
Vorzugsfarbtöne sowie RAL nach Wahl, NCSSonderfarben und Struktur- und Perleffektfarben zur Auswahl.
Stilistisch passend bietet Hörmann zehn Türdrücker-Modelle in Tiefschwarz und E
 delstahl
ohne Rosette an, die mit ihrem schlanken
Profil gut mit den filigranen Elementen harmonieren. Neben den Türdrücker-
Modellen
sind auch elf Stangengriff-Modelle erhältlich.

Individuelle Farbgestaltung
Serienmäßig werden die neuen Lofttüren
und Festverglasungen in Tiefschwarz matt


HÖRMANN
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FOTO: HÖRMANN
Zimmertüren prägen wesentlich die Innenarchitektur und verleihen jedem Raum einen individuellen Look. Die neuen Glastüren von Hörmann im
angesagten Loft-Design passen besonders zu einem sehr modernen Einrichtungsstil.

Hörmann setzt neue Trends bei Zimmertüren
Trendfarbe Staubgrau für
ein modernes Türdesign
Zimmertüren in Grautönen erfreuen sich bei Bauherren und Modernisierern immer größerer Beliebtheit. Hörmann erweitert nun sein
bestehendes Zimmertüren Programm um die Trendfarbe Staubgrau.
Als eher dezente Abstufung zu den bereits verfügbaren Farben
Lichtgrau und Anthrazit passt Staubgrau zu vielen Einrichtungsstilen.
Der neue Farbton ist erhältlich für Holztüren in den Ausführungen
Duradecor BaseLine, DesignLine Stripe 15 und DesignLine Steel/
Plain sowie DesignLine Concepto in den Oberflächen Ultramatt und
Leinen sowie in der nur bei Hörmann erhältlichen Oberfläche Schiefer. Die Trendfarbe Staubgrau harmoniert besonders gut mit Akzentfarben, wie den ebenfalls neuen mattschwarzen Beschlägen der
black.edition.

Glastüren im Loft-Design
Moderner Industrie-Look gilt nicht nur bei Möbeln, Leuchten und Dekorationen als neuer Einrichtungstrend. Die neuen Hörmann Glastüren und Türen
mit Lichtausschnitt im angesagten Industrial-Style vermitteln das typische
Loft-Ambiente und setzen durch schwarze, 7 mm breite Längs- und QuerLinien elegante Akzente für eine moderne Inneneinrichtung. Beim Design
der Türen kann zwischen zwei Varianten gewählt werden: Loft-Design 1–5
mit vier Streifen und fünf Feldern und Loft-Design 2–5 (oben) mit insgesamt 10 Feldern, zwei neben- und fünf übereinander liegend. Beide Varianten sind als Dreh- und Schiebetür sowie in den Verglasungen Clear
und Clear White erhältlich. Die Drücker und Beschlägen der black.edition
unterstreichen die schwarzen Akzente der Türen. 
HÖRMANN

Anzeige

Individuelle Türen durch schöne Farbakzente
Auch mit farbigen Türblattkanten und Applikationen (so genannte L isenen) lassen sich individuelle Akzente im modernen Wohn
interieur setzen. So kann die robuste 4Protect Kante für Zimmertüren mit Duradecor Oberfläche nun auch in farblich abgesetzter
Ausführung als Kontrastkante geliefert werden. Gleichzeitig sorgt
die 4Protect Kante für einen schönen und robusten Kantenabschluss
und macht Zimmertüren unempfindlicher gegen die alltäglichen
Beanspruchungen. Die neue 4Protect Kontrastkante kann wahlweise
in den Farbtönen Taupe, Anthrazit, Weiß und Lichtgrau sowie seit
neuestem Schwarz und Staubgrau gestaltet werden.

Haus & Markt 03/2022
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FOTOS: AEG HAUSTECHNIK

Energie Fußbodenheizung

Energieeffiziente AEG Fußbodenheizung:

Ein THERMO
BODEN passt zur
neuen Küche
Eine neue Küche mit allen Highlights und
möglichst viel Stauraum – geschickte Planung und eine Vielzahl ansprechender
Produkte macht sie auch im Altbau möglich. Wie sich der Traum selbst dann verwirklichen lässt, wenn der vorhandene
Heizkörper stört? Am besten durch eine
alternative, sehr einfach zu installierende Wärmelösung: Der elektrische AEG
THERMO BODEN sorgt für angenehme
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Fußbodenwärme und stellt sie bedarfs

gerecht und energieeffizient zur Verfügung – d. h. immer exakt zum richtigen
Zeitpunkt, mitunter mehrmals am Tag.
Dabei kommt nahezu 100 Prozent der aufgewendeten Energie direkt am Oberboden
an. Somit ist es in der Küche immer dann
angenehm warm, wenn sie auch genutzt
wird. Zur restlichen Tageszeit und nachts
wird effektiv Heizenergie gespart.

Das besonders flexible Heizmattensystem bietet gerade in der Renovierung
enorme Vorteile: durch die einfache und
kostensparende Verlegung, eine niedrige Aufbauhöhe von nur 3 Millimetern für
den schwellenlosen Übergang in andere Wohnbereiche und durch modernste
Regeltechnik, die für maximale Energieeinsparung sorgt. Von einem Fachmann
verlegt bewährt es sich jahrzehntelang
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Als unkompliziert zu verlegende Wärmelösung bietet das elektrische Heizmattensystem THERMO BODEN von AEG Haustechnik gerade in der Renovierung
enorme Vorteile – gleichmäßig aufsteigende Fußbodenwärme steht dank modernster Regeltechnik bedarfsgerecht und energieeffizient zur Verfügung.

wartungsfrei. Mit der direkten Verlegung
unter Keramikfliesen, Natursteinplatten,
Holzparkett, Laminat etc. garantiert das
AEG Flächenheizsystem Wohlfühlkomfort,
Räume oder Aufenthaltsbereiche lassen
sich optimal gestalten und nutzen. Die
Kombination mit dem dazugehörigen Bodentemperaturfühler und einem AEG „All
in one“-Komfortregler FRTD 903 oder FRTD
903 TC mit Touchscreen-Funktion deckt
alle Erfordernisse ab. Über die integrierte
Wochenprogrammuhr und die individuell
menügeführte Programmierung lässt sich
der AEG THERMO BODEN an die persönlichen Nutzungsgewohnheiten und Bedürfnisse anpassen. Die selbstanpassende
lernfähige Regelung berechnet den Startund Endzeitpunkt jeder Heizphase automatisch. Überdies verfügt der AEG Touchscreen-Komfortregler über eine integrierte
„Fenster-offen-Erkennung“, die den Heizvorgang automatisch deaktiviert, sobald
sie einen rapiden Temperaturverlust registriert. Energieverschwendung beim Lüften
wird so zuverlässig verhindert.
Damit arbeitet die elektrische AEG Fußbodenheizung höchst effizient. Sie wirkt
direkt, schnell und punktet durch eine
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Der neue AEG Thermo Boden erfüllt alles hinsichtlich Qualität und Bedienbarkeit.

gleichmäßige Wärmeverteilung. Wohltemperierte Fußbodenoberflächen sind immer
dann garantiert, wenn es gewünscht ist.
Durch die Verwendung von hochwertigen
Materialien und der 10-Jahres-Garantie
bieten die AEG THERMO BODEN-Varianten „Comfort“ (Heizleistung 130 W/m²),
„Basis“ (Heizleistung 160 W/m²), „Turbo“

(Heizleistung 200 W/m²) und „Wellness“
(Heizleistung 200 W/m² – speziell für
Nassbereiche) beste Qualität und Sicherheit im Einsatz.
Alle weiteren Informationen:
www.aeg-haustechnik.de/fussbodenheizung

AEG HAUSTECHNIK 
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Energie Heizungstausch

Mit neuer Heizung
das Klima schützen
FOTO: WP/RECHENBACH

Für den Heizungstausch gibt es derzeit die beste staatliche Unterstützung.

Die Kombination von Wärmepumpen mit Photovoltaik macht energie-autark und spart Kosten.
Alle Informationen zum Heizungstausch finden Sie hier: www.waermepumpe.de/waermepumpe/modernisierung

Heizungen laufen gut 20 Jahre und länger.
Die Entscheidung für eine neue Heizung hat
also großen Einfluss auf die nächsten Jahre.
Ein System hat bereits heute viele Vorteile
gegenüber konventionellen Heizungen: die
Wärmepumpe.
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Hocheffiziente Wärmepumpen werden
zu Recht von der Bundesregierung als
Schlüsseltechnologie angesehen, denn sie
können als einziges Heizsystem nahezu
CO2-frei betrieben werden. Viele Studien fordern in den nächsten Jahren einen

Zuwachs von mehreren Millionen Wärmepumpen, damit der Gebäudebereich in
Deutschland klimaneutral wird. Auch deshalb gibt es aktuell sehr gute Förderbedingungen. Der Staat erstattet 35 Prozent
der förderfähigen Kosten. Wird durch die
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FOTO: BWP/LAUTER
Für die Planung des Heizungstauschs sollte auf jeden Fall ein Experte hinzugezogen werden.
Entscheidend ist, dass die Förderung vor dem Beginn des Vorhabens beantragt wird.

Maßnahme der Heizungsmodernisierung
eine Ölheizung ersetzt, gibt es sogar 45
Prozent. Gefördert wird aber nicht nur die
Wärmepumpe selbst, sondern auch die für
den Wechsel notwendigen Maßnahmen –
vom Ausbau der alten Öltanks über Erdarbeiten bis hin zu neuen Heizkörpern oder
Flächenheizungen.
Auch die Verbrauchskosten werden in den
kommenden Jahren lukrativer. Denn durch
den CO2-Preis werden Öl- und Gas immer
teurer. Zudem wurde die Abschaffung der
EEG-Umlage für 2023 beschlossen und zusätzlich wird der Ausbau der heimischen
erneuerbaren Energien die Strompreise
stabilisieren. Mit einer eigenen Photovoltaikanlage (PV) auf dem Dach laufen
Wärmepumpen allerdings heute schon so
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kostengünstig wie es nur geht. Nahezu
alle Modelle sind für die Koppelung dieser
beiden Technologien ausgelegt. Digitale
Regelungstechnik, die das Smart Home
optimiert, wird außerdem staatlich mit gefördert.
Wärmepumpen sind schon lange auch in älteren Gebäuden erprobt. Eine aufwendige
Dämmung oder Fußbodenheizungen in allen Räumen ist kein Muss. Die von Wärmepumpen bereitgestellte Wohlfühltemperatur von bis zu 55°C kann auch über einen
Austausch zu etwas größeren Heizkörpern
oder einer Kombination aus Flächen- und
Wandheizung effizient genutzt werden.
Das A und O sind die fachgerechte Planung
und Berechnung durch ein Planungsbüro
und die Installation durch Fachbetriebe.

Eine moderne Immobilie, die allen Effizienzanforderungen auch in Zukunft entspricht. Das geht mit Wärmepumpen. Darum ist es wichtig, rechtzeitig die richtige
Entscheidung zu treffen und am besten
jetzt mit der Planung zu beginnen. Diese Gründe sprechen für ein erneuerbares
Heizungssystem:
•
langfristige Unabhängigkeit von
den Preisen für Öl oder Gas
•
hohe staatliche Förderungen
•
sehr gute Umweltbilanz
•
nachhaltiger Wertzuwachs für
Ihre Immobilie



BUNDESVERBAND WÄRMEPUMPE E.V.
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Energie Solar
„Sonne tanken“ leichtgemacht

FOTOS: HLC/ E3/DC

Hauskraftwerk und
Wallbox laden das Elektroauto
kostenfrei mit Solarstrom

Damit am nächsten Morgen wieder die gewünschte Reichweite verfügbar ist, lässt sich das E-Auto dank eines besonders leistungsfähigen Hauskraftwerks
sogar regelmäßig über Nacht aus der Batterie versorgen.

E-Mobilität ist die Zukunft: Elektrisch angetriebene Fahrzeuge bieten nicht nur
eine gute Möglichkeit zur Reduzierung von
Emissionen, sondern tragen auch zu einer
hohen Lebensqualität bei. Doch auch ein EAuto benötigt Energie – warum also nicht
auf die verfügbaren Ressourcen zurückgreifen und vom eigenen Dach kostenfrei
„Sonne tanken“? Möglich wird das durch
eine intelligente Wallbox, die im Zusammenspiel mit einem Hauskraftwerk die
eigene Solarenergie für das Fahrzeug verfügbar macht. Dabei haben Besitzer einer
solchen Anlage immer die Wahl, ob sie aus-
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schließlich mit Solarstrom laden möchten
oder ob sie – wenn es ganz schnell gehen
soll – auch Strom aus dem Netz hinzunehmen. Der maximale Ladestrom für ein
zügiges Aufladen beträgt wahlweise 11
oder 22 kW. Der solare Ladevorgang lässt
sich stets so realisieren, dass weder der
sonstige Direktverbrauch im Haus noch
das Laden des Batteriespeichers zu kurz
kommen. Mit einem besonders leistungsfähigen Hauskraftwerk lässt sich das EAuto sogar regelmäßig über Nacht aus der
Batterie versorgen – damit am nächsten
Morgen die gewünschte Reichweite wie-

der verfügbar ist. Ob Garage oder Carport:
Eine innovative Wallbox „made in Germany“ lässt sich direkt an der Wand oder auch
mit einem Standfuß montieren und ist für
praktisch alle reinen Elektroautos sowie für
viele Plug-in-Hybridfahrzeuge einsetzbar.
Per Schlüsselschalter lässt sie sich zudem
gegen unbefugten Zugriff absichern. Ein
weiterer Vorteil ist eine RFID-Option, bei
der ein integrierter Kartenleser das fahrzeug- oder nutzerspezifische Registrieren
und Abrechnen von Lademengen ermöglicht.
HLC
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Ob Garage oder Carport: Eine Wallbox lässt sich direkt an der Wand oder auch mit einem Standfuß montieren. Per Schlüsselschalter kann sie zudem gegen
unbefugten Zugriff abgesichert werden.

... für ein schöneres Zuhause
Anzeigenschluss für
die April-Ausgabe ist der
25.03.2022
Besuchen Sie uns auch unter:

www.hausundmarkt-mitte.de

Anzeige
SMP Solar Energy GmbH
Lützner Straße 90-92
04177 Leipzig
Tel.: 0341/47847300
Fax: 0341/47847304
Mail: info@smp-energy.de
www.smp-energy.de
ww
Besuchen Sie auch unseren
Onlineshop unter
www.energiefabrik-leipzig.de

Eine spezielle Innovation „made in Germany“ ist für praktisch alle reinen
Elektroautos sowie für viele Plug-in-Hybridfahrzeuge einsetzbar.
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Energie Pelletheizung
Mehr Klimaschutz beim Heizen

Holzenergie als sinnvolle
Alternative
stellt keine Gefahr für den Wald dar, denn
in Deutschland werden für Pellets keine
Bäume gefällt. Außerdem darf dank der
nachhaltigen Forstwirtschaft nur so viel
Holz entnommen werden, wie nachwächst.
Gleichzeitig hat die Waldfläche trotz Sturm
und Dürre in den letzten Jahren zugenommen. Und auch der Holzvorrat wird größer,
da von den knapp 120 Millionen Kubikmetern, die jedes Jahr nachwachsen, nur zwei
Drittel genutzt werden. Ein weiteres Plus
ist die regionale Verfügbarkeit: Die kurzen Lieferwege verbessern die CO2-Bilanz
im Vergleich zu fossilen Brennstoffen, die
oft über Tausende von Kilometern transportiert werden. Ebenfalls wichtig: Pellets
benötigen zu ihrer Herstellung mit 2,7
Prozent nur sehr wenig der in ihnen ent-

haltenen Energie. Bei fossilen Brennstoffen sieht das anders aus: Bei Öl sind es 12
Prozent, bei Flüssiggas sogar 14,5 Prozent.
Dabei ist der Schaden durch Methanlecks,
Fracking oder Tankerunfälle noch nicht berücksichtigt. Holzenergie in Form von Pellets gilt als klimaneutrale und nachhaltige
Alternative zu fossilen Brennstoffen. Wer
seinen alten Öl- oder Gaskessel gegen eine
Pelletheizung austauscht, bekommt deswegen hohe staatliche Zuschüsse.
Weitere Informationen gibt es online unter
www.depi.de.

TXN


FOTO: DEUTSCHES PELLETINSTITUT E.V./TXN

Wenn es darum geht, möglichst klimaschonend zu leben, haben vor allem Eigenheimbesitzer viele Möglichkeiten. Das beginnt
schon bei der Wahl des Heizsystems. Wer
auf Pellets setzt, nutzt moderne Holzenergie, die in Deutschland auf großen Reststoffmengen aus heimischer Forst- und
Holzwirtschaft basiert. Das ist gut für das
Klima und für den eigenen Geldbeutel. 90
Prozent der Pellets in Deutschland entstehen aus Spänen, die in Sägewerken
anfallen. Auch eine steigende Nachfrage
kann künftig gedeckt werden, denn Sägespäne und Restholz wird es weiterhin geben. Allein aus den aktuellen Resten der
deutschen Sägewerke ließen sich jährlich
mehr als doppelt so viele Pellets pressen
wie heute benötigt werden. Holzenergie

Holz als Energieträger hat deutliche Vorteile gegenüber fossilen Brennstoffen. Kein Wunder also, dass immer mehr Eigenheime in Deutschland
mit Pellets beheizt werden.

26 

Haus & Markt 03/2022

Anzeige

Pellets werden in Deutschland zu rund 90 Prozent aus Sägespänen und Resthölzern hergestellt. Die restlichen 10 Prozent stammen aus dem Holzeinschlag
oder sind Restholz, das bei der Durchforstung anfällt. Altholz wird nicht zu Holzpellets verarbeitet, weil damit u.a. die strengen Vorschriften zur Luftreinhaltung
nicht eingehalten werden können. Genauso wenig wird Schnitt- und Bauholz
eingesetzt, das zu höherwertigen Produkten verarbeitet wird.

DER
PELLETSKESSEL

Heizen mit Pellets

Deutschland
kann sich selbst
versorgen

Kleinster Platzbedarf seiner Klasse

Einzigartig: Wartung nur alle zwei Jahre

Pelletheizungen werden immer beliebter. Je mehr klimafreundliche
Heizsysteme in Betrieb genommen werden, desto größer der Bedarf
an den kleinen Holzpresslingen. Was oft nicht bekannt ist: Deutschland
ist Pelletproduzent Nr. 1 in Europa. Was bedeutet das für die Versorgungssicherheit? Holz ist ein wertvoller Rohstoff, der in den nachhaltig
bewirtschateten Wäldernf reichlich vorhanden ist. Die Pelletproduktion ist aus Qualitätsgründen auf reine Holzspäne und Hackschnitzel
angewiesen, wie sie in Deutschland in Sägewerken anfallen. Diese
Reste aus der Holzproduktion werden heute immer öfter zu einem
klimafreundlichen Energieträger veredelt. Bis zu 7 Millionen Tonnen
Sägespänne stehen jährlich im Durchschnitt zu Verfügung, von denen
aktuell nur 3 Millionen Tonnen zur Pelletproduktion genutzt werden.
Auf dieser Rohstoffbasis kann sich Deutschland auch in Zukunft selbst
mit Pellets versorgen. Weitere Informationen rund um das Heizen mit
Pellets und die Kontaktadressen qualifizierter Pelletfachbetriebe vor
Ort gibt es online unter www.pelletfachbetrieb.de.
TXN
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Fahrbare XXL-Aschebox muss im Schnitt
nur einmal jährlich entleert werden
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Extra Wintergarten
Eleganter Übergang von Alt zu Neu

FOTOS: DJD/WWW.SOLARLUX.COM

Mit einem individuell geplanten Wintergarten zwei Gebäudeteile verbinden

Planung nach Maß: Der Wintergarten verbindet den Altbau stilvoll mit dem Neubau.

Ein schmuckes Backsteinhaus mit Reetdach, gemütlich, gepflegt und typisch norddeutsch: Familie Mensen fühlt sich wohl in
ihrem über 250 Jahre alten Zuhause. Der
kleine, aber entscheidende Haken: Der Altbau wurde dem Platzbedarf der beiden
Eheleute und ihrer vier heranwachsenden
Kinder schon lange nicht mehr gerecht. Ein
Neubau musste her, nach heutigen Standards gebaut und mit zwei Volletagen. Doch
wie lässt sich die Brücke schlagen vom Altzum Neubau? Die Hausbesitzer entschieden
sich für eine elegante Lösung in Form eines
individuell geplanten Wintergartens.

Flexible Glas-Faltwand
verbindet Innen- und Außenbereich miteinander
Im Neubau wohnen nun die zwei Mädchen
und die beiden Jungs, während der Altbau
für die Eltern reserviert ist. „So haben die
Kinder ihre Ruhe – und wir Eltern ebenfalls“,
sagt Heike Mensen lachend. Dabei setzt sich
der Neubau mit seiner weißen Gestaltung im
Erdgeschoss und der oberen hellen Holzverschalung deutlich vom eher dunklen Backsteinbau ab. Wichtig war den Eigentümern
von Anfang an, dass beide Häuser nicht voneinander abgeschottet stehen, sondern ein
verbindendes Element haben. Dieser Aufgabe wird der neue Wintergarten gerecht.
Aus dem Inneren genießt die Familie einen
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weiten Blick ins Grüne. Dank der dreiteiligen
Glas-Faltwand ist die Front zur Terrasse nach
draußen schnell geöffnet. Die Glaselemente
sind miteinander verbunden und können bei
schönem Wetter komplett zur Seite gefaltet
werden, wo sie als Paket nur wenig Platz benötigen.

Bald drei Generationen unter
einem Dach
Entsprechend vielseitig lässt sich der Wintergarten nutzen: Mal ist er Spielplatz für die
Kleinen, mal Partyzone für die Großen oder
Leseecke für zwischendurch. So mancher
Abend findet vor dem robusten Kaminofen
seinen Ausklang, die Dämmung des gut 40
Quadratmeter großen Wintergartens hält die
behagliche Wärme im Raum. Und wenn die
Hausbesitzer auf der Terrasse stehen und
auf das Ensemble blicken, ist die Begeisterung noch heute zu spüren: „Der Kontrast
ist da und trotzdem ist es ein gelungenes
harmonisches Zusammenspiel“, sagt Heike
Mensen und lobt dabei die passgenaue Umsetzung und die individuelle, professionelle
Beratung. So ganz abgeschlossen ist die
Geschichte damit nicht, denn die nächsten
Pläne stehen schon an: „Wir überlegen, nun
auch für die Großeltern anzubauen“, verrät
Christian Mensen. Dann leben hier drei Generationen unter einem Dach.


DJD



Der gläserne Anbau ist dank der Glas-Faltwände
auch ein Übergang zwischen drinnen und draußen.

Im äußeren Eingangsbereich ist gut zu erkennen,
wie der Wintergarten mit dem Altbau regelrecht
verschmolzen ist.
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Holztechnik Lätzsch GmbH aus Bannewitz fertigt
individuelle Bauwerke aus Holz

FOTOS: HOLZTECHNIK LÄTZSCH GMBH

Wintergärten, Balkone, Terrassenüberdachungen und Carports aus Holz

Holz ist ein wunderbarer Werkstoff, der
schon seit jeher die Menschen begeistert.
Seine Eigenschaften sind so vielseitig, dass
er nie seine Bedeutung verloren hat. Besonders im Wohnbereich verschafft er den
Menschen eine hohe Lebensqualität und ein
Gefühl von Wärme.
Schon immer war auch die Verarbeitung von
Holz eine technische Herausforderung und
Anspruch an höchste Handwerkskunst. Dabei geht es heute besonders darum die ästhetischen Eigenschaften des Holzes optimal
zu schützen und es dauerhaft gegen Witterungseinflüsse zu schützen.
Die Fa. Holztechnik Lätzsch GmbH hat sich
dieser Herausforderung gestellt und viele
hundert Detaillösungen erarbeitet, die konstruktiv und technisch eine optimale Holz-

Bungalow - Wohnhäuser
www.bungalow-wohnhaus.de

direkt aus unserer Fertigung in Bannewitz
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verarbeitung und –Verwendung erlauben.
Verschiedene Dachvarianten, Seitenverglasungen und Schiebetüren sowie Sichtschutzkonstrukionen stehen zur Verfügung.
Für die selbst entwickelten Konstruktionen
bietet Holztechnik Lätzsch dem Kunden aus
einem Pool von umfangreichen Standardvarianten die Möglichkeit, ohne Mehrkosten,
Sondermaße und Sonderformen zu entwickeln und zu bauen. Dabei kann man sowohl
über das Internet unter www.htl-solid.de
oder persönlich seine Anfrage zur Kalkulation einreichen. Wer noch keine konkreten
Vorstellungen von seinen Vorhaben hat,
wird umfangreich beraten oder kann sich
in der Fotogalerie im Internet von etwa 800
Foto`s inspirieren lassen. Außerdem stehen
auf der Internetseite ca. 500 vorkonstruierte
Modelle in 3-D zur Auswahl.

®

HTL - Solid

Besonderen Augenmerk legt Holztechnik
Lätzsch auf die Planung. Hier wird über ein
speziell entwickeltes 3-D-Programm die IstSituation und das Wunschprojekt räumlich
dargestellt und maßlich optimiert. Der Kunde hat hier die Möglichkeit auch in der Konstruktionsphase noch Ideen und Änderungswünsche einfließen zu lassen. Erst wenn
alles im 3-D-Modell stimmt, wird gebaut.
So wurden schon über 1000 Projekte in
Sachsen umgesetzt. Aber in den letzten
Jahren stieg auch das Interesse aus anderen
Bundesländern an diesem individuellen Service. Es wurden viele Bausätze in Deutschland und bis nach Tschechien, Holland,
Frankreich und in die Schweiz geliefert. 



HOLZTECHNIK LÄTZSCH GMBH



Wir verwirklichen

Ihre Phantasien in Holz!
Balkone
Terrassen
Holztechnik Lätzsch GmbH
Wintergärten
Am Bahndamm 7, 01728 Bannewitz
Tel.: 0351-4014265 Fax: 0351-4014327
Überdachungen
Homepage: www.htl-solid.de
info@htl-online.de
Carports aus Holz e-Mail:
die Profi-Holzbaumarke
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Extra Hausbau
Das flexible Haus

FOTO: HLC/WOLF-HAUS

Heute komfortabel im Homeoffice
arbeiten, morgen barrierefrei in den eigenen
vier Wänden leben

Eine eigene Immobilie, basierend auf einer variablen Grundrissplanung, hilft heute, Homeoffice und Familie zu vereinbaren und stellt sicher, dass die eigenen
vier Wände auch im Alter ohne Einschränkungen und teuren Umbau nutzbar sind.

Das Homeoffice hat enorm an Bedeutung
gewonnen und wird auch in Zukunft eine
wichtige Rolle spielen: Es bietet eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf
und reduziert mit einem geringeren Verkehrsaufkommen durch Pendler zudem die
klimaschädlichen CO2-Emissionen. Flexible
Hauskonzepte, die die verschiedenen Lebensbereiche und Bedürfnisse ihrer Bewohner unter einem Dach vereinen, sind
daher gefragt. Sie stellen außerdem sicher,
dass die selbst gebaute Immobilie auch
im Alter ohne Einschränkungen und teuren Umbau nutzbar ist. Ein neues cleveres Hauskonzept bietet im Grundriss eine
so große Variabilität, dass die Immobilie
sowohl heute schon – gut abtrennbaren –
Raum für Arbeit und Familie bietet als auch
mögliche Veränderungen im Alter bereits
berücksichtigt. So ist der Abschluss vom
Arbeitszimmer zu den Wohnräumen bspw.
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so gestaltet, dass Kunden empfangen werden können, ohne dass diese einen Zutritt
zur Privatsphäre erhalten. Später lässt
sich das ehemalige Homeoffice als Schlafzimmer nutzen. Durch ein barrierefreies
Duschbad wird das Wohnen auf einer Ebene möglich. Die Türen und Durchgänge sind
dabei extra breit gehalten. Auch die Diele
wurde so geplant, dass sich nachträglich
im Treppenhaus ein hydraulischer Aufzug
einbauen lässt. An schwellenlose Übergänge am Hauseingang und der Terrasse
ist ebenso gedacht wie an eine breite und
überdachte Ausstiegsmöglichkeit aus dem
Auto. Vorteilhaft außerdem: Die Immobilie
ist ein energiesparendes und staatlich förderfähiges Effizienzhaus 55. Das garantiert
heute besonders niedrige Unterhaltskosten
und verbessert im Alter die Einkommenssituation.
HLC

Die Raumgestaltung ist hell und großzügig gehalten und berücksichtigt bereits altersgerechte,
bauliche Maßnahmen wie extra breit gehaltene
Türen und Durchgänge.
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Viele gute Gründe
sprechen für ein Fertighaus

Fertighäuser werden nach den individuellen Wünschen und Bedürfnissen des Bauherrn geplant – vom kompakten Bungalow bis hin zur großen Stadtvilla.

In Deutschland werden immer mehr Häuser in Fertigbauweise errichtet.
Bundesweit ist fast jedes vierte Haus ein Fertighaus. Dies hat von der individuellen
Beratung und Planung bis hin zur guten Ökobilanz der Fertighäuser viele Gründe.
Eine wichtige Entscheidungsgrundlage für
viele Bauherren ist die gesicherte Qualität
des neuen Eigenheims: Bei Fertighäusern
setzt die Qualitätsgemeinschaft Deutscher
Fertigbau (QDF) seit 1989 hohe Maßstäbe,
die weit über die gesetzlichen Mindestanforderungen hinausgehen. Dies beginnt
bei der individuellen Planung mit erfahrenen und qualifizierten Beratern und führt
über qualitätsgeprüfte Baumaterialien
bis hin zur Übergabe einer Hausakte, die
den Werterhalt eines Fertighauses dokumentiert. „Das QDF-Siegel ist eine sichere Vertrauensbasis für Bauherren, auf der
ein Fertighausbau gründet“, erklärt Achim
Hannott, Geschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher Fertigbau (BDF).
Darüber hinaus werden beim Fertighausbau viele natürliche und energiesparende
Materialien genutzt, die das Haus insge-
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samt zu einem Energiesparhaus machen:
Der wichtigste Baustoff Holz hat eine sehr
gute Umweltbilanz, da er von Natur aus
eine hohe Wärmedämmung bietet. Dazu
werden gezielt Dämmstoffe in der Wand
verarbeitet, durch die beim Bewohnen und
Heizen des Hauses viel Energie gespart
werden kann. Ebenfalls gut für die Umwelt
und das Klima ist, dass das verbaute Holz
mehr Kohlendioxid bindet, als durch den
Bau des Hauses an die Atmosphäre freigesetzt wird.
Besonders wichtig ist vielen Bauherren
die Planungssicherheit ihres Hauses. Die
Prozesse Im Fertighausbau laufen vom
Vertragsabschluss bis hin zur Montage
der Häuser planungssicher. Der Rohbau
des Fertighauses steht, wenn das Wetter
mitspielt, nach gerade einmal zwei Werktagen. Danach folgt der Innenausbau und

bereits einige Wochen später ist das Haus
einzugsbereit.
Ein weiterer wichtiger Faktor für Bauherren sind Musterhäuser, die eine gute Hilfe
bei der Entscheidungsfindung darstellen.
In Musterhäusern können sich die Bauinteressierten individuell geplante Fertighäuser vom Sockel bis zum Giebel genau
angucken und so Ideen für das eigene Haus
sammeln. Außerdem lassen sich beim Besuch eines Musterhausparks Kontakte
zu verschiedenen Fertighausherstellern
knüpfen. Dieses persönliche Kennenlernen
vereinfacht die Entscheidung für ein Fertighaus.
Weitere Informationen unter
www.fertigbau.de und
www.fertighauswelt.de.
BDF/MB
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Extra Rechtliches

Selbstverfasst oder aus dem Internet? –
Vorsicht vor privatschriftlichen Vollmachten!
Vorsorgevollmachten sind ein wichtiges Instrument der Selbstbestimmung. Sie können
den Vollmachtgeber davor bewahren, im
Notfall unter Betreuung gestellt zu werden.
Stattdessen wird eine Vertrauensperson bevollmächtigt, im Namen des Vollmachtgebers zu handeln. Handelt es sich jedoch um
eine rein privatschriftliche (und keine notarielle) Vollmacht, kann sich die Vollmacht im
Ernstfall als nutzlos herausstellen.

Was sollte eine gute (Vorsorge)
Vollmacht beinhalten?
Die Vollmacht sollte regeln, wer wen wozu
bevollmächtigt. Sie sollte also den Vollmachtgeber, den oder die Bevollmächtigten und die
Handlungen, zu denen bevollmächtigt wird
(z. B. Abschluss eines Kaufvertrags), genau
bezeichnen. „Vorlagen für Vorsorgevollmachten aus dem Internet oder von Nichtjuristen,
wie z. B. vom Arzt oder von der Bank, müs-
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sen inhaltlich genau geprüft werden“, warnt
Dr. Evelyn Woitge, Geschäftsführerin der
Notarkammer Brandenburg. Problematisch
ist zum einen, wenn die Vorsorgevollmacht
nicht als Generalvollmacht ausgestaltet ist
und bestimmte Inhalte ausnimmt oder nicht
ausdrücklich aufführt, die vielleicht auf den
ersten Blick nicht auffallen oder wichtig erscheinen. Welchem juristischen Laien ist beispielsweise bewusst, dass ein Grundstücksverkauf an einen potentiellen Käufer, der den
Kaufpreis fremdfinanziert, nicht möglich ist,
wenn die Vollmacht nicht auch die Befugnis
zur Unterwerfung des Vollmachtgebers unter
die sofortige Zwangsvollstreckung umfasst?
Zum anderen ist eine „Internetvollmacht“
praktisch unbrauchbar, wenn der Bevollmächtigte laut Vollmacht beispielsweise erst
handeln darf, wenn der Vollmachtgeber geschäftsunfähig ist. Dann müsste der Bevollmächtigte für jede Vertretungshandlung ein
ärztliches Gutachten parat haben, das die

Geschäftsunfähigkeit bescheinigt. Und wenn
der Vollmachtgeber zwar geschäftsfähig,
aber körperlich stark eingeschränkt ist, dann
nützt ihm die Vollmacht ebenfalls nichts und
es müsste doch ein Betreuer bestellt werden.
„Damit die Vollmacht im Vorsorgefall auch
wirklich hilft, sollte sie zumindest juristisch
geprüft und bestenfalls gleich von einer Notarin oder einem Notar entworfen werden“,
rät Dr. Woitge.

Auch die Form der Vollmacht ist
entscheidend
„Doch selbst eine rechtlich einwandfreie
Vollmacht nützt nichts, wenn ihre Form ungenügend ist“, warnt Dr. Woitge. Privatschriftliche Vollmachten helfen vor allem dann nicht,
wenn die Vollmacht im Grundbuchverfahren
verwendet werden soll. Hat der Vollmachtgeber beispielsweise Grundbesitz, der veräußert oder belastet werden muss, oder soll
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Notar

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

Notare

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

Manuel
Kahlisch

ein zu seinen Gunsten eingetragenes Wohnungs- oder Nießbrauchrecht gelöscht werden, darf
das Grundbuchamt nur solche Vollmachten akzeptieren, bei denen zumindest die Unterschrift
des Vollmachtgebers notariell beglaubigt wurde. Gleiches gilt für das Handelsregister. „Selbst
die Beglaubigung durch die Betreuungsbehörde genügt nicht in jedem Fall. Wer auf „Nummer
Sicher“ gehen will, für den führt kein Weg an der Notarin oder dem Notar vorbei“, stellt Dr.
Woitge fest und rät: „Je früher, desto besser. Denn sobald der Vollmachtgeber geschäftsunfähig ist, kann er keine Vollmacht mehr erteilen oder seine frühere Unterschrift unter eine
privatschriftlich erteilte Vollmacht nachträglich beglaubigen lassen. Nach jüngster Rechtsprechung ist es nicht einmal ausreichend, wenn ein Betreuer später notariell bestätigt, dass der
Vollmachtgeber die Vollmacht in der Vergangenheit selbst unterschrieben hat. Dann müssen
wichtige Rechtsgeschäfte vom Betreuungsgericht genehmigt werden, was mit Mehraufwand,
zeitlicher Verzögerung und inhaltlichen Einschränkungen einher geht.“

Mit der notariellen Vollmacht optimal vorgesorgt
Insbesondere wer über Grundbesitz oder ein Unternehmen verfügt, sollte das Gespräch mit
seiner Notarin oder seinem Notar suchen und sich zum Thema „Vorsorgevollmacht“ beraten
lassen, um im Fall der Fälle optimal vorgesorgt zu haben.
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Haydnstraße 21
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VPB: Bei Zwangsversteigerungen
auch nach Schulden fragen
Zwangsversteigerungen gelten als Möglichkeit, günstig an ein echtes
Schnäppchen zu gelangen. Vor allem Eigentumswohnungen, die unter
den Hammer kommen, sind bisweilen günstig zu ersteigern. Kaufinteressenten sollten dabei aber nicht vergessen: Mit dem Zuschlag übernehmen sie nicht nur die Rechte an der Eigentumswohnungswohnung,
sondern auch alle damit verbundenen Pflichten, erinnert der Verband
Privater Bauherren (VPB). Deshalb sollten sie sich vorab vom Verwalter sowohl die Teilungserklärung als auch die Gemeinschaftsordnung
Dipl.-Ing. (FH)
der Wohnungseigentümergemeinschaft zeigen lassen. Dort stehen
Raik Säbisch
wichtige Informationen über die Gemeinschaft, darunter der Verteilerschlüssel für die Betriebskosten. Ob der Zuschlag ein Schnäppchen ist
oder nicht, das hängt auch von den Vermögensverhältnissen der Gemeinschaft ab: Hat sie
Rücklagen gebildet? Und falls Sanierungen geplant sind: werden diese per Umlage finanziert
oder sind die längst angespart? Aufschluss über den Zustand der Gemeinschaft geben die
Protokolle der vergangenen Eigentümerversammlungen, die Beschlusssammlungen und die
Jahresabrechnungen. Nur so kann man sich vor teuren Überraschungen schützen.
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In Corona-Zeiten sind sie das Mittel der Wahl, um unnötige Kontakte zu vermeiden. Viele
Immobilienanbieter haben in den vergangenen Jahren immer stärker auf die OnlineBesichtigung gesetzt. Das kommt den gestressten Immobilien-Suchern sicher ein Stück
entgegen, denn die Suche ist zeitaufwendig und nervenaufreiben. Virtuelle Rundgänge
schaffen da Abhilfe. Basierend auf 360-Grad-Fotos präsentieren Makler die Miet- und
Kaufobjekte. Das klingt gut, hat aber seine Tücken. Der Verband Privater Bauherren (VPB)
hält die virtuelle Besichtigung für nicht ausreichend, um eine Entscheidung für oder gegen
ein Objekt zu treffen. Sie liefert allenfalls einen ersten Eindruck vom Innern der Wohnung
oder des Hauses. Mindestens ebenso wichtig wie das Innere sind aber das Umfeld der
Immobilie und bei einer Eigentumswohnung das Gemeinschaftseigentum. Erst wer die
Umgebung kennt, weiß, auf was er sich einlässt. Jede Immobilie hat eine Nachbarschaft,
sie hat Geräusche und Gerüche und wirkt am ruhigen Samstagnachmittag anders als am
Montagmorgen kurz vor acht Uhr. Virtuelle Führungen blenden dies alles komplett aus.
Sie sind allenfalls ein Einstieg in den Immobilienkauf. Bei ernsthaftem Interesse sind zwei
bis drei reale Führungen nötig – eine davon mit dem unabhängigen Bausachverständigen,
der die Immobilie auf Mängel hin prüft.
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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
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Bezugsquellen
Dach

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

Gartengestaltung

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

Solar Energie

Notar

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

Notar

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

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

Holz

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

Notar

Hausbau

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

Heizung

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

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

Grill

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

Haus

Fenster • Türen • Rollladen • Innenausbau
Insektenschutz • eigene Fertigung

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

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

Fliesen

Fenster

Fentser

Dach

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

Türen Tore Antriebe

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

Rollladen

Zum Beispiel mit:

Wohnraummöbel

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

Wintergarten

esucht?

ntiert sorglos!
SMP Solar Energy GmbH

f alle KüchenmöbelLützner
und Elektrogeräte
Str. 90 bis 92
04177 Leipzig

2
nd erst in 1 Jahr bezahlen
Telefon: 0341 47847300

E-Mail: info@smp-energy.de

ve Finanzierung www.smp-energy.de

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

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

Tore – Türen – Antriebe

erung bei Jobverlust 3

Schwingtore
Deckensectionaltore

Industrietore

Garagentorantriebe

Feuer- und

Hoftorantriebe

Haustüren, Innentüren

Carports aus Stahl

www.wohntrend-leipzig.de
Wohntrend
Grünau GmbH
Brünner Straße 8b
Gratis für alle Leipzig
frei geplanten Küchen ab 5.998,- Euro. Im Rahmen der Bestimmungen der 7-Jahre-Garantie
04209
über die Garantie Datenbank 24 GmbH GmbH in 63303 Dreieich. Bestimmungen bei uns oder auf www.7Telefon:
0341-42
05vor19
0 der 7-Jahre-Garantie.
jahre-garantie.de/agb
vorab sowie verbindlich
Abschluss
Das Angebot richtet
sich an Volljährige mit regelmäßigem Wohnsitz in Deutschland, entsprechende Bonität
E-Mail:
info@wohntrend-leipzig.de
vorausgesetzt. Ausführende Bank ist CRONBANK AG in 63303 Dreieich. Vollständige Informationen vorab bei
www.wohntrend-leipzig.de
individueller Anfrage. Dies ist ein Angebot von Wohntrend Grünau GmbH, Brünner Straße 8b, 04209 Leipzig
1

2

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

Aktionszeitraum:
bis 19.9.2020
Fertigteilgaragen
aus Stahl
Rauchschutztüren vom 25.6.

Seitensectionaltore
Rolltore

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

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?
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