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Wohnen – MÖBEL

Nachhaltige
Designmöbel sind
zeitlos schön und
ressourcenschonend

Renovieren –
FLIESEN
Spanische Keramikfliesen
überzeugen in der Küche mit
vielen positiven Eigenschaften

Extra – WINTERGARTEN
Wie der individuelle
Glaspalast zum neuen
Lieblingsplatz wird

Gut planen,
schöner wohnen
Ein Sprichwort sagt, dass es oft die kleinen
Dinge sind, die Großes bewirken. Das gilt bei
der Badplanung umso mehr. Doch womit
liebäugeln die Deutschen, wenn es um ihr
neues Badezimmer geht? Eine repräsentative
forsa-Umfrage im Auftrag des Bad-Herstellers
Kaldewei zeigt: 75% der Befragten wünschen
sich eine bodengleiche Dusche, 68% ein helles
Ambiente, 57% optisch aufeinander abgestimmte Badprodukte und 55% Badprodukte
aus hochwertigem Material. Zugleich gaben
43% der Befragten an, dass sie ihr Bad
überhaupt als zu klein empfinden. Wie gut, dass
Badplaner und Sanitärausstatter unlängst
clevere Lösungen für kleine Bäder bereithalten.
Mehr zu diesem Thema können Sie in dieser
Ausgabe von „Haus & Markt“ entdecken. Ein
nicht zu unterschätzender Aspekt für ein
schönes Bad-Ambiente sind übrigens Fliesen.
Farbe, Dekor, Größe, Format, Verlegemuster –
all diese Kriterien spielen eine wesentliche
Rolle. Ein Tipp: Wer noch Inspirationen, aktuelle
Trends oder Tipps zum Fliesenkauf sucht, wird
auf dem Fliesen-Infoportal www.deutschefliese.de fündig. Tatsache ist, dass der Wunsch
nach hochwertigen Badprodukten schon bei der
Fliesenauswahl Beachtung finden sollte –
ebenfalls ein Thema in diesem Heft. Wie immer
bietet Ihnen „Haus & Markt“ daneben weiteren
spannenden Input. Lesen Sie unter anderem
über Materialien bei Küchenspülen, bewusstes
und nachhaltiges Einrichten mit zeitlos-schönen
Designmöbeln oder Wissenswertes zu Rauch
fasertapeten. Oder anders gesagt: Das Leben
ist zu kurz, um „irgendwie“ zu wohnen. Leben
heißt Veränderung – und das im besten Sinne!
Herzlichst, Michaela Richter
Redaktion
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Wohnen Küche

Edelstahl ist der Klassiker unter den Spülenmaterialien. Der robuste Werkstoff fügt sich harmonisch in jede Küchenplanung ein wie diese silbrig schimmernde
Spüle mit ihrem extragroßen Becken und extraflachen Rand.

Küchenspülen –
kleine Materialkunde
Die alte soll ersetzt werden oder der Kauf einer neuen Küchenspüle steht an. 
„Keine einfache Entscheidung“, sagt AMK-Geschäftsführer Volker Irle, „denn jeder
Spülenwerkstoff weist seine ganz besonderen Vorzüge und Qualitäten auf.“ Die
kleine AMK-Materialkunde informiert über die wichtigsten Eigenschaften beliebter
Klassiker wie Spülen aus Edelstahl, Feinsteinzeug (Keramik) und innovativen
Quarzverbundwerkstoffen (Granitspülen).
Die Gastro-Küche glänzt überall in Edelstahl.
Aus gutem Grund. Der langlebige Werkstoff, der auch in privaten „Profi-Küchen“
sehr beliebt ist, bietet viele Pluspunkte: er
ist robust, korrosionsbeständig, hygienisch,
resistent gegenüber thermischen Wechselbeanspruchungen wie großer Hitze und
Kälte. Edelstahl ist lebensmittelecht, säure-,
sowie laugenbeständig und seine polierte
Oberfläche lässt sich leicht reinigen. Edelstahlspülen mit besonderen, extrem widerstandsfähigen Oberflächen sind zudem
resistent gegenüber Kratzern und Finger-
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abdrücken. Hinzu kommt: Edelstahl wirkt
farbneutral und fügt sich dadurch in jedes
Küchendesign und -umfeld ein. PremiumSpülen begeistern mit einer Top- sowie
absoluten Präzisionsverarbeitung, einem
feinen Silberglanz und einem modern-minimalistischen Design. Das lässt sie so zeitlos
elegant wirken.
Zu einer der ältesten zivilisatorischen Kulturtechniken gehört die Herstellung von Keramik, wie die vielen und auch hoch künstlerisch gestalteten Artefakte vergangener

Kulturen belegen. Das moderne Pendant
ist ebenfalls ein Kunstwerk und erfordert
große Expertise: die Herstellung von Spülen aus Feinsteinzeug. Der gesamte Herstellungsprozess, insbesondere das Sintern
(Brennprozess), ist sehr anspruchsvoll. Ein
breites Farbspektrum sowie edel glänzende
und stylish-matte Oberflächen ermöglichen
vielfältige Designabstufungen – beispielsweise ganz Ton in Ton, differenziert und
fein abgestuft oder auffällig kontrastierend
mit dem Küchenumfeld. Keramische Oberflächen sind beliebte Handschmeichler, zu-
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Farbharmonie und Scandi-Design für Wohlfühl-Küchen, z. B. mit einer eleganten Keramikspüle in einem dezenten, sandfarbenen Farbton. Das Spülendesign
bringt zusätzlichen Minimalismus in die moderne Küche.

dem sehr pflegeleicht. Bei stark kalkhaltigem Wasser empfehlen
sich Marken-Produkte mit Spezialversiegelungen: nicht nur gegen
das Anhaften unschöner, weißgrauer Kalkablagerungen, sondern
auch von Schmutzpartikeln. Große Hitze und Kälte – das macht
Keramik nichts aus. Die widerstandsfähigen Spülen halten auch
starken Temperaturwechseln mühelos stand. Ebenso Kratzern und
Flecken. Keramikspülen sind zudem stoß- und schlagfest, lebensmittelecht und säurebeständig.
Ein dritter starker Hingucker neben hochwertigen Marken- und
Design-Modellen in Edelstahl oder Keramik sind Granit-Spülen aus
Quarzkomposit. Der innovative Verbundwerkstoff zeichnet sich
durch einen sehr hohen Anteil (80 Prozent) an natürlichem Quarzsand aus, dem härtesten Bestandteil von Granit. Im Gegensatz zu
kühlem Granitgestein fühlen sich die glatten Oberflächen dieser
eleganten Spülen angenehm temperiert an. Gleichzeitig sind sie
extrem hart und daher sehr strapazierfähig und kratzfest. Granitspülen sind farb- und UV-beständig, bruchfest, unempfindlich
gegenüber Kälte, Hitze und küchenüblichen Säuren sowie reinigungsfreundlich. Wird auf besondere Hygiene Wert gelegt, dann
kommt eine Spüle mit zusätzlicher antibakterieller Oberflächenveredelung infrage. Aufgrund des großen Angebots an attraktiven
bis hin zu außergewöhnlichen Farbstellungen findet sich für jedes Küchendesign das passende Modell. Und wer eine besonders
nachhaltige Granitspüle sucht, der wird auch in dieser Disziplin
fündig: z. B. eine Spülenmaterialität, die zu 99 Prozent aus natürlichen, nachwachsenden oder recycelten Rohstoffen besteht
und nach einem langen Lebenszyklus wieder in einen geschlossen
Recycling-Kreislauf zurückgeführt werden kann.
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Einbeckenspülen liegen im Trend. Schicker Allrounder in pflegeleichter
Keramik für alle, die eine Spüle mit wenig Platzbedarf, aber optimierter
Funktion suchen: mit einem großzügigen Becken und kleiner Abtropffläche.

„Neben ihren besonderen Gebrauchs- und Materialeigenschaften
überzeugen moderne Spülen insbesondere auch aufgrund ihrer
hohen Funktionalität. Hinzu kommen ein außergewöhnliches
Design und eine sehr angenehme Haptik. Ob es nun eine formschöne Edelstahl-, Keramik- oder Granitspüle wird, seine finale
Kaufentscheidung sollte man am besten in einem Küchenstudio
oder in einem Möbelhaus treffen“, empfiehlt AMK-Geschäftsführer Volker Irle. 
AMK
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Wohnen Möbel

„Nachhaltige Designmöbel müssen lange gefallen, noch länger halten und perfekt zur Einrichtung passen.“

Nachhaltige Designmöbel
sind zeitlos schön und
ressourcenschonend
Das Thema Nachhaltigkeit liegt auch 2022 weiter im Trend und entwickelt sich zum
wichtigen Verkaufsargument in der Möbelbranche. „Ob ein Möbelstück nachhaltig
ist, hängt dabei von mehreren Faktoren ab“, sagt Andreas Ruf, Geschäftsführer der
Initiative Pro Massivholz (IPM). Der Werkstoff Holz als CO2-Speicher bringt grundlegende Argumente bei der Nachhaltigkeitsbewertung mit. Tatsächlich nachhaltig
sind Holzprodukte dann, wenn sie aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammen. Auch
ein zeitloses Design sowie eine hochwertige Verarbeitung sorgen für einen hohen,
bleibenden Wert von Möbeln. „Daher sollten Endkunden beim Möbelkauf vor allem
auf drei Aspekte achten: Möbel müssen lange gefallen, noch länger halten und perfekt zur Einrichtung passen“, so Ruf. Gerade die Möbelhersteller der IPM, wie die
Firma Wimmer Massivholzmöbel aus Waldkirchen, haben sich diese Anforderungen
auf die Fahne geschrieben.
6
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Hochwertige Hölzer aus bestandsgepflegten europäischen Forsten schaffen eine gleichbleibend hohe Qualität.

Die Basis für nachhaltige und wertbeständige Möbel bilden
hochwertige Materialien mit vielen positiven Eigenschaften.
Massivholz unterstützt von Natur aus ein gesundes Raumklima, besitzt eine antistatische Wirkung auf Schmutz, ist besonders robust und zudem leicht zu pflegen. Außerdem wirkt sich
die regionale Verfügbarkeit des natürlichen Werkstoffs Holz
positiv auf die Ökobilanz der daraus gefertigten Möbel aus,
was ebenfalls ein wichtiges Kriterium für Nachhaltigkeit ist.
„Daher kommen bei uns ausschließlich hochwertige Hölzer aus
bestandsgepflegten europäischen Forsten zum Einsatz, welche eine gute Qualität besitzen und auf gleichbleibend hohem
Niveau geliefert werden können. Auch kurze Transportwege,
die weniger CO2 verursachen sind für uns selbstverständlich“,
sagt Gerhard Wimmer, Geschäftsführer von Wimmer Massivholzmöbel. Bei der Herstellung nachhaltiger Massivholzmöbel
werden langjährige Traditionen durch neue Technologien ergänzt, um beste Ergebnisse in der Möbelfertigung zu erzielen.
Dazu gehören handwerkliche Details ebenso wie hochwertige Markenbeschläge und eine fachgerechte Konstruktion. Um
dem Aspekt der Nachhaltigkeit auch in diesem Bereich Rechnung zu tragen, werden alle Möbelstücke ausschließlich mit
Hartwachsöl veredelt. Auf diese Weise sind Schadstoffe kein
Thema und gesundes Wohnen ist garantiert.
„Über die technischen Stärken der Möbel hinaus liegt unser Fokus vor allem auf einer Optik mit reduzierten Formen, die zeitlos ansprechend sind und gefallen“, so Wimmer. Klare Linien
und ein filigranes Aussehen sind dabei zentrale Gestaltungsmerkmale, um zu einem ruhigen und behaglichen Raumgefühl
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beizutragen. Auch Maßanfertigungen von individuellen Kundenwünschen sind
möglich, um zu einer möglichst langen, zufriedenstellenden Nutzung der Möbel
beizutragen. „Lange Lebenszyklen von Produkten schonen Ressourcen und sind
charakteristisch für nachhaltige Designmöbel – das stellen wir immer häufiger
bei der Kundennachfrage fest“, schließt Wimmer.
Mehr Informationen über Massivholzmöbel gibt es unter
www.pro-massivholz.de.

IPM/RS

Hochwertige Markenbeschläge und eine fachgerechte Konstruktion sorgen
für eine lange Nutzungsdauer.
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Akustikbilder fördern nicht nur die Kreativität, sondern reduzieren auch den Lärmpegel deutlich –
das sorgt für ein produktives Arbeitsklima im Homeoffice.

Für mehr Produktivität,
Nachhaltigkeit und Stil im Homeoffice

Maßgefertigte Filzprodukte
erleichtern den Büroalltag in den
eigenen vier Wänden
Seit Beginn der Corona-Pandemie ist das
Arbeiten zu Hause für viele zum Alltag
geworden. Wer Glück hat, funktioniert den
Hobbyraum um, doch nicht selten müssen
Esstisch oder Couch als Homeoffice dienen
– mitten in den Herzstücken wie Küche und
Wohnzimmer. Kommen dann die Kinder aus
der Schule oder muss man sich den Arbeitsplatz gar teilen, kann es schnell schwierig
werden, ein angenehmes Arbeitsklima zu
erschaffen. Wichtig ist vor allem die richtige
Atmosphäre. Sie steigert nicht nur das Wohlbefinden, sondern auch die Produktivität.
Hier reichen bereits einzelne Einrichtungsgegenstände aus, die sich optisch in den
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Wohnraum integrieren lassen – und Filz als
Material ist dabei eine gute Wahl. Akustikbilder z. B. fördern nicht nur die Kreativität,
sondern reduzieren den Lärmpegel deutlich.
So können die Kinder weiterhin in der Nähe
spielen. Auch Pinnwände sorgen für eine
verbesserte Akustik, während sich zeitgleich
wichtige Notizen visualisieren lassen. Muss
sich der Esstisch in den Arbeitsplatz verwandeln, helfen stilvolle Mousepads und Schreibtischunterlagen aus einer Kombination von
Filz und Leder bei der Umgestaltung. So bleibt
die Oberfläche geschützt. Nach Feierabend
ist bei der Rückverwandlung ausreichend
Stauraum gefragt. Filzboxen in unterschied-

lichen Größen runden die Einrichtung ab und
bieten zeitgleich genug Platz für Unterlagen,
Büromaterial & Co. In einer Manufaktur werden auf Bestellung maßgefertigte Lieblingsstücke in individuellen Designs produziert.
Gut zu wissen: Im Sinne der Nachhaltigkeit
wird für das umweltbewusste Herstellungsverfahren nur hochwertiges, regional eingekauftes Material wie z. B. Wollfilz verwendet.
Produkte, Ausstattungsbeispiele sowie
umfassende Informationen gibt es unter:
www.monofaktur.de.
HLC/MONOFAKTUR



Haus & Markt 08/2022

FOTOS: MONOFAKTUR GMBH

Anzeige

Bewusst und nachhaltig einrichten

Einzigartige Designprodukte
aus natürlichen Rohstoffen
verkleinern den ökologischen
Fußabdruck und schaffen
echten Mehrwert

Manche Dinge ändern sich schneller als
gedacht. Zum Leidwesen der Umwelt gibt es
jedoch auch Themen, deren Beachtung und
Entwicklung weitaus langsamer vonstattengeht. Bereiche wie Mikroplastik, Recycling
und Müllvermeidung kommen durch die
Thematisierung in den Medien aktuell erst
so richtig in der Gesellschaft an. Eine wichtige
Rolle spielt das eigene Konsumverhalten,
denn noch immer landet ein Großteil der
Dinge aus den Einkaufskörben schon nach
kurzer Zeit im Abfall.
Um gesunde (Lebens-)Räume mit dem
gewissen Extra zu gestalten, braucht es
langlebige Produkte, die einen funktionalen
Mehrwert bieten. Die beste Möglichkeit hierfür sind Maßanfertigungen aus natürlichen,
funktionsstarken Materialien. Die Natur gibt
vielen Rohstoffen schon hervorragende
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Eigenschaften mit, die in Kunststoffen sehr
aufwendig und meist unzureichend nachempfunden werden. Wem beim Einrichten
Naturmaterialien und gutes Design am Herzen liegen, der entscheidet sich für handgefertigte, hochwertige Produkte. Bereits seit
zehn Jahren setzt eine besondere Filz- und
Akustikmanufaktur Maßstäbe im Bereich
der maßgefertigten Produktion. Damit
werthaltige, passgenaue Designstücke für
den Wohnbereich entstehen, die den hohen
Qualitätsansprüchen genügen, werden die
Produkte ausschließlich in den eigenen
Werkstätten entwickelt und hergestellt.
Als zentraler Baustein gelten dort die Ziele
des Ecodesigns. Eigenschaften wie Liebe
zum Detail, Leidenschaft zum Thema und
Know-how in Sachen Produktentwicklung
zeichnen die Experten aus. Um den nachhaltigen Konsum zu fördern, kommen in der

Produktion ausschließlich Rohstoffe wie Jute,
Leder und Filz, aber auch Seegras zum Einsatz, die sich durch ihre natürlichen, langlebigen Materialeigenschaften auszeichnen.
Da nur auf Bestellung produziert wird, gibt
es weder Lagerhaltung noch Retouren. Fortschrittlich sind jedoch nicht nur die Werte
des Ecodesigns, sondern auch eine InternetPlattform, welche die Bestellung von maßgefertigten Produkten, die die eigenen vier
Wände nicht nur verschönern, sondern dort
auch wirklich einen Mehrwert bieten, weiter
ausbauen soll.
Produkte, Ausstattungsbeispiele sowie
umfassende Informationen gibt es unter:
www.monofaktur.de.

HLC/MONOFAKTUR
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Wohnen Büromöbel
Auf die richtigen Möbel kommt es an:

FOTO: DGM/HÜLSTA

Rückenfreundliches
Arbeiten im Büro und
Homeoffice

Rückenfreundliches Arbeiten bringt im Homeoffice und im Büro mehrere Anforderungen bei der Möbelauswahl mit sich.

Fast jeder leidet mindestens einmal im Leben unter Rückenschmerzen. Schuld
daran ist längst nicht immer körperliche Schwerstarbeit, sondern häufig eine falsche
Körperhaltung gerade beim Sitzen im Büro oder Homeoffice. „Büromöbel, die auf
Qualität und die Einhaltung ergonomischer Anforderungen geprüft sind, helfen dabei,
konzentriert zu bleiben und Rückenproblemen vorzubeugen“, sagt Jochen Winning,
Geschäftsführer der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel (DGM).
10 
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Ganz besonders ist auch im Kinderzimmer auf ergonomische Möbel zu achten.

Zur Standardausstattung der meisten Büro-Arbeitsplätze zählt der
höhenverstellbare Schreibtischstuhl. Aber auch höhenverstellbare
Schreibtische sind verstärkt im Kommen und besonders ergonomisch, denn Arbeiten im Stehen ist noch rückenfreundlicher als
im optimierten Sitzen. Die optimale Sitzposition ist erreicht, wenn
die Knie 90 Grad oder etwas mehr abgewinkelt sind, während die
Füße gerade auf dem Boden stehen. Der Winkel zwischen Oberkörper und Oberschenkel sollte dabei mehr als 90 Grad betragen.
Eine bewegliche Rückenlehne und Sitzfläche kommen der idealen
Sitzposition zugute und fördern außerdem, dass man selbst im Sitzen in Bewegung bleibt. Genügend Beinfreiheit ist hierfür ebenfalls förderlich. Der Stuhl sollte außerdem nicht zu weich sein und
sicher auf fünf Fußstreben mit lastabhängig gebremsten Rollen
stehen. Bei einem harten Bodenbelag sind weiche Rollen und bei
einem weichen Bodenbelag sind harte Rollen die richtige Wahl.
Der Schreibtisch sollte eine Größe von etwa 160 x 80 Zentimeter
besitzen und im Idealfall hell und matt sein, da starke farbliche
Kontraste und spiegelnder Glanz die Augen schneller ermüden.
Gegen Ermüdung hilft außerdem ein Arbeitsplatz mit viel Tageslicht, sowie mit ausreichend künstlicher Beleuchtung für die dunk-
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leren Tages- und Jahreszeiten. Der Computerbildschirm sollte 50
bis 70 Zentimeter Abstand zu den Augen haben und leicht erhöht
stehen. „Eine lineare Anordnung von Bildschirm, Maus und Tastatur mit dem Schreibtischstuhl verhindert Verspannungen im Kopfund Nackenbereich und beugt damit ebenfalls Rückenschmerzen
vor“, so Winning.
Der DGM-Geschäftsführer betont, dass ergonomisches Arbeiten
nicht nur für Er-wachsene Bedeutung hat, sondern ganz besonders
auch für Kinder im Wachstum, deren Wirbelsäule sich noch entwickelt und empfindlich ist. Entsprechend wichtig seien ergonomische Gesichtspunkte auch bei der Auswahl der richtigen Möbel
für Hausaufgaben & Co., so Winning. Vor dem Möbelkauf sollten
die Kinder selbst ausgiebig Probesitzen, um die Ergonomie und
den Sitzkomfort sicherzustellen. Ebenso sollten Büroarbeitskräfte
Mitspracherecht bei der Ausstattung ihres (Heim-)Arbeitsplatzes
haben sowie idealerweise ebenfalls die Möglichkeit eines vorherigen Ergonomie-Checks.
Weitere Informationen gibt
es unter www.dgm-moebel.de.
DGM/FT
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Ergonomie bedeutet die Optimierung von Arbeitsbedingungen und
-abläufen. Das stetige Verbessern der Benutzerfreundlichkeit eines Arbeitsplatzes und Fördern der Gesundheit einer Arbeitskraft
sind wichtige Teilbereiche der Ergonomie. Möbel wie Schreibtische
und Schreibtischstühle mit dem RAL-Gütezeichen „Goldenes M“
sind unter vielen Gesichtspunkten qualitätsgeprüft – auch unter
ergonomischen. Seit 1963 verpflichten sich Möbelhersteller und
Zulieferbetriebe, die der DGM angehören, freiwillig zur Einhaltung
der Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 430. Diese bilden die
Grundlage für das „Goldene M“ und garantieren dem Nutzer von
zertifi-zierten Möbeln deren Langlebigkeit und einwandfreie Funktion, sowie Sicherheit, Gesundheit und Umweltverträglichkeit. All
diese Faktoren werden in unabhängigen Laboren geprüft und sichergestellt.

Das RAL Gütezeichen „Goldenes M“.
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Renovieren Decke & Wand
Flexibler Wegbegleiter

FOTO:S HLC/ERFURT TAPETEN

Rauhfasertapete im Kinderzimmer: für jede Lebensphase
die passende Gestaltung

Flexibilität und Wohngesundheit sind bei der Einrichtung von Kinderzimmern besonders wichtig. Hier punktet Rauhfaser auf ganzer Linie –
sie lässt sich mehrfach überstreichen und „wächst“ so mit dem Geschmack des Kindes mit.

Für viele Kinder beginnt nach den Sommerferien ein neuer, aufregender Lebensabschnitt – die Schule geht los. Der Wunsch
nach Unabhängigkeit wird größer und der
eigene Geschmack entwickelt sich weiter.
Klar, dass in dem Zuge auch das Kinderzimmer auf den Prüfstand gestellt wird
und einige Veränderungen anstehen. Bei
der Möblierung rückt in den meisten Fällen der Schreibtisch in den Fokus, denn mit
einem guten Arbeitsplatz fällt das Lernen
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leichter. Zudem wird das Zimmer auch verstärkt zum Rückzugsort, in dem sich der
Nachwuchs ungestört mit Freunden treffen
möchte. Dieser Meilenstein ist eine tolle
Gelegenheit, gemeinsam mit dem Kind den
neuen Look des Zimmers zu planen. Wer
bei der Gestaltung bereits auf Rauhfasertapete gesetzt hat, profitiert nun von der
mehrfachen Überstreichbarkeit. Anstatt
erst mühsam alte Beläge zu entfernen oder
gar Putz aufzuarbeiten, kann man gleich

zur kreativen Aufgabe mit hohem Spaßfaktor übergehen – dem Anstreichen: Je nach
Geschmack und späterer Zimmeraufteilung
sind hellere oder dunklere Farben möglich,
einzelne Wände können als farbige Highlights fungieren, auch geometrische Formen bzw. Streifen sind leicht umzusetzen.
Das Renovierungsprojekt lässt sich also mit
überschaubarem Aufwand realisieren und
punktet mit großen Individualisierungsmöglichkeiten. Sollte eine Neutapezierung
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Der Wechsel vom Kindergarten in die Schule ist für Kinder und Eltern ein wichtiger Schritt – auch in Sachen Zimmereinrichtung. Mit Rauhfaser an der Wand ist
die Umgestaltung ruck, zuck möglich: Einfach neu anstreichen und mit passenden Accessoires schön dekorieren.

vonnöten sein, empfiehlt sich Rauhfaser aufgrund
ihrer unkomplizierten Verarbeitung ebenfalls: Einfach
passend von der Rolle zuschneiden, einkleistern und
nach dem Einweichen Bahn für Bahn an der Wand anbringen, trocknen lassen, fertig. Einfacher geht’s nicht!
Rauhfasertapete hat neben der flexiblen farbigen Gestaltung, der leichten Handhabung und dem langjährigen Einsatz noch einen entscheidenden Vorteil: Sie
besteht ausschließlich aus hochwertigem Recyclingpapier und wird mit Holzfasern von Bäumen aus kontrollierter Forstwirtschaft versetzt.HLC 

... für ein schöneres Zuhause

Anzeigenschluss für die
September-Ausgabe ist der
26.08.2022

Besuchen Sie uns auch unter:

www.hausundmarkt-mitte.de
Vom Kinderzimmer zum „Homeoffice“ für Jugendliche: Wenn die Kids älter werden, ändern
sich nicht nur die Ansprüche an die Einrichtung, sondern auch der Stil. Gut, dass Rauhfaser-

oder auf

FACEBOOK

tapeten jede Entwicklung mitmachen – einfach überstreichen und mit wenig Aufwand die
Wände an den neuen Lebensabschnitt anpassen.

Haus & Markt 08/2022
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Renovieren Schiebetüren

FOTOS: VEKA/TXN

Alte Schiebetüren austauschen

Die Schiebetür öffnet das Wohnzimmer zum Garten. Je schmaler die Profile, desto eleganter die optische Wirkung. Moderne Kunststoffprofile können heute
sehr filigran ausgeführt werden und dennoch die schweren energiesparenden Dreifachverglasungen sicher halten.

Schiebetüren zur Terrasse oder in den Garten sollten ebenso wie Fenster nach 15-20
Jahren erneuert werden. Der Grund: mit
modernen Varianten lässt sich so viel Heizenergie einsparen, dass sich Austausch
nicht nur ökologisch, sondern auch finanziell sinnvoll ist. Wird eine alte Schiebetür
ersetzt, empfiehlt es sich, auf Barrierefreiheit achten, damit der neue Durchgang im
Alter nicht zum Hindernis wird. ParallelSchiebekipptüren haben konstruktionsbedingt unten eine Schwelle, die zur Stolperfalle werden kann und für Rollstühle
und Rollatoren ein echtes Hindernis ist.
Mit einer Hebe-Schiebetür hingegen lässt
sich ein barrierefreier Durchgang realisieren. Die Kosten für den Austausch muss
der Eigenheimbesitzer nicht allein tragen
– der Staat beteiligt sich, wenn die neue
Terrassentür energiesparender ist als das
alte Modell. Wichtig: für den Antrag wird
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die Unterstützung eines Energieberaters
benötigt und die Baumaßnahme darf noch
nicht begonnen haben. Über die Vorteile
von Schiebetüren kann der FensterbauFachbetrieb vor Ort ausführlich informieren. Er vermittelt auch gern Experten für
Fördermöglichkeiten. Barrierefreiheit ist
wichtig, die Vorzüge von Hebe-Schiebetüren gehen aber weit darüber hinaus:
Sie ermöglichen einen großzügigen Blick
in den Garten, funktionieren dauerhaft
und sperren nicht nur Kälte und Lärm aus,
sondern halten auch ungebetene Besucher
fern. Dafür wird ein feststehendes Glaselement mit dem beweglichen Türelement
kombiniert. Wie elegant das heute möglich
ist, zeigt Veka mit dem neuen Hebe-Schiebetürsystem Vekamotion 82. Das feststehende Glaselement kann hier bis zu sechs
Meter breit sein und lässt dank der ausgesprochen schlanken Profile schon in der

Standardvariante bis zu 20 Prozent mehr
Licht in den Raum als herkömmliche Systeme. In der Designvariante ist das Profil des
Festflügels nur noch 28 mm hoch, trägt
dennoch schwere Dreifachverglasungen
und ist nahezu unsichtbar, da es von außen
fast vollständig verputzt werden kann.
Weitere Informationen online unter
www.vekamotion82.de

TXN
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Großflächig verglaste Schiebetüren lassen viel Licht ins Haus. Sind sie veraltet,
geht im Winter allerdings auch viel Heizenergie verloren. Ein Austausch gegen
moderne Systeme auf Basis hochwärmedämmender Kunststoffprofile senkt
dann nicht nur die Energiekosten, sondern steigert auch den Wohnkomfort.

An eine Hebe-Schiebetür werden hohen
Ansprüche gestellt: Sie muss für viele
Jahre zuverlässig funktionieren und
dabei nicht nur gut aussehen, sondern
auch noch das Wetter, Lärm und ungebetene Besucher fernhalten. Damit all
dies trotz des hohen Gewichts moderner
Dreifachverglasungen sichergestellt ist,
kommt es vor allem auf die Qualität der
verwendeten Kunststoffprofile an.

Hightech auf engstem Raum – die Querschnitte machen deutlich, wie leistungsfähig moderne Kunststoffprofile für Hebe-Schiebtüren sind. Schon in der
Standardvariante (1) ist die Flügelbreite beeindruckend niedrig. Noch schmaler wird das Profil des feststehenden Glaselements in der Designvariante (2):
Die Glasfläche ist hier erheblich größer – 7 cm in der Breite und 13 cm in der Höhe machen sich durch deutlich mehr Licht bemerkbar.

Haus & Markt 08/2022
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Renovieren Bad
Komfortabel und trendig

Kleines Bad: gut geplant ist
halb gewonnen

FOTOS: VIEGA

Sie sind zwar klein, aber die Ansprüche an sie sind groß. Kleine Bäder sollen
Komfort sowie genügend Stauraum bieten und dabei bitteschön trotzdem „luftig“
wirken. Ach ja: Eine Waschmaschine und ein Trockner müssten auch noch untergebracht werden. Geht nicht? Doch. Mit der richtigen Planung und den richtigen
Produkten – wie beispielsweise mit Vorwandinstallationselementen, die so einiges
zu bieten haben.

Die Aufgabe lautete, dieses Badezimmer aus den 1990-er Jahren zu modernisieren. Die Raumaufteilung sollte beibehalten werden, jedoch war mehr Stauraum
gewünscht und besonders die Waschmaschine sollte aus dem Blickfeld verschwinden.

Beim kleinen Bad ist es nicht anders als
beim großen Badezimmer: Der erste
Eindruck zählt. Dabei geht es um das
sprichwörtliche
innenarchitektonische
Händchen: Welche Farben sollen das Badezimmer prägen, welche Materialien
werden wo eingesetzt, welche Produkte
eignen sich am besten? Die eigentliche
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Grundlage für ein gelungenes kleines Bad
wird jedoch hinter der Wand gelegt. Dort
kommen Elemente zum Einsatz, die den
Raum gliedern, die benötigten Wasserleitungen aufnehmen und Stauraum beziehungsweise Ablageflächen schaffen. Sie
werden später beplankt und können dann
verputzt, gestrichen oder gefliest werden.

Eine Wand vor der Wand
Im vorliegenden Beispiel sollte ein Badezimmer aus den 1990-er Jahren renoviert werden. Noch nicht einmal acht
Quadratmeter misst es und dennoch
wurde so einiges aus ihm „herausgeholt“. Der Badplaner bediente sich hierfür
der „Prevista“-Elemente von Viega und

Haus & Markt 08/2022

Die Verwandlung ist geglückt: Auf nicht einmal acht Quadratmetern ist jetzt alles untergebracht, was ein modernes Badezimmer ausmacht.

installierte s ozusagen eine Wand vor der
Wand. In diesen Vorwandinstallationselementen verlaufen sämtliche Versorgungsleitungen, die für Wasser und Strom benötigt werden. Mit ihnen wurden aber auch
die Ablagen über dem WC und Waschtisch
sowie die raumhohe Trennwand zwischen
Dusche und Einbauschrank erstellt.

More 201“. Diese WC-Betätigungsplatte
wird aus einer einzigen filigranen Edelstahlplatte heraus gelasert. Die WC-Spülung für die kleine beziehungsweise die
große Spülmenge wird elektronisch unterstützt ausgelöst, sodass das herkömmliche
Drücken entfällt: die Tasten werden nur
leicht angetippt.

Ein Must-have:
bodengleiche Dusche

Stauraum schaffen

Apropos Dusche: Selbstverständlich darf
in einem kleinen Bad eine bodengleiche
Dusche als komfortables und trendiges
Must-have nicht fehlen. Kombiniert mit einer ebenso trendigen Duschrinne gibt sie
dem Raum das gewisse Extra und lässt ihn
„luftig“ erscheinen. Die Duschrinne „Advantix Cleviva“ von Viega wurde direkt an
der Wand montiert, wodurch die geflieste
Duschfläche optisch größer wirkt. „Advantix Cleviva“ ist in vier Farben sowie wie
hier gezeigt in gebürstetem Edelstahl erhältlich. Der seit über 20 Jahren bewährte
Wellenablauf besitzt eine hohe Ablaufleistung bei gleichzeitig niedriger Aufbauhöhe. Darüber hinaus ist er frei drehbar und
kann damit ideal auf die Einbausituation
vor Ort ausgerichtet werden.

Ein Einbauschrank neben der Dusche rundet die durchdachte Planung dieses kleinen Bades ab. Er nimmt Waschmaschine
sowie Trockner auf und bietet genügend
Regalfächer für Handtücher & Co. Auch
unter dem Waschtisch wurde mit einem
Unterschrank für ausreichend Stauraum
gesorgt. Darin findet unter anderem der
Siphon seinen Platz, der sich mit seinem
waagerecht nach hinten verlaufenden
Rohr ganz klein und damit seinem Namen als „Raumschaffer-Ablauf“ alle Ehre
macht.
VIEGA 

BESUCHEN
SIE UNS
JETZT AUCH
AUF
FACEBOOK!

Tippen statt Drücken
Besonders praktisch sind die „Prevista“Elemente, an denen die Waschtisch- und
WC-Keramik direkt angeschlossen werden
kann. Der integrierte Spülkasten im WCElement ist im Übrigen mit allen Betätigungsplatten aus dem „Visign“-Programm
von Viega kombinierbar. Ausgewählt
wurde hier das Designmodell „Visign for

Haus & Markt 08/2022

Auch die Ablage über dem Waschtisch wurde mit Hilfe von Vorwandinstallationselementen erstellt.
Im Unterschrank macht sich der „Raumschaffer-Ablauf“ von Viega möglichst klein.

17

Renovieren Fliesen
Klimafreundlich Bauen – Auswahl von Bodenbelägen

Wohnen mit Fliesen
verringert CO2-Emmissionen,
schont Ressourcen und
vermeidet Abfall
Ohne eine Bauwende sind die Klimaziele kaum zu erreichen. Denn während der
weltweite Flugverkehr nur etwa zwei bis drei Prozent der CO2-Emissionen
verursacht, ist das Bauen und Wohnen für ca. 38 Prozent der weltweiten Treibhausgase verantwortlich. Insofern reicht es nicht mehr aus, mit erneuerbaren
Energiequellen zu heizen und eine wärmegedämmte Fassade mit Isolierfenstern
einzusetzen. Vielmehr ist bei allen verbauten Materialien darauf zu achten, dass
sie langlebig, ressourcenschonend und energieeffizient sind. Im Innenausbau
kommt Bodenbelägen besondere Bedeutung zu. Hier überzeugen Fliesen und
Naturstein, die als rundum nachhaltige Bodenbeläge eingestuft werden können.
Die Auswahl des „richtigen“ Bodenbelags
war schon immer komplex. Das Design
muss gefallen, denn je nachdem, wie ein
Boden gestaltet ist, entsteht eine andere Anmutung im Raum. Erst im zweiten
Schritt beschäftigen sich viele Bauherren
dann mit den funktionalen Eigenschaften
verschiedener Belagsmaterialien. Hier
geht es neben der Frage, ob der Boden
kratzbeständig und reinigungsfreundlich
ist um Aspekte wie die Wärmeleitfähigkeit, Rutsch- und Wasserbeständigkeit,
aber auch darum, ob der Boden Laufspuren
entwickelt, ausbleicht oder feuerbeständig
ist. An dieser Stelle wird es schnell unübersichtlich, denn auf die meisten Bodenbeläge treffen nur wenige der genannten
Kriterien zu.

Herstellung und die letztlich entscheidende Nutzungsphase bis hin zur Entsorgung
oder im besseren Fall: Weiterverwendung
des Materials. Über den angenommenen
Zeitraum von 50 Jahren – das ist die offiziell veranschlagte Lebensdauer von Fliesen – müssen viele Bodenbelagsarten teils
mehrfach ausgetauscht oder aber aufwendig saniert werden. Dadurch können
Fliesen den Primärenergieaufwand der
Herstellung über die lange Nutzungsdauer
problemlos kompensieren und weisen am
Ende des Lebenszyklus ein deutlich geringeres Treibhauspotenzial auf als beispielsweise Vinylböden, Laminat oder Teppich.

Nachhaltige Bodenbeläge:
Lebenszyklusanalysen aufschlussreicher als viele Öko- und
Umweltsiegel

Jede Kaufentscheidung beeinflusst die Umwelt und unsere Lebensbedingungen. Mit
regional erzeugten Bauprodukten unterstützen Bauherren die regionale Wertschöpfung fördern kurze Transportwege.
Die Rohstoffe für Fliesen aus heimischen
Werken werden produktionsnah gewonnen und sind als natürliche Mineralien
reichlich in verschiedenen Regionen vorhanden. Nachdem der Abbau beendet ist,
können Tongruben renaturiert werden und

Mit der Frage, wie nachhaltig ein Bodenbelag ist, wird die Auswahl des passenden
Fußbodens noch schwieriger. Denn wirklich beurteilen lässt sich deren Nachhaltigkeit nur, wenn der gesamte Lebenszyklus
des jeweiligen Belagsmaterials betrachtet
wird. Von der Rohstoffgewinnung über die
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bieten Lebensraum für verschiedenste,
teil geschützte Tier- und Pflanzenarten.
Neben den kurzen Transportwegen von
Rohstoffen und der fertigen Fliese an
ihren Bestimmungsort schont eine hohe
Energieeffizienz und strenge Umweltschutz-Maßnahmen in deutschen Werken
während der Produktion Umwelt und Klima. Dadurch weisen Fliesen aus Deutschland eine deutlich bessere CO2-Bilanz auf
als beispielsweise Importfliesen aus China
oder Indien.

„Buy local“ – regional erzeugte
Fliesen punkten mit besserer
C02-Bilanz

Haus & Markt 08/2022

Über die gesamte Lebensdauer betrachtet, weisen Naturstein und Fliesen ein deutlich niedrigeres Treibhauspotzenzial (GWP) auf als alle
anderen Bodenbeläge – die im Zeitraum von 50 Jahren zum Teil mehrmals ausgetauscht oder renoviert werden müssen.

Das Treibhauspotzenzial (GWP) von Fliesen und Naturstein differiert enorm, je nachdem, wie weit der Transport erfolgt. Die Infografik
verdeutlicht dies am Beispiel von Naturstein aus heimischer Produktion im Vergleich zu Importware aus europäischer Produktion oder
aus Asien.

Gratis-Broschüre für Bauherren und Sanierer
Die Broschüre: „Nachhaltig bauen – Gesund wohnen mit klimafreundlichen Fliesen aus heimischen Werken“ informiert
von der Rohstoffqualität über den ressourcenschonenden Lebenszyklus bis hin zur Abfallvermeidung durch umweltschonende Weiterverwendung umfassend über alle Fragen, die
die Nachhaltigkeit von Fliesen betreffen. Die Broschüre kann
ab sofort kostenlos angefordert werden unter „Infomaterial
für Bauherren und Sanierer“ auf dem Infoportal der Qualitätsinitiative Deutsche Fliese (www.deutsche-fliese.de).

Haus & Markt 08/2022

Hier geht's zur Broschüre!

 BUNDESVERBAND KERAMISCHE FLIESEN
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Renovieren Fliesen
Wahre Küchenschätze!

FOTO: HLC/TILE OF SPAIN/APAVISA

Spanische Keramikfliesen überzeugen
in der Küche mit vielen positiven Eigenschaften und großer Designauswahl

Silberfarbene Fliesen verleihen dem Fliesenspiegel einen edlen Look.

In den letzten Jahren haben wir viel mehr
Zeit in den eigenen vier Wänden verbracht.
Für Hobbyköche und -bäcker ist das ein Segen, schließlich können sie endlich all die
Rezepte umsetzen, die schon lange auf
ihrer Merkliste stehen. Dabei muss das Interieur der Küche einiges aushalten, denn
Fettspritzer & Co. hinterlassen häufig bleibende Spuren, die nicht nur die Ästhetik,
sondern auch ein rundum hygienisches
Kochumfeld stören. Entscheiden wir uns
bei der Planung oder der Renovierung
einer Küche jedoch für spanische Keramikfliesen, sind solche Sorgen unbegründet.
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Denn Feinsteinzeug macht in Verwendung
als Arbeitsplatte, Bodenbelag, Wand- oder
Möbelverkleidung dank einer großen Auswahl an unterschiedlichen Designs und
Formaten optisch viel her und überzeugt
zudem mit vielfältigen Eigenschaften. So
liegt z. B. der Absorptionsgrad spanischer
Fliesen fast bei null, wodurch sie nahezu undurchlässig für Wasser und andere
Flüssigkeiten sind. Aufgrund ihrer stark
verdichteten und daher kratzbeständigen
Oberfläche benötigen wir fürs Schnippeln
von Gemüse und Obst nicht mal mehr ein
Schneidebrett und da die Oberflächen ex-

trem feuer- und hitzeresistent sind, kann
sogar ein heißer Topf bedenkenlos auf
dem nachhaltigen, langlebigen Material
abgestellt werden. Aufwendige Pflege?
Fehlanzeige! Mehr als Wasser und etwas
Spülmittel brauchen wir nicht, um für hygienische Verhältnisse zu sorgen und fast
jeden Fleck rückstandslos zu entfernen.


HLC
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FOTO: HLC/TILE OF SPAIN/CIFRE

FOTO: HLC/TILE OF SPAIN/TODAGRES
Helle Wand- und Bodenfliesen runden das harmonische Gesamtbild der

Dank spezieller Fliesenserien lassen sich gradlinige Looks mit zeitlosem Pfiff kreieren.

offenen Küche ab.

Haus & Markt 08/2022
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Renovieren Fliesen

FOTO: DJD/DEUTSCHE-FLIESE.DE/AGROB BUCHTAL

Keramische Fliesen verbinden Räume
im und ums Haus zu optischen Einheiten

Zwischen offenen Koch- und Essbereichen stellen moderne Feinsteinzeugfliesen in Betonoptik einen schwellenlosen, architektonisch ansprechenden Übergang her.

Mit Fliesen optische und funktionale Verbindungen schaffen
Früher war es üblich, in den einzelnen
Wohnbereichen unterschiedliche Bodenbeläge einzusetzen. Bei den heutigen offenen Wohnkonzepten geht der Trend zur
architektonisch ansprechenden Bodengestaltung aus einem Guss. So wirken sowohl die Bodenfläche als auch der Raum
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selbst weitläufiger. Nebenbei lassen sich
mit einem durchgängigen schwellenlosen Bodenbelag barrierefrei begehbare
Wohnbereiche realisieren. Das Belagsmaterial muss hierbei allerdings in doppelter
Hinsicht überzeugen – in puncto Design
ebenso wie hinsichtlich seiner Nutzungseigenschaften. Zu den besonders vielseitigen Alleskönnern, die sich funktional
für alle Wohnbereiche eignen, zählen keramische Fliesen. Denn die aktuellen Kollektionen der Feinsteinzeug-Bodenfliesen
sind so wohnlich und vielfältig, dass sich
jeder Gestaltungs- und Einrichtungswunsch
umsetzen lässt. Unter w
ww.deutschefliese.de gibt es zahlreiche Inspirationen
und Tipps. Eine gemütliche Holzoptikfliese kann vom Wohnzimmer durchgängig
bis auf die Terrasse verlegt werden. Die
pflegeleichte und wetterfeste Oberfläche überzeugt drinnen wie draußen. Auch
eine mit Fliesen gestaltete Wohnküche, die
nahtlos in den Essbereich oder ins Wohnzimmer übergeht, vereint ansprechende
Ästhetik mit hohem Nutzungs- und Reinigungskomfort.

Bad und Schlafzimmer „en suite“
Auch das Badezimmer öffnet sich in vielen Neubauten stärker zum Schlafbereich.

Wie bei vielen Entwicklungen der Innenarchitektur stehen hier attraktive Raumkonzepte aus dem Hotelbereich Pate. Das
"en suite" ans Schlafzimmer angebundene
Bad kann durch eine Glaswand oder Glastür
die optische Verbindung beider Bereiche
herstellen. Besonders mutig ist eine Komplettintegration ohne jede Trennung. Der
Boden kann in beiden Fällen durchgehend
mit Fliesen gestaltet werden. Im Bad oder
unter der bodenebenen Dusche lässt sich
eine rutschhemmende Variante wählen.
DJD


FOTO: DJD/DEUTSCHE-FLIESE.DE/STEULER

Küche, Ess- und Wohnzimmer, Schlafraum
und Bad: Früher waren diese Bereiche in
den meisten Häusern und Wohnungen klar
getrennt und durch Türen voneinander abgeschlossen. In vielen modernen Wohnkonzepten verlaufen diese Trennlinien
nicht mehr so scharf – Wohnbereiche gehen
stärker ineinander über und verschmelzen.
Typisches Beispiel ist die Küche, die heute
in den meisten neuen Einfamilienhäusern
offen zum Ess- und Wohnbereich gehalten
ist. Auch in Richtung Wintergarten und Terrasse verwischen die Grenzen zwischen innen und außen, insbesondere, wenn Fensterflächen großzügig verglast sind und die
einheitlich gestaltete Bodenfläche einen
schwellenlosen Übergang nach draußen
ermöglicht. So lässt sich der Außenbereich
im Sommer als erweitertes Wohnzimmer
nutzen.

Transparente Verglasungen statt fester Wände,
durchgängige Bodengestaltung in angesagter
Holzoptik: Die Grundrisse moderner Häuser
öffnen sich.
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FRAME#6MM
40 × 120 / 06 cm

IN KOMBINATION ZUM EYECATCHER
Mit Frame wird eine Aussage nicht in Stein
gemeißelt, sondern mit Steingut gestaltet.
Dazu bietet die großflächige Sixside-Fliese eine
Vielfalt, die mit raffinierten Oberflächen, intensiven
Farben und reizvollen Materialien zu einem
jederzeit stilsicher abgestimmten Mix
kombiniert werden kann. Die Serie Frame
bildet einen weit gesteckten Rahmen, der
nahezu unendlich viel Raum für individuelle Kreativität lässt, die jedes Statement
kraftvoll transportiert und zu einem
Hingucker macht.

#SIXSIDEGALLERY
[ KOMBINIERBAR MIT HYGGE#6MM ]

Haus & Markt 08/2022
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Energie Solarenergie
Die „E-Tanke“ für das eigene Zuhause

FOTOS: HLC/SOLARTERRASSEN & CARPORTWERK GMBH

Mit Solarterrasse, Solarcarport
oder Solarzaun selbst
Strom produzieren und nutzen

Eine Terrassenüberdachung ausgestattet mit Solarmodulen spendet gleichzeitig Schatten und Strom für das eigene Zuhause.

So lässt sich der Sommer genießen: gut geschützt unter dem Terrassendach mit Solarmodulen, die die Sonnenenergie in Strom
für Kühlschrank & Co. umwandeln.
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FOTO: ROTH WERKE
Ein Winkelterrassendach mit Solarglas verbindet das Schöne mit dem Nützlichen: Es bietet den gewohnten Schutz vor Wind und Wetter und wandelt Sonnenenergie in Strom für die eigenen vier Wände um.

Eine Terrassenüberdachung bietet viele Vorteile: Sie gewährt bspw.
Schutz vor Regen oder zu viel Sonneneinstrahlung. So lässt sich
die Terrasse witterungsunabhängig das ganze Jahr über als erweiterter Wohnraum nutzen. Wer seine Überdachung mit Solarglas ausstattet, hat noch mehr von seinem Outdoor-Wohnzimmer.
Leistungsstarke Module verwandeln das einfallende Sonnenlicht in
elektrischen Strom für die eigenen vier Wände. Nicht benötigter
Überschuss kann verkauft oder über einen Speicher für einen späteren Zeitpunkt aufbewahrt werden – bis zu 90 Prozent können die
Stromkosten damit reduziert werden. Ob über Eck oder als Holzoder Alu-Konstruktion, eine Solarterrasse ist der ideale Schattenspender, ohne dabei Tageslicht im Innern zu nehmen. Designstark
passt sie sich jedem Hausstil an. Auch Carport, Balkon oder Zaun
können mit Solarmodulen ausgestattet und zur „E-Tankstelle“ für
das eigene Zuhause werden – im Falle eines Solarcarports für das
Elektroauto sogar ganz wortwörtlich. Die auf dem Dach des Carports erzeugte Energie kann auch genutzt werden, um sie über
eine optionale Ladestation für E-Autos – eine sog. Wallbox – abzurufen. Mit nur 25 lfm. Solarzaun wiederum können über 4.000
kWh Ökostrom für Waschmaschine & Co. produziert werden. Das
verwendete Duplex Solar garantiert maximale Stromerträge auch
bei diffusem Licht. Anders als oft üblich sind Vorder- und Rückseite des Solarzauns in einem identischen Schwarzton gehalten, was
den Zaun auch optisch aufwertet. Zugleich wird beidseitig Strom
produziert.
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Anzeige
SMP Solar Energy GmbH
Lützner Straße 90-92
04177 Leipzig
Tel.: 0341/47847300
Fax: 0341/47847304
Mail: info@smp-energy.de
www.smp-energy.de
ww
Besuchen Sie auch unseren
Onlineshop unter
www.energiefabrik-leipzig.de
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Energie Schornstein

Die Zukunft im Blick:
Schornstein ist Garant für
vielfältige Heizsysteme
Steigende Energiepreise, technologische Innovationen, synthetische Kraftstoffe, Wärmepumpe und Solarenergie – keiner
weiß wirklich, wie die Energie der Zukunft aussieht und was
das für die Gebäudetechnik bedeutet. Auch wünschen sich
viele Immobilienbesitzer früher oder später eine zusätzliche
Wärmequelle wie ein Kaminfeuer, das an einen Schornstein
angeschlossen werden muss. Doch seit Jahresbeginn gibt es
neue Regeln für den Einbau von Schornsteinen in Wohnhäusern. Darauf weist der HKI Industrieverband Haus-, Heiz- und
Küchentechnik e.V. hin. Vor diesem Hintergrund sollte jeder,
der einen Neubau plant, auch an den Schornstein denken, da
die nachträgliche Installation mit einem baulichen und finanziellen Mehraufwand verbunden ist.


Neue Vorgaben für Schornsteine
Mit Inkrafttreten des § 19 der 1. Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV) im Januar 2022 muss die Mündung eines
neu errichteten oder nachträglich gebauten Schornsteins den
Dachfirst grundsätzlich um mindestens 40 Zentimeter überragen. Je weiter der Standort des Schornsteins vom First positioniert wird, desto höher muss der Schornstein werden. Und
zwar unabhängig davon, ob der Schornsteinzug innenliegend
oder außen an der Hauswand positioniert wird. Daher ist es
am besten, den Schornstein mittig ins Haus einzubauen. Hierdurch ist die Mündung nah am First und zugleich von mehreren
Wohnräumen leicht zugänglich.

Flexibilität durch Züge und Schächte
Ein modernes Schornsteinsystem verfügt über einen Rauchzug für die Zentralheizung, eine Rauchgasführung für den Kamin- oder Kachelofen und einen Versorgungsschacht. Doch bei
Neubauten fällt der Schornstein schon bei der Planung oft dem
Rotstift zum Opfer. Je nach Länge und Ausführung des Schornsteins sind mit rund 5.000 Euro Kosten zu rechnen. Setzt man
diese Summe in Relation zu den Gesamtkosten, beträgt sie
lediglich ein Prozent oder weniger. Da Häuser für Jahrzehnte
geplant werden, ist es mit Blick auf die Zukunft sinnvoll, einen Schornstein von Beginn an zu errichten, auch wenn dieser
noch nicht im vollen Umfang genutzt wird. Zudem kann ein
Schornstein als Versorgungs- und Abgaskanal bei der Kombination von regenerativen Heizenergien genutzt werden. So
hat man die Zukunft fest im Blick und kann zu einem späteren
Zeitpunkt ohne großen Aufwand die Heizenergie wechseln
oder kombinieren.

HKI 
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Vorausschauend!

FOTO/GRAFIK: HLC/ERLUS

Beim Rohbau einen
Schornstein einplanen und
später bares Geld sparen

Einzelraumfeuerstätten wie Heizeinsätze für Kachelöfen oder Kaminöfen

Mit einer 3-zügigen Premium-Schornsteinanlage lassen sich mehrere

fungieren als „Joker“, wenn die Preise für fossile Brennstoffe noch mehr

Heizsysteme kombinieren.

anziehen sollten.

Wer clever ist, macht sich unabhängig von fossilen Brennstoffen.
Denn Öl und Erdgas werden immer teurer. Eine gute Alternative
ist Holz: Der nachwachsende Rohstoff kann in Form von Scheitholz oder Holzpellets verfeuert werden, um Wärme zu erzeugen.
Einzelraumfeuerstätten wie Heizeinsätze für Kachelöfen oder Kaminöfen fungieren somit als „Joker“, wenn die Preise noch mehr
anziehen oder die Zentralheizung ausfallen sollte – und verbreiten echte Wohlfühlatmosphäre. Weil der nachträgliche Einbau in
der Regel schwierig ist, sollte bereits beim Rohbau ein Schornstein
eingeplant werden. Hier kommen Premium-Schornsteinsysteme
ins Spiel: Bei solchen Modellen handelt es sich um 3-zügige Premium-Schornsteinanlagen, wobei der erste Zug für die Zentralheizung und der zweite Zug für einen Kamin- oder Kachelofen genutzt
werden kann. Zug Nummer drei ist ein freier Installationsschacht,
der optional die Leitungen von Solar- oder Photovoltaikanlage auf-
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nehmen kann. Zu einer vorausschauenden Planung gehört auch ein
Airjekt-Anschlussset. Sollte eine Feinstaubabscheidung Vorschrift
werden, ist man damit auf der sicheren Seite. Denn ein AirjektStaubabscheider kann einfach nachgerüstet werden. Übrigens:
Bei allen Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe, die nach dem
31.12.21 errichtet werden, gelten seit Anfang des Jahres neue Ableitbedingungen für Abgase. Das bedeutet konkret, die Mündung
von Schornsteinen muss firstnah angeordnet sein. Ein kostenloses
Planungstool berechnet die erforderliche Schornsteinlänge über
Dach in Abhängigkeit des geplanten Abstands zum First.



HKI
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Extra Wintergarten
Mein Wintergarten, mein Wohlfühlort

FOTOS: HLC/SUNPARADISE

Wie der individuelle
Glaspalast zum neuen
Lieblingsplatz wird

Ein Wintergarten avanciert schnell zum eigentlichen Mittelpunkt der eigenen vier Wände.

Der Anbau eines Wintergartens ist eine tolle Möglichkeit, um den
Wohnraum zu erweitern und sich zeitgleich einen Ort zu schaffen, an
dem man sich zurückziehen und die Ruhe genießen kann. Er bietet
Schutz vor Wind, Regen sowie Schnee, spendet Schatten im Sommer
und ermöglicht einen lichtdurchfluteten Raum während düsteren
Wintermonaten. Jetzt wurde ein flexibles, variantenreiches Wintergarten-Konstruktionssystem entwickelt, mit dem sich designstarke
Lösungen umsetzen lassen. Die Auswahl aus verschiedenen Dachformen sowie unterschiedlichen Farben für innen und außen sorgt
für die Umsetzung eines individuellen Lieblingsplatzes. Die konsequente thermische Trennung und Isolation haben eine perfekte
Wärmedämmung zur Folge. Hier reichen die Möglichkeiten von einer
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schlanken Isolierung für die Übergangszeit bis hin zum vollisolierten, beheizten Wohn-Wintergarten mit Haus-Klima. Für einzigartige
Wärmedämm-Eigenschaften sorgt zusätzlich z. B. eine Schiebe-Stapelwand. Mit ihr profitiert man von einer maximalen Gestaltungsfreiheit, da sie sich unbegrenzt öffnen lässt – ob auf einer Geraden,
um Kurven oder Ecken. Die einzelnen Rollwand-Elemente verlaufen
auf einer einzigen schlanken Schiene ohne Schwelle und werden zu
einem Stapel in einem dafür vorgesehenen Parkraum geleitet. Auch
hier ist Individualität möglich: Neben Dreh- oder Kippflügel ist selbst
eine Kombination mit Eingangstüren möglich.
	

HLC
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Dank eines Wintergartens können die kalten Monate geschützt und
warm in einer ganz besonderen Atmosphäre genossen werden.

Ein moderner Wohnraumwintergarten überzeugt hinsichtlich Design,
Installation und Technologie auf ganzer Linie.

Haus & Markt 08/2022
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Extra Hausbau
Mit Oma und Opa unter einem Dach:

Mehrgenerationenhäuser aus
Holz sind ein zukunftssicheres
Zuhause für die ganze Familie

FOTO: BDF/WEBERHAUS

Das Mehrgenerationenwohnen unter einem Dach kehrt zurück: Nach Jahrzehnten mit
immer mehr Singlewohnungen, zunehmender Urbanisierung und Individualisierung
planen wieder mehr private Bauherren ein Eigenheim am Stadtrand oder im Grünen
als generationenübergreifende Lösung. „Ob als Doppelhaus, Einfamilienhaus mit barrierefreier Einliegerwohnung oder als WG mit gemeinsamer Küche – es gibt mehrere
bewährte Konzepte für das Mehrgenerationenwohnen, die von Fertighaus-Bauherren
individuell geplant und zukunftssicher realisiert werden“, sagt Fabian Tews, Pressesprecher des Bundesverbandes Deutscher Fertigbau (BDF).

Mehrgenerationenhäuser in

FOTO: BDF/SONNLEITNER HOLZBAUWERKE

Holz-Fertigbauweise sind im Kommen.

Dank individueller Hausplanung
können sich alle Generationen
dauerhaft unter einem Dach
wohlfühlen.
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Früher war es normal, dass mehrere Generationen in einem Haus lebten, um sich dort gegenseitig zu unterstützen, um aufeinander Acht
zu geben und gemeinsam die ganze Familie zu versorgen. Diese Normalität kehrt jetzt immer öfter zurück: Eltern, Kinder und Großeltern
wohnen unter einem Dach. Dann ist immer jemand für die Kinder da,
auch wenn die Eltern arbeiten sind. Die Großeltern können bei allem
unterstützt werden, was mit zunehmendem Alter schwerer fällt. Hausund Gartenarbeit werden bestenfalls aufgeteilt. Gleiches gilt für die Abwicklung des Bauvorhabens.
... für ein schöneres Zuhause

Fertighäuser sind gefragt – auch für das Mehrgenerationenwohnen
In vielen Regionen Deutschlands sind Baugrundstücke aufgrund großer
Nachfrage und teils mangelhafter Baulandausweisung schwer zu finden. Hinzu kommt, dass Baugrund ebenso wie Bauen insgesamt in den
letzten Jahren teurer geworden ist. Gründe dafür sind etwa steigende
baurechtliche und klimapolitische Anforderungen sowie Rohstoff- und
Energiepreise oder auch gestörte Lieferketten und mangelnde Fachkräfte. „Dennoch werden seit Jahren immer mehr Fertighäuser gebaut,
weil die Hersteller die Rahmenbedingungen gut im Griff haben und
ihren Bauherren individuell passende, planungssichere Lösungen anbieten können“, erklärt Tews.
Ein Mehrgenerationenhaus sei so eine Lösung für ein zukunftssicheres
Eigenheim, dessen Bau- und Grundstückskosten auf mehreren Schultern verteilt werden können. Mitunter braucht es hierfür nicht einmal
ein neues Baugrundstück und damit auch keinen ganz neuen Lebensmittelpunkt. Etwa wenn ein stark sanierungsbedürftiger, bereits in Familienbesitz befindlicher Altbau durch ein bedarfsgerechtes Mehrgenerationenhaus in nachhaltiger Holz-Fertigbauweise ersetzt wird. Auch
Um- und Anbauten mit Fertigbauteilen oder ganzen Wohnmodulen aus
Holz können je nach Bestandsgebäude Sinn machen, um ein Einfamilienhaus zu erweitern, das für die Großeltern zu groß geworden, aber
für drei Generationen noch nicht groß genug ist. „Wichtig beim Mehrgenerationenwohnen ist auch, dass sich alle Parteien mal zurückziehen
und gemütlich für sich sein können. Daher geht es nicht ohne individuelle Hausplanung, in die jede und jeder zukünftige Bewohner – von
Oma und Opa bis zum Kleinkind und dem Haustier – einbezogen sein
sollte“, so Tews.
So gelingt der Hausbau planungssicher und generationengerecht
Neben den individuellen Anforderungen der Baufamilie sind bei der
Planung eines Mehrgenerationenhauses mit gut und gerne 300 bis
500 Quadratmetern Wohnfläche auch etwaige Vorgaben auf dem Baugrundstück zu berücksichtigen. Kriterien eines Bebauungsplans können
beispielsweise die maximale Anzahl der Vollgeschosse, die Grundflächenzahl und die Geschossflächenzahl sein. Beim Holz-Fertigbau achtet
der Haushersteller mit darauf, dass diese und alle weiteren Vorgaben
eingehalten werden. Weitere Vorteile eines Mehrgenerationen-Fertighauses sind die auf Wunsch schlüsselfertige Bauausführung und vor
allem die hohe Energieeffizienz der industriell vorgefertigten Häuser.
In Kombination mit besonders sparsamer Haus- und Heiztechnik verursachen sie nicht nur niedrige Energiekosten, sondern auch wenig bis
keine CO2-Emissionen im Betrieb, wodurch sie sehr klimafreundlich und
generationengerecht sind.

Weitere Informationen unter www.fertigbau.de und
www.fertighauswelt.de.
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Extra Brandschutz
Nachrüstung in Wohnungen und Eigenheimen bis zum 31. Dezember 2023

BILDNACHWEIS: EI ELECTRONICS/KB3-STOCK.ADOBE.COM

Rauchmelderpflicht gilt
künftig auch im Bestand

Der sächsische Landtag hat eine Rauchmelderpflicht für Wohnungen im Bestand beschlossen. Die Ausstattung muss spätestens bis zum
31. Dezember 2023 erfolgen.

Der sächsische Landtag hat im Juni mit diversen Änderungen der sächsischen Landesbauordnung auch eine Rauchmelderpflicht für Wohnungen im Bestand beschlossen.
Die Nachrüstung muss spätestens bis zum 31. Dezember 2023 erfolgen. Die Melder
müssen „in allen Aufenthaltsräumen, in denen bestimmungsgemäß Personen
schlafen, und in Fluren, die zu diesen Aufenthaltsräumen führen“, installiert werden.
Frühzeitige Planung erforderlich
Der Rauchmelderhersteller Ei Electronics rät
Eigentümern frühzeitig mit der Planung zu
beginnen und sich nicht erst kurz vor Ablauf der Frist um die Anschaffung der Geräte
zu kümmern. Eine Studie von Ei Electronics
aus dem Jahr 2020 hat gezeigt, dass noch
viele sächsische Wohnhäuser mit Rauchmeldern ausgestattet werden müssen. Zwar
war in 62 Prozent der befragten Haushalte
mindestens ein Gerät installiert, aber nur in
27 Prozent der Fälle waren alle künftig vorgeschriebenen Räume damit ausgestattet.

Bedarf ermitteln
Wer sich unsicher ist, in welchen Räumen
die Rauchmelder in der Wohnung montiert
werden müssen, findet unter www.rauchmelder-sind-pflicht.de weitere Informatio-
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nen. Dort gibt es zudem einen RauchmelderRechner, mit dem sich die Anzahl benötigter
Geräte einfach ermitteln lässt. Die Website
informiert darüber hinaus über unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten. So gibt
es neben den Geräten herkömmlicher Bauart auch funkvernetzte Rauchmelder. Diese
bieten den Vorteil, dass ein alarmierender Melder auch die anderen Geräte in der
Wohneinheit auslöst, so dass alle Bewohner
schnellstmöglich gewarnt werden. Dadurch
gewinnt man wertvolle Zeit für die Rettung
– das ist insbesondere für Ältere, in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen oder Kinder
wichtig, die dabei von Angehörigen unterstützt werden müssen.

Qualitätskriterien
Unabhängig von der Bauweise empfiehlt

es sich, bei der Auswahl der neuen Rauchmelder auf einige wichtige Kriterien zu
achten. Die Geräte sollten mit großer Testtaste und Stummschaltfunktion sowie einer
10-Jahres-Lithiumbatterie ausgestattet sein.
Diese gewährleistet die Stromversorgung
über die gesamte Lebensdauer des Geräts,
denn nach zehn Jahren ist der Austausch
ohnehin vorgeschrieben. Ein „Fehlalarm“
aufgrund einer fast leeren Batterie ist damit ausgeschlossen. Die Kennzeichnung mit
dem Qualitätssiegel „Q“ und gute Ergebnisse
bei Tests unabhängiger Institute geben zusätzlich wertvolle Hinweise auf die Zuverlässigkeit. Insbesondere für den Einsatz im
Schlaf- oder Kinderzimmer empfiehlt es sich,
auf Geräte ohne LED-Blinken zu setzen.


EI ELECTRONICS
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Richtig platziert – sicher alarmiert

FOTOS: DJD/EI ELECTRONICS

Tipps zur korrekten
Installation von Rauchmeldern

Die Grafik mit dem Querschnitt verdeutlicht die Funktionsweise eines Rauchmelders: Der Rauch dringt in die Rauchkammer ein und streut das von der Infrarotdiode gesendete Licht so, dass es den Lichtempfänger erreicht. Dieser löst dann den Alarm aus.

Rauchmelder sind in allen Bundesländern
gesetzlich vorgeschrieben. Auch die Feuerwehren weisen seit Jahren darauf hin, dass
Rauchmelder Leben retten und Brandtote
verhindern können. In einer Felderhebung
stieß der Landesinnungsverband für das
Schornsteinfegerhandwerk Niedersachsen
jedoch auf gefährliche Defizite: In 26 Prozent der über 5.300 besuchten Haushalte
befand sich kein einziger Rauchmelder und
bei 16 Prozent waren die Geräte falsch installiert. "Wirklich erschreckend" nannte der
Verband die 2021 veröffentlichten Zahlen.

großen Einfluss auf seine Wirksamkeit. Wer
hier Fehler macht, riskiert einen verzögerten Alarm und womöglich das eigene Leben.
Mit diesen vier Tipps des Rauchmelderherstellers Ei Electronics etwa gehen Haus- und
Wohnungseigentümer auf Nummer sicher:

Auf den richtigen Standort
kommt es an

Abstand wahren

Um Fehler bei der Montage zu vermeiden, ist es wichtig, die Funktionsweise von
Rauchmeldern zu verstehen. Sie arbeiten
nach dem foto-optischen Streulichtprinzip: Eine Infrarotdiode in der Rauchkammer
sendet regelmäßig Lichtimpulse aus. Sobald
Rauchpartikel in die Kammer eindringen,
wird das Licht gestreut, von einem Sensor
registriert und der Alarm ausgelöst. Damit
die Geräte optimal funktionieren, muss der
Rauch ohne Beeinträchtigung in den Melder
einströmen können. Somit hat die Stelle,
an der der Rauchmelder angebracht wird,

Haus & Markt 08/2022

Zentral an der Zimmerdecke
montieren
Den Melder am besten mittig an der Decke
des jeweiligen Raumes, aber mit mindestens
50 Zentimeter Abstand zu Leuchten oder
Wänden anbringen.

Möbel wie Schränke oder Regale so platzieren, dass sie den Eintritt des Rauches in den
Rauchmelder nicht verhindern. Ein Mindestabstand von einem halben Meter sollte gewahrt bleiben.

zur Zimmerdecke herzustellen. Klebeverbindungen können sich über die Zeit lösen.
In welchen Räumen Rauchmelder installiert werden müssen, zeigt zum Beispiel der
praktische Rechner unter www.rauchmelder-sind-pflicht.de. Achtung: Für Feuchträume wie Küche oder Bad sind sie nicht
geeignet. Wasserdampf irritiert die Geräte,
es drohen Fehlalarme. Auch bei Dachschrägen ist einiges zu beachten: Bei einem Neigungswinkel von bis zu 20 Grad können die
Rauchmelder wie an horizontalen Decken
installiert werden. In Räumen mit Dachneigungen von mehr als 20 Grad sind sie mindestens 50 Zentimeter und höchstens einen
Meter von der Deckenspitze zu montieren.
Der Warnmelder kann dabei schräg hängen.

DJD 

Zugluft und Luftschächte meiden
Beim Installieren von Rauchmeldern sowohl
Orte mit Zugluft als auch die Nähe zu Luftschächten meiden.

Schrauben statt Kleben
Rauchmelder immer mit Dübeln und Schrauben befestigen, um eine sichere Verbindung

Rauchmelder sollten mit Dübeln und Schrauben
mittig an der Zimmerdecke befestigt werden.

33

Extra Expertentipp – VPB
FOTO: BERND KASPER / PIXELIO.DE

IMPRESSUM

... für ein schöneres Zuhause
Ausgabe Leipzig/Halle/Dresden
31. Jahrgang

Herausgeber/Verleger:
Verlag Haus & Markt Mitteldeutschland
Zschortauer Straße 71
04129 Leipzig
Telefon: 0341-6010238
Telefax: 0341-60050549		
leipzig@hausundmarkt-mitte.de 		
www.hausundmarkt-mitte.de

Umsetzung:
Franziska Leiste

Verlags- und Geschäftsleitung:
Michael Krause

Redaktionsleitung:
Michaela Richter | M.A. Freie Journalistin
Anzeigenverkauf:
Leipzig: Telefon 0341-6010238		
leipzig@hausundmarkt-mitte.de		
Dresden: Telefon 0341-6010239		
dresden@hausundmarkt-mitte.de

Erscheinungsweise:
monatlich

Regionale Erscheinungsräume:
Leipzig/Halle/Dresden
		
Vertrieb:
Bezirkszusteller/Postversand/Auslagestellen

Anzeigenpreisliste Leipzig/Halle/Dresden:
Nr. 18 ab 1.1.2022		

				
Nachdruck, auch auszugsweise,

Dipl.-Ing. (FH)
Raik Säbisch

In Zukunft Heizen:
Mit Öl, Gas, Pellets oder Strom?

Wer sein Haus mit fossilen Brennstoffen wie Gas oder Öl heizt, muss sich derzeit warm anziehen.
Denn die Kosten steigen und werden auch langfristig nicht günstiger werden. Diese Energieträger sind endlich – und bei schwindenden Vorräten steigt der Preis. Auch wenn Panik die
absolut falsche Reaktion auf den anstehenden Verzicht auf russisches Öl und mittelfristig auch
Gas ist, so werden die Heizkosten sicher für Kopfzerbrechen in den privaten Haushalten sorgen.
Noch ist die Heizung mit Strom meist unrentabel und es wird dauern, bis die Energiewende
für ausreichend Energie aus Sonne, Wind und Wasser zu akzeptablen Preisen sorgt. Bei Neubauten rät das Umweltbundesamt von der Nutzung von Heizöl, Erdgas und Holz zum Heizen
grundsätzlich aus Klimaschutzgründen ab. Neubauten sollten so geplant werden, dass der
Wärmebedarf extrem reduziert wird. Dazu führe eine angepasste Bauweise, die Wärmedämmung, die Vermeidung von Wärmebrücken und ein Lüftungskonzept. So reiche ein niedriges
Temperaturniveau für die Raumwärme und sei optimale Voraussetzung, um den dann noch
bestehenden Wärmebedarf mit erneuerbaren Energien wie Wärmepumpen, idealerweise mit
Wind- und Solar-Strom betrieben, Fern-/Nahwärme oder Solarthermie decken zu können.
Doch im Bestand, bei dem diese optimalen Voraussetzungen schwer erreichbar sind, scheint
es sinnvoll, bestehende Gas- und Öl-Brennwertheizungen zu modernisieren, um die Heizkosten zu senken. Eine moderne Heizungsanlage trägt dabei sehr zum effizienten Umgang
mit der kostbaren Energie bei und hilft, CO2-Emissionen zu verringern. Auch der Brennstoff
für Holz- oder Pelletheizungen unterliegt preislichen Schwankungen. Wer hiermit heizt, sollte
sicherstellen, dass die Anlage mit einem modernen Staubabscheider ausgestattet ist, um
Schadstoffe wirksam zu reduzieren.
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Die CO2-Bepreisung führt dazu, dass eine Ölheizung die deutlich schlechteste Option ist. Deren
höhere CO2-Emissionen pro Kilowattstunde macht sie deutlich teurer als Gas. Die Kombination einer Gasheizung mit Solarthermie erscheint als sinnvolle Lösung, um Heizkosten und
CO2-Emissionen zu reduzieren. Wesentlich, so rät der Verband Privater
Bauherren, sei es, sich zum Thema Heizung den guten Rat produkt- und
technologieneutraler Experten einzuholen.
Weitere Informationen beim Verband Privater Bauherren
(VPB) e.V., Bundesbüro, Chausseestraße 8, 10115 Berlin,
Fon: 030 2789010, Fax: 030 27890111, E-Mail: info@vpb.de
Internet: www.vpb.de

     www.vpb.de

Bezugsquellen
Dach

Fentser

Dach

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

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

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

Fliesen

Gartengestaltung

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

Haus

Grill

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

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

Heizung

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

Holz

Leipziger Kisten- und Leistenfabrik GmbH
Mockauer Str. 47
04357 Leipzig
Öffnungszeiten:
Mo-Fr: 8.00 –18.00 Uhr | Sa: 9.00 –12.00 Uhr
www.leipziger-kistenfabrik.de

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

Notar

Notar

Notar Manuel Kahlisch
Haydnstraße 21
01309 Dresden
Telefon: 0351/440 07 60
Fax: 0351/440 07 70
E-Mail: info@notar-kahlisch.de
www.notar-kahlisch.de

Türen Tore Antriebe

Rollladen

Notare Zapf & Dr. Flache
Schreberstraße 13
04109 Leipzig
Telefon: 0341/49 25 310
Fax: 0341/49 25 31 29
E-Mail: info@zapf-flache.de
www.zapf-flache.de

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

Wohnraummöbel

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

Wohnraummöbel

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

Wohntrend Grünau GmbH
Brünner Straße 8b
04209 Leipzig
Telefon: 0341-42 05 19 0
E-Mail: info@wohntrend-leipzig.de
www.wohntrend-leipzig.de

Fenster

Fenster • Türen • Rollladen • Innenausbau
Insektenschutz • eigene Fertigung
Aschenbach GmbH
Gartenstraße 51
04435 Schkeuditz/Radefeld
Telefon: 034207/715 89
www.aschenbach-fenster.de

Hausbau

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

Notar

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

Solar Energie

SMP Solar Energy GmbH
Lützner Str. 90 bis 92
04177 Leipzig
Telefon: 0341 47847300
E-Mail: info@smp-energy.de
www.smp-energy.de

Wintergarten

Holztechnik Lätzsch GmbH
Am Bahndamm 7
01728 Bannewitz
Telefon: 0351 4014265
E-Mail: info@htl-online.de
www.htl-online.de

Tore – Türen – Antriebe
Schwingtore

Industrietore

Garagentorantriebe

Deckensectionaltore

Feuer- und

Hoftorantriebe

Seitensectionaltore

Rauchschutztüren

Fertigteilgaragen aus Stahl

Rolltore

Haustüren, Innentüren

Carports aus Stahl

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