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... für ein schöneres Zuhause



A+ → F A+++ → D

A → F

www.bosch-einfach-heizen.de

Das Hybridsystem erfüllt die Leistungsansprüche seiner Nutzer einfach und 
effizient, ohne dabei den Klimaschutz aus den Augen zu verlieren. Um diesem 
Anspruch stets gerecht zu werden, deckt die Wärmepumpe allein durch ihre  
regenerative Energienutzung mindestens 25 Prozent der Gebäudelast ab. 

Einfach eine 
zukunftsfähige 
Lösung

Condens 7000 F / 8000i F Hybrid
Bsp.: Hybridgerät GCH7000F/8000iF mit liegendem 
Speicher WH 160 und Außenheit der Luft-Wasser- 
Wärmepumpe GCH7000iF AW 7 O
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Die Deutschen wohnen zunehmend hochwertig, 
modern, elegant – und ein weiteres Wort wäre zu 
nennen: individuell! Hier sei beispielhaft die 
Küche erwähnt. Wer sich neue Einrichtung für 
den oft als „Herzstück des Hauses“ bezeichneten 
Raum zulegen möchte, sollte für den Besuch des 
Küchenstudios vorab eine – zumindest gedank-
liche – Checkliste anfertigen: Welcher Küchenstil 
gefällt mir? Wie viele Personen nutzen die 
Küche? Wird hier nur gekocht oder ist auch ein 
Sitzbereich gewünscht? Diese und andere 
Kriterien beeinflussen die Küchenplanung. Ein 
weiterer wichtiger Punkt wäre die Schrank-, 
Regal- und Fächeraufteilung. Volker Irle, 
Geschäftsführer der AMK (Arbeitsgemeinschaft 
Die Moderne Küche e.V.) erklärt: „In Zeiten knapp 
bemessenen urbanen Innenraums kommt es 
zusätzlich darauf an, auf wenig Fläche ein 
Optimum an Stauraum und Annehmlichkeiten 
herauszuholen.“ Mehr über dieses spannende 
Thema erfahren Sie in dieser Ausgabe von „Haus 
& Markt“. Individuelle Wünsche und Notwendig-
keiten sind übrigens auch bei der Schlafzim-
mereinrichtung gefragt. „Warum man wahr-
scheinlich eine andere Matratze braucht als der 
Nachbar“, wird ebenfalls auf unseren Innenseiten 
erklärt. Daneben gibt es praktisches Bettenzube-
hör für Allergiker, sodass dem individuellen 
Schlafkomfort möglichst nichts im Wege steht. 
Auch das Bad wird längst als persönlicher 
Wohlfühlraum empfunden – und das ist gut so. 
Materialien und Farben sind vielfältiger gewor-
den, helfen beim Erfrischen oder Entspannen. 
Eine wichtige Rolle spielt hierbei die Auswahl 
hochwertiger Fliesen, mit denen das Refugium 
nicht nur verschönert, sondern die Immobilie 
aufgewertet werden kann. Unser Zuhause ist und 
bleibt eben ein privater Rückzugsort, dem man 
gern eine persönliche Note verleiht. Auf Details 
kommt es an!

Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen
Michaela Richter
Redaktion

Einfach mal anders –  
jedes Zuhause ein Unikat

... für ein schöneres Zuhause
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Die Innenausstattung von Schränken, 
Schubkästen und Auszügen in einer nach 
Wunsch und Maß geplanten Küche ist heute 
ebenso individuell wie ihr äußeres Erschei-
nungsbild. Fast möchte man sagen: Zeig mir 
deine Innenausstattung und ich sag dir, wer 
du bist. „So verschieden die Geschmäcker 
und Wünsche auch sind, die Ausstattungs-
optionen sind mannigfaltig“, so Volker Irle. 

Wem ein moderngriffloses, minimalisti-
sches Küchendesign gefällt, vielleicht vom 

ZEN-Buddhismus inspiriert und so aufs We-
sentliche konzentriert, der wird sich auch 
dessen Fortsetzung hinter den Fronten 
wünschen. Schöne, schlichte Formen und 
klare Strukturen schaffen eine ruhige und 
entspannende Atmosphäre als Gegenpol zu 
einem hochautomatisierten Lebensstil mit 
äußeren Reizen to the Max. Hier gilt: Zur 
Ruhe kommen durch eine befreiende Klar-
heit und Ordnung – außen wie innen. Bei-
spielsweise mittels einer hochfunktionalen 
Innenausstattung und einem konsequenten 

Farbverbund bei jedem noch so winzigen 
Detail: bei den Beschlägen und Abdeck-
kappen, bei den Hoch-, Ober-, Unter- und 
Eckschränken, allen Schubkästen und Aus-
zügen mit ihren hochwertigen Organisa-
tionssystemen bis hin zum optisch ange-
passten Spülcenter und Mülltrennsystem. 

In einer kreativen Hobby-Werkstatt-Küche, 
in der man seiner Koch-, Back-, Gar- und 
Grill-Leidenschaft ausgiebig und experi-
mentell frönt, geht es dynamisch her. Das 

Wohnen Küche
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Lebensart & moderne Tradition. Diese Familienküche setzt auf Behaglichkeit auf höchstem Niveau sowie eine effiziente und ästhetische Stauraumausnutzung, 
beispielsweise bei der Kochinsel und ihrem maximierten Platzangebot. Der untere Auszug eröffnet durch seine Höhe viel Spielraum. 

Faszinierende  
Innenausstattungen 
„Auf die inneren Werte einer Küche wird heute ebenso viel Wert gelegt wie  
auf ihre äußeren. Denn sie steigern ganz erheblich den Komfort- und Wohlfühlfaktor 
und bringen beim täglichen Anblick und Gebrauch gleichzeitig auch immer  
wieder viel Freude in den Alltag“, so Volker Irle, Geschäftsführer der AMK – Arbeits- 
gemeinschaft Die Moderne Küche e.V. „In Zeiten knapp bemessenen urbanen  
Wohnraums kommt es zusätzlich darauf an, auf wenig Fläche ein Optimum  
an Stauraum und Annehmlichkeiten herauszuholen.“ 
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täglich verwendete, meist professionelle 
Equipment soll unmittelbar zugänglich sein 
– die Lebensmittelvorräte werden so ver-
staut, dass alles schnell zur Hand ist. „Die 
Hobby-Werkstatt-Küche inspiriert. Eine 
lustvolle Kreativität, die aus dem Unferti-
gen und Potenziellen entspringt, steht hier 
im Mittelpunkt“, sagt AMK-Geschäftsführer 
Volker Irle. Sie ist robust und widerstands-
fähig, das gilt auch für die Innenausstat-
tung. Ein Beispiel hierfür sind Hoch- und 
Vorratsschränke mit stark belastbaren Aus-
zügen, in denen voller Überblick über das 
Lagergut herrscht.

In der Familienküche liegt der Fokus auf Ge-
mütlichkeit und Sicherheit. Vielleicht kom-
men auch mehrere Generationen täglich in 
ihr zusammen. Behaglichkeit und Wärme 
ausstrahlende Oberflächen in Echthölzern 
oder Holz-Dekoren, gute Handwerksarbeit 
und ein klassisches, bewährtes Design sind 
hier ebenso anzutreffen wie schöne und 
nützliche Dinge und eine geordnete Umge-
bung, in der sich alle gut zurechtfinden. Das 
setzt sich im Inneren der Möbel fort. Zum 
Beispiel eine große Vorbereitungsinsel mit 
maximiertem Stauraumangebot. Die zum 
Küchenstil passenden Holz-Organisations-
systeme in den Schubkästen und Auszügen 

sorgen nicht nur für optimale Ordnung, son-
dern bringen Natürlichkeit und Wertigkeit in 
den Alltag.
Wo der Wunsch nach bunter Abwechslung 
und lebendiger Vielfalt besteht, sind offene 
und modular gestaltete Wohnküchen be-
liebt, zumal wenn öfter auch mal ein Orts-
wechsel ansteht. „Wohnen in der Stadt bzw. 
ein moderner urbaner Lebensstil rückt The-
men wie nachhaltiges Handeln und Wohnen 
auf wenig(er) Raum ohne Verzicht auf Kom-
fort in den Fokus, bei dem der zur Verfü-
gung stehende Platz optimal genutzt wird“, 
erläutert Volker Irle. Dies spiegelt sich in 
pflegeleichten Oberflächen, platzsparen-
den und besonders nachhaltigen Produkten 
wider: z. B. offenen Regalsystemen. Einem 
kompakten Abfalltrennsystem, das sich in, 
unter einer Schublade oder direkt unter der 
Arbeitsplatte befindet. Sowie extra nach-
haltigen Schubkasten- und Auszugseinsät-
zen aus einem innovativen Naturfaser-Ver-
bundwerkstoff. Er basiert zu fast 80 Prozent 
auf natürlichen Bastfasern (schnell nach-
wachsenden Gräsern wie Hanf und Kenaf) 
und zu rund einem Fünftel auf einem ver-
netzenden, auf Wasserbasis hergestellten 
formaldehyd- und phenolharzfreien duro-
plastischen Bindemittel mit hoher Umwelt-
verträglichkeit. 

Wo das Besondere, Glanzvolle und Reprä-
sentative erwünscht und entsprechender 
Raum hierfür vorhanden ist, dort können 
großzügige und prachtvolle Design-Wohn-
küchen mit hohem Prestigefaktor geplant 
werden. Alles vom Feinsten, so auch das 
edle und hochwertige Interieur, das auch 
gerne gezeigt wird. Beispielsweise indivi-
dualisierte Premium-Schubkästen mit inte-
griertem Lichtdesign. Beim Öffnen werden 
sie indirekt beleuchtet – dabei entstehen 
tolle Lichteffekte nach innen und außen. 
Das LED-Licht ist in Designprofile und Glas-
Inlays integriert. Die Energie dazu liefern 
wiederaufladbare Akku-Packs.

„Faszinierende Welten eröffnen sich bei je-
dem Blick hinter die Möbelfronten“, so das 
Resümee von AMK-Geschäftsführer Vol-
ker Irle. „Alles ist aus einem Guss – innen 
wie außen – und innovative sowie perfekt 
durchdachte und technisch hoch ausgereif-
te Innenausstattungen sorgen dafür, dass 
auch in kleinen Küchen jeder Zentimeter 
Stauraum ideal ausgenutzt wird.“ 

 AMK 

Innovative, hochwertige und besonders nachhaltige Schubkasten- und  
Auszugseinsätze aus Naturfaser-Verbundwerkstoff. Die Basis bilden  
Bastfasern (knapp 80% schnell nachwachsende Gräser) und ein auf Wasser-
basis hergestelltes Bindemittel mit hoher Umweltverträglichkeit. 

Die Küche als Lebensmittelpunkt für alle Bewohner und das reizvolle Spiel 
von offenen und geschlossenen Flächen, so dass sich jeder darin  
schnell zurechtfindet. In dem offenen Regalsystem sowie im Oberschrank  
mit elektronischer Öffnungsunterstützung lässt sich sehr viel unterbringen. 
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Wohnen Möbel

Massivholzmöbel sind größtenteils mit einem offenporigen Oberflächenfinish wie Ölen oder Wachsen behandelt. 
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Gesundes Raumklima 
dank moderner  
Massivholzmöbel
Jeder Meteorologe weiß, dass schon auf kleinstem Raum unterschiedliche  
klimatische Bedingungen herrschen können. Aber nicht nur vor der Haustür,  
sondern auch in den eigenen vier Wänden gibt es Schwankungen des  
Klimas. „Mit der passenden Wohnungseinrichtung lässt sich Einfluss auf ein  
gesundes Raumklima nehmen“, weiß Andreas Ruf, Geschäftsführer der Initiative 
Pro Massivholz. Er verweist auf Massivholzmöbel, die nicht nur problemlos  
mit wechselnden klimatischen Bedingungen zurechtkommen, sondern die auch  
zu einem wohltuenden Mikroklima beitragen können.

Ein Segen für Allergiker:
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Gerade im Badezimmer herrscht temporär eine hohe Luftfeuchtigkeit mit der Massivholzmöbel gut umgehen können. 

Staub und Pollen bleiben an den massiven Möbeln nicht haften, sondern fallen auf den 
Boden, wo sie mit wenig Aufwand entfernt werden können. 

Massivholzmöbel werden gerne naturnah designt. Dank at-
mungsaktiver Öle und Wachse bleibt ihre Oberfläche offen-
porig – insbesondere Allergiker wissen dies zu schätzen. Denn 
durch seine hygroskopische Eigenschaft strebt Holz perma-
nent einen Ausgleich der Holzfeuchte mit seiner Umgebungs-
feuchte an. Das heißt, Mas-sivholzmöbel tragen zu einem 
gleichbleibenden Klima bei und regulieren bei zu trockener 
oder zu feuchter Luft nach. Mehr noch verbessern sie dabei 
aber auch die Luftqualität: Der Grund dafür ist die Zellstruktur 
des natürlich gewachsenen Materi-als aus dem Wald. Massiv-
holzmöbel können der Umgebungsluft durch ihre offen-pori-
gen Oberflächen nicht nur Feuchtigkeit, sondern auch andere 
unerwünschte Stoffe entziehen, die einem einwandfreien 
Durchatmen im Wege stehen. Beim nächsten Luftaustausch 
können diese dann wieder freigesetzt und nach draußen 
transportiert werden. „Darüber hinaus erleichtert Holz All-
ergikern das Durchatmen, da es sich nur in ganz geringem 
Maße elektrostatisch auflädt“, ergänzt Ruf. Staub und Pollen 
bleiben somit nicht an den Möbeln haften, sondern fallen 
auf den Bo-den, wo sie mit wenig Aufwand entfernt werden 
können. „Auch Putzmuffel wissen das zu schätzen“, sagt der 
Möbelexperte und schließt: „Das Thema Wohngesundheit 
wird für viele Deutsche immer wichtiger. Daher ist es nicht 
verwunderlich, dass heute viele Einrichter bevorzugt Möbel 
aus massivem Holz auswählen, denn das Naturmaterial ist 
atmungsaktiv, verbessert die Luftqualität und ist ein wahrer 
Segen für Allergiker.“ 
 
Mehr Informationen über Massivholzmöbel gibt es unter 
www.pro-massivholz.de.
 IPM/RS 

BESUCHEN  
SIE UNS  
JETZT AUCH  
AUF FACEBOOK!
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Warum man wahrscheinlich 
eine andere Matratze  
braucht als der Nachbar

Keine Matratze für alle

Die Aussage, dass es so etwas wie die perfekte Matratze gibt, ist in etwa  
gleichzusetzen mit der Behauptung, dass ein idealer Schuh für jedermann existiert.  
Füße sind groß, klein, schmal, breit und haben unterschiedliche Formen und  
Gewohnheiten. Genauso verhält es sich natürlich mit unserem Körper. Die Lieblings-
matratze eines zierlichen Menschen, der gerne weich liegt, eignet sich kaum  
für einen großen kräftigen, der eine härtere Unterlage bevorzugt. Genau wie  
beim Schuhkauf ist hier die individuelle Auswahl das A und O für das Wohlbefinden.

Natürlich spielen bei gutem Schlaf viele Faktoren eine Rolle: Das 
Abschalten in einer angenehmen Umgebung ist genauso wichtig 
wie entspannt zu liegen, sodass keine Muskelverkrampfungen ent-
stehen. Letzteres ist jedoch nur dann möglich, wenn man auf einer 
Unterlage liegt, die an den richtigen Stellen unterstützend wirkt. 
Um das gewährleisten zu können, muss die passende Matratze 
sorgfältig ausgewählt werden. Ob Weich- oder Hartschläfer, Natur-
freund oder Genussmensch – dank verschiedener Modelle findet 

jeder eine Schlafunterlage, die den eigenen Bedürfnissen gerecht 
wird. Dabei hat die Liegequalität höchste Prorität. Besonders an-
genehm ist es, wenn die Matratzen bündig schließen und sich ohne 
„Besucherritze“ in einem großen Bett beliebig kombinieren lassen. 
Ein Pluspunkt für klassische Matratzen: Eine Untersuchung der 
Stiftung Warentest hat gezeigt, dass es weder sogenannte „One-  
fits-all-Matratzen“ noch Boxspringbetten im Durchschnitt qualitativ 
mit ihnen aufnehmen können. HLC 

Was Komfort, Gesundheit und Handhabe betrifft, sind – laut Stiftung Warentest – Latex- und Kaltschaummatratzen im Durchschnitt den Einheitsmatratzen 
und Boxspringbetten überlegen.

Wohnen Schlafen



 Haus & Markt 07/2022 9

Extraweiche Schutzbezüge  
garantieren ein Plus  
an Schlafkomfort

Exzellente Neuigkeiten für Allergiker

Für Allergiker sind sie eine echte Plage: Milben – winzige Spinnentierchen, die sich 
besonders in heimischen Betten wohlfühlen und deren Kot unter anderem Husten, 
laufende Nasen und tränende Augen erzeugt. Die Lösung: Hochwertige Milben-
schutzbezüge für Matratzen, Bettdecken und Kissen schaffen milbendichte Barrieren 
und tragen damit zu einer gesunden und symptomfreien Schlafatmosphäre bei. 

Extraweiche Encasings sind deutlich leichter und atmungsaktiver 
als reguläre Schutzbezüge und sorgen für himmlischen Schlaf-
genuss. Ein weiteres Plus: Neue Generationen an Encasings sind 
nicht nur absolut allergendicht, sondern dabei gleichzeitig außer-
gewöhnlich atmungsaktiv. Das verwendete, raffinierte Material 
garantiert somit einen überragenden Schlafkomfort und ist voll-
kommen knister- und raschelfrei. Eine umweltfreundliche Produk-
tion und das Öko-Tex Standard 100 Zertifikat runden die Schutz-
bezüge gekonnt ab. Sie sind sowohl für Allergiker als auch für 
zarte Babyhaut bestens geeignet. Encasings sind leicht zu pflegen 
und werden als Zwischenbezüge aufgezogen. Darüber kommt 
dann die individuelle Lieblingsbettwäsche aus Baumwolle, Satin 
oder einem anderen Material. Sie werden lediglich ein bis zwei 
Mal im Jahr gewaschen und halten auch Temperaturen bis 95 Grad 

Celsius spielend aus. Neben der vorbildlichen Atmungsfähigkeit 
zeigt das Material der neuesten Encasing-Generation eine hohe 
Adsorptions- und schnelle Trocknungsrate. Zum Trocknen werden 
sie einfach aufgehängt. Die milbendichten Zwischenbezüge wer-
den passgenau gefertigt und sind in Sekundenschnelle aufgezo-
gen. Alle Reißverschlüsse sind nickelfrei und die Mikrofilamente 
selbst sind komplett frei von Beschichtungen. 

 HLC 

Encasings sind weich und atmungsaktiv und sorgen so für einen besonderen Schlafkomfort. 
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Das Bad gehört zu den wichtigsten Rück-
zugsräumen ins Private. Hier starten wir in 
den Tag, hier beenden wir ihn. Deshalb soll-
te die Badeinrichtung entspannenden Cha-
rakter haben – im Sinne eines Home-Spas 
zum Beispiel. Denn das Bad hat sich in den 
vergangenen Jahren von der nüchternen 
Nasszelle zu einem sinnlichen Lebensraum 
gewandelt. Zugleich sind Materialien und 
Farben im Bad vielfältiger geworden und 
spiegeln den persönlichen Einrichtungsstil 
ebenso wider wie das Wohnzimmer. Bau-

herren sind deshalb gut beraten, auf qua-
litativ hochwertige, langlebige Materialien 
zu achten.

Wand und Boden:  
Prägende Gestaltungselemente
Egal, für welchen Badstil man sich begeis-
tert: Zu den wichtigsten Elementen, die den 
Charakter des Bads bestimmen, zählt die 
Wand- und Bodengestaltung. Deshalb soll-
ten Bauherren und Sanierer diesen Aspekt 
gleich zu Beginn ihrer Badplanung berück-

sichtigen, wie Jens Fellhauer vom Bundes-
verband Keramische Fliesen e.V. empfiehlt: 
„Funktional überzeugen keramische Flie-
sen als komfortable, pflegeleichte sowie 
auf Dauer schöne Bekleidung von Wand 
und Boden. Wer heute ein im besten Sinne 
nachhaltiges Bad gestalten möchte, profi-
tiert von der langlebigen, feuchtigkeits- und 
kratzbeständigen Oberfläche.“ Wer hier den 
Rotstift ansetze, spare an der falschen Stel-
le, so Fellhauer weiter. Denn während man 
Sanitärelemente wie Waschbecken und 
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Das Bad als persönlichen  
Wohlfühlraum gestalten

Einzigartige Badmomente

Keramische Fliesen bieten heute so viele Gestaltungsvarianten  
fürs Bad wie nie zuvor.

Die Wand- und Bodengestaltung ist ein prägendes Element für jedes  
Badezimmer.

Wohnen Bad
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WCs oder Möbel mit relativ geringem Zeit- 
und Kostenaufwand austauschen kann, 
bleiben keramische Wand- und Bodenbe-
läge meist für ein gesamtes Badleben lang 
unangetastet. 

Den eigenen Badstil finden
Mit zeitlos-schönem Fliesendesign in den 
Kollektionen deutscher Fliesenhersteller 
findet sich das passende Design für jeden 
Geschmack. Sogar höchst individuelle Ein-
richtungskonzepte lassen sich heute mit 

Fliesen umsetzen. Denn nicht nur Farben 
und Dekore, sondern auch Formate und die 
Haptik sind vielfältig wie nie zuvor. Unter 
www.deutsche-fliese.de gibt es viele Tipps, 
Inspirationen zu den aktuellen Fliesen-
trends und weiterführende Links. Im Trend 
liegen XXL-Fliesen und neue sogenannte 
Megaformate, mit denen sich beispiels-
weise die Wände im Duschbereich fugen-
los oder fugenarm gestalten lassen. Fliesen 
im urbanen Beton- oder Estrichlook unter-
streichen architektonisch-minimalistische 

Einrichtungskonzepte. Wohnlich-gemütlich 
wirken Fliesen in Holzoptik, die heute mit 
haptisch ansprechenden, authentischen 
Maserungen der Oberfläche angeboten 
werden. So lassen sich die neuen Holz-
fliesen kaum vom Original unterscheiden. 
Zugleich sind sie auf Dauer feuchtigkeitsbe-
ständig und rutschhemmend - das ist ideal 
für die bodenebene Dusche.

 DJD 

FO
TO

: D
JD

/D
EU

TS
CH

E-
FL

IE
SE

.D
E/

ST
EU

LE
R

FO
TO

: D
JD

/D
EU

TS
CH

E-
FL

IE
SE

.D
E/

ST
EU

LE
R

Das Bad als privaten Rückzugsort wünscht man sich heute wohnlich und individuell eingerichtet.

Der persönliche Lebensstil spiegelt sich auch in der Badeinrichtung wider.
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Renovieren Bodenbelag

Wenn man nach einem Synonym für den 
Begriff Allrounder fahndet, dann liefert 
einem Google etwa Tausendsassa oder 
Universalgenie. Man könnte aber auch ein-
fach Vinyl sagen, denn ein Hartvinylboden 
ist ein richtiger Alleskönner. Vom Kinder-
zimmer bis hin zu gewerblichen Räumen 
macht das in neun unterschiedlichen Deko-
ren erhältliche „Darunter“ nicht nur optisch 
eine tolle Figur, sondern meistert auch 
sonst jede Herausforderung. Selbst die 
Bedingungen in Feuchträumen wie Küche 
oder Badezimmer können dem innovativen 

und attraktiven Fußboden aufgrund seiner 
Wasserbeständigkeit und Rutschfestigkeit 
nichts anhaben. Der äußerst robuste Bo-
den vereint weitere überzeugende Eigen-
schaften: So ist er etwa höchst kratz- und 
abriebfest sowie staub- und schmutzab-
weisend. Dass er darüber hinaus optisch – 
die umlaufenden V-Fugen erzeugen einen 
authentischen Dielen- bzw. Fliesenlook – 
und haptisch überzeugt, unterstreicht die 
Qualität als Allrounder. Und auch in ande-
ren elementaren Bereichen wie Gesund-
heit und Laufgefühl punktet er: Spezieller 

Hartvinylboden wird in die beste Emissi-
onsklasse eingestuft, ist überaus leise und 
angenehm fußwarm. Und das auf ewig, 
denn Hersteller gewähren je nach Dekor 
20 oder 30 Jahre Garantie im Wohnraum 
sowie fünf Jahre für gewerbliche Flächen. 
Die Verlegung erfolgt dabei ganz einfach 
per patentiertem Klicksystem. Dank der 
geringen Aufbauhöhe von nur vier oder 
fünf Millimetern ist ein etwaiges Kürzen 
von Türen nicht oder kaum notwendig.

 HLC  
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Wer sich für Hartvinylboden entscheidet, setzt auf einen richtigen Alleskönner. Denn er macht in jedem Raum –  
auch in Feuchträumen wie Badezimmer und Küche – eine optimale Figur. 

Erstklassiger Hartvinylboden  
deckt sämtliche Anforderungen  
an einen Fußboden bestens ab –  
in jedem Raum

Schön, robust und äußerst flexibel
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Ob abrieb- und kratzfest, schmutz- und staubabweisend oder trittschalldämmend und fußwarm –  
ein Hartvinylboden vereint eine ganze Reihe positiver Eigenschaften in sich. Erstklassiger Hartvinylboden  

deckt sämtliche Anforderungen  
an einen Fußboden bestens ab –  
in jedem Raum

Anzeige
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Altbauwohnungen und -häuser sind vor al-
lem in den deutschen Großstädten gefragt, 
denn das Wohnen in älteren Gebäuden hat 
seinen ganz eigenen Charme. Nicht von 
ungefähr findet man in schönen Altbau-
ten oft Mieter oder Eigentümer, die Kunst 
oder Antiquitäten lieben. Wenn es um 
die Sicherheit und den Schutz gegen Ein-
bruch, Feuer oder andere Gefahren geht, 
sind historische Gebäude aber meist nicht 
mehr auf der Höhe der Zeit. Oft sind die 
Türen und Fenster schlecht gesichert und 
moderne Smarthome-Systeme findet man 
dort nur selten. „Alte Bausubstanz und in-
novative elektronische Systeme vertragen 
sich aber durchaus“, sagt Alexander Balle, 
Sicherheitsexperte bei Telenot. Smarte Si-
cherheitstechnik sollte allerdings nicht un-

bedingt im Do-it-yourself-Verfahren einge-
baut werden.

Sicherheit und smarten Komfort 
dezent integrieren
Einbruchschutz und Smarthome-Komfort 
müssen in liebevoll eingerichteten Alt-
bauwohnungen keine Fremdkörper sein. 
Führende Hersteller von Sicherheits- und 
Smarthometechnik wie Telenot bieten Sys-
teme und Komponenten an, deren Design 
sich der Ausstattung dezent anpasst. Die 
zentrale Steuerung lässt sich etwa unauf-
fällig in Flurbereichen und Nebenräumen 
installieren, die Bedienung ist problemlos 
über Tablet-PC und Smartphone möglich. 
Sensoren an Türen und Fenstern lassen sich 
nahezu unsichtbar einbauen. Bewegungs-

melder und weitere Komponenten gibt es 
in ansprechendem Design sowie in vielen 
Farben und Oberflächen, die sich dem Ein-
richtungsstil anpassen.

Professionelle Planung nutzen
Für die Planung der Sicherheitstechnik im 
Altbau empfiehlt es sich, zunächst einen 
Sicherheitscheck zu machen, den viele au-
torisierte Fachbetriebe kostenlos anbieten. 
Unter www.telenot.com finden Interessier-
te eine bundesweite Fachbetriebssuche. 
Danach kann der Sicherheitsfachmann ein 
individuelles Konzept erstellen, das auf die 
besonderen Anforderungen des Altbaus so-
wie auf die persönlichen Sicherheits- und 
Komfortbedürfnisse der Bewohner abge-
stimmt ist. DJD 

Charmant, smart und sicher

Einbruchschutz und Wohn- 
komfort lassen sich problemlos  
in Altbauten integrieren

Sicherheitssysteme im Altbau sollten auf die Anforderungen des Gebäudes 
genau abgestimmt sein

Auch in klassische Altbauten lassen sich Sicherheitssysteme dezent und 
elegant integrieren.

Renovieren Schutz
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Etwa jeder fünfte Mensch in Deutschland 
ist laut Angaben des Umweltbundesamtes 
gesundheitsschädlichem Lärm ausgesetzt, 
viele weitere Millionen von störenden Ge-
räuschkulissen betroffen. Schallschutzfens-
ter helfen ihnen und anderen Menschen, 
die Wert auf Ruhe legen. Je nach Bedarf 
bieten sich unterschiedliche Fenstertypen 
und Glasaufbauten an. Während die Stan-
dard-Doppel- oder Dreifach-Verglasung 
mit 4 mm starken Scheiben arbeitet, sorgt 
schon eine Scheibendicke von 6 mm für ei-
nen merklich Schall dämpfenden Effekt. Die 
Verglasung wird für den Schallschutz dann 
asymmetrisch durchgeführt, das heißt die 
Scheiben haben unterschiedliche Dicken. 
„Bereits mit relativ geringem Aufwand 
lässt sich auf diese Weise viel bewirken”, 
erklärt VFF-Geschäftsführer Frank Lange. 
Für besonders hohe Schalldämmung sind 
allerdings deutlich dickere und auch asy-
metrisch aufgebaute Scheiben oder andere 
Lösungen nötig. 

Renaissance des Kastenfensters
Solch eine Lösung ist das Kastenfenster. 
Weil die Lärmbelastung vielerorts gestie-

gen ist und für Neubauprojekte auch Stand-
orte an stark befahrenen Straßen infrage 
kommen, erlebt das Kastenfenster eine 
Renaissance. In dieser Konstruktionsart 
sind quasi zwei Fenster verbaut. Technisch 
funktioniert das so: Mit einer vormontier-
ten Zarge werden zwei Fenster exakt ver-
bunden. Durch unterschiedlich große Ele-
mente lässt sich das Kastenfenster einfach 
öffnen und reinigen . Auf eine fachgerechte 
Montage dieser schweren Konstruktionen 
ist zu achten. Doch einmal gut in die Fas-
sade integriert, schafft das Kastenfenster 
eine deutlich höhere Schalldämmung als 
klassische Doppel- oder moderne Dreifach-
verglasung mit einfachem Rahmen. 

Schalldämmung selbst  
bei offenem Fenster
Was paradox erscheint: Auch bei offenem 
Fenster vermögen moderne Kastenfenster 
je nach Konstruktion den Lärm zu mindern. 
Die Schalldämmung vollzieht sich dann 
über Labyrinthwege, auf denen sich der 
Schall bricht. Das funktioniert über vorge-
setzte Prallscheiben, über Kanalsysteme, in 
denen sich der Schall bricht oder über Kom-

binationen von Kastenfenstern.

Für Bauherren und Modernisierer gilt es 
stets abzuwägen: Wie viel Schallschutz be-
nötige ich und was ist er mir wert? Auch an 
praktische Dinge rund ums Putzen und Be-
dienen der Fenster ist zu denken. Und wie 
sieht es mit dem Lichteinfall aus? Neben 
der Auswahl der Fenster ist zu beachten: 
Viele Bauvarianten haben Einfluss auf die 
Schalldämmung, so Mauerwerksaufbau, 
Montagefuge oder auch Dichtmittel. Wer 
gut plant, bezieht das mit ein. Fensterher-
steller bieten Software an, die für indivi-
duelle Lösungen einen Schalldämmwert 
ermittelt. „Bauherren und Modernisierer 
müssen wissen: Lärm mindert die Lebens-
qualität und kann Krankheiten begünstigen. 
Schallschutzfenster schützen das kostbars-
te Gut, das wir haben, unsere Gesundheit. 
Zudem verbessern sie den Wert von Immo-
bilien merklich”, betont VFF-Geschäftsfüh-
rer Frank Lange. 

Weitere Informationen unter 
fenster-können-mehr.de VFF 

Schallschutz

Den Lärm verbannen  
mit guten Fenstern

Diese Häuser in der Hamburger Hafen City sind mit Schallschutz-Fenstern  
ausgestattet. 

Kastenfenster bieten in der Regel den höchsten Schutz vor Lärm von draußen. 
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Ganz oben auf der Prioritätenliste vieler 
Kunden stehen natürlich Sicherheit und 
Energieeffizienz beziehungsweise Luft-
dichtheit, weiß VFF-Geschäftsführer Frank 
Lange. „Darüber hinaus werden aber auch 

Ästhetik und Komfort für den Eingangs-
bereich immer wichtiger. Mit der Wahl des 
Haustüren-Designs wird wie mit dem ge-
samten Eigenheim der eigenen, individu-
ellen Persönlichkeit Ausdruck verliehen.“ 

Schlanke, helle Elemente  
sind gefragt 
Viele Haustürmodelle zeichnen sich heu-
te durch ihre Geradlinigkeit sowie einen 
schlichten, aber durchdachten Auftritt aus. 
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Natürlich anmutende Tür in modernem Design.

Haustüren:  
Die Visitenkarte  
des Hauses 

Darauf kommt es bei der Auswahl an

Reine Funktionalität, um ins Haus und nach draußen zu gelangen, war gestern –  
Immer mehr Bauherren sehen die Haustür als elementares Gestaltungselement der 
eigenen vier Wände, berichtet der Verband Fenster und Fassade (VFF). Folgende 
Faktoren haben Einfluss auf die Auswahl der passenden Tür. 

Renovieren Haustüren
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Weniger ist mehr, ist das Motto der Stunde. 
Dafür sorgen unter anderem flächenbün-
dige Füllungen und natürlich anmutende 
Oberflächen zum Beispiel aus Stein oder 
Holz. Aber auch sogenannter Art-Beton, 
der mit abweichender Oberflächenstruktur 
aus jeder Haustür ein Unikat macht, ist zu-
nehmend gefragt. 

Immer wichtiger wird vielen Kunden au-
ßerdem, dass reichlich Tageslicht durch die 
Haustür ins Innere der Wohnung gelangt 
– ein Trend, der bei Fenstern und Fenster-
türen schon seit Jahren zu beobachten ist. 
„Sehr beliebt sind deshalb großzügig di-
mensionierte Hauseingänge mit Ganzglas-
teilen, die für ein harmonisches Gesamt-
bild sorgen“, berichtet Lange. Mattierte 
Gläser, die viel Licht hereinlassen, aber 
gleichzeitig die Privatsphäre schützen, sind 
ebenfalls beliebt. 

Sicherheit weiterhin das A und O 
Im Bereich der digitalen Sicherheitstechnik 
hat sich viel getan. SmartHome-Technolo-
gien liegen auch an der Haustür im Trend, 
wie beispielsweise Fingerprint-Systeme, 

Einlasskontrollen oder Videosysteme, die 
dezent in den Türgriff integriert werden 
können. Zusätzlich sind ausgeklügelte 
Automatik-Verriegelungen erhältlich. Die-
se werden aktiviert, sobald die Haustür ins 
Schloss fällt. Die Sorge, nicht abgeschlos-
sen zu haben, gehört damit der Vergan-
genheit an. 

Nachhaltigkeit  
kommt nicht zu kurz 
Moderne Energieeinsparverordnungen 
stellen hohe Ansprüche an Bauherren 
und Sanierer. Hinzu kommen die steigen-
den Energiekosten. „Immer mehr Kunden 
wünschen sich deshalb neben perfekt 
gedämmten Fenstern auch eine Haustür, 
an der möglichst wenig Wärme verloren 
geht“, so der VFF-Geschäftsführer. Er-
reicht wird diese Energieeffizienz moder-
ner Haustüren durch eine besonders gute 
Wärmedämmung der Profile, durch hoch-
wertige Füllungen und zum Beispiel mit 
doppelt oder gar dreifachverglasten Iso-
liergläsern. „Und wer sich schließlich ganz 
im Sinne der Zukunftsfähigkeit der eigenen 
vier Wände auch noch für eine barriere-

freie Ausführung entscheidet, der kann si-
cher sein, dass die gewählte Haustür ihren 
Dienst lange und zuverlässig verrichten 
wird, ohne dass die Themen Ästhetik und 
Komfort zu kurz kommen“, schließt Lange.

Weitere Informationen unter 
fenster-können-mehr.de

 VFF  
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Haustür mit raffinierter LED-Beleuchtung.

Haustüren:  
Die Visitenkarte  
des Hauses 

Anzeigenschluss für die  
August-Ausgabe ist der  

22.07.2022 

 

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

... für ein schöneres Zuhause
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Renovieren Homelift

Sicher investieren, dauerhaft profitieren

Maßgeschneiderte Liftlösungen steigern nicht nur den Komfortfaktor, 
sondern auch den Wert der Immobilie nachhaltig und ermöglichen einen 
barrierefreien Etagenwechsel für Jung und Alt

Maßgeschneiderte Liftlösungen gibt es für jeden Bedarf.

Als rentable Geldanlage  
steigert ein Homelift den 
Wert der Immobilie und  
erleichtert den Alltag auf 
ganzer Linie – heute  
und morgen
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Ein privater Homelift bietet einen echten 
Mehrwert im Alltag. Nicht nur Bewohner 
und Besucher profitieren von einem be-
quemen Etagenwechsel, auch Gegenstän-
de können mühelos zwischen den Stock-
werken befördert werden. Als sichere 
Geldanlage trägt er außerdem zu einer 
nachhaltigen Steigerung des Immobilien-
werts bei, indem er ein Komfortplus für 
Generationen sowie potenzielle künftige 
Eigentümer oder Mieter schafft. Die Vor-
teile eines eigenen Aufzugs erschließen 
sich schon heute, besitzen aber in puncto 
barrierefreie Wohnraumgestaltung auch 
mit Blick auf die Zukunft und das eigene 
Älterwerden eine große Relevanz und ge-
währleisten nicht nur für Menschen mit 
Behinderung eine verbesserte Lebensqua-
lität. Mit facettenreichen, maßgeschnei-
derten Liftlösungen für Privathaushalte 
gibt es für jeden Anspruch das passende 
Modell. So bieten z. B. schon Basisversi-
onen von Plattformliften viel Luxus, Kom-
fort und optische Attraktivität. Anders als 
konventionelle Aufzüge werden die in 
verschiedenen Größen erhältlichen Lifte in 
einem Kassettenschacht installiert, in dem 
auch die gesamte Technik platzsparend 
montiert ist. Die Schwingtüren sind serien-
mäßig mit einem großen Sichtfenster aus-
gerüstet; die Schachtwände werden aus 
weiß lackiertem Stahl oder optional mit 
gehärtetem Verbund-Sicherheitsglas ge-
liefert, wobei die Paneele sich auch in der 
persönlichen Wunschfarbe lackieren las-
sen. Dank der auf ein Minimum reduzierten 
baulichen Vorleistungen – lediglich ein Sta-

tiker für den Deckendurchbruch sowie eine 
50 mm tiefe Aushebung auf dem Fußbo-
den werden benötigt – sind solche Aufzüge 
bestens für die Nachrüstung geeignet und 
innerhalb weniger Tage eingebaut. Gut zu 
wissen: In vielen Fällen werden die Kosten 
für derlei Nachrüstarbeiten von der KfW 
oder entsprechenden Pflegekassen bezu-
schusst.
 HLC 

Platzsparend: Häufig reicht für die nachträgliche Installation eines Homelifts ein Treppenauge völlig aus. 

Maßgeschneiderte Liftlösungen steigern nicht 
nur den Komfortfaktor, sondern auch den Wert 
der Immobilie nachhaltig und ermöglichen einen 
barrierefreien Etagenwechsel für Jung und Alt.

BESUCHEN  
SIE UNS  
JETZT AUCH  
AUF  
FACEBOOK!



20   Haus & Markt 07/2022

Bei der Badmodernisierung an den AEG THERMO BODEN denken:

Wohlgefühl steht  
mit zunehmendem Alter  
im Vordergrund
Ganz gleich ob Neubau oder Modernisierung: Das ideale Bad bietet Komfort und 
Bequemlichkeit, es sorgt für Entspannung und ermöglicht die selbstständige  
Körperpflege bis ins hohe Alter – wobei „Altersgerechtigkeit“ nicht im Mittelpunkt 
stehen, sondern unsichtbar integriert sein soll. Harmonie und ästhetisches  
Design haben einen hohen Stellenwert, zudem intelligente technische Lösungen, 
die den Wohlfühlfaktor erhöhen. Damit rückt der Fußboden ins Blickfeld: 
Die  elektrische Fußbodentemperierung THERMO BODEN erzeugt sanfte Barfuß-
wärme, immer dann, wenn man sie braucht. Das bedeutet: Kein unangenehmes 
Frösteln mehr. Sogar im Duschbereich lässt sich das effiziente Heizmatten- 
system integrieren. 

Renovieren Fußbodenheizung
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Der wartungsfreie AEG THERMO BODEN ist ideal für die Badrenovierung, speziell bei begrenzten Aufbauhöhen des Fußbodens. 
Bei diesem hochwertigen Qualitätsprodukt gewährt AEG 10 Jahre Garantie.

Eine Badmodernisierung oder gar den Badumbau nehmen sich 
die meisten Hausbesitzer nur einmal im Leben vor. Gehobenes 
Ambiente, Komfort und Sicherheit – beispielsweise durch einen 
rutschfesten Bodenbelag – stehen im Fokus, schließlich soll das 
neue Wohlfühlbad für lange Zeit nutzbar sein. Ist der Raum klein, 
sind pfiffige Details unerlässlich, um ausreichend Bewegungsflä-
che zu schaffen. Praktisch ist eine bodenebene Dusche, die beque-
mer ist als jede Dusche mit Kante und sich einfach reinigen lässt. 
Viele verzichten auf die Badewanne zugunsten eines großzügigen 
Duschbereichs. Damit sind Nutzer sicher, wenn sie – auch in jünge-
ren Jahren – durch eine Verletzung gehandicapt sind oder im Alter 
körperliche Probleme haben. 

Frische-Kick und Komfortwärme harmonieren
So verschieden die Vorlieben und Gewohnheiten im Bad auch sind: 
Mit zunehmendem Alter braucht man mehr Zeit zur Körperpflege. 
Das revitalisierende Duschbad wird deutlich intensiver erlebt und 
das Bad für viele Menschen zur Verwöhnoase, in der sie sich wohl 
und sicher fühlen. Der AEG THERMO BODEN trägt dazu bei, da er 
die Wärme in gewünschter Temperatur sehr sanft und gleichmäßig 
an die Bodenfliesen überträgt. Dabei wird die Wunschtemperatur 
schnell erreicht und innerhalb der eingestellten Uhrzeit gehalten, 

die Anforderungen für den Start- und Endzeitpunkt der Heizphase 
berechnet die Fußboden-Temperaturregelung automatisch. Indem 
der AEG Regler die elektrische Flächenheizung nur zu festgeleg-
ten Zeiten in Betrieb nimmt, arbeitet diese energiesparend und 
umweltgerecht. 

Je nach Räumlichkeit und Oberbelag kommen die THERMO BODEN-
Varianten „Turbo“, „Basis“, „Comfort“ und „Wellness“ zum Einsatz. 
Das AEG Heizmattensystem kann ein versierter Handwerker leicht 
und zeitsparend installieren – das reduziert die Einbaukosten. Es 
muss kein Estrich aufgerissen werden und es reicht eine elektri-
sche 230 V-Anschlussleitung. 

Alle weiteren Informationen: 
www.aeg-haustechnik.de/fussbodentemperierung 

Mehr Infos zum AEG THERMO BODEN direkt unter: 
www.aeg-haustechnik.de/fussbodenheizung

 AEG HAUSTECHNIK 
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Wärmepumpe und 
Hybridsysteme

Extra Wärmepumpen Special

Unzureichende Dämmung und veraltete 
Technik- die hohen CO₂-Emissionen im Ge-
bäudesektor haben viele Ursachen. Ein Mix 
aus verschiedenen Technologien erlaubt 
es, die Individualität eines jeden Gebäu-
des zu berücksichtigen. Als Anbieter von 
Heizungs-, Lüftungs-, Warmwasser- und 
Klimalösungen fokussiert die Heizungs-
marke Bosch einen Multitechnologie-An-
satz, der für Nachhaltigkeit, Bezahlbarkeit 
und einen hohen Komfort steht. Technolo-
gien, die in Zukunft das größte Nachhaltig-
keitspotenzial bieten, sind insbesondere 
Wärmepumpen und Heizungsanlagen, die 
mit Wasserstoff betrieben werden können. 
Hybride Lösungen, die in der heutigen Zeit 
nicht mehr nur aus Gas- oder Öl-Brennwert 
in Kombination mit einer Solaranlage be-
stehen, sondern vielmehr durch Wärme-
pumpen ergänzt werden, tragen künftig 

insbesondere im Gebäudebestand zur CO₂-
Reduzierung bei. 
Seit 2005 gilt die Wärmepumpe vor allem 
im Neubau und in Bestandsgebäuden als 
eine der nachhaltigsten Energietechnolo-
gien. Je nach Jahresarbeitszahl erzeugt sie 
aus einer Kilowattstunde Strom bis zu fünf 
Kilowattstunden Wärme. Wird der Strom 
mittels PV-Anlage gewonnen, ist die Wär-
meversorgung des Gebäudes vollständig 
klimafreundlich und CO₂-neutral. Aktuelle 
wissenschaftliche Klimastudien der BDI, 
Agora und Dena sehen jedoch eine dras-
tische Steigerung der Marktentwicklung 
voraus. Mindestens sechs Millionen Wär-
mepumpen sind bis 2030 in den deutschen 
Heizungskellern notwendig, um die Klima-
ziele zu erreichen. Mithilfe der staatlichen 
Förderung sowie einer zu erwartenden Ab-
senkung der Stromkosten wird der richtige 

Weg eingeleitet, um den notwendigen An-
teil der Wärmepumpen im Gebäudesektor 
zu erhöhen. 
Neben der Wärmepumpe zählen auch Hy-
bridsysteme zu den zukunftsfähigen und 
CO₂ reduzierenden Heizsystemen. Sie kom-
binieren die Nutzung konventioneller Ener-
gieträger wie Öl und Gas mit nachhaltiger 
Wärmeerzeugung mittels Solarthermie 
oder Wärmepumpe. Die Hybridsysteme 
von Bosch arbeiten nach dem Motto: Rege-
nerativ zuerst! Denn Brennwert-Hybridsys-
teme von Bosch nutzen vorrangig Energie 
aus der Umwelt. Die unterschiedlichen Hy-
bridsysteme decken nahezu jedes Einsatz-
gebiet ab und bietet zahlreiche Kombina-
tionsmöglichkeiten die sich insbesondere 
für den Gebäudebestand eignen. 
Für die Erreichung der Klimaziele im Ge-
bäudesektor müssen alle Akteure aus In-
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dustrie und Handwerk an einem Strang zie-
hen. Dies bedeutet weiterhin viel Arbeit! 
Mit dem Anspruch, den Arbeitsalltag der 
Fachhandwerker einfacher zu gestalten, 
hat die Heizungsmarke Bosch bei der Ent-
wicklung ihrer Heiz- und Klimalösungen 
Fach- und Endkunden immer im Blick. Mit 
der Erfahrung und dem Feedback aus dem 
Installateurs-Alltag gestalten Fachhand-
werker Entwicklungs-, Planungs-, und Her-
stellungsprozesse intuitiver Technologien 
und Lösungen aktiv mit. 
Aus einer Hand bietet Bosch nachhaltige 
und effiziente Lösungen und Services rund 
um Wärmepumpen und Hybridsysteme an. 

Mehr Informationen unter 
www.bosch-einfach-heizen.de 

 BOSCH 
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Spätestens die steigenden Öl- und Gaspreise regen dazu an, 
nach umweltfreundlichen und effizienten Heiz-Alternativen 
zu suchen. Wärmepumpen nutzen die ohnehin vorhandene 
Umweltenergie für die Wärmegewinnung: Sie holen die ko-
stenlose Energie aus der Luft oder dem Erdreich und leiten so 
Wärme in den Wohnraum. Profis schicken ein vollständiges 
Sortiment ins Rennen, das für jede Wohnsituation das rich-
tige System in petto hat, welches sich einfach in das Haus 
integrieren lässt. Eine Trinkwasserwärmepumpe bringt nicht 
nur den kleinstmöglichen Energieverbrauch mit sich, sondern 
auch eine neue Smart-Regelung inkl. vieler Funktionen, die 
den Einsatzbereich für Brauchwasser-Wärmepumpen ver-
größert, z. B. eine Photovoltaik-Boost-Funktion mit zwei 
Schnittstellen. Eine Trinkwasserwärmepumpe ist mit bis zu 
75 % Energieersparnis im Vergleich zu klassischen elektri-
schen Warmwasserbereitern nicht nur eine effizientere, son-
dern auch eine platzsparende Lösung, da sie an der Wand 
montiert werden kann. Ihre kurze Aufheizzeit und intelligente 
Steuerung garantieren höchsten Komfort: Über das smarte 
Bedienfeld können die verschiedenen Betriebsarten gewählt 
werden und die Energieverbrauchsanzeige sorgt für eine 
transparente Kontrolle. Das Beste: Dank einer App lässt sich 
auch von unterwegs aus über Smartphone oder Tablet alles 
einstellen. Eine extrem energiesparende und umweltfreund-
liche Warmwasserwärmepumpe rundet das featurereiche 

Effiziente Wärmepumpen machen 
umweltfreundliches Heizen möglich

Mehr Wärme bei weniger Verbrauch

Mit kleinstmöglichem Energieverbrauch sorgt eine Trinkwasserwärmepumpe für größtmöglichen Komfort. 

Eine Trinkwasserwärmepumpe arbeitet hocheffizient und garantiert einen  
großen Temperaturbereich. Über eine benutzerfreundliche digitale Anzeige  
lässt sich das Menü leicht bedienen.

Sortiment ab und vereint viele Vorteile in einem. Neben einem hohen 
COP-Wert von 3,9 ermöglicht sie z. B. zusätzlich zur Warmwasserbe-
reitung die Kühlung eines Raumes.
 HLC  

Extra Wärmepumpen Special
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Es beinhaltet Luft/Wasser-, Sole/Wasser- und Wasser/Wasser-
Wärmepumpen mit einer Heizleistung von 4 bis 19 Kilowatt. Je 
nach Anforderung gibt es die Luft/Wasser-Wärmepumpe Roth 
ThermoAura oder Roth AuraModul zur Außenaufstellung. Zur 
inneren Aufstellung bietet das Unternehmen die Roth Aura-
Compact mit integriertem Pufferspeicher. Bei den Sole/Wasser-
Wärmepumpen sind verschiedene Typen Roth ThermoTerra im 
Programm, auf Wunsch mit passiver Kühlung. Zudem bietet Roth 
die Warmwasser-Wärmepumpen AuraUnit.
Das Portfolio deckt nahezu alle Anwendungsfälle ab. Je nach 
Bedarf sind genau auf den Energieerzeuger abgestimmte Flä-
chen-Temperierungen über Boden, Wand und Decke erhältlich 
sowie passende Speichersysteme mit dem Roth Kunststoff-
Wärmespeicher Thermotank Quadroline. Das von Roth entwi-
ckelte Komplettsystem ermöglicht bedarfsgerechte Lösungen 
für jahreszeitliche und nutzerbedingte Anforderungen. 

ServiceXtra fürs SHK-Fachhandwerk
Als jahrzehntelanger Partner des SHK-Fachhandwerks baut 
Roth sein ServiceXtra-Dienstleistungspaket immer weiter aus. 
Das Plus an Leistungen im Angebot für Wärmepumpensysteme 
beinhaltet etwa Erst-Inbetriebnahmen mit Einweisungen, Fern-

Mit Wärmepumpen die  
Energiewende schaffen

Roth Werke bieten umfangreiches Programm

Wärmepumpensysteme gelten als Schlüsseltechnologie für das Erreichen der Energie-
wende im Gebäudesektor. Sie nutzen erneuerbare Ressourcen und machen unabhängig 
von fossilen Energien. In Kombination mit Flächen-Heiz- und Kühlsystemen entstehen 
aufgrund der Niedertemperaturanwendung energiesparende Gesamtsysteme,  
die sich für Nutzer in wenigen Jahren amortisieren. Die Dautphetaler Roth Werke  
bieten ein umfangreiches Wärmepumpenprogramm für Neubau und Renovierung. 

Die Roth Werke bieten ein umfassendes Wärmepumpenprogramm für Neubau und Renovierung.

wartungen, einmalige und jährliche Wartungen, Reparaturservice und 
verschiedene Gewährleistungen. 
Für den Einbau von Wärmepumpen gibt es attraktive Förderpro-
gramme des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA,  
www.bafa.de). Roth übernimmt als besondere Leistung mit einem  
Förderservice die Beantragung der Fördergelder beim Kauf eines Roth 
Wärmepumpensystems. 

Mehr Informationen gibt es unter www.roth-werke.de.  ROTH  
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Es ist eine ebenso außergewöhnliche wie äs-
thetisch ansprechende Immobilie. Laut Kre-
felder Stadtmagazin KRONE ist es der Bau in der 
Stadt, dem „der größte Zauber innewohnt“. Das 
denkmalgeschützte Jugendstilgebäude aus Glas 
und Ziegelsteinen stammt aus den 20er-Jahren 
des vergangenen Jahrhunderts. Gebaut im Auf-
trag der Stadt, um die städtischen Pflanzen zu 
überwintern. 

Seine Funktion als Gewächshaus erfüllte der 
Bau bis in die späten 1990er-Jahre hinein. Da-
nach wollte kein Nutzungskonzept so recht 
greifen, und das Palmenhaus blieb einige Jahre 
lang weitgehend ungenutzt. 

Seit einiger Zeit nun wohnt Martin Klein-Wiele 
mit seiner Familie dort. Der Innenarchitekt 
hat sein Wohnhaus kurzerhand in das be-
stehende Gebäude hineingebaut. Sein Ziel 
bei der Planung war klar: Er wollte modern 
und umweltfreundlich wohnen und zugleich 

Jugendstil mit Erdwärme
Das alte Palmenhaus in Krefeld gehört 
zu den schönsten Gebäuden der Stadt. 
Der Innenarchitekt Martin Klein-Wiele 
hat den Jugendstilbau aus den 1920er-
Jahren aus seinem Dornröschenschlaf 
geholt und sein Wohnhaus in das  
Gewächshaus integriert. Für die Klima- 
tisierung sorgt eine Erdwärmepumpe  
von alpha innotec. Und der Denkmal-
schutz ist einverstanden.

Wärmepumpe im Altbau 

Extra Wärmepumpen Special
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den Eigenheiten des Gebäudes und dem 
Denkmalschutz gerecht werden. Daraus 
erwuchs die Idee, ein Holzhaus in das Pal-
menhaus zu integrieren.

Klimaschonend und kostengünstig 
Zunächst wollte Klein-Wiele eine Gasheizung 
installieren, machte sich aber dennoch über 
mögliche Alternativen kundig – bei Ulrich Ko-
nen, Wärmepumpenspezialist und Inhaber 
der Lumitronic GmbH. Konen installiert seit 
mehr als 20 Jahren Wärmepumpen, seine 
bevorzugte Marke: alpha innotec. „Die Tech-
nik ist grundsolide, sehr robust, langlebig 
und ausfallsicher.“ Im Übrigen lasse sich mit 
einer Wärmepumpe so klimaschonend und 
kostengünstig heizen wie mit keinem ande-
ren Heizsystem. 

Er rechnete dem Bauherrn vor, was ihn sein 
Heizsystem inklusive Bohrung, Installation 
und Fußbodenheizung in der Anschaffung 

kosten würde. Damit war die Entscheidung 
einfach. Zumal der Staat für eine Erdwärme-
pumpe erhebliche Fördermittel ausschüttet. 
Und, so Martin Klein-Wiele: „Die Erdwärme-
pumpe steigert den Wert der Immobilie. 
Und es ist eine dauerhafte und umwelt-
freundliche Lösung mit sehr niedrigen Be-
triebskosten.“

Die Erdwärmesonde wurde bis in 113 Me-
ter Tiefe getrieben. Sie versorgt die Wärme-
pumpe mit Primärenergie. „Wir nutzen die 
Fußbodenheizung als Pufferspeicher“, er-
klärt Ulrich Konen, „das spart zusätzlich En-
ergie.“ Auch die Bereitung des Brauchwarm-
wassers läuft direkt über die Wärmepumpe. 

Kühlung inbegriffen
Darüber hinaus haben die Bewohner die 
Möglichkeit, ihr Haus passiv zu kühlen. Dabei 
wird die Wärme im Haus per Umwälzpumpe 
in die Erdsonde abgeführt. Die Wärmepumpe 

arbeitet im Kühlmodus überhaupt nicht. Der 
natürliche Kühleffekt ist bemerkenswert: 
Bei Außentemperaturen über 30 Grad liegt 
die Raumtemperatur im Inneren bei ange-
nehmen 24 Grad. 
Die Kühlung via Erdsonde hat außerdem 
einen durchaus erwünschten Nebeneffekt: 
Im Sommer wird dem Erdreich Wärme zuge-
führt – genau dort, wo sie ab Herbst wieder 
zum Heizen genutzt wird. Dabei können sich 
regelrechte Wärmeblasen bilden, die der 
Erdwärmepumpe zumindest in den ersten 
Wochen der Heizperiode mehr Wärmee-
nergie liefern. So wird die im Sommer ent-
zogene Wärme auf einfache Weise recycelt.
Damit ist das denkmalgeschützte Palmen-
haus ein veritables Musterobjekt für um-
weltfreundliches und energiesparendes Kli-
matisieren. Und Martin Klein-Wiele freut sich 
über niedrige Betriebskosten.
 
 AIT  
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Mehr Nachhaltigkeit durch Recycling und Langlebigkeit:

Hochwertige Terrassendielen  
von Trex®

Terrassendielen im Außenbereich sind echte Hingucker. Doch für 
Holz- und die meisten WPC-Dielen (WPC = Wood Plastic Composite = 
Holz-Kunststoff-Verbundstoff) werden Bäume gefällt und Rohstoffe 
für die Herstellung neuen Kunststoffs verschwendet. Bei der Produk-
tion und Pflege von Holzprodukten kommen außerdem oft zahlrei-
che Chemikalien zum Einsatz, die die Umwelt belasten können. Eine 
wirklich nachhaltige, umweltschonende Alternative zu Holz- und 
herkömmlichen WPC-Dielen bieten die ummantelten Verbundstoff-
dielen von Trex.

Über 54 Prozent weniger Stickoxide  
und 42 Prozent weniger Treibhausgase
Trex, der Erfinder der WPC-Diele, recycelt seit über 20 Jahren hoch-
wertige Kunststoff- und Holzabfälle, um daraus jahrzehntelang 
haltbare, pflegeleichte und noch dazu elegante Dielen in Holzoptik 
herzustellen. Mindestens 95 Prozent einer Trex-Diele besteht aus 
diesem Recycling-Materialmix. Das bedeutet: Für die Produkte wer-
den keine Bäume gefällt und es werden keine fossilen Rohstoffe ver-
schwendet. Zudem kommt die Produktion ohne schädliche  Chemie 
aus. Auch für die Pflege kann auf umweltbelastende Mittel ver-
zichtet werden: Eine gelegentliche Reinigung mit Wasser und Seife 
reicht, um die Dielen dauerhaft wie neu aussehen zu lassen. Öle, 
Lacke oder spezielle Pflegeprodukte sind unnötig. 
Günstig für die Ökobilanz ist zudem die lange Lebensdauer der Trex-
Dielen, die 25 Jahre und länger halten. In Relation zu einer vergleich-
baren Menge druckbehandelter Holzdielen werden in einem Vier-
teljahrhundert inklusive Produktion 54 Prozent weniger Stickoxide, 

42 Prozent weniger Treibhausgase und 48 Prozent weniger kritische 
Luftschadstoffe (unter anderem Feinstaub, Kohlenmonoxid und 
Schwefeldioxid) abgegeben. Ein Grund dafür: In dem gleichen Zeit-
raum müssen andere Dielen bereits durch neu produzierte Produkte 
ausgetauscht werden, was zu zusätzlichem Ressourcenverbrauch 
und zusätzlichen Emissionen führt. Darüber hinaus emittieren Trex-
Dielen im Vergleich zu Dielen aus druckbehandelten Holz 86 Prozent 
weniger Stoffe, die zu einer Versauerung beitragen.
Abseits der Ökobilanz zahlen sich der günstige Unterhalt sowie die 
Langlebigkeit der Trex-Dielen auch finanziell aus, da dadurch die 
 Gesamtkosten sinken.

Umweltfreundliche Zusammensetzung  
und Herstellung
Die umweltfreundliche Holz-Kunststoff-Mischung der Trex-Dauerdie-
len enthält unter anderem Hartholz-Sägespäne aus kommerziellen 
Anwendungen sowie Polyethylen-Kunststoff, der zum Beispiel von 
Verpackungsfolien und Einkaufstüten zurückgewonnen wird. Außer 
dass für Trex-Dielen keine Bäume gefällt werden müssen, sorgt das 
Recycling des Unternehmens dafür, das jährlich über 362 Millionen 
Kilogramm weniger Kunststofffolien und Holzabfälle auf Mülldepo-
nien landen.
Ebenso "grün" wie die Endprodukte ist auch der Herstellungspro-
zess bei Trex: Einige hydraulische Systeme am Produktionsstandort 
werden zum Beispiel mit Hydrauliköl auf pflanzlicher Basis betrie-
ben. Die in der Produktion anfallenden Reste fließen zu fast 100 
Prozent wieder in die Produktionslinie ein. Zusätzlich bestehen viele 

Renovieren Terasse
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 Verpackungen von Trex aus recyceltem Papier und Kunststoff. Im 
Herstellungsprozess werden zudem keine schädlichen Chemikalien 
benutzt.
Alles in allem ist Trex einer der größten Wiederverwerter von 
 Polyethylen-Folien in Nordamerika und der erste Hersteller holz-
alternativer Bodendielen, der den International Code Council 
 Evaluation Service® (ICC-ES)* SAVE Verification for Recycled Content  
 erhalten hat. Das Unternehmen unterstützt in seiner Heimat zahlrei-
che Recyclingprojekte an Schulen, in Gemeinden, bei Einzelhändlern 
und in Einkaufszentren.

Langlebigkeit durch Ummantelung
Das Geheimnis hinter der Pflegeleichtigkeit, Haltbarkeit und ge-
maserten Holzoptik der Trex-Dielen ist eine eigens entwickelte 
Ummantelung aus verschiedenen Komponenten. Die Schutz- und 
Dekorschicht wird in heißem Zustand mit dem Dielenkern quasi ver-
schmolzen und macht den Terrassenbelag außergewöhnlich resis-
tent gegen Verblassen, Fleckenbildung und Schimmel.
Trex-Dielen eignen sich nicht nur für Terrassen, Balkone und Wege, 
sondern auch für Bereiche rund um Pools und Teiche. Ihre Splitterfrei-
heit und Fleckenresistenz machen sie ideal für Kinder, Haustiere und 
Kochevents. Auch nach Jahrzehnten sehen Trex-Dielen wie neu aus 
– anders als Dielen ohne schützende Ummantelung. Bei privater Nut-
zung gibt Trex 25 Jahre Garantie gegen Verfärbung und Fleckenbildung.  

Weiterführende Informationen  
unter de.trex.com 

TREX COMPANY  



30   Haus & Markt 07/2022

Unterirdische Betonzisternen 
sammeln Regenwasser  
für Pflanzen und Co.

Kostbares und kostenloses Nass

Nicht nur Energie, sondern auch Wasser ist zuletzt immer teurer geworden.  
Gartenbesitzer können ihre Blumen, Sträucher und den Rasen optimal mit Feuchtigkeit 
versorgen, ohne wertvolles Leitungswasser verbrauchen zu müssen. Die Lösung kann 
beispielsweise eine unterirdische Zisterne zum Sammeln von Regenwasser sein.

Regenwasser ist weich und kalkfrei
Eine Zisterne ist ein großer, stabiler Betonbehälter im Gartenboden, 
der über eine Wasserleitung mit der Dachrinne des Wohnhauses 
verbunden ist. Bei jedem Regenguss füllt das ablaufende Wasser 
die Zisterne kostenlos immer wieder auf. Durch das passende Zu-
behör wird es möglich, den Vorrat ganz unkompliziert direkt im 
Garten zu entnehmen. Das Gartenpaket Fontana S von Mall etwa 
besteht neben der Zisterne aus einem Gartenfilter, einer Tauch-
motorpumpe, der Bodenentnahmestelle und dem Anschlussset 
für den Gartenschlauch. Wer es noch komfortabler möchte, wählt 
statt der ebenerdigen Entnahmestelle eine Gartensäule Fontana L 

mit  Wasserhahnanschluss: einfach die Gießkanne unter den Hahn 
stellen, aufdrehen, fertig. Über die Nutzung des kostenlosen Re-
genwassers freut sich nicht nur der Geldbeutel, sondern auch die 
Pflanzenwelt. Denn Regenwasser ist weich und kalkfrei und fördert 
daher das Wachstum von Blumen, Bäumen und Sträuchern besser 
als hartes Leitungswasser. Die Qualität des Regenwassers bleibt in 
der unterirdischen Sammelstelle beständig gut und algenfrei, da es 
jederzeit kühl und lichtgeschützt lagert.

Die Betonzisterne zum Regenwassersammeln wird unterirdisch verbaut.

Extra Betonzisternen
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Online die Größe der Zisterne berechnen
Für Einfamilienhäuser sind in der Regel Zisternen mit einem Volumen 
von fünf bis zehn Kubikmetern ausreichend. Unter   www.mall- zisterne.de
gibt es einen kostenlosen Onlinerechner, mit dem man checken kann, 
welche Größe zu den eigenen Bedürfnissen passt. Der Zisternenbau-
stoff Beton ist robust, langlebig und dazu formstabil. Das ist gerade 
für unterirdische Speicher ein wichtiges Kriterium. Trotzdem sollte man 
beim Kauf auf eine mindestens 30-jährige Garantie achten. Der Einbau 
einer solchen Zisterne wird vom Anbieter übernommen. Sollte sie ir-
gendwann nicht mehr gebraucht werden, kann sie entsorgt und recycelt 
werden. DJD  

Gleich wird´s lustig: Das Wasser aus der Gartensäule kann man auch für die bei 
Kindern so beliebten „Wasserbomben“ benutzen.

Mit unterirdisch gesammeltem Regenwasser können Kinder gerne spielen.

Hier gehts zu HAUS & MARKT  auf FACEBOOK
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1.  Raumgrößen nach  
individuellem Bedarf definieren

Für jeden Raum eines Hauses gibt es Richt-
werte, was die passende Quadratmeterzahl 
angeht. Hierbei spielt die typische Einrich-
tung eine wichtige Rolle. „Musterhäuser 
helfen, Bau- und Einrichtungslösungen zu 
veranschaulichen sowie realistische Eindrü-
cke beispielsweise von Raumgrößen zu ver-
mitteln“, erklärt BDF-Pressesprecher Fabian 
Tews. Wenn es an die individuelle Hauspla-
nung gehe, wie sie bei modernen Holz-Fer-
tighäuser heute Standard ist, so Tews, sei 
jedoch der beste Hausentwurf nur geeignet, 
wenn er möglichst zukunftssicher dem per-
sönlichen Bedarf der Baufamilie an Raum-
größen und -aufteilung entspricht.
Fast immer den meisten Platz nimmt der 

Koch-, Ess- und Wohnbereich ein. Dieser 
wird gerne offen gestaltet, meist auf etwa 
50 Quadratmetern im Erdgeschoss. Wer sich 
für eine Kücheninsel entscheidet, braucht 
für den Kochbereich etwas mehr Platz. Wer 
im Wohnzimmer nur eine kleine Couch-Ecke 
benötigt, kann hier Platz sparen, um das Ess-
zimmer auf Wunsch zur geräumigen Kom-
munikationszentrale des Hauses werden zu 
lassen. 
In einem klassischen Schlafzimmer sind gut 
zwölf Quadratmeter und eine freie, raumho-
he Wand mit über drei Metern Länge für den 
Kleiderschrank sinnvoll. In vielen modernen 
Grundrissen aber gibt es einen begehbaren 
Kleiderschrank oder gar ein separates An-
kleidezimmer. Im Kinderzimmer dürfen es 
ruhig auch 15 Quadratmeter und mehr zum 

Schlafen, Spielen und Lernen sein, während 
ein geräumiges Familien-Badezimmer auf 
zehn Quadratmeter passt, jedoch eher kein 
Wellness-Tempel mit freistehender Bade-
wanne, Regendusche und Sauna. Nicht zu 
vergessen sind Flure und der Treppenbe-
reich sowie Abstellmöglichkeiten und ein 
Raum für die Haustechnik, möglicherweise 
ein kombinierter Hauswirtschaftsraum.

2.  Tageslicht spart Strom: 
Platzierung von Fenstern, Küche 
& Co.
Auch die Anordnung von Fenstern und Tü-
ren ist Teil der Grundrissplanung. Das neue 
Eigenheim sollte ausreichend Tageslicht ins 
Hausinnere lassen, denn dies fördert nicht 
nur das Wohlbefinden und die Konzentration 

Drei wertvolle Tipps  
für die Grundrissplanung

Beim Fertighausbau wird der Grundriss so wie das gesamte Haus individuell auf die Baufamilie zugeschnitten.
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Kurze Wege und sinnvolle Abläufe beim Wohnen lassen sich gut mit einer Grund-
risszeichnung planen. Der Grundriss ist eine maßstabsgetreue Hausansicht von oben 
über die Anordnung und Größe der einzelnen Räume und ihre Ausstattung. Der  
Bundesverband Deutscher Fertigbau (BDF) hat drei Tipps, die Bauherren bei der 
Grundrissplanung als Gedankenstützen dienen.

Extra Hausbau
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Drei wertvolle Tipps  
für die Grundrissplanung

Der maßstabsgetreue Grundriss ist eine wichtige Planungsgrundlage  
für Bauherren sowie bei der Herstellung von Fertigbauteilen im Werk.

„Es ist sinnvoll, spätere Alltagsabläufe und Einrichtungsideen schon bei der  
Grundrissplanung vorzudenken.“
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der Bewohner, sondern reduziert gleichzeitig ihren Energieverbrauch 
und damit die Stromkosten. Bauherren sollten bedenken, dass sie 
womöglich Stellfläche für hohe Möbel vor fensterlosen Wänden 
brauchen und dass die Sonne tages- und jahreszeitlich bedingt 
unterschiedlich licht- und wärmeintensiv ins Haus gelangt. „Daher 
ist es sinnvoll, spätere Alltagsabläufe und Einrichtungsideen schon 
bei der Grundrissplanung vorzudenken“, empfiehlt Tews. Denn wer 
vorab die neue Küche oder Einbaumöbel plant, kann seinen Grund-
riss im Feintuning noch umso gezielter darauf abstimmen und etwa 
die Fenster exakt so ausrichten und platzieren, dass in der Küche, 
aber zum Beispiel auch im Homeoffice effizientes, Tageslicht-helles 
Arbeiten möglich ist. 

Ebenso macht die Platzierung von Steckdosen, Licht- und Rollla-
denschaltern sowie Thermostaten eine weitsichtige Planung erfor-
derlich. „Immer häufiger entfallen Wandschalter im Neubau sogar 
gänzlich, wenn Elektrogeräte bequem per Sprachbefehl oder auch 
von unterwegs via Smartphone gesteuert werden sollen“, so der 
BDF-Sprecher. Bei Innentüren sollte zudem deren Öffnungsrichtung 
beachtet werden, damit Durchgänge gut passierbar bleiben. Je nach 
Bauordnung muss auch ein Rettungsweg sowie Abstandsfläche rund 
um den Sicherungskasten eingeplant werden – bei diesen Feinheiten 
kennt sich jeder Fertighaushersteller aus und hilft weiter.

3. Zukunftssicher planen, um flexibel zu bleiben 
Mit Blick auf das Älterwerden und sich wandelnde Lebensumstände 
sollten Bauherren bei der Hausplanung auch auf die Flexibilität ihres 
Grundrisses achten: Lässt sich etwa ein großes Kinderzimmer noch 
problemlos aufteilen, wenn weiterer Nachwuchs ins Haus steht? Und 
was passiert mit dem Familiendomizil, wenn in einigen Jahren die Kin-
der das Haus verlassen? Lässt es sich in zwei separate Wohneinheiten 
unterteilen, von denen eine bestenfalls barrierefrei und damit perfekt 
für das Älterwerden in den eigenen vier Wänden geeignet ist? 

„Bei aller Euphorie in der Planungsphase ihres Traumhauses, sollten 
junge Baufamilien immer auch vorausschauen. Bei einem Holz-Fer-
tighaus können sie sich auf die Erfahrung ihres Hausherstellers ver-
lassen, denn er arbeitet alle Merkmale des Neubaus Zimmer für Zim-
mer mit der Baufamilie durch, bevor das Haus in die Produktion geht 
– so gelingt die Grundrissplanung zukunftssicher“, schließt Tews. 

Mehr Informationen unter www.fertigbau.de und 
www.fertighauswelt.de. BDF 
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Bauherren zollen dem Thema Schallschutz nicht immer die nötige Aufmerksamkeit, beobach-
ten die Bausachverständigen des Verbands Privater Bauherren (VPB). Dabei spielt Schallschutz 
gerade in Eigentumswohnungen, Reihen- und Doppelhäusern eine große Rolle für das Wohl-
befinden und die Gesundheit der Bewohner. Entscheidend für den Schallschutz ist die Bauweise. 
Je massiver und schwerer der Baustoff, umso besser der Schallschutz. Auch Schall von oben, 
etwa in Flughafennähe, lässt sich durch massive Bauteile, etwa aus Beton, besser blocken 
als mit einem klassischen Holzdachstuhl. Bei der Planung des Schallschutzes im Haus achten 
Experten auf den mehrschaligen Bodenaufbau, der Trittschall gut abfedert. Ideal sind elasti-
sche Bodenbeläge auf schwimmendem Estrich. Was für die Außenwand gilt, trifft auch beim 
Innenausbau zu: Je massiver Türen sind, umso besser schlucken sie den Schall. Und wer seine 
Räume mit großflächigen Vorhängen, Teppichböden und Polstermöbeln ausstattet, der lebt 
geräuschärmer als Menschen, die polierte Betonböden und Stahlrohrmöbel bevorzugen. Ideal 
sind Schallschutzfenster, aber nur, wenn auch Rollläden und Rollladenkästen entsprechend 
abgedichtet sind. In Mehrfamilienhäusern und Eigentumswohnungen stören sich Nachbarn oft 
an lauten Wasserrohren. Dort sollten grundsätzlich nur ummantelte Rohre verwendet werden. 
Der VPB rät Bauherren, sich schon in der frühen Planungsphase individuell beraten zu lassen, 
um kostengünstig das gewünschte Schallschutzniveau zu erreichen und sich später nicht über 
eine Standardlösung ärgern zu müssen.
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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
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WOHNTON Massivhaus GmbH
Sachsenallee 15
08371 Glauchau
Telefon: 03763/442 88 80 
E-Mail: info@wohnton-massivhaus.de
www.wohnton-massivhaus.de
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Zörbiger Straße 8  
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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
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Notare Zapf & Dr. Flache
Schreberstraße 13 
04109 Leipzig
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Notariat Prof. Wagner
Rosentalgasse 1–3
04105 Leipzig
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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
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Dachdeckermeister Jürgen Koch
Frankenstr. 30
04838 Jesewitz
Telefon: 0174/935 59 21
E-Mail: juergen-koch81@gmx.net

     www.vpb.de

mailto:Info@fenster-stengel.de
http://www.fenster-stengel.de/
mailto:info@zapf-flache.de


Ihr Ansprechpartner in Sachen Werbeanzeigen
Leipzig: 0341 / 601 02 -38 | leipzig@hausundmarkt-mitte.de 
Dresden: 0341 / 601 02 -39 | dresden@hausundmarkt-mitte.de www.hausundmarkt-mitte.de

... für ein schöneres Zuhause

St
ep

ha
ni

e 
Ho

fs
ch

la
eg

er
 /p

ix
el

io
.d

e 


