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Zurecht trägt der Mai den Beinamen  
„Wonnemonat“ – die Natur erblüht, Vögel 
beginnen herrliche Wald- und Wiesenkonzerte 
und irgendwie fühlt man sich beschwingter.  
Kurz gesagt, man freut sich, die grauen Tage  
erst einmal hinter sich gelassen zu haben. Jetzt 
heißt es: Ab nach draußen und die Sonne 
genießen! Nun ist auch die Zeit, in der sich 
Gartenbesitzer der Rasenpflege widmen. 
Natürlich muss es kein englischer Edelrasen 
werden, aber etwas mehr als Kleewiese darf es 
gern sein. Leider haben die Hitze-Sommer der 
letzten Jahre dem Traum vom saftig-grünen 
Rasen immer wieder ein Ende gesetzt. Wussten 
Sie jedoch, dass es spezielle Saatgutmischungen 
gibt, die extra für Trockenheit und Hitze 
ausgelegt sind? Mehr darüber erfahren Sie in 
dieser Ausgabe von „Haus & Markt“. Trockenpe-
rioden im Garten – und hohen Wasserrechnungen 
– können Sie übrigens zusätzlich trotzen, indem 
Sie einen unterirdischen Regenwasser-Flachtank 
nutzen, der das kostbare, natürliche Gut für den 
späteren Gebrauch aufbewahrt. So starten 
Pflanzen-Liebhaber entspannter in den Sommer. 
Wächst und gedeiht die private Wohlfühloase, ist 
es an der Zeit, sich um das gemütliche Lieblings-
plätzchen auf der Terrasse oder dem Balkon zu 
kümmern. Lesen Sie in dieser Ausgabe nicht nur 
mehr über moderne Terrassendielen aus 
Recyclingmaterial, sondern auch über die 
Outdoormöbel-Trends 2022, die Lust auf 
Entspannung und gemeinsames Beisammensein 
unter freiem Himmel machen. Weiteren Lesestoff 
für die Auszeit auf der Sonnenliege halten Sie 
bereits in den Händen.

Herzlichst,
Michaela Richter
Redaktion

Gut gewappnet  
für die Sommertage

... für ein schöneres Zuhause
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Zeitsparende Abläufe, flexiblere Arbeits-
formen und somit mehr Flexibilität bei der 
Arbeitszeit- und Tagesgestaltung sind ge-
fragter denn je. „Durch Corona mussten wir 
uns alle ganz unerwartet völlig neu organi-
sieren, beruflich und privat“, sagt Volker Irle. 
„Der Alltag war auf den Kopf gestellt. Eine 
der neuen Herausforderungen: Homeoffice 
sowie hybrides Arbeiten, wo dies möglich 
war. Das wird sich künftig fortsetzen, da 
der Wunsch nach mehr zeitlichen Flexibi-
lisierungsoptionen besteht und weiter zu-
nimmt.“ Nach einem hybriden, selbstorga-

nisierten und eigenverantwortlichen Alltag 
mit einem flexiblen Mix aus stationärem 
und mobilem Arbeiten, zum Teil vor Ort, 
auch unterwegs und im Homeoffice. 

Das alles erfordert eine entsprechende Aus-
stattung und ein Ambiente, das diesen neu-
en Lebensstilen Rechnung trägt. „Ein Grund 
mehr, warum die Kompetenz von Küchen-
fachgeschäften, Küchenstudios und Mö-
belhändlern mit Küchenfachabteilungen so 
sehr gefragt ist“, so das Resümee von AMK-
Geschäftsführer Volker Irle, wenn es um die 

Planung hybrider Wohn- und Arbeitswelten 
geht, in denen beide optimal und intelligent 
aufeinander abgestimmt sind. 

Ein gelungenes Beispiel hierfür sind all jene 
Komfort-Features und vielen Möglichkeiten, 
die eine zeitgemäße Wohnküche mit, aber 
auch ohne integrierten Homeoffice-Platz 
bietet: z. B. ein nachhaltiges und gesundes 
Lebensmittelmanagement im Kühlschrank 
– per App jederzeit und von jedem Ort aus 
überschau- und steuerbar. Integrierte Ka-
meras im Gerät machen es möglich, auch 

Wohnen Küche
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Sehr energieeffizient (A++) und zudem WLAN-fähig. Dieser Dampfbackofen – u. a. mit Kochassistent, Kerntemperatursensor und Sous-Vide-Funktion – ist mit 
einer integrierten Videokamera im Türgriff ausgestattet.

App-Steuerung in der Küche
„Bei der Ausstattung einer neuen Lifestyle-Küche sind Performance, Funktionalität, 
Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Design angesagt sowie eine schnelle Unter-
stützung im Alltag durch Intelligenz in den Produkten. Beispielsweise mithilfe smar-
ter Funktionen fürs Kochen/Braten, Lüften, Backen/Garen, Spülen und Kühlen“, sagt 
Volker Irle, Geschäftsführer der AMK – Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Küche e.V. 
WLAN- und Bluetoothfähige Einbaugeräte, Apps, Smartphones und Tablets sowie 
intelligente Lautsprecher und Sprachdienste machen es möglich.
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Statt Coffee-to-go mit diesem Design-Kaffeevollautomaten zum eigenen, individuell maßgeschneiderten Lieblings-Kaffee-Genuss. Beispielsweise mit einer 
von 21 möglichen köstlichen Spezialitäten aus 10 Ländern.

aus der Ferne den Überblick zu bewahren oder zu überprüfen, was 
an Lebensmitteln vorhanden ist und was auf dem Heimweg bei ei-
nem Zwischenstopp in Geschäften noch aufzustocken ist. Zuhause 
eingetroffen, kommt alles in die richtigen Frischelagerzonen und 
Spezialschubladen für Empfindliches wie Obst, Gemüse, Salate & 
Kräuter, Meeresfrüchte, Fisch-, Fleisch- und Milchprodukte. Ist man 
nicht ganz sicher, was wo am besten gelagert wird, einfach die App 
oder den Smart Speaker fragen. 

Das gleiche gilt bei der Suche nach einem neuen, leckeren Rezept. 
Nach der Auswahl werden auf Wunsch alle relevanten Voreinstel-
lungen wie Betriebsart, Temperatur und Programmdauer direkt an 
den Backofen oder Multidampfgarer gesendet. Auf die richtige Ein-
schubebene des Backblechs oder Grillrosts wird gleich mit hinge-
wiesen. Gehört auch noch eine Kamera zur Ausstattung, so lässt 
sich vom Wohn- oder Homeoffice-Bereich aus in Echtzeit überwa-
chen, wie es um das Brat- und Gargut bestellt ist: ob noch alles im 
grünen Bereich ist oder die Hitze herunter geregelt werden sollte, 
da es bereits eine zu starke Bräunung annimmt. Oder ob die Garzeit 
noch um ein paar Minuten verlängert werden soll, damit das Gericht 
schön knusprig wird. Es sei denn, das entsprechende Automatik-
programm managt den gesamten Brat- oder Garprozess selbsttä-
tig und informiert bei Programmende darüber, dass das Essen jetzt 
fertig ist. Ganz bequem geht’s mit Voice Control: Den intelligenten 
Sprachdienst (z. B. Alexa, Google Assistant) einfach fragen, wann 
der Auflauf oder Kuchen fertig ist. 
Per Kochassistenz (Rezepte-App) zum perfekten Ergebnis. Sie gibt 
u. a. darüber Auskunft, welche Leistungsstufe die Richtige ist, wann 
der Fisch gewendet werden sollte oder bei welcher Temperatur das 
Steak in die Pfanne kommt, damit die individuell gewünschte Gar-
stufe erzielt wird. Über all das braucht man sich keine Gedanken zu 

Wohlbefinden mit wechselnden Lichtszenarien. Ein LED-System als  
technische Plattform sorgt für individuelles Licht in allen Wohnbereichen:  
indem verschiedene Leuchtenarten kombiniert und smart gesteuert werden.
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Wohnen Küche

Kleine, mobile Aufsatztische mit austauschbaren Funktionselementen sind tolle Helferlein. Sie werden dort platziert, wo man sie gerade benötigt. So sind auch 
Smartphone/Tablet in optimaler Blick-, Touch- und Sprachweite.

machen bei einem Induktionskochfeld mit 
intelligenter Temperaturkontrolle und mit-
hilfe einer cleveren Rezepte-App als Koch-
assistent. Denn dann wird man Schritt für 
Schritt durch den gesamten Zubereitungs-
prozess geleitet. 

Wo gekocht und gebacken wird, entstehen 
Abfälle, z. B. Schnittabfälle von Obst und 
Gemüse. Oder man hat gerade an beiden 
Händen Mehl und Teig kleben. Da wäre es 
praktisch, an das Abfalltrennsystem im Spü-
lenunterschrank zu kommen, ohne die griff-
lose Möbelfront dabei zu beschmutzen. Ein 
Sprachbefehl macht’s möglich: schon öffnet 
sich der Unterschrank, die Lebensmittel-
abfälle sind im Nu entsorgt und die Möbel-
oberfläche bleibt schön sauber. 
Den Dunstabzug remote bewegen – bei-
spielsweise die neue dekorative Umluft- 
Deckenlifthaube einfach per Smartphone 
oder Tablet auf die gewünschte Arbeitshö-
he herabsenken. Oder die Wandhaube nach 
dem Essen von hellem Arbeits- auf dezentes 
Ambientelicht umstellen – mittels App oder 
sprachgesteuert – und zwar je nachdem, 
welche Raumstimmung gerade gewünscht 
ist. Oder einfach eine neue Lieblingsfarbe 
ausprobieren ... 

„Smarte Lichtkonzepte sind ein weiterer 
beliebter Einsatzbereich“, sagt AMK-Chef 

Volker Irle. Jedes Lichtszenario lässt sich 
individuell konfigurieren und dann per App 
oder Sprachbefehl abrufen. Beispielsweise 
um morgens gut in den Tag zu starten, die 
optimale Beleuchtung während des Arbei-
tens – und danach, um den Tag mit seiner 
Partnerin/seinem Partner, der Familie, 
Freunden oder Gästen angenehm ausklin-
gen zu lassen. Vom Büro, Homeoffice oder 
von unterwegs aus kann man auch seinen 
intelligenten Geschirrspüler starten, damit 
das glänzende Spülgut einsatzbereit ist, so-
bald man zuhause eintrifft oder bevor die 
Gäste kommen. 

Kaffee zählt zu den Lieblingsgetränken der 
Deutschen. Die einen mögen ihn extrastark, 
die anderen lieber mit viel Milch. Manche 
freuen sich auf ihren nachmittäglichen Cap-
puccino, andere auf einen personalisierten 
Muntermacher mit exakt definiertem Mahl-
grad und Aroma. Mit einem smarten Kaffee-
vollautomaten und dessen umfangreichen 
Funktionalitäten lassen sich viele Sonder-
wünsche erfüllen. Einfach die App öffnen, 
die persönlichen Kaffeevorlieben und Ti-
mings auf dem Smartphone oder Tablet ein-
geben und der Kaffeevollautomat erledigt 
den Rest.

Hybrides Arbeiten mit wechselnden Auf-
enthaltsorten erfordert auch ein flexibles 

Wäschepflegemanagement. Hierbei unter-
stützen smarte Waschmaschinen und Trock-
ner mit cleveren Funktionen: z. B. indem die 
Waschmaschine alle wichtigen Einstellun-
gen des letzten Waschgangs an ihr Pendant 
– einen smarten Wäschetrockner – sendet, 
der daraufhin das optimal passende Pro-
gramm wählt und seine Besitzer per Push-
Nachricht informiert, wenn die Wäsche fer-
tig ist. „Wer für seine Wäschepflege keinen 
Waschkeller oder eigenen Hauswirtschafts-
raum zur Verfügung hat, der kann sich einen 
kleinen, verborgenen Laundry-Bereich in 
seiner Wohnküche einplanen lassen“, rät 
AMK-Geschäftsführer Volker Irle. 

Auch Möbel lassen sich remote bewegen 
– per App und mithilfe smarter Antriebs-
systeme wie elektrische Hubsäulen und 
Linearantriebe. Auf diese Weise lassen sich 
ganze Kücheninseln, Arbeitsplatten, Ess- 
und Beistelltische auf eine individuelle und 
rückenschonende Arbeitshöhe bringen. In-
teressant sind auch Liftsysteme, die sich in 
Wandschränke integrieren lassen. Sie sor-
gen dafür, dass die beweglichen Stauraum-
regale schön gleichmäßig und elegant aus 
den Hängeschränken herausfahren – und 
somit in komfortabler und ergonomischer 
Greifnähe ihrer Nutzer sind. 

 AMK 
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Dieses effiziente Frischezentrum lässt sich in ein bereits bestehendes Smart-Home-Umfeld integrieren – für eine Gerätesteuerung über Assistenzdienste wie beispielswei-
se Alexa oder Online-Services wie IFTTT.
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Fünf Tipps für  
eine nachhaltige  
Kaufentscheidung  
im Möbelhaus

Beim Möbelkauf heute schon an die Zukunft denken

Die Wenigsten richten ihre Wohnung jedes Jahr komplett neu ein. Mit zeitlos  
passenden Möbeln ist das auch nicht erforderlich. Die Deutsche Gütegemeinschaft 
Möbel (DGM) gibt fünf Tipps, wie Endverbraucher neue Möbel nachhaltig und  
zukunftssicher auswählen.

1. Auf langlebige Qualitätsmöbel setzen 
Damit Möbel viele Jahre lang eine gute Figur machen sowie sicher 
und zuverlässig funktionieren, sollten Endverbraucher beim Möbel-
kauf auf Qualität achten. Die erkennen sie allen voran am RAL Gü-
tezeichen „Goldenes M“. Dieses Qualitätssiegel beruht auf dem um-
fassendsten Anforderungskatalog für Möbel in Europa und deren 
regelmäßiger Kontrollen im Prüflabor. Das „Goldene M“ garantiert 
die Langlebigkeit, Sicherheit, Gesundheits- und Umweltverträglich-
keit sowie eine nachweislich einwandfreie Funktionalität der aus-
gezeichneten Möbel. 

2. Maximaler Komfort um (fast) jeden Preis 
Wer ein neues Möbelstück kauft, sollte 100-prozentig hinter seiner 
Kaufentscheidung stehen. Denn Kompromisslösungen bei Sofa-, 
Bettenkauf & Co. gefallen meist weniger lange oder sind weniger 
bequem als ein individuell rundum passender Neukauf. „Sehr häu-
fig gibt der Preis den Ausschlag für oder gegen eine Kaufentschei-
dung. Dabei sollten Kosten und Komfort sinnvoll miteinander in Ein-
klang gebracht werden, um wirklich lange Freude an einem neuen 
Möbelstück zu haben“, so DGM-Geschäftsführer Jochen Winning. 

3. Zeitloses Design 
Es kommt vor, dass man sich an seiner Einrichtung „satt gesehen“ 
hat und „frischen Wind“ in die Wohnung holen möchte. Neue Möbel 
müssen dann nicht knallbunt oder anderweitig besonders auffällig 
sein, um Akzente zu setzen. Wichtig ist, dass die Einrichtung ins-
gesamt harmoniert und zum eigenen Typ passt. Entscheidungen für 
grelle Farben sollten wohl überlegt sein, da diese oft weniger zeit-
los sind als beispielsweise natürliche Farben und Oberflächen. Auch 
für das Kinderzimmer gibt es Möbel, die zeitlos altersgerecht sind. 

4. Klimafreundlich hergestellte Möbel 
Klimafreundliches Handeln und die Entscheidung für klimafreund-
lich hergestellte Produkte spielen für immer mehr Menschen eine 
wichtige Rolle. „Beim Möbelkauf heute schon an die Zukunft zu 
denken, bezieht den Klimawandel und die Zukunft der Umwelt 
mit ein. Daher bereiten klima- und umweltfreundlich hergestellte 
Möbel ihren Besitzern umso länger Freude und ein gutes Klima- 
Gewissen“, sagt Jochen Winning und empfiehlt beim Möbelkauf auf 
die neuen RAL Gütezeichen „Möbel Klimaneutral“ und „Möbelher-
stellung Klimaneutral“ zu achten. 

5. Möbelnutzung ohne Einschränkungen 
Boxspringbetten bieten meist nicht nur einen hohen Liegekomfort, 
sondern auch eine komfortable Einstiegshöhe – ein Umstand, der 
längst nicht nur von älteren Menschen geschätzt wird. Aber es sind 
gerade Best-Ager und Angehörige der Silver Society, die für lange 
Freude an neuen Möbeln auch deren zukunftssichere Funktionali-
tät in den Blick nehmen sollten. Sind übermäßig hohe oder hoch 
angebrachte Schränke in Zukunft noch von Nutzen? Bieten neue 
Sitz- oder Polstermöbel auch dann noch den gewünschten Komfort, 
wenn das Aufstehen zunehmend schwerer fällt? „Gerne werden 
Fragen wie diese auf die lange Bank geschoben. Für einen nach-
haltigen Möbelkauf sollten sie allerdings nicht ganz außer Acht ge-
lassen werden“, schließt Winning.

 DGM/FT  

Wohnen Möbel
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Zeitlos schöne Qualitätsmöbel bereiten ihren Besitzern lange Freude.

Das RAL Gütezeichen „Goldenes M“.

FO
TO

: D
GM

/V
EN

JA
KO

B

nächster Redaktions- 
und Anzeigenschluss:  

20.05.2022

nächster  
Erscheinungstermin: 

09.06.2022
 

Für mehr Informationen 
besuchen Sie uns auch unter:  

www.hausundmarkt-mitte.de

... für ein schöneres Zuhause
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Luxuriöse Armaturen und  
edle Standelemente heben  
das Badezimmer auf ein  
exklusives Level

Das Bad mit der besonderen Note

Hochwertige Accessoires: Eine exklusive Kollek-
tion vereint verschiedenste Standelemente, wie 
etwa Zahnputzbecher oder Seifenschale.

Wohnen Bad
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Luxuriöse Armaturen und  
edle Standelemente heben  
das Badezimmer auf ein  
exklusives Level

Das Badezimmer spielt eine Hauptrolle in unserem Leben. Hier 
verbringen wir viel Qualitätszeit, machen es uns gemütlich und 
tanken die Akkus wieder auf. Maßgebend in Sachen Wohlfühlle-
vel ist natürlich die entsprechende Badeinrichtung. Durch luxuri-
öse Armaturen, exklusives Zubehör und edle Standelemente kann 
diese wunderbar abgerundet werden. Genau dafür kommen Stil-
liebhaber bei umfangreichen und hochwertigen Programm voll 
auf ihre Kosten: Hersteller einer Vielzahl von außergewöhnlichen 
 Armaturen, Badewannen, Waschbecken und Zusatzartikeln er-
füllen Gestaltungswünsche, die alles sind, nur nicht gewöhnlich. 
So auch eine neue Kollektion, die aus einer Zusammenarbeit von 
zwei traditionsreichen Manufakturen entstanden ist. Diese kreier-
ten eine exlusive Badezimmer-Accessoires-Kollektion aus echtem 
Limoges-Porzellan. Verschiedene Standelemente – vom Zahn-
putzbecher über einen Parfumzerstäuber bis hin zu einer Tuchbox 
– sind in den Farben Weiß und Gold erhältlich und bringen dem 
privaten Wellness-Tempel einen exquisiten Touch. Das gilt genau-
so für edle Armaturen, in denen ebenfalls Porzellan aus Limoges 
verwendet wird. Die Armaturen-Serie wird durch wandmontiertes 
Zubehör ergänzt, das die Kollektion nobel vollendet.
 HLC 

Ein Traum in Gold: Hochwertige Wasserhähne verleihen dem Badezimmer 
einen außergewöhnlichen und exklusiven Touch.

Eine exklusive Badezimmer-Accessoires-Kollektion entstand aus einer  
Zusammenarbeit von zwei traditionsreichen Manufakturen. 

Anzeigenschluss für die Juni-Ausgabe ist der  

20.05.2022  

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

... für ein schöneres Zuhause
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Dank hochwertigem  
Pollenschutzgewebe das  
Zuhause ohne nerviges  
Niesen und Schniefen  
genießen

Der Pollenzeit entspannt entgegensehen

Naselaufen, Niesen & Co. haben in der Pollensaison für Allergiker Hochkonjunktur. Mit einem extra für sie entwickelten Pollenschutzsystem gibt es ein speziell 
beschichtetes Gewebe, das Betroffene auch im Frühjahr ganz entspannt durchatmen lässt. 
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Renovieren Insektenschutz
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Das Material ist nicht nur sehr robust, UV-beständig und reißfest, sondern lässt sich  
auch unkompliziert und schnell reinigen. 

Bestätigt durch ein Qualitätssiegel 
schützt das System effektiv vor  
dem Eindringen von Pollen in die  
Wohnräume.
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Was haben Birke, Haselnuss und Ambrosia gemein-
sam? Richtig, es sind alles Pflanzenarten, die ins-
besondere Allergiker in gewissen Zeiten des Jahres 
zusetzen können. Und mit dem Frühling beginnt 
diese Phase wieder. Vor allem zu Hause können sie 
sich aber effektiv schützen, ohne gleich die Schotten 
komplett dicht zu machen und auf Frischluft verzich-
ten zu müssen. Dafür gibt es eine innovative Lösung: 
Mit einem extra für Allergiker entwickelten Pollen-
schutzsystem liefern Experten ein speziell beschich-
tetes Gewebe, das sich millimetergenau in einen 
Rahmen einfassen lässt – und so für ein pollenarmes 
Wohnumfeld sorgt. Bestätigt durch ein Qualitätssie-
gel kann man sich mit diesem System vor ca. 90 % 
der Pollen schützen. Diese sind aufgrund ihrer sehr 
geringen Größe mit herkömmlichen Schutzgittern 
sonst nur schwer fernzuhalten. Im Pollenschutzge-
webe hingegen sorgt die Beschichtung dafür, dass 
herannahende Erreger – und sogar kleine Sand- oder 
Kriebelmücken – von den länglichen Maschen aufge-
halten werden. Was allerdings zur Genüge hindurch-
kommt, sind frische Luft und Tageslicht. Dadurch 
qualifiziert sich das Gewebe für den ganzjährigen 
Einsatz. Weiteres Plus: Das Material ist nicht nur sehr 
robust, UV-beständig und reißfest, sondern lässt sich 
auch unkompliziert und schnell reinigen. Pollen und 
Schmutzpartikel, die nicht bereits durch den Regen 
abgewaschen wurden, können unter fließendem 
Wasser abgespült werden. Spannrahmen und Dreh-
türen gibt’s in zahlreichen Einbauvarianten, sodass 
stets die individuelle Lösung parat steht.
 
 HLC 



14   Haus & Markt 05/2022

Renovieren Fassade

Für eine dauerhaft schöne Optik: Hochwertige Silikatfarben sorgen dafür, dass die Außenfassade für Jahre einen frischen Glanz erhält. 

Breites Sortiment: Mehr als 200 verschiedene Farbtöne werden angeboten.

Hochwertige Silikatfarben 
setzen die Gebäudehülle 
langfristig schön in Szene
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Strahlend frische Fassade 
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UV-Beständigkeit, kein Abblättern, eine mineralisierte Oberfläche 
– spezielle Fassadenfarbe bringt neben einer überzeugenden Optik 
weitere wichtige Vorteile mit sich. 
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•   hochwertige Silikatfarbe
•   ausgezeichnete Farbbrillanz
•   hoch deckend
•   breites Einsatzspektrum
•   über 200 Farbtöne

von NATUR aus GUT
Reincke Naturfarben GmbH • Industriestraße 3 
21640 Horneburg • Tel.: +49 (0) 41 63 - 86 74 7-0  

JETZT
Händler
suchen

Anzeige

Sind wir Menschen eine Zeit lang Regenwetter ausgesetzt, 
brauchen wir eine warme Dusche und neue Kleidung. Die 
Gebäudehülle hat diese Möglichkeiten leider nicht. Fas-
saden sind und bleiben an sieben Tagen in der Woche 24 
Stunden Wind und Wetter ausgesetzt. Irgendwann wird 
es aber auch hier höchste Zeit, eine stark beanspruchte 
Außenfassade funktional und optisch wieder in Schwung 
zu bringen. Spezialisten haben dafür hochwertige Silikat-
Fassadenfarben im Angebot. Die Produkte zeichnen sich 
durch ihre besonderen mineralischen Eigenschaften aus 
– ein Merkmal, das über viele Jahrzehnte schon bei histo-
rischen und modernen Fassadenflächen eine hohe Qualität 
und Haltbarkeit bewiesen hat. Zusätzlich sorgt die hohe Al-
kalität in Verbindung mit der Kapillarität der mineralischen 
Anstriche für ein deutlich geringeres Algenwachstum auf 
den Fassaden. Neben vielen bauphysikalischen Vorteilen 
überzeugt besonders die extrem lange Farbton- und UV-
Beständigkeit von über 25 Jahren. In Sachen Optik wartet 
außerdem eine äußerst breite Farbpalette auf die Anwen-
der: Es stehen Naturweiß und Altweiß sowie weitere 200 
Farbtöne zur Auswahl. Grundsätzlich gibt es für alle Unter-
gründe eine qualitativ hochwertige Anstrichlösung.

 HLC 
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Wer es schafft, tausend Kraniche aus Papier 
zu falten, bekommt einen Herzenswunsch 
erfüllt – das zumindest besagt eine alte 
japanische Legende. Tatsache ist, dass 
Origami, die Kunst des Papierfaltens, auch 
hierzulande viele Freunde hat. Ob Schmet-
terling, Frosch oder Rose: Der Kreativität 
sind keine Grenzen gesetzt. Weil die Falt-
Optik ein richtiger Hingucker ist, bleibt sie 
nicht aufs Papier beschränkt. Sie punktet 
auch in der Innenarchitektur, etwa bei Trep-
pen.

Wie aus einem einzigen Stück Holz gefaltet 
– so sehen Faltwerktreppen aus. Sie passen 
gut in ein modernes, puristisches Ambien-
te, denn sie haben eine starke grafische 
Wirkung und kommen völlig schnörkellos 
daher. Auf überflüssigen Schnickschnack 
hat man auch bei viertelgewendelten 
Faltwerktreppen verzichtet. Während die 
Tritt- und Setzstufen aus weiß lackiertem 
Buchenholz bestehen, wurde das Reling-
geländer aus Edelstahl gefertigt – eine tolle 
Kombination, die „Coolness“ ins Zuhause 

bringt. Einfach cool ist auch der Kontrast, 
der durch schwarze Wände und weiße, 60 
mm starke Stufen, die scheinbar nahtlos 
ineinander übergehen, entsteht. Letztere 
werden wandseitig mit Tragbolzen befes-
tigt, wobei in die Wand integrierte Gummi-
lager ein wirbelsäulenschonendes Gehen 
unterstützen und den Trittschall dämmen. 
Schutz vor gefährlichen Stürzen bietet ein 
ergonomisch geformter Rundhandlauf, der 
sich dank eines Durchmessers von 42,5 
mm sicher umgreifen lässt. Designstarke 

Fließender Übergang

Designstarke  
Faltwerktreppe vermittelt 
elegante Leichtigkeit

Tolle Kombi: Tritt- und Setzstufen aus weiß lackiertem Buchenholz und ein Relinggeländer aus Edelstahl. 

Renovieren Treppen
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Weil Faltwerktreppen eine starke grafische Wirkung haben, passen sie 
gut in ein modernes, puristisches Ambiente.

Wie aus einem Guss gefertigt: Die wandseitig mit Tragbolzen befestigten Stufen scheinen nahtlos ineinander  
überzugehen.

Faltwerktreppen mit 15 Steigungen sind 
bequem begehbar und vermitteln elegante 
Leichtigkeit, ein schräger Antritt bringt zu-
sätzlich Dynamik ins Spiel. Gut zu wissen: 
Treppenspezialisten bieten ihren Kunden 
die Möglichkeit, Materialien, Farben und 
Formen individuell zu kombinieren, um für 
jede Raumsituation die optimale Treppen-
gestaltung zu finden. So wird jede Treppe 
zu einem mit handwerklicher Sorgfalt und 
Liebe zum Detail gefertigten Unikat.

 HLC 

Einbruchschutz  
im Smart-Home  
mit Akkus  
nachrüsten!

Dipl.-Ing. (FH)
Raik Säbisch 

Moderne Bauherren schätzen Smart-Home-Lösungen, auch beim Ein-
bruchschutz. Sie verbinden Schließsysteme von Türen und Fenstern, 
integrieren die Außenbeleuchtung und die Steuerung der Rollläden. 
Technisch ist ein solches Smart-Home-Einbruchschutzkonzept kein 
Problem. Eigentümer, die ihr Haus oder ihre Wohnung nachträglich 
entsprechend umrüsten möchten, müssen jedoch im Regelfall neue 
elektrische Leitungen zu den bislang unverbundenen technischen 
Komponenten verlegen. Das ist mit einigem Aufwand verbunden, so 
der Verband Privater Bauherren (VPB). Akkubasierte Lösungen kön-
nen hier eine praktische Alternative sein. Wer allerdings neu baut, 
sollte smart denken und entsprechende Systeme zumindest vorbe-
reiten. Bei der Planung unterstützen unabhängige Berater die Bau-
herren.

Weitere Informationen zum VPB unter www.vpb.de.
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Elektrischer Strom kann einen großen Beitrag zur Energiewende 
leisten – wenn die kostenlose Kraft der Sonne genutzt wird. Denn 
bei der Stromproduktion mit einem Photovoltaik-System auf dem 
Dach des Eigenheims entstehen weder Emissionen noch zusätzli-
che Energiekosten. Sonnenstrom ist die perfekte Ergänzung zu ei-
ner Wärmepumpe, die mit Strom arbeitet, um das Haus zu heizen. 
Und auch die zunehmende E-Mobilität weckt den Wunsch nach 
Solarmodulen auf dem Dach – damit das E-Auto mit Sonnenstrom 
betankt werden kann. Viele schrecken aber wegen der Startinves-
titionen zurück. Eine Photovoltaik-Anlage mit einer Erzeugungs-
kapazität von ca. 5.400 kWh-Stunden pro Jahr kostet je nach Re-
gion zwischen 8.000 und 9.000 Euro inklusive Einbaus. Für einen 
Stromspeicher kommen dann nochmal 7.000 bis 12.000 Euro dazu. 
Wem das zu viel ist, der kann ein Contracting-Modell nutzen: Für 
eine monatliche Pauschale pachtet der Eigenheimbesitzer eine 
Photovoltaik-Anlage. Spezialisierte Anbieter wie German Contract 
übernehmen in Zusammenarbeit mit einem ortsansässigen Fach-
betrieb die Installation. Sämtliche Reparaturen und Wartungen 
sind durch die Pauschale abgedeckt. Dazu kommt das unbezahlbar 
gute Gefühl, mit selbst erzeugtem Ökostrom einen Beitrag zum Er-
reichen der Klimaziele zu leisten. Weitere Informationen rund um 
das Pachten von Photovoltaik-Anlagen und Heizungssystemen gibt 
es online unter www.germancontract.com
 TXN 

Photovoltaik  
einfach mieten

Auf dem Dach des Eigenheims selbst Strom zu produzieren, macht unabhän-
giger vom Energielieferanten und ist ausgesprochen ökologisch. Die Anlage 
muss aber nicht gekauft werden – Photovoltaik-Systeme samt Energiespei-
cher lassen sich heute ganz einfach pachten.  
FOTO: German Contract/zstockphotos/123rf

Photovoltaikmodule auf dem eigenen Dach erhöhen die Lebensqualität und 
stellen eine attraktive Altersvorsorge dar.

Klimaschutz leicht gemacht

Energie Photovoltaik
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Anzeigenschluss für die Juni-Ausgabe ist der  

20.05.2022  

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

... für ein schöneres Zuhause
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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

Mit einer Photovoltaik-Anlage auf dem 
Dach lässt sich Strom CO2-neutral selbst 
und kostenlos erzeugen. Das bedeutet: Je 
mehr Strom für den Eigenverbrauch pro-
duziert wird, desto mehr lohnt sich die In-
vestition. Das gilt vor allem, wenn auch das 
eigene Elektroauto oder ein Batteriespei-
cher mit eigenem Strom geladen werden. 
Worauf müssen Hausbesitzer achten, wenn 
sie eine PV-Anlage mit dem E-Auto und 
einem Stromspeicher kombinieren wollen? 
Wer sich für Photovoltaik entscheidet, 
sollte laut Empfehlung der Energiebera-
tung der Verbraucherzentrale so viel Flä-
che wie möglich dafür verwenden. Denn je 
größer die Anlage ausfällt, desto niedriger 

ist der spezifische Preis pro Kilowatt Peak 
(kWp) Leistung, der mit rund 1.600 Euro je 
kWp kalkuliert werden kann. Für Wartung, 
Stromzähler und Versicherungen fallen 
rund 150 Euro Betriebskosten pro Jahr an. 
Soll das E-Auto mit PV-Strom geladen 
werden, ist eine sogenannte „Wallbox“ 
empfehlenswert. Sie ermöglicht schnelles 
Laden und zum anderen wird der Strom-
überschuss aus der PV-Anlage effizienter 
genutzt. Eine Wallbox kostet zwischen 600 
und 2.500 Euro plus Installationskosten 
von 300 bis 1.000 Euro. 
Neben der Wallbox kann ein zusätzlicher 
Batteriespeicher überschüssigen PV-Strom 
aufnehmen. Experten empfehlen eine Ka-

pazität von 1 kWh pro 1.000 kWh Strom-
bedarf. Hausbesitzer sollten mit Anschaf-
fungskosten zwischen 800 und 1.400 Euro 
pro kWh Speicherkapazität rechnen. Mit 
dem Batteriespeicher wird dann das Haus 
mit Strom versorgt.
Bei der bestmöglichen Kombination aus 
PV-Strom, E-Auto und Batteriespeicher 
helfen die Beratungsstellen der Energie-
beratung der Verbraucherzentrale, auch 
telefonisch unter 0800 – 809 802 400 
oder online auf www.verbraucherzentrale- 
energieberatung.de.

 TXN 

PV-Anlage, Batteriespeicher  
und Elektromobilität

Haushalte mit eigener Photovoltaik-Anlage bekommen ihren Strom kostenlos und CO2-neutral vom Dach.

Sonnenenergie effizient nutzen
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Dort wird aktuell ein Zweifamilienhaus aus 
den 60er Jahren von Öl auf eine Luft/ Wasser-
Wärmepumpe als Kaskade umgerüstet. Die 
hat zwei Mal 10 kW Leistung und ersetzt 
einen alten Ölkessel, der mit 30 kW Leis-
tung über 4.500 Liter Brennstoff pro Jahr be-
nötigte. Durch eine Fotovoltaik-Anlage mit 
9,2 kWp auf dem Dach und einem 8 kW Bat-
teriespeicher im Keller lebt Familie W. künftig 
sogar nahezu energieautark. Für den nötigen 
Warmwasserkomfort sorgen ein 1.000  Liter 
großer Multifunktionsspeicher sowie ein 

Elektro-Wandheizgerät (Typ eloBLOCK) mit 
14 kW Leistung. Das schaltet aber nur zu, um 
eventuelle Spitzenlasten abzufangen, bei-
spielsweise während einer besonders harten 
Frostperiode.

Künftig fast energieautark
Der Heizungstausch war nötig geworden, 
weil die Bauherrenfamilie in einem Gebiet 
wohnt, in dem das Hochwasserrisiko deut-
lich gestiegen ist. Und wenn schon Heizungs-
tausch, dann sollte es auch ökologisch sein. 

Denn im Laufe der Jahre hatte Familie W. 
schon einiges dafür getan: Das Dach ist ge-
dämmt, die Fenster sind ausgetauscht, eine 
knapp 50 m² große PV-Anlage inklusive Bat-
teriespeicher für den möglichst hohen Eigen-
verbrauch installiert. Dass eine Wärmepumpe 
ideal ist, um im nächsten Schritt den CO2-Aus-
stoß komplett nach unten und den PV-Strom-
Eigenbedarf weiter nach oben zu bringen, 
war naheliegend. Gleichzeitig wollte Familie 
W. aber keinesfalls auf den gewohnten Ver-
sorgungskomfort verzichten – von der Raum-

Umweltfreundliche Luft/Wasser- 
Wärmepumpe ersetzt 30 kW-Ölkessel 

Auch Bestandsgebäude lassen sich nachhaltig beheizen:

Etwa jeder dritte Neubau wird mittlerweile mit einer Wärmepumpe beheizt. Das  
ist nachhaltig und spart Geld, denn je nach Bauart kommen etwa 65 bis 76 Prozent 
der Wärme kostenlos aus der Umwelt. Mit Luft/Wasser-Wärmepumpen vom Typ 
aroTHERM plus (Hersteller: Vaillant) funktioniert das jetzt auch in häufig schlechter 
gedämmten Altbauten, beweist Heizungsbaumeister Tobias Wimmer bei einem  
Heizungstausch in Bayern.

Im ehemaligen „Heizungskeller“ des Zweifamilienhauses ist auf einem 
Bruchteil der ursprünglichen Fläche neben dem Multifunktionsspeicher (re.) 
und dem wandhängenden Elektro-Heizgerät eloBLOCK auch die komplette 
Hydraulik für die neue Wärmepumpen-Anlage installiert worden.

Damit die Wärmepumpenheizung möglichst effizient und komfortabel arbei-
tet, tauscht Heizungsbaumeister Tobias Wimmer, hier mit Frau W., auch einige 
Heizkörper aus, um die Raumheizlast sicher abzudecken.

Die beiden Luftkollektoren der Wärmepumpen-Kaskade sind hochwasser-
geschützt an einem Nebengebäude montiert – und so im Haus definitiv nicht 
mehr zu hören.

Die fast 50 m² große Fotovoltaik-Anlage auf einem Nebengebäude sorgt für 
genug Stromertrag, dass Wärme- und Warmwasserbereitung über die Luft/
Wasser-Wärmepumpe aroTHERM plus fast energieautark läuft.

Energie Wärmepumpe
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Weil wir das Klima 
nicht nur für uns 
schützen

Bis zu

Förderung
  vom Staat*

50 %
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Sparen Sie mit einer klimafreundlichen 
Heizung deutlich CO2 ein!
Mit einer modernen, hocheffi zienten Wärmepumpe können 
Sie nicht nur deutlich CO2-Emissionen sparen, sondern auch 
einen wertvollen Beitrag für die kommenden Generationen 
leisten. 

Lassen Sie sich in unseren Kundenforen beraten.

Vaillant Kundenforum Leipzig
Angerstraße 5
04827 Gerichshain

Vaillant Kundenforum Dresden
Frankenring 8
01723 Kesselsdorf

www.vaillant.de

wärme selbst in kalten Wintern bis zum Warmwasserbedarf 
eines gehobenen Zweifamilien-Hauses. 
„Dank der vorhandenen PV-Anlage mit dem entsprechenden 
Stromertrag war der Einbau einer Wärmepumpe tatsächlich 
die naheliegendste Lösung“, so Tobias Wimmer. Und zwar trotz 
der hohen Heizlast, denn durch die Kaskadierung und die rein 
technisch mögliche Vorlauftemperatur von bis zu 75 °C passen 
die aroTHERM plus-Wärmpumpen auch zur vorhandenen Wär-
meverteilung. Die war in Erd- und Obergeschoss ursprünglich 
als Einrohrsystem angelegt. Später kam noch eine Flächen-
heizung im zwischenzeitlich ausgebauten Dachgeschoss (mit 
sehr hohen Decken) dazu. Dank der Wärmepumpe kann dieser 
Heizkreis künftig mit 45/40 °C Vorlauf-/Rücklauftemperatur 
bedient werden. Ein zweiter Heizkreis wurde im Keller als Zir-
kulation mit einer Spreizung von 60/40 °C neu aufgesetzt und 
durch die Decke geführt, um die kaum abzugleichende Einrohr-
heizung im Erdgeschoss durch ein zeitgemäßes Zweirohrsys-
tem mit rücklaufgeführten, elektronisch gesteuerten Heizkreis-
pumpen zu ersetzen. Im 1. Obergeschoss blieb es aber beim 
Einrohrsystem, der Umbau wäre sonst zu aufwändig geworden.
Für eine effiziente Wärmeübergabe an den Raum werden im 
Hause außerdem noch einige Heizkörper getauscht. Die alten 
Platten- und Rippenheizkörper müssen großflächigeren, auf 
den Wärmebedarf des jeweiligen Raumes abgestimmten Heiz-
flächen weichen: „Dadurch wirken die Räume gleichzeitig aber 
auch viel moderner“, freut sich die Hausherrin schon auf einen 
netten Nebenaspekt dieses ganz speziellen Parts der nachhal-
tigen Heizungsmodernisierung, der „leider oft zu nachlässig 
gehandhabt wird“, ist die Erfahrung von Tobias Wimmer: „Ge-
rade bei der Installation von Wärmepumpen im Bestand sollte 
es doch das Ziel sein, die Anlage so bedarfsgerecht wie möglich 
aufzusetzen. Das funktioniert aber nur, wenn wir wirklich an 
allen Stellschrauben für eine möglichst effiziente Nutzung der 
regenerativ gewonnenen Energie drehen. Die Wärmeübertra-
gung ist dabei eine ganz entscheidende, denn sie hängt ja un-
mittelbar mit der notwendigen Vorlauftemperatur zusammen!“ 

Wärmepumpen weder laut noch teuer
Für Heizungsbaumeister Tobias Wimmer gehört der Einbau von 
Wärmepumpen mittlerweile zum Tagesgeschäft: „Vor knapp 
zehn Jahren waren es nur eine oder zwei pro Jahr. Aber seit 
drei Jahren boomt die Technologie.“ Trotzdem haben manche 
Baufamilien noch Bedenken, beispielsweise Angst vor hohen 
Stromkosten, wenn die Leistung der Wärmepumpe falsch aus-
gelegt wurde. Oder vor eventuellen Lärmbelästigungen durch 
die Außeneinheit, weiß Tobias Wimmer, gibt aber auch gleich 
die passenden Antworten: „Die Angst vor hohen Stromkos-
ten durch Nachheizen nehme ich über die genaue raumweise 
Wärmebedarfs-berechnung. Dann kann ich darauf die perfekte 
Anlagenkombination auslegen. Und wenn es einer Baufami-
lie um die Lautstärke geht, schicke ich sie einfach zu einem 
Referenzkunden in der Nachbarschaft. Dort kann man dann 
selber hören, wie leise die Außeneinheiten arbeiten. Die nach-
haltige, grüne‘ Wärmepumpen-Technologie ist also mitten im 
Sanierungsgeschäft angekommen. Wärmeerzeuger auf Basis 
konventioneller Energieträger sind damit definitiv nicht mehr 
alternativlos, ganz im Gegenteil!“
Bei dem Münchner Bauvorhaben wurden die Außeneinheiten 
übrigens halbhoch an der Wand eines Nebengebäudes mon-
tiert – sind so perfekt hochwassergeschützt und außerdem gar 
nicht mehr zu hören. Und der viele Platz im Keller, wo bisher die 
Öltanks standen? Das wird künftig vielleicht ein Hobbyraum. 
Ein mehr als willkommener Nebeneffekt des nachhaltigen 
 Heizungstausches ...

Mehr Informationen unter www.vaillant.de 
www.waerme-wimmer.de VAILLANT 



22   Haus & Markt 05/2022

Die Erweiterung  
des Lebensraumes 
Wer die Chance hat, vergrößert seinen Le-
bensraum durch die wohnliche Gestaltung 
eines angrenzenden Außenbereichs. Da-
bei stehen die heutigen Gartenmöbel den 
Wohnraummöbeln in nichts nach: Sie sind 
vom Design den Wohnraummöbeln angegli-
chen, sind ebenso wertig und komfortabel. 
Sie überzeugen mit schmeichelnder Haptik, 
bequemen Polsterungen und hochwertiger 
Verarbeitung. Auffällig sind die vielen De-
tails und Accessoires, die den Außenbereich 
2022 einzigartig und höchst individuell ge-
stalten: Licht, Duft, Musik, Dekoration. Na-
tur- und Kunstlicht geben Struktur und zei-
gen interessante Schattenspiele. Nicht selten 

haben Leuchten eine erweiterte Funktion als 
Bluetooth-Lautsprecher für die musikalische 
Untermalung des Außenbereichs. 

Organische und weiche Formen 
Die Zeiten des eckigen Outdoorsofas sind 
vorbei. Weiche und gerundete Formen 
schmiegen sich 2022 mit dicken, runden 
Kissen in die natürliche Umgebung ein. 
Breite Loungesessel mit hohem Sitzkom-
fort schaffen eine entspannte Atmosphäre. 
Manche Sitzmöbel mit hoher Lehne laden 
ein zum Träumen und Zurückziehen vom 
stressigen Alltag und wirken durch das 
Flechtwerk nicht selten wie gebaute Nes-
ter. Einige animieren auch zum Schaukeln. 
Das handwerklich anmutende Design der 

Möbel ist in dieser Saison ein wichtiges Ge-
staltungsmerkmal. Die allwettertauglichen 
Hightech-Fasern aus Kunststoff sind von 
natürlichen Ranken und Gräsern inspiriert 
und optisch und haptisch kaum mehr von 
natürlichen Materialien zu unterscheiden. 
Flechtwerke bestimmen nach wie vor vie-
le Designs von Sesseln und Stühlen. Dabei 
wird zunehmend auf Raffinesse geachtet in 
einer Hommage an Handwerk und Tradition. 
Muster und Farbe, nicht nur auf Textilien 
Outdoorstoffe für die Sitzmöbel, aber auch 
wetterfeste Teppiche, Gardinen und ge-
spannte Segel machen unseren Freisitz 
so richtig behaglich. Hier darf es in dieser 
Saison – ähnlich wie im Innenraum – auch 
schon einmal etwas farbenfroher zugehen. 

Die Outdoormöbel-Trends 
des Jahres 2022

Das Outdoorsofa im Boho-Style lässt sich kinderleicht umgestalten: Die Sitz- und Eckelemente können auf dem Plateau immer wieder neu kombiniert werden.
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Schon immer erholen sich die Menschen gerne draußen in der Natur, finden Ruhe und Entspannung im Wald, im Garten oder auf dem 
Balkon. Aber mit andauernder Pandemie ist draußen eben auch der beste Platz, um sich zu treffen oder Gäste zu empfangen. Und mehr 
noch: Nicht wenige Menschen haben die Erfahrung einer Quarantäne machen müssen. Dabei wurde der eigene Außenbereich zum 
Erholungsort und Seelentröster. Der Aufenthalt im Freien bedeutet uns heute viel mehr als noch vor drei Jahren. Und dabei geht es schon 
lange nicht mehr nur um gesellige Grillabende. Wir leben, treiben Sport, entspannen, ernten, kochen und arbeiten draußen. Die Möbelt-
rends der Outdoorsaison 2022 haben die Verbände der deutschen Möbelindustrie (VDM/VHK) in Zusammenarbeit mit der Trendexpertin 
Katrin de Louw analysiert: 

Extra Outdoor-Möbel
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Es dominieren schön strukturierte Unis in angenehmer Haptik, diwe 
in mehreren Farben – mal edel dezent, mal fröhlich bunt – kombiniert 
werden. Urlaubssehnsüchte wecken Muster aus orientalisch oder me-
xikanisch anmutenden, aufwendig gewebten Jacquardstoffen. Sitzkis-
sen und Poufs runden das exotisch anmutende Design ab. Pflanzgefäße 
und Kübel sind wieder in Terracotta angesagt. 

Flexibilität und Variantenreichtum 
Lounges und Sitzgruppen werden als System gedacht und sind sehr 
flexibel in der Nutzung und individuell zusammenstellbar. Teak wird im 
Naturton oder bereits mit vergrauter Oberflächenbeschichtung angebo-
ten. Bei den steinernen Tischplatten sind Marmoroptiken in diesem Jahr 
ebenso beliebt wie Unis in sanften Naturpastells. Flechtwerke der Stüh-
le haben eine breite Farbrange von hellem Strohfarben über dezente 
Braun- und Schlammtöne bis hin zu Schwarz. Auch Ton-in-Ton-Designs 
als farbige Gestelle passend zu den Polstern sind zu sehen. Neben den 
dominierenden neutralen und eleganten Farben fallen kräftige Akzente 
in Mint, Rose, Senf- und Sonnengelb, Hellblau, Dunkelblau, Orange und 
Korallrot ins Auge. 

Kulinarischer Genuss 
Natürlich bleibt das Grillen – auch vegetarisch – wichtiger Bestandteil 
der Outdoorsaison. Hinzu kommen Outdoorküchen, die mit Gaskoch-
feld, Smoker, heißen Steinen oder Wok die Möglichkeiten der Essens-
zubereitung draußen erweitern. Kräuter, Obst und Gemüse selbst zu 
ernten, ist so beliebt wie noch nie. Auf den Balkonen der Städter ent-
stehen dafür Hochbeete. Für den Drink mit Freunden ergänzen Kühl-
schrank, Eismaschine oder auch mobile Servierwagen das Outdoor- 
Angebot. 

Nachhaltigkeit 
Im Außenbereich sind die Möbel der Witterung ausgesetzt und müssen 
hohen Anforderungen gerecht werden. Holz als nachwachsender Roh-
stoff spielt für Sesselfüße, Tischgestelle und -platten sowie Sonnen-
liegen auch 2022 eine wichtige Rolle in der Outdoor-Gestaltung. Die 
deutschen Hersteller legen großen Wert auf eine zertifizierte Herkunft 
des Holzes aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Bei den Out-
doorstoffen und Fasern wird auf Recyclingfähigkeit Wert gelegt. 

 HKI 

Weiche Stoffe und runde Formen verleihen dem auf geschwungenen Aluminiumfüßen ruhenden Outdoor-Sofa Eleganz.

Poufs sorgen für eine gemütliche, wohnliche Atmosphäre.

Holz spielt im Außenbereich nach wie vor eine große Rolle,  
hier in Kombination mit Stahlrohr als klassischer Freischwinger.
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Extra Terrasse 

Nachhaltigkeit ist nicht nur ein Trend, son-
dern eine Notwendigkeit. Immer mehr Men-
schen suchen daher auch bei Terrassendie-
len nach umweltschonenden Lösungen und 
denken zuerst an Holz. Was viele jedoch 
nicht wissen: Gerade im Außenbereich 
gibt es nachhaltigere Lösungen. Eine unter 
 anderem für seine Umweltfreundlichkeit 
ausgezeichnete Holzalternative kommt vom 
Erfinder der WPC-Diele, dem Unternehmen 
Trex.

Alle Dielen des Herstellers punkten bei der 
Nachhaltigkeit allein schon damit, dass sie 
in besonderem Maß wertvolle Ressourcen 
schonen. Zum einen bestehen sie zu 95 
 Prozent aus recycelten und wiedergewon-
nenen Wertstoffen, zum anderen sind sie 
erheblich robuster und langlebiger als Holz 
und traditionelle WPC-Dielen. Das bedeutet: 

Wenn konventionelle Dielen ausgetauscht 
werden müssen, halten die Dauerdielen 
noch viele Jahre. Eine 25-Jahre-Garantie bei 
privater Nutzung – selbst gegen Flecken und 
Verblassen – unterstreicht den Qualitätsan-
spruch der Marke. 

Ebenfalls gut für die Ökobilanz ist, dass die 
Produktion ohne schädliche Chemie aus-
kommt und auch für die Pflege keine um-
weltbelastenden Mittel nötig sind. Eine 
 gelegentliche Reinigung mit Wasser und 
Seife reicht, damit die Dielen jahrzehntelang 
wie neu aussehen. Wer möchte, kann auch 
einen Hochdruckreiniger einsetzen.

Vorteil: Schutzmantel
Passend für jedes Budget gibt es Trex-Dielen 
in drei Produktlinien, die preislich bereits 
auf dem Niveau günstiger Holz- und Hohl-

kammer-WPC-Dielen starten. Alle Modelle 
vereint eine dreidimensional gemaserte, 
 naturnahe Holzoptik in insgesamt 15 me-
lierten und monochromen Farbvarianten 
und ein haltbares Verbundmaterial aus recy-
celten Polyethylen-Folien und industriellen 
Holzresten. Dazu kommt ein auf drei Seiten 
per Koextrusion fest mit dem Kernmaterial 
verschmolzener Mantel aus einem speziell 
entwickelten Material. 

Der Drei-Seiten-Mantel schützt gegen 
 Witterungseinflüsse und Abnutzung, er-
möglicht zugleich aber auch ein natürliches 
Ausdehnen und Zusammenziehen des Die-
lenkerns bei Temperaturwechseln. Dadurch 
verziehen sich die Produkte nicht, zudem 
schimmeln, verrotten, brechen und splittern 
sie nicht. Im Gegensatz zu Holz, Stein und 
anderen natürlichen Oberflächen müssen die 

Moderne Terrassendielen aus Recyclingmaterial sind deutlich langlebiger als Holz 
und starten preislich auf dem Niveau günstiger Holzdielen

Sieht aus wie Holz,  
ist aber nachhaltiger als Holz –  
und auch noch pflegeleichter
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Anzeige

DER Sortimentsspezialist für moderne
Fassadenverkleidungen und Terrassenbeläge
Ultsch GmbH
Steinstraße 13
14822 Borkheide

Tel: 033845 6006-0
borkheide@ultsch.info
www.ultsch.info

Trex Enhance® Foggy Wharf

Fa s sade  | Te r ra s se

AUF VERBLASSEN 
& FLECKEN

GARANTIE

JAHRE JAHRE

Dielen auch nicht geschliffen, lackiert, geölt 
oder versiegelt werden. Das spart im Laufe 
der Jahre nicht nur viel Arbeit, sondern auch 
Geld. Denn Öle, Lacke oder spezielle Pflege-
produkte werden nicht gebraucht.

Preisgekrönt
Die Premium-Produktlinie der Marke, die 
Trex Transcend-Dielen, wurden kürzlich 
gleich in fünf Kategorien mit dem Plus 
X Award ausgezeichnet: Zusätzlich zum 
 Bereich Ökologie attestierte eine unab-
hängige, internationale Expertenjury dem 
Produkt auch bei Qualität, Design, Bedien-
komfort und Funktionalität herausragende 
Eigenschaften und einen entsprechenden 
Mehrwert für die Nutzerinnen und Nutzer.  
Weiterführende Informationen unter  
de.trex.com  

 TREX 
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Manchmal liegt das Gute näher als man 
denkt: Ein erholsamer Urlaub muss nicht 
zwingend in den fernen Süden führen, 
denn oftmals genügt es bereits, wenn 
man Körper und Seele mit einer Auszeit 
daheim verwöhnt – besonders in der aktu-
ellen Zeit. Wer dabei einen Pool sein Eigen 
nennt, kann sich über entspannte Stunden 
im heimischen Garten freuen. Als Spezia-
listen für Naturpools und Schwimmteich-
anlagen kümmern sich die engagierten 
Garten- und Landschaftsbaubetriebe des 
TeichMeister-Partnerverbundes nicht nur 
um die Planung und den Bau einer solchen 
Urlaubsoase, sondern unterstützen auch 
bei Wartung und Pflege. Sie bekommen 

alles aus einer Hand; vom Poolbau bis zur 
gesamten Gartengestaltung.
Die Naturpools von TeichMeister mit ihrem 
biologischen Filter waren in der Poolsaison 
2021 sehr beliebt und funktionieren dank 
ihrer speziellen Filtertechnik – ganz ohne 
Chemie – auch für Allergiker geeignet. Als 
perfekte Wellness-Einheit lassen sie sich 
zudem mit (ent-)spannenden Extras wie 
einer Luftwärmepumpe zum Beheizen, Ge-
genstromanlage, Massagedüsen, Beleuch-
tung oder einer Schwalldusche ausstatten. 
So steigt nicht nur der Komfort, sondern 
auch der Erholungsfaktor. Die Betriebs-
kosten sind dabei geringer, als bei einem 
klassischen Pool. Damit das entsprechen-

de Projekt im gewünschten Zeitrahmen 
realisiert werden kann, empfiehlt es sich, 
mehrere Monate Vorlaufzeit einzurech-
nen. Ihr TeichMeister vor Ort hilft Ihnen, 
sich um eine rechtzeitige Beauftragung zu 
kümmern. Als Experten für Naturpools und 
Schwimmteich-Anlagen haben die Fachun-
ternehmen die biologische Filtertechniken 
perfektioniert, realisieren aber auch klas-
sische Pools mit Chlor- oder Salztechnik 
sowie Gartenteiche und Wassergärten auf 
höchstem Niveau.  
 
 
 
 TEICHMEISTER  
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Den Urlaub nach 
Hause holen

Pools mit biologischem Filtersystem sorgen „natürlich“  
für entspannte Tage im heimischen Garten

Extra Swimmingpool
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Weitere Informationen auf www.teichmeister.de und in Social Media: 

• YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCSdFSKcbJ4AAT7b50hpMNvg 
• Facebook: www.facebook.com/teichmeister.de
• Instagramn: www.instagram.com/teichmeister.de 
• Pinterest: www.pinterest.de/teichmeister_naturpool
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Da half auch alles Wässern kaum mehr: Die 
besonders heißen und trockenen Sommer 
der vergangenen Jahre ließen so manche 
Rasenfläche buchstäblich in die Knie ge-
hen. Ausgetrocknete, braune Flächen und 
ein verminderter Wuchs waren die sicht-
baren Folgen. Angesichts der klimatischen 
Veränderungen ist zu erwarten, dass lange 
anhaltende Hitzeperioden in Zukunft nicht 
die Ausnahme, sondern eher die Regel sein 
werden. Viele Rasenarten sind für diese he-
rausfordernden Bedingungen nicht gemacht 
– umso wichtiger ist es, bereits bei der An-
lage eines neuen grünen Teppichs spezielle 
Samenmischungen auszuwählen, die für den 
jeweiligen Standort gut geeignet sind.

Robust genug für viel Sonne
Der Klimawandel ist ein Faktor, der sich 
sichtbar auf Rasenflächen auswirkt und 
deren Pflege wesentlich beeinflusst. Ein 
hochwertiges Saatgut soll nicht nur eine 
hohe Reinheit und Keimfähigkeit aufweisen, 

sondern hat heute weitere Anforderungen 
wie Strapazierfähigkeit, Hitzeresistenz und 
eine gute Widerstandsfähigkeit gegenüber 
Rasenkrankheiten zu erfüllen. Ein nützlicher 
Qualitätsindikator für Gartenbesitzer ist 
es, wenn das Saatgut nach internationalen 
Qualitätsstandards wie RSM (Regel-Saatgut-
Mischung) zugelassen ist. Dies bedeutet, 
dass die Mischung auf die Einhaltung genau 
definierter Anforderungen geprüft wurde. 
Der "DCM Rasensamen Sonne und Trocken-
heit" etwa erfüllt diese Bestimmungen und 
ist speziell für Flächen ausgelegt, die einer 
starken Sonneneinstrahlung ausgesetzt oder 
schwer zu bewässern sind. Enthalten ist ein 
hoher Anteil an sogenannten tetraploiden 
Gräsersorten. Sie weisen eine besonders 
gute Stresstoleranz gegenüber extremen 
Witterungsbedingungen wie Kälte, anhal-
tende Trockenphasen und plötzliche starke 
Regenfälle auf.

Wasser sparen dank  
eines kräftigen Rasens
Die Rasenmischung lässt sich sowohl für 
die komplette Neuanlage als auch für die 
Pflege vorhandener Fläche verwenden. Die 
Samen keimen besonders schnell, die tief 
wurzelnden und wassersparenden Gräser 
sind speziell für trockene Böden geeignet. 
Gartenbesitzer brauchen somit weniger zu 
wässern, Ressourcen werden gespart. Un-
ter www.cuxin-dcm.de/hobby gibt es viele 
weitere Tipps für gesunde Rasenflächen, er-
hältlich ist das Saatgut im Fachhandel. In der 
Mischung ist zudem die Start-Aktiv-Formel, 
eine komplett organische Phosphorquelle, 
enthalten, die für ein schnelles Anwachsen 
und kräftige Wurzeln sorgt. Der Vorteil: Ein 
dichter und gesunder Rasen lässt Moos und 
Unkraut keine Chance – das erspart dem 
Gartenbesitzer weitere Probleme und macht 
den Einsatz von Chemie überflüssig.
  
 DJD  

Spezielle Rasensamenmischungen 
halten auch Sonne und  
Trockenheit stand

Die nächste Hitzewelle kann kommen

Wohl jeder Gartenbesitzer wünscht sich einen dichten und gesunden Rasen. Spezielle Saatmischungen sorgen für einen grünen Teppich, der resistent gegen 
Hitze und Trockenheit ist.

Extra Rasenpflege
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Einen neuen Rasen anlegen: Spezielle Saatgutmischungen sind heute speziell für 
Trockenheit und Hitze ausgelegt.

Die Grundlage für einen gepflegten Rasen schafft man bereits mit der Auswahl der 
geeigneten Saatmischungen.

Anzeige

Deppe & Stücker GmbH
Rosa-Luxemburg-Str. 22
06193 Petersberg / Beidersee

Tel. 0 34 606 / 21 012
info@deppe-stuecker.de
www.deppe-stuecker.de
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Dank eines Regenwasser-Flachtanks 
Blumen und Pflanzen kostengünstig 
durch die warme Jahreszeit bringen

Trockenperiode im Garten? Nicht mit mir!

Für viele Hausbesitzer macht erst ein Garten das Wohnglück vollkommen. Die private 
Outdoor-Oase ist im Sommer nicht nur der Lieblingsort der ganzen Familie, sondern für 
Hobbygärtner auch eine willkommene Abwechslung vom Alltagsstress. Doch die Pflege 
des grünen Wohnzimmers ist häufig nicht nur aufwendig, sondern während Hitzeperio-
den auch besonders kostspielig. Gut beraten ist daher, wer sich in Sachen Gartenbewäs-
serung für einen Regenwasser-Flachtank entscheidet und das natürliche Gut sicher für 
den späteren Gebrauch aufbewahrt. Je nach Gartengröße und Bedarf bieten sich Tanks 
mit einem Speichervolumen zwischen 800 und 15.000 Litern an, die dank eines unkom-
plizierten und schnellen Einbaus unsichtbar unter der Erde verschwinden. Somit wird 
die schöne Optik der Grünoase nicht gestört, während das kostbare Nass sicherstellt, 
dass alle Pflanzen zuverlässig durch die heißen Monate gebracht werden können. Die 
Wasserentnahme ist kinderleicht: Sie erfolgt entweder via Schlauch über den doppelten 
Anschluss in der Tankabdeckung oder über eine Zapfsäule. Letztere verfügt über einen 
Wasserhahn, eine praktische Ablage für die Gießkanne sowie einen Schlauchhalter. Sie 
kann je nach Gusto unauffällig oder als Eyecatcher platziert werden, da ihre Position 
unabhängig vom Tank bestimmt werden kann. Das Beste: Da der Tank aus dem umwelt-
freundlichen Material Polyethylen besteht, ist er recycelbar sowie besonders robust und 
beständig und trotz seines geringen Gewichts sehr stabil. HLC 

Durch einen Regenwasser-Flachtank lässt sich die private Grünoase in den heißen Monaten nicht nur zuverlässig mit genügend Wasser versorgen, man spart dank 
des natürlichen Guts auch bares Geld!

Die Wasserentnahme kann kinderleicht via  
Schlauch über den doppelten Anschluss in der 
Tankabdeckung erfolgen. 
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Extra Regenwasser-Flachtank
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Nutzen, was vom Himmel kommt

Eine Regenwassernutzungsanlage bietet sich als effektiver Baustein für die ressour-
censchonende Sanitärinstallation in Ein- und Mehrfamilienhäusern an. Das Sammeln 
und Verwenden von Regenwasser spart wertvolles Trinkwasser. Neben der Garten-
bewässerung kann es für die Toiletten- und Waschmaschinennutzung sowie zum 
Reinigen von Terrassen, Wegen und Höfen rund ums Haus zum Einsatz kommen – 
umweltfreundlich und ökonomisch. Die ROTH Umwelttechnik aus Bischofswerda 
bieten komplette Paketlösungen für die Regenwassernutzung zum Erdeinbau oder 
zur oberirdischen Aufstellung an.

Regenwasser nachhaltig verwenden

Kern der Regenwasseranlage ist der Spei-
cher. Für den Erdeinbau gibt es von Roth 
die Flachspeicher Twinbloc in den Größen 
1500, 3500 und 5000 Liter. Sie bestehen 
aus Polyethylen mit hoher Dichte. Die Ver-
bindung mehrerer Behälter ist mit Verbin-
dungssets möglich. Der Twinbloc ist erdsta-
bil und Pkw-befahrbar.
Behälterformen mit zwei Zylindern mit 
kleineren Durchmessern sind stabiler und 
widerstandsfähiger als eine Kammer mit 
großem Durchmesser. Durch die flache Bau-
form kommt ein Behälter wie der Twinbloc 
beim Erdeinbau mit rund 40 Prozent weni-
ger Erdaushub aus. So kann er auch bei ho-
hem Grundwasserstand zum Einsatz kom-
men. Ein weiterer Vorteil der Behälterform 
ist die Stabilität: Der verwendete Kunststoff 
verfügt über hohe Schlagfestigkeit, mecha-
nische Belastbarkeit und glatte Innenwän-
de. Das Material ist lichtundurchlässig, so 
wird Algenbildung verhindert. Auf die Be-
hälter zum Erdeinbau und zur oberirdischen 
Aufstellung gibt Roth 20 Jahre Gewährleis-
tung (ausgenommen sind Zubehörteile). 

Umfangreiches Sortiment
Im Programm sind verschiedene Haustech-
nik- und Gartenpakete, Versickerungs- und 
Behandlungssysteme, Retentionstanks, 
Haus- und Industriespeicher sowie Trink-
wasserspeicher. Ein weiteres Sortiment des 
Herstellers sind Kleinkläranlagen und Sam-
melgruben. 
Vielseitiges Zubehör rundet das Roth Sorti-
ment ab: ein Zulaufanschluss, eine auto-
matische Trinkwassernachspeisung mit 
integrierter Füllstandsmessung, ein Über-
laufsiphon zur Ableitung überschüssigen 
Wassers in die Kanalisation sowie eine 
schwimmende Entnahme und Filter. Mehr In-
formationen unter www.roth-werke.de und  
www.roth-umwelttechnik.com.

ROTH Umwelttechnik  
Zweigniederlassung der Roth Werke GmbH
Drebnitzer Weg 44
01877 Bischofswerda

 ROTH 

Regenwasser sammeln und nutzen ist ökonomisch 
und ökologisch sinnvoll: Es schont das Grundwasser. 

Eine Regenwassernutzungsanlage kann bis zu 50 Prozent des Trinkwasserbedarfs 
decken. Beispielsweise bei der Nutzung für die Toilette: Pro Person rechnet man 
täglich mit etwa 40 Liter Wasserverbrauch. 

Retentionssysteme leisten einen wichtigen Beitrag zum Ressourcenschutz.

Das Roth Gartenpaket eignet sich für die Bevor-
ratung von Wasser für den Garten. Eine Erweiterung 
mit mehreren Behältern ist möglich. 
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Für den Holz-Fertigbau waren die Ideen 
von Bauhaus-Gründer Walter Gropius nicht 
nur architektonisch prägend: schlichter 
Funktionalismus und Rationalität sowie die 
Kombination aus kunstvollen Gestaltungs-
ideen und standardisierten Bauteilen aus 
seriellen Produktionsverfahren – eine Mi-
schung, die sich die Fertighausbranche bis 
heute zunutze macht, um individuelle Häu-
ser nach einem Setzkastenprinzip zu ent-
werfen. Dabei wird der Setzkasten immer 
größer und vielfältiger. „Die Bauhausarchi-

tektur ist nur eine von vielen Planungs-
grundlagen, auf der Fertighaus-Bauherren 
ihre persönlichen Wünsche und Vorstel-
lungen vom Traumhaus heute in die Tat 
umsetzen können“, erklärt Fabian Tews, 
Sprecher des Bundesverbandes Deutscher 
Fertigbau (BDF). 

Aber warum ist gerade die Bauhausarchi-
tektur bei Bauherren wieder so beliebt? 
„Weil sie zeitlos ist“, glaubt Tews. Zum 
einen könnten reduzierte kubische Gebäu-

deformen einen willkommenen Gegenpol 
zur Reizüberflutung und Komplexität einer 
schnelllebigen sowie weitreichend digi-
talisierten und globalisierten Gesellschaft 
darstellen. Zum anderen sei die sachliche 
Bauhaus-Architektur für viele Menschen 
Ausdruck von Individualität und Stilsicher-
heit. „Auch bei anderen Alltagsgegenstän-
den wie Autos, Möbeln oder Smartphones 
sind funktionale, möglichst schnörkellose 
Designs beliebt“, so der BDF-Sprecher. 
Wenn gewünscht hätten Bauherren von 
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Flaches Dach, kubische Baukörper – das kommt bei vielen Bauherren gut an.

Entspannt wohnen  
unterm Flachdach

Fertighäuser zeigen Merkmale der Bauhausarchitektur

Extra Hausbau
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Fertighäusern zudem alle Freiheiten, ge-
zielt Akzente zu setzen mit individueller 
Ausstattung, mit Formen, Farben und Ma-
terialien oder mit architektonischen Ergän-
zungen wie einem Erker, einer Dachterras-
se oder einem Carport. 

Besonders einfach und komfortabel sind 
Fertighäuser für den Bauherrn, wenn er 
sich für eine schlüsselfertige Bauausfüh-
rung entscheidet. Laut einer Umfrage un-

ter den BDF-Mitgliedsunternehmen wer-
den fast 90 Prozent schlüsselfertig oder in 
einem weit fortgeschrittenen Maß bezugs-
fertig ausgeführt. „Auch das passt in die 
heutige Zeit, in der viele Familien zeitlich 
immer stärker eingespannt sind oder das 
Mehr an Komfort besonders schätzen. Mit 
einem schlüsselfertigen Holz-Fertighaus 
kommen sie entspannt und planungssi-
cher in ihrem individuellen Traumhaus an“, 
schließt Tews.
 BDF/FT  
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„Die Bauhausarchitektur ist Ausdruck von Individualität und Stilsicherheit.“

In Neubaugebieten tauchen in den letzten Jahren wieder vermehrt Häuser  
mit kubischen Formen und Flachdach auf. In ihrer Geradlinigkeit erinnern  
sie an die Architektursprache des Bauhauses. Ergänzt durch exklusive  
Ausstattungs- und Gestaltungsdetails wie eine große Fensterfront oder  
eine Dachterrasse stechen diese kubischen Häuser in so mancher Nachbar- 
schaft eindrucksvoll hervor.

Anzeigenschluss für die  
Juni-Ausgabe ist der  

20.05.2022  

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

... für ein schöneres Zuhause



Extra Expertentipp – VPB

... für ein schöneres Zuhause

     www.vpb.de     www.vpb.de

„Wer ein Haus bauen will und auf Grundstücksuche ist, sollte vor dem 
Kauf einiges klären“, gibt die Hauptgeschäftsführerin des Verbands 
Privater Bauherren (VPB), Corinna Merzyn zu bedenken. „Freie Grund-
stücke zu finden, ist vielerorts schwierig geworden, weiß Merzyn. 
Leider überlassen die meisten Kommunen neues Bauland Bauträgern 
und Investoren, damit diese es erschließen und vermarkten. Private 
Bauherren, die nach eigenen Wünschen planen und bauen möchten, 
haben dabei oft gar keine Chance.“ Am häufigsten finden junge Familien 
Bauland über die einschlägigen Internetportale sowie über Zeitungs-
anzeigen. Immer öfter werden Grundstücke mit Nachkriegshäusern zum 

Abbruch angeboten. Die sind aber meist zu groß und zu teuer. Deshalb muss man sie teilen, 
um sich Kauf, Abbruch des Altbestands und Neubebauung leisten zu können. Wer ein solches 
Grundstück ins Auge fasst, der muss zunächst prüfen, ob er den Altbau abbrechen muss oder 
ob sich der Bestand nicht umbauen lässt. Sonst kann geprüft werden, ob man den Grund teilen 
und dort anschließend mit ein oder zwei Partnern gemeinsam mehrere Häuser neu bauen darf. 
Deshalb rät der VPB, zunächst immer erst zum zuständigen Bauamt zu gehen. Nur dort können 
Interessenten klären, was er auf dem Grundstück baurechtlich tatsächlich machen kann und 
was nicht. Bauen ist in Deutschland sehr unterschiedlich geregelt. Im Rahmen des Baugesetz-
buches und der einzelnen Landesbauordnungen liegt die Planungshoheit vor Ort immer bei den 
Gemeinden. Sie regeln mit Hilfe eines Bebauungsplanes, wie wo im Detail gebaut werden darf. 
Wer sich für ein Grundstück interessiert, der sollte also zunächst immer bei dem betreffenden 
kommunalen beziehungsweise Kreisbauamt einen Blick in den gültigen Bebauungsplan für 
dieses Gebiet werfen, so der Rat der VPB-Experten. Die so genannten B-Pläne sind jedermann 
zugänglich. Immer mehr Gemeinden halten sie auch online einsehbar zur Verfügung. Aus den 
Festsetzungen im Bebauungsplan lassen sich alle für den Neubau wichtigen Details herauslesen, 
angefangen von der Art der Bebauung, über Größe, Höhe und maximal bebaubare Fläche, über 
Abstandsflächen zum Nachbarn und Baufenster, bis hin zur Firstrichtung und Traufhöhe des 
neuen Hauses. Manchmal regelt der Bebauungsplan auch, wie die Einfriedung auszusehen hat, 
gelegentlich wird er durch eine Gestaltungssatzung ergänzt, die unter Umständen sogar Dach-
farben oder ähnliches festlegt. „Je nach den Festsetzungen im Bebauungsplan zeigt sich auch, 
ob das betreffende Grundstück überhaupt geteilt und mit mehreren Häusern bebaut werden 
kann. Nicht immer ist das möglich“, weiß Merzyn. Weil der Bebauungsplan aber kommuna-
les, geltendes Recht ist, kann er nicht umgangen werden. Befreiungen sind so gut wie nicht 
zu erlangen, Ausnahmeregelungen müsste der Plan selbst vorsehen. Viele Bebauungspläne 
erlauben heute allerdings ausdrücklich die so genannte Nachverdichtung, also die Bebauung 
großer Parzellen mit mehreren Reihen- oder Doppelhäusern. „Ausschlaggebend ist immer, 
was im B-Plan steht.“„Gibt es für das betreffende Wohngebiet keinen gültigen Bebauungsplan, 
muss die Planung nach Paragraph 34 des Baugesetzbuches erfolgen“, erläutert Holger Freitag, 
Vertrauensanwalt des VPB. Wird nach Paragraph 34 gebaut, müssen sich Neubauten nach den 
vorhandenen Bestandsbauten richten. „In solchen Fällen muss die zuständige Baubehörde 
den Einzelfall abwägen“, erklärt Freitag. Um rechtsverbindlich Auskunft zu bekommen, muss 
der zukünftige Bauherr dazu in der Regel eine kostenpflichtige Bauvoranfrage beim Amt ein-
reichen. Kann das Grundstück geteilt werden, müssen die neuen Grenzen eingemessen werden. 
Fachleute sprechen heute von der „Zerlegung“. Das ist in jedem Fall eine hoheitliche Aufgabe, 
die, je nach Bundesland, entweder vom Vermessungsamt oder einem amtlich bestellten Ver-
messungsingenieur übernommen wird. Beide werden nach Gebühren-
ordnung bezahlt. Die Listen der zugelassenen Vermessungsingenieure 
werden in der Regel bei den Bau- beziehungsweise den Vermessungs-
ämtern geführt. Angesichts der vielen im Vorfeld zu klärenden Fragen, 
bei denen fachliches Knowhow und jahrelange Erfahrung sehr hilfreich 
sind, sollten sich angehenden Bauherren professionell beraten lassen. 
Die Bauherrenberater im VPB begleiten angehende Bauherren bei diesen 
komplexen Projekten.

VPB rät: Bauland vor dem Kauf 
gründlich prüfen!

Dipl.-Ing. (FH)
Raik Säbisch 
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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
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Haben Sie Fragen zu einem  
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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

Türen Tore Antriebe

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

Solar Energie

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

Wohnraummöbel

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

Pirnaer Möbelhandel GmbH
Rottwerndorfer Str. 43
01796 Pirna
Telefon: 03501/52 85 58
E-Mail: info@pirnaer-moebelhandel.de
www.pirnaer-moebelhandel.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

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

Notariat Prof. Wagner
Rosentalgasse 1–3
04105 Leipzig
Telefon: 0341/98 26 70 
Fax: 0341/98 26 76 7
info@notar-dr-wagner.de 
www.notar-dr-wagner.de

Rollladen

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
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