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... für ein schöneres Zuhause



Mehr zum Thema  
Fenster finden  
Sie auf Seite 14
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Die Fenster sind die Augen des Hauses, die Türen 
der Mund. So jedenfalls interpretieren das viele 
Kinder, wenn sie darum gebeten werden, ein 
Haus mit Gesicht zu zeichnen. Tatsächlich 
beeinflussen Fenster und Türen maßgeblich das 
Erscheinungsbild eines Gebäudes. Aus architek-
tonischer Sicht sollte deshalb besondere Sorgfalt 
bei der Auswahl gelten. Keine Frage: Moderne 
Fenster sorgen für mehr Komfort, während Sie 
mit der richtigen Haustür einen Trend in Design 
und Funktion setzen können. Fenster schaffen 
lichtdurchflutete Wohnräume, sorgen für einen 
freien Blick und schützen gleichzeitig vor 
Klima- und Umwelteinflüssen. Eine gute Haustür 
wiederum bietet nicht nur Schutz, sondern kann 
beispielsweise auch nach individuellen Wün-
schen konfiguriert werden. Mehr zu den Möglich-
keiten bei Fenstern und Türen lesen Sie in dieser 
Ausgabe von „Haus & Markt“. Jetzt im Sommer 
sollte an dieser Stelle übrigens auch an einen 
guten Insektenschutz gedacht werden, damit die 
kleinen Plagegeister draußen bleiben. „Wohn-
komfort“ lautet eben das Zauberwort, mit dem 
Sie sich ganzjährig rundum wohl in Ihren eigenen 
vier Wänden fühlen. Apropos eigene vier Wände: 
Wer noch am Anfang eines Bauvorhabens steht, 
wird früher oder später mögliche Hausbauweisen 
abwägen. Tatsache ist, dass in Deutschland 
immer mehr Häuser in Fertigbauweise gebaut 
werden. Der Marktanteil stieg laut Bundesver-
band Deutscher Fertigbau e.V. im vergangenen 
Jahr auf 23,1 Prozent und erreichte damit ein 
Allzeithoch. Dass Fertighäuser zu einem 
klimafreundlichen Lebensumfeld beitragen, ist 
unlängst bekannt. Ein Grund mehr, sich in unserer 
Ausgabe genauer mit dem Thema zu beschäfti-
gen. Alles in allem bedeutet ein modernes 
Zuhause also Wohlgefühl. Immer!

Herzlichst, Michaela Richter
Redaktion
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An unser Essen sind viele Erwartungen ge-
knüpft: In erster Linie soll es natürlich Freu-
de bereiten, weil es gut schmeckt. Doch für 
viele muss es auch gesund und nachhaltig 
sein. Während manche damit den Wunsch 
nach möglichst langer körperlicher Gesund-
heit, Fitness oder mehr Leistungsfähigkeit 
verfolgen, legen andere auf eine bewuss-
te Ernährung Wert, um gut auszusehen, 
was beispielsweise ihr Hautbild anbelangt. 
Wiederum andere hegen den Wunsch nach 
einem leichten Essen, um auch danach noch 
geistig frisch und klar zu sein. Für viele ist 
Kochen und Essen nicht nur ein schönes, 

genussvolles Hobby, sondern geradezu eine 
Leidenschaft, bei der sie Höchstleistungen 
anstreben. Eben perfekt soll es aussehen, 
schmecken und dazu gesund und umwelt-
schonend sein.

Wie sich Lebensmittel so zubereiten lassen, 
dass sie beim Kochen weder farblich noch 
geschmacklich auslaugen, das wusste man 
schon im alten China und anderen asiati-
schen Ländern. Denn von dort stammt die 
jahrtausendealte, gesunde und schonende 
Tradition des Dampfgarens z. B. mithilfe 
kleiner Bambuskörbchen. „Mit ihnen kann 

man auch heute noch hantieren, muss man 
aber nicht“, sagt AMK-Geschäftsführer Vol-
ker Irle, „denn dafür gibt es Einbau-Dampf-
garer und Einbau-Backöfen/-Herde, die 
mit Dampfgar- und Sous-vide-Funktionen 
unterstützen.“ 

Vitamine, Nährstoffe und Mineralien blei-
ben erhalten und aufgrund der verkürzten 
Garzeiten ist das Garen im Dampf auch noch 
energieeffizient. Damit gelingt einfach al-
les top: Zum Beispiel Backwaren, deren 
Teige besser aufgehen und die dann außen 
knusprig und innen schön locker sind. Feine, 

Wohnen Küche
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Stets auf den Punkt gegart: Vernetzbarer Premium-Dampfgarer mit einem großen, tiefen Garraum für Speisenzubereitungen auf bis zu drei Ebenen  
gleichzeitig. Ausgestattet mit Sous-vide-Garen sowie Automatik-programmen mit individueller Anpassung des Garergebnisses und Eco-Dampfgaren. 

Dampfgaren mit manueller und  
automatischer Dampfunterstützung
„Sich bewusst und nachhaltig ernähren, um gesund und fit zu sein, liegt voll im 
Trend“, beobachtet Volker Irle, Geschäftsführer der AMK – Arbeitsgemeinschaft  
Die Moderne Küche e.V. Da sind Einbaugeräte zum schonenden Dampfgaren und  
genussreichen Sous-vide-Garen genau das Richtige. Zudem garantieren sie eine 
optimale Assistenz bei dieser schonenden Speisenzubereitung, egal wie ausgefallen 
die  persönlichen Ernährungsmotive, -wünsche und -konzepte auch sind. 
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Designbackofen mit unterstützenden Funktionen für Koch-Newcomer und Back-Ambitionierte. Für knusprige und saftige Gerichte gibt es  
z. B. ein extra Dampfprogramm. Hierzu wird ein mit Wasser gefülltes Backblech unter dem Backgut platziert und dann das Spezialprogramm gestartet. 

zart gegarte Fischfilets, die ihre Konsistenz und feinen Aromen be-
wahren. Fleischbraten außen mit rescher Kruste und innen saftig, 
da die Dampfunterstützung das Gargut davor schützt auszutrock-
nen. Knackiges Gemüse, das seine intensiven, Appetit anregenden 
Farben behält – ebenso seine Vitamine (B und C). Oder auch Bei-
lagen und Desserts, die mit Steam-Technologie besonders delikat 
werden. 

Noch intensivere Geschmackserlebnisse lassen sich mit Vakuumga-
ren (Sous-vide) erzielen. Bei dieser Zubereitungsmethode werden 
Fisch, Fleisch und Gemüse zusammen mit frischen Kräutern und 
Gewürzen in luftdichten Vakuumierbeuteln verschlossen und bei 
konstant niedrigen Temperaturen zwischen 50 °C und 95 °C gegart. 
„Dies intensiviert die Aromen“, sagt AMK-Geschäftsführer Volker 
Irle. „Ein weiterer Vorteil dieser Methode: Alles lässt sich vorab gut 
vorbereiten, wenn man beispielsweise Gäste erwartet oder gleich 
für die ganze Woche vorkochen möchte wie beim Batch-Cooking.“ 

Bei der Unterstützung durch Steam-Technologie stehen verschie-
dene Optionen zur Wahl. Erfahrene Hobby-Köche nehmen die Do-
sierung des heißen Dampfes auch schon mal gerne nach eigener 
Regie bei ihrem Dampfgarer oder Dampfbackofen vor. Während 
ausgeklügelte Automatikprogramme alles selbsttätig erledigen 
und somit auch Kochanfängern und allen, die eher seltener kochen, 
die Scheu nehmen, mit dieser Zubereitungsart zu experimentieren. 
Außerdem verhindern sie ein Übergaren der Lebensmittel, da sie 
für optimale Ergebnisse automatisch immer die richtige Menge an 
Dampf zu einem Gericht dazugeben. Beispielsweise über einen in 
das Einbaugerät integrierten Wassertank. Nachdem er befüllt ist, 
wird eines der zahlreichen Automatikprogramme mit Dampfunter-

stützung kombiniert. Sie wird übrigens gerne auch zum Regenerie-
ren bzw. Aufwärmen bereits fertiger Gerichte genutzt.

Wer eine einfache Dampfunterstützung möchte, der wählt z. B. 
einen Backofen, bei dem folgendes möglich ist: Ein mit Wasser 
gefülltes Backblech unter dem Backgut platzieren und dann das 
Dampf-Spezialprogramm starten. Oder ein Modell, bei dem man 
circa 250 ml Wasser in einen Wassertank füllt. Anschließend die 
Funktion Dampfunterstützung über den Drehwähler des Backofens 
aktivieren. Das Wasser verdunstet schnell und der heiße Dampf 
verteilt sich gleichmäßig im Innenraum. Das Ergebnis: Fluffige Brot- 
und Hefeteige und saftige Braten mit Kruste. 

Welcher Typ von Einbaugerät es letztendlich sein soll, dazu lässt 
man sich am besten in einem Küchenfachgeschäft, Küchenstudio 
oder Mö-belhaus mit Küchenfachabteilung beraten, empfiehlt 
Volker Irle. „Dank ihres Know-hows wird schnell herausgefunden, 
welches die ideale persönliche Einbaulösung ist.“ Vielleicht ein 
Dampfgarer oder ein Kombigerät (z. B. Dampfgarer mit Mikrowelle), 
ein multifunktionaler Dampfbackofen oder ein Backofen/Herd mit 
Steam-Unterstützung. In traditioneller 60-cm-Standardgröße oder 
als Kompakt-Einbaugerät für eine 45 cm hohe Hochschranknische – 
und dann kombiniert mit einem anderen oder bereits vorhandenen 
60er-Einbaumodell. Oder im Mix mit weiteren Kompakt-Einbauge-
räten. Hier bieten sich interessante Zweier-, Dreier- oder Vierer-En-
sembles an wie ein kompakter Dampfgarer, Backofen, Kaffee-voll-
automat und/oder Weintemperierschrank. 

 AMK 
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Wohnen Möbel

Mit der richtigen Pflege können Massivholzmöbel ein Leben lang strahlen.
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Bei einem Tisch aus Massivholz reicht die 
Pflege mit einem trockenen oder nebel-
feuchten Baumwolltuch, am besten direkt 
nach dessen Benutzung, völlig aus. Krümel, 
Staub und Schmutz lassen sich damit meist 
problemlos entfernen. Und falls Restfeuch-
tigkeit auf der Möbeloberfläche zurück-
bleibt, sollte diese mit einem trockenen 
Lappen aufgenommen werden. Microfaser-
tücher sowie aggressive Reinigungsmittel 

haben am natürlichen Möbelstück nichts 
zu suchen, da sie die Oberflächenbeschich-
tung sowie das Holz angreifen können. Bei 
stärkeren Verschmutzungen kann mit einer 
Neutralseife, einem feinen Schwamm und 
wenig Wasser nachgeholfen werden. Die 
geputzte Fläche sollte danach mit einem 
fusselfreien Baumwolltuch abgetrocknet 
werden.

Kratzer, Dellen und Co.  
richtig behandeln
Zeichnen sich durch intensive tägliche Nut-
zung auch mal stärkere Gebrauchsspuren 
wie Kratzer und Dellen auf geölten Mas-
sivholzflächen ab, benötigt man ein wenig 
handwerkliches Geschick, um wie folgt 
vorzugehen: Die beschädigte Stelle sollte 
großflächig mit einem feinen Schleifvlies in 
Faserrichtung angeschliffen werden, sodass 

Glänzende Aussichten 
für Massivholzmöbel
Auch hochwertige Produkte können mit der Zeit ihren Glanz verlieren, wenn sie nicht 
mit einer gewissen Sorgfalt behandelt und gepflegt werden. Neben Silberbesteck 
und Kristallgläsern zählen auch die Oberflächen von Massivholzmöbeln dazu. Staub 
und Pollen können einen unschönen Grauschleier darauf hinterlassen. Doch mit 
ein paar Tipps und Tricks wird die Schönheit der natürlichen Möbel bewahrt. „Richtig 
 gepflegt strahlen Massivholzmöbel ein Leben lang“, weiß Andreas Ruf, Geschäfts-
führer der Initiative Pro Massivholz.

Tipps zur Möbelpflege:
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Krümel, Staub und Schmutz lassen sich durch eine regelmäßige Pflege mit einem trockenen oder nebelfeuchten Baumwolltuch problemlos entfernen. 

Beschädigte Stellen sollten großflächig mit einem feinen Schleifvlies in  
Faserrichtung angeschliffen werden, sodass keine Kratzer zurückbleiben. 

die Holzfasern frei liegen. Anschließend wird die betroffene Stelle 
mit einem feuchten Baumwolltuch gewässert, damit sich die Fa-
sern hier wieder aufrichten. „Bei tieferen Beschädigungen sollte 
das nasse Baumwolltuch auf den Kratzer oder die Delle gelegt und 
dann mit einem wollwarmem Bügeleisen drübergefahren werden, 
allerdings ohne direkten Kontakt zur Holzoberfläche. Dabei stel-
len sich ebenfalls die Holzfasern auf und dämpfen die Delle regel-
recht aus dem Holz“, so Möbelexperte Ruf. Abschließend wird noch 
einmal mit einem feinen Schleifvlies über die Stelle geschliffen, 
sodass die Fläche wieder eben wird. Schließlich können vom Pro-
duzenten empfohlenes Öl oder Wachs den Schutz der behandelten 
Stelle wieder herstellen. 

Auch Schuhsohlenabdrücke an Tisch- oder Stuhlbeinen lassen sich 
mit einem Schleifvlies in Faserrichtung problemlos entfernen. Mit 
dem passenden Oberflächenschutz erfolgt dann die Nachbehand-
lung. „Mit diesen Tipps und Tricks haben Besitzer von Massivholz-
möbeln lange Freude an ihrer Einrichtung. Und falls doch einmal 
Unsicherheit über die richtige Möbelpflege besteht, hilft der Mö-
belhersteller mit Sicherheit gerne weiter“, verspricht Ruf. 

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

BESUCHEN  
SIE UNS  
JETZT AUCH  
AUF FACEBOOK!
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So bleiben Brummer 
und Biene draußen

Ratgeber Insekten- und Pollenschutz: 

Mit den sommerlichen Temperaturen hat auch das Summen der Insekten  
begonnen. Was viele Naturliebhaber mögen, kann in den eigenen vier Wänden 
schnell stören. Zudem steigt im Frühjahr die Pollenbelastung. Wie Sie Ihr  
Zuhause vor  Tieren und Pollen bewahren, weiß Frank Lange, Geschäftsführer  
des  Verbandes Fenster + Fassade (VFF), der praktische Tipps zum häuslichen  
Insekten- und  Pollenschutz gibt.

Rollos oder bespannte Rahmen
Je nach Gebäudetyp, Wohnraum und Vorlieben gibt es für jede Fas-
sadenöffnung passende Lösungen zum Schutz vor Insekten. Eine 
beliebte Option sind mit Fiberglasgewebe bespannte Rahmen. Die-
se eignen sich besonders für Drehkipp-Fenster. Sie lassen sich mit 
entsprechenden Halterungen bequem direkt am Fenster befesti-
gen und können dann direkt ein- und wieder ausgehängt werden. 
Eine andere Lösung zum Schutz vor den ungebetenen Gästen aus 
dem Freien sind Insektenschutz-Rollos. „Solche Rollos können ge-
klemmt oder auch geschraubt werden. Sie kommen nicht nur für 
Fenster, sondern auch für Türen infrage“, erläutert VFF-Fachmann 
Lange. In den Rollos wird das Gewebe möglichst platzsparend in 
einer Kassette aufgerollt. 

Beweglicher Schutz sorgt für hohen Komfort 
Durch hohen Bedienkomfort zeichnen sich auch Schiebeanlagen 
aus, die sich ebenfalls für Terrassen- oder Wintergartentüren an-
bieten. Türen sind ein Haupt-Einfallstor für Wespen, Stechmücken, 
Spinnen und Vielfüßler. Um sie zu stoppen, empfiehlt sich je nach 
Lage auch ein beweglicher Schutz, für den die Fensterwirtschaft 
mit Innovationen aufwartet: Bei Dreh- und Pendelrahmen sorgen 
im Profil eingearbeitete Magnete und Federsysteme dafür, dass die 
Türen selbstständig schließen. „Das hilft enorm, wenn man gera-
de keine Hand frei hat, denn die Türen sollen ja nicht lange offen 
stehen bleiben“, erläutert VFF-Experte Lange. Solche selbstständig 
schließenden Lösungen gibt es auch für Flügeltüren. „Hier lassen 
sich die Pendel- oder Schwingtüren beim Durchgehen in beide 
Richtungen öffnen und schließen und sind auch deshalb sehr kom-
fortabel“, erklärt Lange.

Rollo für Dachfenster mit hohem Bedienkomfort.

Wohnen Insektenschutz
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Funktionsgewebe für Allergiker
Ein schnelles Schließen von Fenstern und Türen ist besonders für 
Allergiker wichtig. Millionen Menschen in Deutschland sind vom 
Heuschnupfen betroffen. Als Pollenschutz sind hier besondere 
Funktionsgewebe das Mittel der Wahl. Sie sind extrem eng gewo-
ben, besitzen eine spezielle Beschichtung, welche die anfliegenden 
Pollen quasi anzieht und festhält. Derartige Schutzgewebe halten 
den Schlafraum nahezu pollenfrei und lassen einen befreit durchat-
men. Teilt man das Heim indes mit Katze oder anderem Vierbeiner, 
kann sich auch eine robustere Gewebe-Ausführung anbieten.

Maßanfertigungen als das Mittel der Wahl
Wer sich zuverlässig davor schützen möchte, dass Krabbler und 
Brummer ins Innere gelangen, sollte sich professionelle Unter-
stützung holen. „Maßanfertigungen vom Fachbetrieb sorgen da-

So einfach lassen sich Rollos betätigen.

Drehrahmen erlauben das praktische Durchreichen, z. B. auf die Terrasse. 

für, dass die kleinen Störenfriede auch wirklich draußen bleiben“, 
betont der VFF-Geschäftsführer. Wählt man für den Insekten- und 
Pollenschutz eine Komplettlösung vom Kellerfenster bis zur Dach-
luke oder konzentriert sich auf einzelne Maßnahmen: „Der Kontakt 
zu Montagebetrieben in der Nähe lässt sich problemlos über die 
VFF-Webseite herstellen“, erläutert Lange. VFF  

Expertentipp: „Weitere Tipps und nützliche Hinweise für den 
optimalen Insektenschutz können die Mitarbeiter im Fachhandel 
geben. Wer auf der Suche nach einem kompetenten Ansprech-
partner ist, findet unter fenster-können-mehr.de einen Fenster-
Experten ganz in der Nähe.“ 
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Mit eleganten  
Glattvlies-Tapeten  
gesunden und individuellen 
Wohnraum schaffen

Nachhaltig kreativ werden

Der Wunsch nach dem ganz persönlichen Refugium ist groß: Hier 
zeigt man nicht nur, wer man ist, sondern schafft für sich und sei-
ne Liebsten auch ein Höchstmaß an Behaglichkeit. Ökologische 
Materialien sorgen zum einen für Wohngesundheit, zum anderen 
bedeuten sie einen Gewinn für die Umwelt. Gleichzeitig liegt der 
Fokus auch auf Individualität und Kreativität. Besonders bei der 
Wandgestaltung kann man in Eigenregie tolle Ergebnisse erzielen 
– und mit modernen Tapeten ist das auch für Laien leichter denn 
je. Wer sich für glatte Wände entscheidet, findet mit Glattvlies-Ta-
peten eine prima Alternative zu nacktem Putz. Ihre Verarbeitung 

ist denkbar unkompliziert, da sie sich in Wandklebetechnik auf 
allen tapezierfähigen Untergründen anwenden lässt. Variovlies-
Tapeten bestehen aus besonders hochwertigen, atmungsaktiven 
Zellstoff-Textilfaser-Kombinationen, die strapazierfähig, leicht zu 
verarbeiten und schwer entflammbar sind. Das Vlies sorgt dafür, 
dass Haarrisse im Untergrund überbrückt werden. Gänzlich frei von 
PVC, Lösungsmitteln und gesundheitsgefährdenden Weichmachern 
punktet Glattvlies zudem als ökologisches Produkt. Vor allem ein 
neues Variovlies bringt beste Voraussetzungen für eine wohnge-
sunde Wandgestaltung mit. Es besteht aus zu 100 % recycelten 

Nachhaltiges Variovlies zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass es aus zu 100 % recycelten Fasern besteht und das erste CO2-neutrale Glattvlies ist. 

Renovieren Decke & Wand
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Fasern und ist das erste CO2-neutrale Glattvlies. Um diese Neutralität 
zu erreichen, wird die für die Produktion notwendige Emission kom-
pensiert. Seine brillante Weiße erhält es durch die Nutzung definier-
ter Sorten besten Altpapiers – völlig ohne jegliche Zusatzstoffe. Alle 
Glattvliese lassen sich nach der Trocknung ganz nach Wunsch farbig 
veredeln, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Und sollte sich 
der Geschmack verändern, lässt sich die Tapete mit Rolle oder Pinsel 
kurzerhand anpassen – auch mehrfach.

 HLC  

Glattvlies lässt sich mehrfach überstreichen und bietet obendrein viel Spielraum für kreative Wandtechniken – so entstehen Räume mit tollen individuellen Akzenten.

Wer umweltschonend kreativ sein möchte, findet in Glattvlies-Tapeten eine  
prima Lösung.

Die Natürliche.

• CO2-neutral
• Profi -Qualität
•  Ökologisches, 

hochwertiges 
Glattvlies

Variovlies
ECO GREEN
NACHHALTIG 150 g/m2

100% RECYCLIN
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Das ökologische Glattvlies – 
zu 100% aus nachhaltigen 
und recycelten Rohstoff en.

Mehr Infos unter www.erfurt.com
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Einfach clever! 

Aluminium-Rollläden  
machen auch als  
Energiesparhelfer eine  
gute Figur

Wohlfühlatmosphäre zu Hause: Dafür sorgen Aluminium-Rollläden, die auch per Sprachsteuerung regulierbar sind. 

An kälteren Sommertagen freuen wir uns über wohlige Wärme und Gemütlichkeit 
in den eigenen vier Wänden. Weil Heizen jedoch so richtig ins Geld gehen kann, 
sind Lösungen, die Wohnkomfort und Energiesparen unter einen Hut bringen, 
mehr als willkommen.

Renovieren Rollläden
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Aluminium-Rollläden  
machen auch als  
Energiesparhelfer eine  
gute Figur

Wahre Multitalente: Maßgefertigte Aluminium-Rollläden schützen vor Lärm sowie neugierigen Blicken, Sturm und Hagel.

Klima und Schutz  
für Ihre Familie 

nach Maß

Schanz Rollladensysteme GmbH 
Kostenlose Hotline: 0800 / 900 50 55

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

Wintergarten-Rollladen
Schrägrollladen
Rundrollladen

Anzeige
Wohlfühlatmosphäre im Zuhause ist das A und O – som-
mers wie winters. Dazu tragen clevere Energiesparhelfer 
bei: maßgefertigte Aluminium-Rollläden, die die Fenster 
von außen beschatten. Aufgrund der isolierenden Mate-
rialeigenschaften bildet sich zwischen dem geschlossenen 
Rollladenpanzer und der Fensterscheibe eine dämmende 
Luftschicht, die in der kalten Jahreszeit wertvolle Heizwär-
me in den Wohnräumen hält. Das spart Energie und Geld! Im 
Sommer funktioniert dieses Prinzip genau umgekehrt: Die 
geschlossenen Rollläden sperren die Hitze aus und sorgen 
dafür, dass es in allen Zimmern stets angenehm kühl bleibt. 
Ventilator und Klimaanlage können ihren Dienst einstellen, 
die Energiekosten werden gesenkt. Doch im Dunkeln sit-
zen, wenn draußen die Sonne scheint? Das möchte auch 
niemand! Deshalb lassen sich auf Wunsch lichtdurchlässi-
ge Lamellen mit dem Voll-Profil kombinieren. Dank ihrer 
speziellen Lochung erzeugen sie ein besonders angeneh-
mes Streulicht und machen darüber hinaus Schluss mit läs-
tigen Reflexionen auf TV-Bildschirm, Tablet und Co. Doch 
die Schattenspender können noch viel mehr. Sie schützen 
vor Lärm sowie neugierigen Blicken, Sturm, Hagel und Re-
gen. Auch die Optik kommt keinesfalls zu kurz: Die Rolllä-
den sind in allen RAL-Farben erhältlich und für nahezu jede 
Fensterform geeignet, egal ob gerade, rund, spitz, schräg 
oder sternförmig. Selbst Smart Home-Begeisterte haben 
ihre Freude an den innovativen Helferlein, denn die Be-
schattungslösungen können per Sprachsteuerung reguliert 
werden.
 HLC 

Anzeigenschluss für die Juli-Ausgabe ist der  

24.06.2022  

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

... für ein schöneres Zuhause



14   Haus & Markt 06/2022

Renovieren Fesnter

Automatisierte Dachfirstfenster sind exklusiv und komfortabel. 

Für die meisten Menschen ist das eigene Zuhause eine Ruhe- und Wohlfühlzone, 
wo sie sich erholen und Kraft tanken. Spätestens mit der Pandemie hat sich der 
sogenannte Cocooning-Trend noch weiter verstärkt. In welcher Weise Fenster zu 
mehr Komfort und Lebensqualität daheim beitragen können, erklärt der Verband 
Fenster und Fassade (VFF). 

Moderne Fenster 
sorgen daheim für 
mehr Komfort
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Beim Baden die Sonne oder den Sternenhimmel genießen – Komfort, den richtig geplante Fenster möglich machen. 

Schallschutz:  
Der Lärm kann draußen bleiben 
Lärm bedeutet Stress und kann nicht nur 
das Gemüt und die Lebensqualität beein-
trächtigen, sondern sogar der Gesundheit 
schaden. Besonders Schallschutzfenster 
sind da eine der wirksamsten Möglich-
keiten, zu Hause für die dringend benötigte 
Ruhe zu sorgen. Je nach Ausführung können 
diese die Lärmbelästigung um bis zu 45 De-
zibel und mehr verringern. 
Am wirkungsvollsten in Sachen Schall-
schutz sind Verbund- und Kastenfenster. Bei 
diesen 2-teiligen, entkoppelten Konstrukti-
onen besteht zwischen äußerer Scheibe 
und innenliegender Isolierverglasung ein 
Freiraum, der den Schall bricht. „Mit die-
sen Fenstern lässt sich die Fassade optisch 
wunderbar aufwerten, während es drinnen 
spürbar leise bleibt“, sagt VFF-Geschäfts-
führer Frank Lange und verweist auf einen 
zusätzlichen Nutzen des Freiraums zwi-
schen Scheibe und Isolierverglasung: „Hier 
lassen sich auch wirkungsvolle, bereits im 
Fenster integrierte Sonnenschutz- und Ver-
dunklungsanlagen einbauen.“ 

Barrierefreiheit 
Was schon für junge Familien höchster 
Komfort ist, wird spätestens für das Woh-
nen im Alter unverzichtbar: Barrierefrei-
heit im eigenen Zuhause. „Deshalb sollten 
beim Hausbau oder der Modernisierung 
barrierefreie Fenstertüren und Schiebekon-
struktionen von Anfang an mit eingeplant 
werden“, rät Lange. Fenstertüren beispiels-

weise sollten leicht passierbar sein, indem 
zum einen die Tür- oder Bodenschwelle 
barrierefrei konstruiert ist und zum anderen 
die Durchgangsbreite mindestens 90 Zenti-
meter beträgt. 

Automation 
Bei Fenstern bieten automatisierte Ele-
mente ein Maximum an Komfort und Be-
wegungsfreiheit. Über eine Fernbedienung 
oder das Smartphone können Fenster und 
Fenstertüren geöffnet und geschlossen 
oder der Sonnenschutz bedient werden. 
Darüber hinaus ist es möglich, Fenster und 
Heizung mittels Sensoren aufeinander ab-
zustimmen. 
„Fenster zum Beispiel, die je nach Luftqua-
lität und Raumtemperatur selbst öffnen und 
schließen, können in einem intelligenten 
Haus mit der Heizungssteuerung verbun-
den werden“, so der Fensterexperte. „An 
besonders sonnenintensiven Tagen hebt 
und senkt sich die Verschattung dann au-
tomatisch. Die Raumtemperatur kann so 
deutlich gesenkt werden, teils um bis zu 10 
Grad Celsius.“

Einbruchschutz 
Automatisierte Systeme bieten aber auch 
mehr Sicherheit. Mit Hilfe von Bewegungs-
sensoren kann man sich das Bedienen von 
Schaltern per Hand sparen, vor allem aber 
sorgen sogenannte Anwesenheitssimulati-
onen in einem Smart Home auch dafür, dass 
Einbrecher fernbleiben – entweder durch 
Lampen, die automatisch ein- und ausge-
schaltet werden, oder durch Rollläden, die 

herauf- und herunterfahren. Zusätzlich re-
gistrieren Fenster- und Türsensoren unbe-
fugtes Eindringen und warnen den Hausbe-
sitzer über sein Smartphone. 
„Bei 77 Prozent der Einbrüche hebeln Diebe 
Fenster und Türen auf“, warnt Lange. „Si-
cherheitsbeschläge mit Pilzkopfverriege-
lungen, abschließbare Griffe, eine stabile 
Befestigung der Sicherheitsverglasung in 
der Fensterkonstruktion und eine korrekte 
Montage des Fensters im Mauerwerk sor-
gen für extra Sicherheit und Komfort in den 
eigenen vier Wänden – idealerweise sollten 
diese sogenannten RC2-Konstruktionen mit 
einer Automation kombiniert sein.“ 
 VFF 

Expertentipp: „Fenster gibt es heu-
te in einer unglaublichen Vielfalt. Bei 
der Planung eines Neubaus oder einer 
Sanierung sollte immer auch ein Fens-
terexperte aufgesucht werden, der alle 
Möglichkeiten kennt und aufzeigt. Denn 
nur mit den richtigen Fenstern wird es 
zuhause rundum komfortabel.“Experten 
ganz in der Nähe.“ 
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Nachdem Hörmann in den vergangenen 
Jahren eine serienmäßige RC 3 Sicherheits-
ausstattung für alle Aluminium-Haustüren 
in Verbindung mit einem 10-Jahres-Sicher-
heitsversprechen auf den Markt brachte, 
liegt in diesem Jahr der Fokus auf einer er-
weiterten Motiv- und Farbauswahl. Für den 
besonderen Anwendungsfall Laubengang 
ist außerdem eine thermisch getrennte 
Schallschutz-Haustür verfügbar, die laut 
Herstellerangaben nur bei Hörmann erhält-
lich ist.

Türbeschläge black.edition
Das Haustüren Programm von Hörmann 
umfasst sowohl Haustüren aus Aluminium 
als auch aus Stahl / Aluminium. Je nach 
Anforderungen in puncto Ausstattung und 
Design können Bauherren und Moderni-
sierer die passende Haustür auswählen. 
Mit den Türbeschlägen der black.edition 

gibt es nun weitere individuelle Gestal-
tungsmöglichkeiten, die darüber hinaus 
die aktuelle Trendfarbe Schwarz im Wohn-
bereich aufgreifen. Die pulverbeschichte-
ten Türbeschläge in Tiefschwarz matt RAL 
9005 setzen moderne Akzente. So können 
alle Aluminium-Haustüren von Hörmann 
(ThermoSafe, ThermoCarbon, Thermo-
Safe Hybrid, ThermoPlan Hybrid) und die 
Stahl / Alu-Haustür Thermo65 mit einem 
Außen- und Innendrücker mit Rundrosette 
sowie Bändern in der Farbe Schwarz ver-
sehen werden. Diese Türbeschläge sind für 
ein harmonisches Gesamtbild auch auf die 
Türbeschläge der black.edition für Hörmann 
Zimmertüren abgestimmt. 

Neuheiten Stahl /  
Alu-Haustür Thermo65
Gerade bei Türen für sogenannte Lauben-
gänge kommt es auf einen ausreichenden 

Schallschutz und eine gute Wärmedäm-
mung an, da sie einen außenliegenden Zu-
gang beispielsweise zu einzelnen Wohnun-
gen in einem Wohngebäude ermöglichen. 
Die Stahl / Alu-Haustür Thermo65 ist nun 
laut Herstellerangaben nur bei Hörmann 
auch als thermisch getrennte Schallschutz-
tür erhältlich und damit ideal für diesen 
Einsatzzweck geeignet. Sie erreicht mit 
der serienmäßig absenkbaren Bodendich-
tung die Schallschutzklasse 2 sowie mit der 
optionalen Bodenschwelle den geprüften 
Schallschutz bis zu 43 dB (Schallschutzklas-
se 3). Zusätzlich verfügt die thermisch ge-
trennte Schallschutztür über eine gute Wär-
medämmung mit einem U-Wert von bis zu  
0,95 W/m3K. 
Hörmann hat das Stahl / Alu-Haustüren Pro-
gramm Thermo65 ebenfalls um vier neue 
Motive mit Verglasung erweitert. Dazu 
gehört unter anderem das Türmotiv 610S, 

FO
TO

S:
 H

ÖR
M

AN
N

Hörmann Haustüren setzen 
Trends in Design und Funktion

Neue Motive und erweiterter Anwendungsbereich

Die Hörmann Aluminium-Haustüren und Stahl / Alu-Haustüren können mit 
Türbeschlägen in der Trendfarbe Tiefschwarz matt ausgestattet werden.  
Der Hersteller bietet Außen- und Innendrücker sowie Bänder in der black.
edition an.

Türbeschläge der black.edition für Hörmann Haustüren setzen moderne 
Akzente.

Renovieren Türen



 Haus & Markt 06/2022 17

das ohne aufgesetzten Verglasungsrahmen auskommt. Dadurch 
entsteht eine besonders filigrane und elegante Ansicht. Die drei 
anderen Motive verfügen jeweils über Rechteck- bzw. Rautenver-
glasungen mit Edelstahlrahmen. 

Die Auswahl der Verglasungen bei der Thermo65 wurde um das 
sogenannte Spionspiegelglas ergänzt. Das Glas erzeugt auf der hel-
leren Seite, zum Beispiel tagsüber auf der Außenseite, eine Spie-
gelung, sodass keine Durchsicht in das Innere möglich ist. Von der 
dunkleren zur helleren Seite ist hingegen eine Durchsicht möglich.

Neuheiten Aluminium-Haustür ThermoSafe
Auch bei der Aluminium-Haustür ThermoSafe erweitert Hörmann 
die bisherige Motivauswahl. Neu hinzugekommen sind 14 Motive 
im klassischen Design. Elf dieser Motive verfügen über einen hoch-
wertigen, aufgesetzten Ornamentrahmen, drei Motive über eine 
gefräste Profilierung in Kassettenoptik. Damit kommt der Herstel-
ler der wachsenden Nachfrage nach klassischen Motiven nach, die 
beispielsweise für Altbau-Sanierungen angefragt werden oder mit 
Häusern im Landhausstil harmonieren. Optional kann die Innen-
seite der Haustür ebenfalls mit den klassischen Motiven versehen 
werden, sodass sie auf die Hörmann Zimmertüren der ClassicLine 
abgestimmt sind.
 HÖRMANN 

Anzeige

Thermo65 Haustüren von Hörmann können mit einem Spionspiegelglas 
 ausgestattet werden. Von der helleren Seite ist keine Durchsicht möglich,  
da eine Spiegelung entsteht.

Drei der neuen ThermoSafe Klassik-Motive von Hörmann sind in Kassetten-
optik mit gefräster Profilierung ausgeführt. 

Für Altbau-Sanierungen wächst die Nachfrage nach klassischen Haustür Motiven. Hörmann bietet 14 Motive, unter anderem mit aufgesetzten Ornamentrahmen, in 
diesem Stil für die Aluminium-Haustür ThermoSafe an.

www.gottschlich-gmbh.de
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Wallboxen für  
daheim ermöglichen 
intelligentes Laden 
von E-Autos

Ich tanke zu Hause!

Energie Wallbox

Volle Fahrt voraus Richtung Elektromobi-
lität. Mit einer Ladestation gelingt Eigen-
tümern von Ein- und Zweifamilienhäusern 
der schnelle und unkomplizierte Einstieg in 
die Elektromobilität. Aufgrund der hohen 
Schutzart IP 55 und der Stoßfestigkeits-
klasse IK10 lässt sich eine Ladestation so-
wohl im Innen- als auch im Außenbereich 
einfach installieren – weder Dauerregen, 
Hagel noch leichte Stöße können ihr et-
was anhaben. Und gleichzeitig überzeugt 
sie noch mit einem durchdachten Design. 

Dank integrierter DC-Fehlerstromkennung 
bietet sie sichere und schnelle Ladevor-
gänge über das hauseigene Stromnetz. 
Ein Schlüsselschalter sorgt für Sicher-
heit und schützt den Zugang zur Box vor 
Energie-Dieben. Wer mehr will, setzt zum 
Laden seines E-Autos auf eine ganz spe-
zielle Ladestation. In Verbindung mit einer 
Photovoltaik-Anlage und einem Energie-
management System, einem intelligenten 
All-in-one-Energiespeichersystem mit 
Wechselrichter und Energiemanager für 

das Ein- bzw. Zweifamilienhaus, ermöglicht 
sie ein PV-optimiertes Laden. Dabei stehen 
drei Betriebsmodi zur Verfügung: Während 
im Standardmodus leistungsorientiertes 
Laden mit bis zu 22 kW möglich ist, wird 
im PV-Modus nur Solarstrom genutzt, der 
sonst ins Netz eingespeist wird. Der PV-op-
timierte Modus hingegen wechselt erst in 
den Standardmodus, wenn die PV-Anlage 
keinen Strom mehr erzeugt.

 HLC 

Dank einer Wallbox gelingt der Einstieg in die Elektromobilität schnell und unkompliziert.
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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

Egal ob im Innen- oder Außenbereich, ob an der Wand oder auf dem Standfuß, eine Ladestation ermöglicht schnelles und sicheres Laden des E-Autos.

Effizientes Laden mit einer Wallbox

Hier gehts zu unserem 
HAUS & MARKT auf 
FACEBOOK

BESUCHEN  
SIE UNS  
JETZT AUCH  
AUF FACEBOOK!
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Die Sonne scheint das ganze Jahr. Warme 
Luft steht für rund neun Monate zur Ver-
fügung und der Ökobrennstoff Holz ist re-
gional in ausreichender Menge vorhanden. 
Also drei Energieträger, die unabhängig 
von Importen und obendrein auch kos-
tengünstig sind. Eine zukunftsorientierte 
Wärmeversorgung kann daher durch die 
Kombination aus Solaranlage oder Luft-
wärmepumpe mit einem modernen Fest-
brennstoffgerät sichergestellt werden. Da-
rauf macht der HKI Industrieverband Haus-, 

Heiz- und  Küchentechnik e.V. aufmerksam, 
der die Hersteller häuslicher Feuerstätten 
und Energiesysteme vertritt.

Sonne und warme Luft – volle 
Leistung von Mai bis September
Die Photovoltaik-Anlage nutzt die Sonnen-
strahlen und wandelt die Energie in elektri-
schen Strom um. Wird mehr Strom erzeugt, 
als aktuell im eigenen Haushalt benötigt, 
kann damit auch Wasser erhitzt werden. 
Luftwärmepumpen arbeiten nach einem 

einfachen Prinzip und entziehen der Umge-
bungsluft die vorhandene Wärme.
Bei beiden Systemen wird die gewonnene 
Energie in Form von heißem Wasser in ei-
nem Pufferspeicher gelagert. Je nach Anla-
gentyp lässt sich dieses zum Duschen, Wa-
schen und zusätzlich zur Unterstützung der 
Heizung einsetzen. Mit beiden Systemen ist 
in der Regel der Bedarf an Heizungsenergie 
und Warmwasser von Frühling bis Herbst 
gedeckt. In den kühleren Monaten stoßen 
beide Technologien jedoch an ihre Grenzen. 

Sonne, Holz und Wärmepumpe:

Systemmix liefert  
das ganze Jahr  
unabhängige Energie

Zukunftsorientierte Wärmeversorgung: Die Kombination aus Solaranlage oder Luftwärmepumpe mit einer modernen Holzfeuerung.

Energie Energiemix
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Wer seine veraltete Heizung gegen eine moderne Anlage austauscht, kann nicht nur richtig sparen, sondern auch etwas für die Umwelt tun. Besonders effizient 
und klimaschonend sind Wärmepumpen, da sie die Energie zur Wärmeerzeugung größtenteils aus der Umwelt gewinnen.

Bei der Sonnenenergie muss auf ein zusätz-
liches Heizsystem zurückgegriffen werden
und bei der Wärmepumpe hängt die Leis-
tungsfähigkeit von der Umgebungstem-
peratur ab. Bei starkem Frost, wenn der 
Bedarf am größten ist, schaltet sich ein 
elektrischer Heizstab ein, der Wasser und 
Heizung erwärmt, aber zu höheren Strom-
kosten führt. Aber auch bei Temperaturen 
rund um den Gefrierpunkt sind Wärme-
pumpen mitunter träge und erwärmen die 
Wohnräume nur langsam.

Holzfeuer – kostengünstige Wär-
me in der kühlen Jahreszeit
Bei kalten Außentemperaturen und gerin-
gem Sonnenschein kann es ökologisch und 
wirtschaftlich sinnvoll sein, Wärmepumpe 
und Solaranlage mit einem holzbefeuerten 
Kaminofen, Heizkamin oder Pelletofen zu 
unterstützen. Insbesondere ein sogenann-
tes wasserführendes Festbrennstoffgerät 
kann in diesem Fall für sinkende Kosten 
sorgen. Sobald das Kaminfeuer den Auf-
stellraum erwärmt hat, wird ein Großteil 
der erzeugten Energie über einen Wärme-

tauscher dem Heizungskreislauf zugeführt. 
Auf diese Weise werden die Heizkörper im 
Haus erwärmt sowie Heißwasser in Bad 
und Küche bereitgestellt.

Ökobrennstoff Holz
Beim klassischen Brennholz, ebenso wie 
bei den heizstarken Pellets, handelt es sich
um klimaneutrale Energieträger, bei deren 
Verbrennung nur so viel CO2 anfällt, wie der 
Baum zuvor während seines Wachstums 
aufgenommen hat und auch dann wieder 
abgeben würde, wenn dieser im Wald ver-
rottete. Dieser Vorgang wird als CO2-Kreis-
lauf bezeichnet. Lediglich bei der Holzernte, 
der Aufbereitung und dem Transport ent-
stehen geringe Mengen CO2. Daher sollte 
jeder Ofenbesitzer darauf achten, dass das 
Brennholz bzw. die Pellets aus der Region 
kommen.

Und was ist mit dem Wald?
Gut zu wissen: Die Brennholznutzung geht 
nicht zu Lasten unserer Wälder, denn seit 
rund 300 Jahren wird in Deutschland eine 
nachhaltige Forstwirtschaft betrieben. Das 

heißt, es wird hierzulande weniger Holz 
geerntet, als nachwächst. Ein weiterer 
wichtiger Aspekt: Hiesiges Brennholz fällt 
bei der Wald- und Landschaftspflege oder 
Holzernte an und ist für andere Verwendun-
gen nicht geeignet. Der Verkauf ist für die 
deutsche Forstwirtschaft eine wichtige Ein-
nahmequelle und hilft beim notwendigen 
Umbau von Monokulturen zu artenreichen 
und klimaresistenten Mischwäldern.

Weitere Informationen unter 
www.ratgeber-ofen.de

 HKI 
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Anzeigenschluss für die  
Juli-Ausgabe ist der  

24.06.2022  

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

... für ein schöneres Zuhause
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Ruhezone, Spielplatz, erweitertes Wohn-
zimmer – ein Außenbereich spendet viel 
Raum für individuelle Alltags-Auszeiten. 
Unverzichtbarer Bestandteil des privaten 
Gartenglücks sind Genussmomente vom 
heimischen Grill. Wer diese auf ein neues 
Level heben möchte, setzt auf Outdoor-
küchen: Verschiedene Modelle bieten 
jede Menge Möglichkeiten für köstliche 
Kreationen. So überzeugt z. B. ein Modell 
durch eine extrem große Grillfläche mit 

sechs stufenlos regulierbaren Edelstahl-
brennern. Während Fleisch, Fisch und Ge-
müse auf einem Edelstahl-Grillrost vor 
sich hinbrutzeln, können auf einem Sei-
tenkocher schmackhafte Pfannengerichte 
oder Saucen zubereitet werden. Bei einem 
anderen Modell zählt zusätzlich zu Grill-
fläche, Warmhalterost und Seitenkocher 
auch noch ein abschließbarer, beleuchteter 
Kühlschrank samt Sichtfenster zur Ausstat-
tung, in dem Getränke oder Salate bequem 

gelagert werden. Benutztes Geschirr kann 
dank eines integrierten Spülbeckens direkt 
vor Ort gereinigt werden. Noch mehr Mög-
lichkeiten für kreative Hobbyköche bietet 
ein Premiummodell mit einer stattlichen 
Breite und einem optional zuschaltbaren 
Infrarotgrill für ein nahezu rauch- und ge-
ruchloses Brutzeln. Bei allen drei Modellen 
verfügen die Grillhauben neben Thermo-
meter und Beleuchtung zudem über ein 
großes Sichtfenster, mit dem man seine 
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Premiummodelle verfügen neben Edelstahl-Grillrost, Warmhalterost und Seitenkocher auch über ein integriertes Spülbecken und  
einen abschließbaren, beleuchteten Kühlschrank.

Outdoorküchen heben  
Genusserlebnisse unter freiem 
Himmel auf ein neues Level

Gaumenschmaus vom Gartengrill

Extra Outdoorküche
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Speisen stets im Blick hat. Nach dem Essen 
sind Lebensmittel, Pfannen und Besteck 
schnell und platzsparend in Schubfächern 
oder hinter Türen verstaut. Mit ca. 90 cm 
Höhe garantieren solche Outdoorküchen 
ein besonders rückenschonendes Arbei-
ten, Anschlussschlauch und Gasdruckreg-
ler sind im Lieferumfang bereits enthalten.

 HLC  

Genussmomente im eigenen Garten: Outdoorküchen machen’s möglich!

Mit hochwertigen Materialien, einer optimierten Grillleistung und weiteren praktischen Ausstattungen 
heben Outdoorküchen den Grillgenuss auf ein neues Level.
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Extra Fertighaus

„Mit der QDF-Satzung der Qualitätsgemein-
schaft Deutscher Fertigbau haben wir ein 
umfassendes Regelwerk für den vorgefer-
tigten Hausbau in Deutschland geschaffen“, 
erklärt Verbandsgeschäftsführer Georg Lan-
ge. „Die QDF ist die Selbstverpflichtung der 
führenden Fertighausanbieter zur Sicher-
stellung eines überdurchschnittlichen Qua-
litäts- und Nachhaltigkeitsniveaus – sowohl 

des fertigen Gebäudes als auch bei dessen 
Planung und Herstellung.“ Zudem sei die 
Branche die erste gewesen, welche im Jahr 
2016 eine freiwillige Hausakte als Gebäu-
dedokumentation eingeführt hat. Diese 
wird kontinuierlich fortentwickelt und kann, 
bei entsprechender Aktualisierung durch 
den Bauherrn, zu einer lebenszyklusbe-
gleitenden Objektdokumentation werden. 

Grundlage für die hohe Prozess- und Bau-
qualität der Branche bildet seit Jahrzehnten 
der konsequente Einsatz digitaler Planungs- 
und Herstellungsprozesse.

Insgesamt umfasst das QDF-Regelwerk 
36 Qualitätsversprechen, die sich auf die 
Nachhaltigkeitskriterien Prozessqualität, 
ökologische Qualität, ökonomische Quali-

Holz-Fertighäuser nehmen eine Vorreiterrolle beim nachhaltigen, ökologischen und 
energieeffizienten Bauen ein. Zwar unterliegt ein Hausbau in Deutschland generell 
vielen Vorgaben und dazu gehören auch ökologische und energetische Anforderun-
gen. Aber eine Branche, die sich besonders mit den Themen Bauökologie und  
Klimaschutz beschäftigt, ist die Fertighausbranche. Sie verpflichtet sich laut Angaben 
des Bundesverbandes Deutscher Fertigbau (BDF) freiwillig zu einem umfassenden 
Nachhaltigkeitsverständnis und einem mehrstufigen Qualitätssystem, das über die 
baurechtlichen Anforderungen hinausgeht. 

Vorreiterrolle beim ökologischen und energieeffizienten Bauen

„Fertighäuser geben dem Bauherrn Komfort und Sicherheiten und bieten außerdem Vorteile für die Umwelt und das Klima.“ 

Fertighäuser tragen zu  
einem klimafreundlichen  
Lebensumfeld bei
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tät, technische Qualität sowie funktionale 
und soziokulturelle Qualität beziehen. Sie 
geben dem Bauherrn Sicherheiten und bie-
ten außerdem Vorteile für die Umwelt und 
das Klima. „Denn Fertighäuser sind darauf 
ausgelegt“, so Lange, „nicht nur ein dauer-
haft komfortables und sicheres Zuhause mit 
geringen Betriebskosten zu bieten, sondern 
gleichzeitig auch einen wichtigen Beitrag 
zum Klimaschutz und damit auch zu einer 
intakten Umwelt zu leisten – ein Aspekt, der 
in Zukunft sicher noch weiter an Bedeutung 
gewinnen wird.“ 

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, 
hat die Fertighausindustrie den natürlichen 
und nachwachsenden Rohstoff Holz zum 
wichtigsten Baumaterial auserkoren. Bei 
dessen Gewinnung, Verarbeitung und In-
standhaltung wird weitaus weniger Energie 
benötigt und CO2 freigesetzt als bei mine-
ralischen oder metallischen Baumaterialien. 
Auch ein etwaiger Rückbau und ein Recy-
cling können eines Tages klimafreundlicher 
vollzogen werden. 

Darüber, dass das Thema Nachhaltigkeit 
nicht nur in der Politik, sondern auch für 
den einzelnen Bauherrn immer wichtiger 
wird, sind sich die Fertighaushersteller ei-
nig. Nicht zuletzt legen auch die derzeit stei-

genden Energiekosten nahe, einen Neubau 
überdurchschnittlich gut gedämmt und mit 
effizienter Haustechnik zu realisieren, die 
auf erneuerbaren Energien aufbaut – Nach-
haltigkeitsmerkmale, die für ein Fertighaus 
sprechen, denn die Branche besitzt bei der 
Umsetzung seines breit angelegten Nach-
haltigkeitsverständnisses in praktische Lö-
sungen für den Bauherrn einen Vorsprung. 
Dabei verpflichten sich die Hersteller zur 
Schonung von Ressourcen sowie zu stren-
gen Material- und Qualitätskontrollen, was 
einem zukunftsfähigen Gebäudebestand 
insgesamt zugutekommt.

Verbandsgeschäftsführer Georg Lange sieht 
mit Blick auf das Thema Nachhaltigkeit 
jetzt die Politik in der Verantwortung. „Der 
plötzliche Förderstopp für energieeffiziente 
Gebäude der KfW Ende Januar hat die ge-
samte Bauwirtschaft ebenso wie unzähli-
ge Bauherren und Investoren – quasi über 
Nacht – getroffen. Wir fordern, kurzfristig 
die gestoppte EH40-Effizienzhaus-Förde-
rung – wenn auch befristet – fortzusetzen 
und mit entsprechenden Finanzmitteln aus-
zustatten, da derartige Gebäude aktiv in die 
Klimaziele der Bundesregierung einpreisen. 
Darüber hinaus fordern wir die zukünftige 
Neubauförderung verlässlich und langfristig 
an den Aspekten des nachhaltigen Bauens, 

BDF-Geschäftsführer Georg Lange sieht beim nachhaltigen Bauen jetzt die Politik in der Verantwortung, 
passende Rahmenbedingungen zu schaffen.

eines niedrigen Energiebedarfs, der Ver-
wendung nachhaltiger Baustoffe sowie un-
ter Berücksichtigung des Lebenszyklus des 
Gebäudes auszurichten.“ Gleichzeitig gelte 
es, durch die Politik, aktuelle Klimadaten als 
Grundlage für technische Standards zur Ver-
fügung zu stellen. 

„Die Fertighausbranche sieht sich durch ihr 
umfassendes Nachhaltigkeitsverständnis 
gut vorbereitet, Bauherren zeitnah eine 
neue Generation zukunfts- und förderfä-
higer Gebäude anzubieten, welche die po-
litischen Zielanforderungen für 2030 und 
2045 fest im Blick haben“, sagt der BDF-
Geschäftsführer. Er ist sich sicher: „Die Fer-
tighausindustrie ist bei der Erfüllung der 
nationalen Klimaziele im Gebäudesektor ein 
verlässlicher und innovativer Partner. Jetzt 
braucht es den Mut der Politik, eine über-
legte und langfristige Förderkulisse auf den 
Weg zu bringen, die Neubau und Bestand 
gleichwertig in den Fokus stellt, um ein kli-
mafreundliches Lebensumfeld zu gestalten. 
Die jetzige Generation an Bauherren und 
Baufamilien stellt die Weichen für einen 
ökologischen und zukunftssicheren Gebäu-
debestand. Dabei müssen wir sie bestmög-
lich unterstützen.“ BDF/FT 

Fertighäuser tragen zu  
einem klimafreundlichen  
Lebensumfeld bei
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Das QDF-Siegel der Qualitätsgemeinschaft  
Deutscher Fertigbau.
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In vielen Garagen ist es eng. Um hier den be-
grenzten Platz nicht zusätzlich durch das Tor 
zu verknappen, hat Teckentrup ein Drehflü-
geltor entwickelt, das wie eine Tür mit zwei 
Flügeln nach außen öffnet. So bleibt der In-
nenraum frei nutzbar. Diese Lösung eignet 
sich daher besonders bei der Renovierung 
kleinerer Garagen und ist praktisch, wenn 
sie häufig betreten wird – beispielsweise, 
wenn sie als Lager oder Werkraum fungiert. 
Der Drehflügel lässt sich schneller und einfa-
cher öffnen als ein Tor, das nach oben öffnet 
– und bei Bedarf steht dennoch die gesamte 
Breite als Öffnung zur Verfügung.

Stilvoll und sicher
Mit einer breiten Farbpalette in 16 RAL-Far-
ben und einem Metallic-Farbton sowie ele-
ganten Edelstahl-Stangengriffen anstelle 
der Türdrücker können die Tore ganz indi-
viduell gestaltet werden. Glaseinlässe aus 
Verbundsicherheitsglas holen auf Wunsch 
das Tageslicht in die Garage. Auch technisch 
ist das Tor auf der Höhe der Zeit: Seit An-
fang Mai ist es zugelassen gemäß der Euro-
Norm EN14351-1 und mit dem CE-Zeichen 
versehen. Wärmedämmend, wasser- und 
winddicht erfüllt das Tor auch wichtige 
bautechnische Anforderungen. Für guten 
Einbruchschutz sorgen die standardmäßig 

vorgesehenen Sicherheits-Schließzylinder. 
Optional wird das Tor auch mit der von der 
Polizei empfohlenen RC-2-Ausstattung ein-
gerichtet.

Ergänzend bietet Teckentrup die optisch 
passende Nebentür für den seitlichen oder 
hinteren Zugang zur Garage.

 TECKENTRUP 

Praktisch wie eine Tür,
funktional wie ein Tor

Verglasungen lassen Tageslicht in die Garage.
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Neues Garagentor von Teckentrup mit Flügeln

Das Tor einfach nach außen öffnen – ohne Platzverlust in der Garage:  
Dies gelingt mit dem neuen, zweigeteilten Drehflügeltor von Teckentrup,  
das wie eine zweiflügelige Tür funktioniert.

Extra Garagentore



Anzeige

Elegante Platzsparer: Die neuen 
Drehflügeltore von Teckentrup 
öffnen nach außen und lassen 
so in der Garage den vollen 
Platz. Das ist vor allem für die 
Sanierung alter Garagen eine 
gute Lösung. Ebenso fügen sich 
die Tore harmonisch in aktuelle 
Architekturtrends ein.
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Wohnen allein reicht den wenigsten – fast 
alle wollen wohlfühlwohnen. Und das geht 
auch im Keller. Denn der ist längst nicht 
vorrangig funktional und zweckmäßig aus-
gestattet, sondern auch komfortabel. Er 
entlastet die oberen Stockwerke in punc-
to Stauraum, aber auch mit ergänzender 
Wohnfläche. Niedrige Decken und fenster-
lose Räume gehören der Vergangenheit an 

– moderne Fertigkeller erhalten intelligente 
Lösungen für frische Luft und Tageslicht so-
wie ein effektives Dämmsystem für ein be-
hagliches Wohnklima. Und sie werden von 
Anfang an so geplant, dass sie die oberen 
Stockwerke mit Stauraum und einem Mehr 
an Wohnfläche entlasten. „Dies macht es im 
gesamten Haus leichter, mit System Ordnung 
zu halten“, so Birgit Scheer. Gleichzeitig bie-

ten sich im Keller Freiräume und Flexibilität 
für Hobbys und sich verändernde Lebens-
umstände: Ein Gästezimmer mit eigenem 
Bad, in dem mal das jugendliche Kind und 
später eine Pflegekraft wohnen kann. Eine 
Wellness-Oase für leidenschaftliche Sauna-
gänger. Ein Arbeitszimmer, ein Heimkino, ein 
Atelier oder eine Werkstatt. Dies und vieles 
mehr ist bei entsprechender Planung unter 

Fertigkeller bieten Ordnung mit 
System und Wohnfläche mit hoher 
Aufenthaltsqualität

Wohnkeller statt Rumpelkammer 

Traditionell motiviert der Frühling die Menschen nicht nur zum Frühjahrsputz, son-
dern auch zum Aufräumen und Ausmisten. In so manchem alten Keller oder vollge-
stopften Haus sind Hausbesitzer richtig gefordert, wenn sie entrümpeln wollen. Im 
Neubau sieht das meist anders aus: „In modernen Häusern, vor allem in denen mit 
Platzreserven, fällt es vielen Menschen leichter, von Anfang an Ordnung zu halten. 
Die Grundlage hierfür schafft eine Gebäudeplanung mit Weitsicht – und mit Keller“, 
sagt Birgit Scheer von der Gütegemeinschaft Fertigkeller (GÜF).

Ordnung halten im Homeoffice fällt in einem Arbeitszimmer im Keller leichter als auf dem Küchentisch. Ein Fenster mit Lichthof sorgt für genügend  
konzentrationsförderndes Tageslicht. 

Extra Fertigkeller
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dem eigenen Dach möglich. Vorausgesetzt, 
der erforderliche Platz ist vorhanden. „Fer-
tigkeller erweitern die Wohnfläche eines 
Hauses um bis zu 40 Prozent gegenüber 
kellerlosen Häusern. Bei der individuellen 
Planung werden alle Vorbereitungen für 
vollwertige Wohnfläche getroffen und die 
späteren Nutzungswünsche des Bauherrn 
bereits einbezogen“, so Scheer. Die Exper-
tin empfiehlt, den Keller als Mischform an-
teilig mit Nutz- und Wohnfläche zu planen: 
„Manches ist nirgendwo im Haus besser 
aufgehoben als im Keller. Hierzu gehören 
haustechnische Anlagen wie die Heizung 
und oftmals auch geräuschintensive Geräte 
wie die Waschmaschine. Auch Abstellfläche 
für Getränkekisten, Gartenmöbel oder Win-
terreifen beispielsweise in Verbindung mit 
einer Garage im Keller kann durchaus Sinn 
machen.“ 

Um sein Haus und seinen Keller aber so rich-
tig genießen zu können, sollte er auch einen 
Mehrwert in puncto Komfort und Genuss 
bieten, findet Scheer. „Die meisten Baufami-
lien haben ganz individuelle Ideen, wie sie 
ihren Alltag durch ein zusätzliches Zimmer 
im Keller aufwerten können. Dabei sind ih-
nen so gut wie keine Grenzen gesetzt, denn 
vollwertige Wohnräume im Untergeschoss 
zählen heute zum Standard. Aber auch 
Maßanfertigungen beispielsweise für ein 
Schwimmbad sind gut möglich.“ 

Weitere Informationen unter 
www.kellerbau.info

  
 GÜF/FT  

Für eine Werkstatt mit Ordnungssystem ist es in vielen Gartenhäusern oder am Rande einer Garage meist zu eng – in einem separaten Kellerraum hingegen 
bleibt neben der Staufläche auch noch Platz zum Werkeln.

Ein Schwimmbad im Keller sorgt für echte Genussmomente bei jedem Wetter. 
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Über Fertigkeller: 
Ein Fertigkeller stellt eine variabel nutz-
bare Raumlösung dar. Er wird industriell 
aus wasserundurchlässigem Beton vor-
gefertigt und binnen kurzer Zeit von den 
Mitgliedsunternehmen der Gütegemein-
schaft Fertigkeller (GÜF) auf dem Bau-
grundstück montiert. Er ist nachweislich 
qualitätsgeprüft entsprechend den Güte- 
und Prüfbestimmungen RAL-GZ 518 und 
somit ein ideales Fundament für die da-
rüber liegenden Geschosse. Basierend 
auf der Bodenbeschaffenheit, auf der 
Architektur und Statik des neuen Eigen-
heims sowie auf der Größe und dem 
Grundriss des Untergeschosses kalkuliert 
ein GÜF-Unternehmen den Keller vor 
Baubeginn komplett durch und berechnet 
einen fixen Gesamtpreis.
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Extra Pool

Ein Pool im eigenen Garten – was klingt wie 
ein Traum, muss keiner bleiben. Ob kleiner 
Naturpool oder große Badelandschaft: Zu-
sammen mit einem System- und Kompo-
nenten-Partner verwandeln engagierte 
Garten- und Landschaftsbau-Betriebe je-
den Außenbereich in eine Wohlfühloase. 
Dank eigener Produktlinien und aufeinan-
der abgestimmten Systemmodulen kommt 
von der Beratung und Planung über die 
Umsetzung bis hin zur Wartung und Pflege 
alles aus einer Hand. Gemeinsam wurden 

zudem unterschiedliche Systemlösungen 
zur Wasseraufbereitung entwickelt: Ein 
platzsparendes biologisches Filtersystem 
macht z. B. nur 5-10 % der Gesamtfläche 
vom Naturpool aus und ist daher auch 
für kleine Gärten bestens geeignet. Auch 
klassische Pools mit Chlor- oder Salztech-
nik sowie Gartenteiche und Wassergärten 
gehören zum Portfolio der Profis. Allein in 
Deutschland kümmern sich 70 Betriebe um 
die Umsetzung solcher Projekte. Mit über 
4.000 realisierten Anlagen und Know-how 

aus mehr als 20 Jahren Erfahrung zeichnet 
die zertifizierten Fachbetriebe eine hohe 
Kompetenz aus. Doch damit nicht genug: 
Um auf dem neuesten Stand zu bleiben, 
werden laufend Praxisschulungen durch-
geführt. Sichtbar wird die Gestaltung auf 
höchstem Niveau bei einem Blick auf die 
Naturpool-Anlagen, die beim bsw-Award 
2020 und 2021 unter den Top 10 prämiert 
wurden.
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Von der Beratung und Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und Pflege kommt bei Garten- und Landschaftsbau-Betrieben alles aus einer 
Hand. So wird aus jedem Garten eine Wellnessoase!

Kompetente Fachbetriebe  
bieten ein Rundum-sorglos-Paket  
für die Badelandschaft im  
heimischen Garten

Alles aus einer Hand
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Ob kleiner Naturpool oder große Badelandschaft: Zusammen mit einem System- und Komponenten-Partner verwandeln engagierte Garten- und  
Landschaftsbau-Betriebe jeden Außenbereich in eine Wohlfühloase.

Ein Pool im eigenen Garten? Das muss kein Traum bleiben! Mit über 4.000 realisierten Anlagen und Know-how aus mehr als 20 Jahren Erfahrung  
zeichnet zertifizierte Garten- und Landschaftsbau-Betrieben eine hohe Kompetenz aus. 

Kompetente Fachbetriebe  
bieten ein Rundum-sorglos-Paket  
für die Badelandschaft im  
heimischen Garten
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Arbeiten, einkaufen und kommunizieren - 
mehr und mehr verlagert sich unser Leben ins 
Internet. Vielzählige Dienste wie Onlineban-
king, E-Mail-Konten oder soziale Netzwerke 
erfordern dabei ein persönliches, meist pass-
wortgeschütztes Profil. Wer sicher gehen 
will, dass der eigene Datenbestand nach 
dem Tod nicht in die falschen Hände gelangt, 
wenn er sich im Krankheitsfall oder durch Tod 
nicht mehr darum kümmern kann, sollte da-
für zu Lebzeiten schon Vorkehrungen treffen. 
Rechtssicher lässt sich das in einer notariel-
len Vorsorgevollmacht oder einem notari-
ellen Testament regeln. Daneben sorgt die 
sichere Hinterlegung von Zugangsdaten für 
einen schnellen und unkomplizierten Zugang 
der Erben zu Online-Konten. „Zunächst ist es 
wichtig zu wissen, dass es kein digitales Son-
dererbrecht gibt“, erklärt Eric Rauschenbach, 
Geschäftsführer der Notarkammer Thürin-
gen. Die höchstrichterliche Rechtsprechung 
hat unlängst bestätigt, dass auch der digitale 

Nachlass nach den allgemeinen Regelungen 
des Erbrechts zu beurteilen ist. „Die digitalen 
Lebensbereiche lassen sich sachgerecht mit 
den vorhandenen Normen der ‚analogen‘ 
Lebenswelt beurteilen“ so Rauschenbach. 
Beispielsweise geht das Nutzungsrecht an 
Daten, die lokal auf einem Datenträger des 
Erblassers gespeichert sind, zusammen mit 
dem Eigentum am physischen Speicherme-
dium auf die Erben über. Sind die Daten ex-
tern, z. B. auf einem fremden Server hinter-
legt, werden die Erben nutzungsberechtigt 
durch automatischen Eintritt in den Vertrag 
mit dem jeweiligen Diensteanbieter. Die 
Grenze der Vererblichkeit von Daten ist aller-
dings erreicht, wenn diese höchstpersönliche 
Rechte des Erblassers betreffen. Denn nach 
dem Tod eines Menschen besteht dessen 
Persönlichkeitsschutz fort. „Diese Differen-
zierung ist allerdings keine Besonderheit des 
digitalen Nachlasses, sondern ist Ausdruck 
der allgemeinen Wertungen des Gesetzge-

bers“, erläutert Rauschenbach. Der digitale 
Nachlass kann daher in einer Vorsorgevoll-
macht oder im Testament geregelt werden, 
wobei sich für die Erstellung die Hinzuzie-
hung einer Notarin oder eines Notars emp-
fiehlt. Nicht zwingend notwendig, aber aus 
Gründen der Akzeptanz im Rechtsverkehr 
zweckmäßig, bietet sich in einer über den 
Tod hinaus wirksamen Vorsorgevollmacht 
die Aufnahme einer Regelung über die Ver-
waltung des digitalen Nachlasses durch den 
Bevollmächtigten an. Auch eine Vollmacht 
ausschließlich für den digitalen Bereich wäre 
denkbar. Im Verhältnis zum Bevollmächtigten 
kann der Vollmachtgeber sogar konkrete An-
weisungen erteilen, wie mit den Daten oder 
einem Nutzungsverhältnis umgegangen 
werden soll. Darüber hinaus können auch 
Regelungen zum digitalen Nachlass in einem 
Testament oder Erbvertrag aufgenommen 
werden. Möchte man z. B. nicht, dass be-
stimmte Erben Einblick in besonders sensible 

Der digitale Nachlass – Was passiert  
mit meinen Daten nach dem Tod?

Extra Rechtliches
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Daten erhalten, wäre dies durch eine Auflage oder die Bestellung eines Testamentsvollstre-
ckers in einem Testament festzuhalten. „So könnte z. B. der Testamentsvollstrecker angewie-
sen werden, dass gewisse Daten zu löschen oder konkrete Vertragsverhältnisse ohne vorhe-
rige Einsicht zu kündigen sind“ führt Rauschenbach aus. Damit den Erben der Zugang etwa 
zu einem E-Mail-Konto des Erblassers wesentlich erleichtert wird, kann sich die Auflistung 
aller Benutzerkonten, Passwörter und etwaig dazugehöriger Vertragsverhältnisse anbieten. 
Um diese wichtigen Informationen vor einem unberechtigten Zugriff zu schützen, sollten sie 
sicher aufbewahrt werden. „Von der Aufnahme sämtlicher Zugangsdaten z. B. in die Vorsorge-
vollmacht ist abzuraten, da bei jeder Änderung oder Ergänzung von Passwörtern neue Urkun-
den erforderlich würden“, erklärt Rauschenbach. Eine praktikablere Lösung wäre die Liste der 
Zugangsdaten auf einem verschlüsselten und passwortgeschützten lokalen Datenträger zu 
erfassen und das „Masterpasswort“ einer Vertrauensperson zu übergeben. Hierfür kommen 
auch die Notarinnen und Notare in Betracht, die in einer sog. „digitalen Vorsorgevollmacht” 
angewiesen werden können, das Masterpasswort nur unter bestimmten Voraussetzungen 
an bestimmte Personen herauszugeben. Aufgrund der berufsrechtlichen Verschwiegenheits-
pflicht der Notarinnen und Notare wird dadurch ein besonders hohes Schutzniveau erreicht.

 MEDIENVERBUND DER NOTARKAMMERN 
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Der digitale Nachlass – Was passiert  
mit meinen Daten nach dem Tod?
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Auch wenn die Bauzinsen steigen, sind sie immer noch verhältnismäßig günstig. Gab es im 
vergangenen Jahr noch für unter einem Prozent Zinsen für ein Standard-Darlehen, so sind es 
derzeit knapp über zwei Prozent. Tendenz weiter steigend. Doch ein Blick zurück relativiert die 
derzeitigen Kosten für Baugeld. Denn der letzte vergleichbare Anstieg liegt 23 Jahre zurück. 
Damals allerdings auf einem völlig anderen Niveau – von 5,1 auf 6,4 Prozent. 
Erhebliche Preissteigerungen auf dem Bau ergeben sich für Bauherren allerdings durch stark 
angestiegene Preise für Baumaterialien. Insbesondere die Preise für mineralölbasierte Bau-
stoffe (Kunststoffrohre, Dämmstoffe, Bitumenbahnen etc.), Stahl und Beton als besonders 
energieintensive Baustoffe und die Kosten für das international stark nachgefragte Bauholz 
machen Bauunternehmen und Bauherren Sorgen. Lieferketten sind wegen Corona und des 
russischen Kriegs gegen die Ukraine aus dem Takt geraten. Auch der Fachkräftemangel wirkt 
sich aus: Handwerker verlangen höhere Stundenlöhne und jeder Auftraggeber schätzt sich 
glücklich, wenn er nicht Wochen und Monate auf begehrte Spezialisten warten muss. 
Die Nachfrage nach Immobilien ist dennoch ungebrochen und wird absehbar eher noch stei-
gen. Denn in Inflationszeiten gilt die Immobilie als sicherer Hafen und wertstabiles Betongold. 
Die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern muss möglichst schnell verringert werden. Der 
Ausbau der Nutzung sogenannter erneuerbarer Energien ist unabdingbar, was sich auch in der 
aktuellen KfW-Förderpolitik der Ampel-Koalition niederschlägt. Auch diese weitaus höheren 
Anforderungen werden zu weiter steigenden Immobilienpreisen führen.
Alles in allem eine Gemengelage, die Bauherren und Immobilienkäufer kaum glücklich macht. 
Der Verband Privater Bauherren rät daher, sich eingehend über Einsparmöglichkeiten bei der 
Planung der eigenen Immobilie beraten zu lassen. Wer sparen will, muss systematisch an die 
Planung herangehen und überlegen, ob auf Extras wie etwa den Erker, die Dachgauben, die 
Sauna oder den offenen Kamin oder den Natursteinbodenbelag nicht verzichtet werden kann.
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