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Wenn sich im September langsam die Blätter 
rot, gelb und braun färben, denken viele 
Hausbesitzer bereits an Stunden vor dem 
Kamin. Dabei kann man gerade jetzt den 
Außenbereich mit Terrasse, Garten und – falls 
vorhanden – auch Pool noch einmal ganz 
besonders genießen. Letzterer ist beispielswei-
se dank einer Poolüberdachung an goldenen 
Herbsttagen weiterhin wunderbar nutzbar, da 
Laub und Co. gar nicht erst das Wasser 
verschmutzen (mehr dazu in dieser Ausgabe). 
Oder anders gesagt: Machen Sie’s wie die 
Skandinavier! Die wissen: Hyggeliges Wohnen 
funktioniert nicht nur drinnen, sondern erst 
recht an der frischen Luft. Hygge ist nämlich  
ein Lebensgefühl, eine gemütliche, herzliche 
Atmosphäre, in der man das Gute des Lebens 
zusammen mit lieben Leuten genießt. Das 
warme Licht von Feuer ist Hygge, Freunde und 
Familie gehören auch dazu. Und nicht zu 
vergessen: Essen und Trinken. Zum Schwitzen, 
Baden und Grillen im heimischen Garten laden 
wir deshalb thematisch mit dieser Ausgabe von 
„Haus & Markt“ ein. Ideen für mehr Hygge-
Gefühl, zum Beispiel das heimische Baden in 
einem holzofenbeheizten Hot Tub unter dem 
Sternenhimmel, verwandeln den Herbst in eine 
echte Wohlfühlsaison. Ist es irgendwann doch 
an der Zeit, sich in lauschig-warme Wohnräume 
zurückzuziehen, stellt sich mehr denn je die 
Frage nach energiesparendem Heizen. Auch 
dazu halten Sie Wissenswertes in Ihren Händen: 
Wir widmen uns nicht nur dem Thema  
„Heizen mit Holz“, sondern auch einer App und 
Thermostaten, die erkennen, wenn die Heizung 
gedrosselt werden kann. Ob drinnen oder 
draußen, denken Sie immer daran: Hygge 
beginnt mit positiven Gedanken, der Rest 
kommt von allein. 

Herzlichst, Michaela Richter
Redaktion

Jetzt beginnt  
die „Hygge“-Zeit

... für ein schöneres Zuhause
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Wohnen Küche
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Schicke Kontraste: In dieser offenen Lifestyle-Wohnküche kommen die eleganten, mattschwarzen Elemente und das wohnliche Eiche-Dekor sowohl durch 
natürliche als auch indirekte Lichtquellen perfekt zur Geltung.

Ins beste Licht gesetzt:  
Attraktive Lichtszenarien  
in Lifestyle-Küchen
„Eine individuell geplante, offene Wohnküche ist immer wieder ein Lichtblick.  
Und das liegt nicht nur an ihrer attraktiven Optik, hochwertigen Ausstattung, dem 
Mix edler Materialien oder an einer raffinierten Küchenarchitektur, die verschiedene 
Lebens- und Wohnbereiche perfekt miteinander verbindet. Licht spielt bei all  
dem eine ebenso entscheidende Rolle, da es einen erheblichen Einfluss auf unsere 
Stimmungslagen hat“, sagt Volker Irle, Geschäftsführer der AMK – Arbeitsgemein-
schaft Die Moderne Küche e. V.  
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Wie stark uns Licht immer wieder beeinflusst, kann man zum Bei-
spiel gut bei der Filmindustrie beobachten, die virtuos damit spielt, 
vor allem mit wechselnden Stimmungsebenen. In romantischen 
Szenen bewegen sich die Protagonisten in warmem, weichem, 
leicht diffusem bis schummerigem Licht. Alles wirkt entspannend 
und einladend. Ganz anders, wenn moderne, futuristische, hoch-
technologische oder effiziente Arbeitswelten dargestellt werden. 
Dann dominiert sehr helles, cooles Licht. Soll Spannung aufgebaut 
werden bis hin zu einer dramatischen Atmosphäre, kommen star-
ke Kontraste zwischen wenig Licht und viel Schatten ins Spiel, wie  
sie im Film Noire und beklemmenden Thrillern auf die Spitze  
getrieben werden. 

„Ein Wechsel der Stimmungsebenen lässt sich auch sehr gut in der 
Küche beobachten, überall dort, wo keine 0815-Beleuchtung zum 
Einsatz kommt, sondern ein individuelles Lichtdesign, das auf die 
Wünsche und täglichen Anforderungen der Bewohner abgestimmt 
ist“, erläutert AMK-Geschäftsführer Volker Irle. „LED-Technik über-
zeugt dabei mit Eigenschaften wie einer hohen Lichtausbeute, einer 
extremen Langlebigkeit sowie einer ausgezeichneten Energie- 
effizienz.“  

Raffinierte Beleuchtungskonzepte setzen Lifestyle-Wohnküchen op-
timal in Szene und ermöglichen ihren Nutzern zwischen verschiede-
nen Lichtwelten hin- und herzuwechseln – nicht nur zwischen Ar-
beits- und Ambientelicht. Denn so richtig spannend und reizvoll wird 
es, wenn ganze Lichtszenarien individuell definiert und dann gleich-
zeitig abgerufen werden können – zum Beispiel per Tastendruck auf 
der Fernbedienung, mit dem Smartphone oder per Sprachbefehl. 

Licht lenkt die Blicke – auf die elegante Kochinsel und das Hochschrank-En semble mit der geheimnisvollen Küchennische,  
weiter zur integrierten Garderoben-Nischenlösung und dem Wandpaneel mit den schwarzen Borden.

Eine frische, fast schon maritime Atmosphäre verbreitet das Lichtdesign in 
dieser behaglichen Küchenkomposition mit ihrem reizvollen Spiel von direkt 
beleuchteten Küchenutensilien und jenen hinter transluzentem Glas.

„So individuell jede Küchenplanung ist, so individuell ist jedes Licht-
konzept“, sagt Volker Irle. Beispielsweise Wohnküchen mit trendi-
gen dunklen, supermatten Oberflächen, kombiniert mit Holz, Glas 
und Stein. Sie wirken beruhigend, entschleunigend und versprühen 
zudem viel Eleganz. Kunstvoll illuminiert, sprechen sie unseren Ur-
instinkt nach Sicherheit und Geborgenheit an. Wer tagsüber viel 
an Displays und Monitoren bei künstlichem Licht mit einem hohen 
Blauanteil arbeitet, was anregt und wachhält, genießt als Ausgleich 
dunklere Farben sowie eine wärmere Farbtemperatur umso mehr, 
das heißt Licht mit einem hohen Rotanteil. 
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Edel, zeitlos und entschleunigend wirkt diese Wohnküche mit den Vitrinen mit seitlicher Beleuchtung und ihrer ausdrucksstarken Oberflächenstruktur,  
die je nach Lichteinfall zwischen Tiefschwarz und Grau changiert.

Helle, insbesondere weiße, glänzende Ober-
flächen reflektieren das Licht, was durch zu-
sätzliche Lichtquellen noch verstärkt wird. 
Es entsteht ein erweitertes Raumgefühl, bei 
dem alles größer, strahlender erscheint und 
dynamisierend wirkt. Bei sehr heller Aus-
leuchtung auch noch cooler, frischer und 
funktionaler. „Küchenspezialisten wissen 
um die hohe Kunst, für jede Lebenssitua-
tion und Tätigkeit die optimalen Lösungen 
zu realisieren, indem sie ein persönliches 
Wunsch-Lichtdesign ausarbeiten“, erläutert 
AMK-Chef Volker Irle. 

Die Einsatzmöglichkeiten von Licht in der 
Küche sind enorm vielfältig. Überall dort, wo 
beispielsweise mit Schneidwerkzeugen han-
tiert wird und Speisen vorbereitet werden 
– ob frische Produkte aus dem Kühlschrank 
oder trockene Lebensmittel, die in Hoch-
schränken bevorratet werden und schnell 
im Blick und zur Hand sein sollen – ist hel-
les, homogen ausgeleuchtetes, blend- und 
schattenfreies Licht angesagt. Doch neben 
dem Sicherheitsaspekt entscheidet immer 
auch das individuelle Wohlgefühl. Das kann 
sich bei der Farbtemperatur Neutralweiß im 
Bereich 3.300 bis 5.300 Kelvin (K) einstel-
len oder erst bei Tageslicht bzw. Kaltweiß 

zwischen 5.300 und 6.500 K. „Nach dem 
Kochen, Backen, Grillen und Garen kommen 
die Genussmomente“, so Volker Irle. „Und 
da sollte es eine angenehme, behagliche 
 Atmosphäre sein.“ Am besten mit warm-
weißem Licht zwischen 2.700 und 3.300 K. 
Noch einen Tick sanfter und romantischer 
wird es mit Farbtemperaturen unter 2.700 K.

Um Wohnküchen in bestes Licht zu setzen, 
dazu gehört auch das Spiel mit Vordergrund 
und Hintergrund: Worauf soll die Aufmerk-
samkeit gelenkt werden – was soll aus dem 
Hintergrund wirken. Auch die Lichtstärke 
(Lumen) spielt eine wichtige Rolle. Wo soll 
es hell sein, wo möchte man das Licht dim-
men können, beispielsweise in der Essecke, 
in der Nische oder an den Wänden, an denen 
ein attraktives Regalsystem die Aufmerk-
samkeit auf sich ziehen soll.  

Auch stellt sich die Frage, ob eine insgesamt 
mehr homogene Lichtverteilung bevorzugt 
wird oder doch lieber eine raffinierte punk-
tuelle, zum Beispiel mithilfe von LED-Spots, 
die wenige, dafür fokussierte Licht-Akzente 
setzen. Vielleicht sollen die Blicke auch auf 
die schöne Kochinsel gelenkt werden und 
sie in den Mittelpunkt stellen. Mit in den 

Küchensockel integrierten LED-Spots, LED-
Lichtbändern oder beleuchteten Griffleisten 
verwandelt sie sich im Nu in eine beeindru-
ckende, private Koch(Show)bühne. 

„Die Wahlmöglichkeiten im Produktbereich 
Licht sind sehr groß. Deshalb meine klare 
Empfehlung, sich im qualifizierten Küchen- 
und Möbelfachhandel beraten zu lassen“, 
so AMK-Geschäftsführer Volker Irle. Das gilt 
insbesondere, wenn es um eine intelligente 
LED-Beleuchtungstechnik geht, bei der ver-
schiedene smarte Leuchten und Lichtfarben 
je nach Stimmungslage und aktuellem Be-
darf zentral – beispielsweise per Smartphone 
oder Sprachassistent – gesteuert werden 
sollen. So ist man auf der sicheren Seite und 
kann sich mühelos an seinen ganz persön-
lichen, attraktiven Lichtszenarien erfreuen. 
 

 AMK 

Wohnen Küche
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Licht lenkt die Blicke – auf die elegante Kochinsel und das Hochschrank-En semble mit der geheimnisvollen Küchennische,  
weiter zur integrierten Garderoben-Nischenlösung und dem Wandpaneel mit den schwarzen Borden.

Fokussiertes Licht: Diese Lösung zeigt, wie sich Küchenarbeitsflächen mit 
LED-Lichtbändern perfekt und komplett homogen ausleuchten lassen, zudem 
mit hoher Lichtausbeute sowie ohne störendes Blenden beim Arbeiten.

Exklusives Detail: Diese per Akku gespeiste LED-Beleuchtung schaltet sich 
beim Öffnen der Schubkästen & Innenauszüge automatisch an- und ab und 
muss erst nach vielen Hunderten von Öffnungszyklen neu geladen werden.
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Wohnen Möbel

Essbänke sind ein optischer Hingucker und strahlen viel Gemütlichkeit aus, wie bei diesem Esszimmer aus Massivholz.
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Am Esstisch ist  
viel Komfort angesagt

Der Esstisch als Mittelpunkt 
Das Zentrum des Essbereichs bildet der Tisch. Für besonders viel 
Flexibilität sorgen ausziehbare Modelle: Dank cleverer, versteckter 
Unterkonstruktionen lassen sich mit wenigen Handgriffen auf die 
Schnelle zusätzliche Plätze an der Tafel schaffen. Neben filigranen 
Vier-Fuß-Tischen sind auch ausdrucksstarke Säulen- oder Kufen-
tische beliebt. Für kleinere Räume kann ein runder Tisch die opti-
male Einrichtung sein. Eine warme Atmosphäre verbreiten Tisch-
platten aus Eiche, Buche, Esche, Nussbaum oder auch Birke. Mal 
dünn und elegant, mal markant mit einer natürlichen Baumkante. 
Wer es einen Tick kühler mag, setzt auf Tischplatten aus Keramik 

oder Glas. Die Möglichkeiten der individuellen Planung sind groß: 
Gestell, Form der Tischplatte und Materialien lassen sich vielfach 
kombinieren. 

Hoher Sitzkomfort 
Die längere Verweildauer am Tisch verstärkt den Wunsch nach 
komfortablen Polsterungen und einer hochwertigen Verarbeitung. 
Im Trend liegen zierliche, gepolsterte Esszimmerstühle. Häufig sind 
sie – für ein besonders bequemes Sitzen – mit Armlehnen bestückt, 
zur Auswahl stehen unterschiedliche Gestelle. Der Stuhl wird oft 
straff gepolstert, bisweilen ist das Bezugsmaterial für einen lege-

Eine individuell geplante, offene Wohnküche ist immer wieder ein Lichtblick.  
Und das liegt nicht nur an ihrer attraktiven Optik, hochwertigen Ausstattung, dem 
Mix edler Materialien oder an einer raffinierten Küchenarchitektur, die verschiedene 
Lebens- und Wohnbereiche perfekt miteinander verbindet. Licht spielt bei all  
dem eine ebenso entscheidende Rolle, da es einen erheblichen Einfluss auf unsere  
Stimmungslagen hat“, sagt Volker Irle, Geschäftsführer der AMK – Arbeitsge- 
meinschaft Die Moderne Küche e. V. 
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Viel Flexibilität: Mit wenigen Handgriffen lassen sich ausziehbare Esstische vergrößern.

Legerer Look für den an die Küchenzeile angedockten Esstisch: Der Barhocker  
ist drehbar und stufenlos höhenverstellbar.
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ren Look auch betont locker gerafft. Egal, ob weiche Stoff- oder 
Lederbezüge – momentan dominieren Naturtöne wie helle Beige-, 
Grau- oder Grünvarianten. Farbakzente werden mit Accessoires, 
etwa bei der Tischdekoration, gesetzt. Auch am Esstisch gewinnt 
das gesunde Sitzen an Bedeutung. Moderne Esstischstühle lassen 
sich oft mit Dreh- und Kippfunktion sowie einem Schwingeffekt  
ordern. Passend dazu gibt es gepolsterte Barstühle für den Küchen-
tresen. 

Essbänke sorgen für Gemütlichkeit 
Besonders viel Behaglichkeit strahlen Essbänke aus. Ein Hingucker 
sind sie – als Einzel- oder Eckbank – obendrein. Üppige Polster und 
runde Formen laden zum Sitzen ein. Kommt überraschend Besuch, 
lässt sich auf der Essbank schnell zusammenrücken. Die Formge-
bung ist eher puristisch und zeitlos, die Wuchtigkeit früherer Tage 
passé. Für Raffinesse sorgt ein Materialmix, beispielsweise mit 
einer stoffbezogenen Rückenlehne und einer Sitzfläche in Leder. 

Passende Beimöbel für den letzten Schliff 
Im Esszimmer wird zudem Stauraum benötigt. Geschirr, Gläser oder 
Dekoartikel können in High- oder Sideboards untergebracht wer-
den. Auch Schüsseln oder Platten lassen sich hier mal eben ab-
stellen, ansonsten bietet sich Platz für Blumen oder Kerzen. Offene 
Regale und beleuchtete Fächer hinter Glas sorgen für eine wohn-
liche Atmosphäre. Als Ergänzung bietet sich für gesellige Abende 
auch ein Servierwagen an, der als Abstellfläche für den Brotkorb, 
für Gewürze oder Getränke dienen kann. 

Mehr Informationen über Massivholzmöbel gibt es unter 
www.pro-massivholz.de. 
 IPM/RS 
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Mit Parkett nach- 
haltigen Klimaschutz 
unter den Füßen 

Langfristiger Kohlenstoffspeicher Parkett.

Inneneinrichtung

Beim Streben nach mehr Klimaschutz steht das Bauen im Fokus. Was dabei meist 
vergessen wird: Nicht nur Dämmen und Heizen tragen maßgeblich zur Klimabilanz 
der eigenen vier Wände bei, sondern auch der Innenausbau, wie der Verband der 
Deutschen Parkettindustrie (vdp) betont. 

Wohnen Parkett
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Wer Haus oder Wohnung baut oder renoviert, will ein möglichst 
schönes Ergebnis. Für immer mehr Menschen gehören dazu nicht 
nur hochwertige Verarbeitung und tolle Optik, sondern auch eine 
gute Umweltbilanz und klimaschonende Materialien. All das bringt 
Parkett mit. Der Bodenbelag aus dem nachwachsenden Rohstoff 
Holz trägt maßgeblich dazu bei, das Ambiente ebenso wie die Kli-
mabilanz der eigenen vier Wände zu verbessern. „Mit Parkett aus 
deutscher Produktion haben Verbraucherinnen und Verbraucher 
ebenso wie Gewerbebetriebe nachhaltigen Klimaschutz unter den 
Füßen“, erklärt der vdp-Vorsitzende Michael Schmid.

CO2-Speicher Holz
Mit Holz greifen die Hersteller von Parkett auf ein traditionelles 
und zugleich modernes Baumaterial zurück. Denn der Holzbau hat 
auch wegen seiner Klimavorteile sowohl in Gewerbe- wie auch in 
privaten Immobilien im vergangenen Jahrzehnt an Marktanteilen 
hinzugewonnen. Bäume speichern während des Wachstums viel 
klimaschädliches Kohlendioxid und wachsen nach der Ernte nach. 
Die Nutzung ist nachhaltig. Nachhaltig deshalb, weil dem Wald je-
des Jahr viel weniger Holz entnommen wird als in ihm nachwächst. 
„Auf diese Weise ist sichergestellt, dass der Wald immer genug 
Zeit zum Wachsen hat und auch über die nächsten Jahrzehnte hin-
weg ausreichende Mengen zur Verfügung stehen. Dazu haben sich 
alle unsere Hersteller verpflichtet“, erklärt Schmid. 

Das aus den Bäumen gewonnene und zum Beispiel für Parkett-
böden verwendete Holz bindet den Klimakiller Kohlendioxid. So 
sorgte das Holz aus deutschen Wäldern allein im Jahr 2020 für eine 
Speicherleistung von 8,7 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten im 
Produkt. In seinen verschiedenen Ausprägungen sind Holz als Ma-
terial und der Wald als sein Lieferant neben den Weltmeeren der 

wohl wertvollste CO2-Speicher. „Damit hilft die Verwendung von 
Holz wie im Parkett, die Erhitzung des Planeten zu begrenzen“, er-
klärt der vdp-Vorsitzende Schmid. Schon 40 Quadratmeter Parkett 
sparen die Menge an Treibhausgasemissionen ein, die beim Heizen 
einer kleinen Wohnung pro Jahr entstehen.

Holzfußböden sind extrem langlebig 
Parkett als Bodenbelag gehört zu den langlebigsten CO2-Produkt-
speichern. Denn sauber verlegt und sorgfältig gepflegt überdauert 
ein schöner Parkett-Fußboden Jahrzehnte. „Ein heute verlegter 
Parkettfußboden wird auch noch vorhanden sein, wenn das Kli-
ma in Deutschland sich in den kommenden Jahrzehnten aufgeheizt 
hat, wofür die Hitzewellen dieses Sommers ein Vorgeschmack sind 
– leider. Umso erfreulicher, dass Parkett unter den Bedingungen 
des Klimawandels wichtige Pluspunkte für Verbraucher bietet. 
Parkett schafft als Naturprodukt ein angenehmes Raumklima, das 
auch in relativ warmen Räumen einen wohltuenden Effekt hat“, 
erläutert der vdp-Vorsitzende.

Darüber hinaus helfen Holzfußböden dabei, Ressourcenver-
schwendung zu vermeiden. Denn ein Holzfußboden kann mehr-
fach aufgefrischt werden und hält mehrere Jahrzehnte. Dadurch 
werden weitere Ressourcen geschont, die sonst für einen neuen 
Bodenbelag verbraucht würden. Schmid: „Wer sich für einen Fuß-
boden aus Holz entscheidet, holt sich alle natürlichen Vorteile des 
Parketts ins Haus, vom Umweltschutz bis zum guten Raumklima.“ 

 VDP/AK  

Mit Parkett nach- 
haltigen Klimaschutz 
unter den Füßen 

Die 2,2 Meter lange Landhausdiele Corniche aus Eiche ist eine 3-Schicht-Diele und verleiht dem Raum Weite und Großzügigkeit.
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Aluminium-Rollläden 
gibt es in allen  
RAL-Farben und für 
jede Fensterform

Ob rechteckig, rund, halbrund, spitz, schräg oder sternförmig: Moderne Rollläden passen exakt zu jeder möglichen Fensterform. 

Facettenreich

Renovieren Rollladen
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Aluminium-Rollläden 
gibt es in allen  
RAL-Farben und für 
jede Fensterform

Aluminium-Rollläden sind in allen RAL-Farben erhältlich und werden individuell nach Maß angefertigt. 

Klima und Schutz  
für Ihre Familie 

nach Maß

Schanz Rollladensysteme GmbH 
Kostenlose Hotline: 0800 / 900 50 55

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

Wintergarten-Rollladen
Schrägrollladen
Rundrollladen

Anzeige
Ein frischer Anstrich, eine schöne Bepflanzung oder moder-
ne Fenster, die gut aussehen und darüber hinaus perfekt 
abdichten und beim Energiesparen helfen – es gibt ver-
schiedene Möglichkeiten, eine in die Jahre gekommene 
Hausfassade aufzupeppen. Auch die Beschattung beein-
flusst das Gesamtbild – und sorgt natürlich für mehr Wohn-
komfort. Dafür gibt es robuste Aluminium-Rollläden „made 
in Germany“, die in sämtlichen RAL-Farben erhältlich sind 
und individuell nach Maß angefertigt werden. Ob klassisch 
rechteckig, rund, halbrund, spitz, schräg oder sogar stern-
förmig: Die facettenreichen Helferlein passen exakt zu jeder 
möglichen Fensterform und kommen ihren Aufgaben zuver-
lässig nach. Dazu zählt vor allem, Sonnenstrahlen abzublo-
cken, noch bevor diese ins Hausinnere gelangen können. 
So entstehen weder störende Reflexionen und Blendungen 
noch Hitzestaus, z. B. im Dachgeschoss oder Wintergarten, 
wo es ohne Schutz im Sommer oft unerträglich heiß werden 
kann. Auch in der kalten Jahreszeit können Aluminium-Roll-
läden punkten, denn zwischen dem Rollladenpanzer und 
der Fensterscheibe bildet sich eine dämmende Luftschicht, 
die die Heizwärme daran hindert, ungenutzt nach außen 
zu entweichen – das spart bares Geld. Das Beste: Wer die 
klimatisierende Wirkung seiner Aluminium-Rollläden aus-
nutzen möchte, muss dabei nicht im Dunkeln sitzen. Spe-
ziell gelochte Lichtschienen, die sich nach Wunsch mit dem 
Vollprofil kombinieren lassen, sorgen dafür, dass genügend 
Tageslicht in die Wohnräume gelangt.
 HLC 

Anzeigenschluss für die Oktober-Ausgabe ist der  

22.09.2022  

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

... für ein schöneres Zuhause
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Treppen sind komplizierte Konstruktionen. 
Die vielen Gestaltungsmöglichkeiten und 
technischen Details machen eine sorg-
fältige Planung nötig. Diese fünf Aspekte 
sollten Bauherren und Renovierer im Blick 
haben. 

Raumbedarf: Wie viel Grundfläche 
braucht die Treppe? Schon ein Quadratme-
ter genügt für eine freitragende Konstruk-
tion, die bequem und sicher zu begehen ist. 
Frei im Raum stehende Treppen haben ei-
nen hohen Platzbedarf. Auch geradläufige 
Treppen benötigen eine großzügige Pla-
nung, während sich gewendelte Modelle 
flexibel an verschiedene Grundrisse anpas-
sen können.

Treppenwand: Für Wände, an denen 
Treppen verankert werden, ist ein stabiler 
Wandaufbau nötig. Sie müssen wie ein Ge-
länder belastet werden können. 

Schallschutz: „Wenn die tragende Wand 
eine Innenwand ist, sind schalltechnisch 
entkoppelte Spezialbefestigungen sinn-
voll“, so Thomas Köcher, Geschäftsführer 
der Treppenmeister Partnergemeinschaft.

Deckenöffnung: Die Aussparung für 
die Treppe in der Geschoßdecke muss 
großzügig geplant sein, damit genügend 
Licht auf die Stufen fällt. Auch Handläufe, 
Geländer und eventuell notwendige Brü-
stungen müssen vom Platz her einkalku-
liert werden. Für Deckenöffnungen gibt es 
bewährte Grundriss-Varianten.

Fenster und Leitungen: Wichtig für 
die Sicherheit von Treppen ist eine gute 
Ausleuchtung der Stufen. Fenster dürfen 
dem Lauf der Treppe aber nicht in die Que-
re kommen. Ist das nicht möglich, ist eine 
Spezialverglasung oder ein Geländer zum 
Schutz erforderlich, damit niemand gegen 
das Fenster prallen kann. Auch Stromlei-

tungen sollten so verlaufen, dass sie bei 
der Montage der Treppe keine Probleme 
verursachen und die Lampen trotzdem 
wie gewünscht platziert werden können. 
Bedacht werden sollte auch die Lage der 
Versorgungsleitungen für die Fußboden-
heizung, vor allem im Bereich des Antritts.

Luftfeuchtigkeit: Bei Holztreppen 
spielt die Luftfeuchtigkeit eine wichtige 
Rolle – gerade beim Einbau. Wichtig ist, 
dass keine Baufeuchte mehr vorhanden 
ist. Denn bei zu hoher Luftfeuchtigkeit 
quillt Holz auf und kann sich verformen. 
Während der Heizperiode sollte die Luft im 
Raum nicht zu trocken ist. Sonst dörrt das 
Holz aus und kann rissig werden.

 TREPPENMEISTER 

Checkliste für Bauherren  
und Renovierer

Treppen sind komplizierte Konstruktionen. Die vielen Gestaltungsmöglichkeiten und technischen Details machen eine sorgfältige Planung nötig.

Treppen richtig planen

Renovieren Treppen
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Für Wände, an denen Treppen verankert werden, ist ein stabiler Wandaufbau nötig. Sie müssen wie ein Geländer belastet werden können. 

Frei im Raum stehende Treppen sind architektonische Gestaltungselemente 
in der Wohnung. Geradläufige Treppen haben in der Regel einen höheren 
Platzbedarf. 

Im Treppenstudio kann man Treppen in verschiedene Grundriss-Varianten zur 
Probe begehen, um beispielsweise das Steigungsverhältnis der Stufen und 
das Treppenloch passend festzulegen
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Rundumschutz für  
Balkon und Terrasse
Bei Sturm, Hagel, Regen und Schnee wird 
der Balkon zwar kaum genutzt – dennoch 
ist er jeder Wetterlage ausgesetzt. Durch 
Witterungseinflüsse kann die Oberfläche 
der Balkonbrüstung beeinträchtigt und 
beschädigt werden. Die abriebfeste Ober-
fläche mit sanftmatter Perlstruktur von 
Alucom Design-Exterieur garantiert eine 
UV- Beständigkeit von über zehn Jahren. 

Gleichzeitig ermöglicht die robuste Ober-
fläche eine einfache Reinigung, denn 
Schmutz kann sich praktisch nicht fest-
setzen. Die Verbundplatte ist langlebig, 
 wetterfest und korrosionsfrei – auf diese 
 Weise können sich Frischluftliebhaber viele 
Jahre an ihrer Balkonverkleidung erfreuen.

Designvielfalt mit Blickschutz
Eine optisch ansprechende Zaunfüllung 
und angrenzende Fassade schaffen den 

de korativen Rahmen und die notwen-
dige Privatsphäre für schöne Stunden 
auf Balkon und Terrasse. Die Aluminium- 
Verbundplatten von Wilkes sind in einer 
Vielzahl verschiedener Dekore erhältlich – 
beispielsweise in Stein-, Metall- oder Holz-
Optik sowie  Grautönen. Für Balkone und 
Sichtschutzwände, die von beiden  Seiten 
 einsehbar sind, bieten sich die Duplex- 
Platten mit beidseitigem Dekor und UV-
Schutzschicht an.

FO
TO

S:
 W

IL
KE

S 
GM

BH

Alucom Design-Exterieur schafft Privatsphäre und steigert dadurch das Wohlfühl-Klima auf dem Balkon.

Innovative Wandverkleidungen  
für den Außenbereich

Alucom®Design-Exterieur

Aus der Vielzahl von möglichen Baumaterialien bieten sich für die Gestaltungen  
von Terrassenumrandungen, Balkonbrüstungen und Sichtschutzwänden die  
dekorativen Aluverbundplatten Alucom®Design-Exterieur aus dem Hause Wilkes 
GmbH an. Die UV-beständige Oberflächenveredelung und Vielzahl an Format- und 
Dekorvariationen ermöglicht eine individuell abgestimmte Gestaltung, sowohl bei 
der Sanierung und Renovierung als auch beim Neubau. Für Balkone und Sichtschutz-
wände, die von beiden Seiten einsehbar sind, verfügt das Sortiment von Wilkes  
über eine Duplex-Variante mit doppelseitigem Dekor. Das geringe Eigengewicht  
bei gleichzeitig außerordentlicher Festigkeit und die unkomplizierte Montage auf 
nahezu allen Unterkonstruktionen überzeugen Bauherren und Handwerker.

Renovieren Balkon
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Ob Renovierung oder Neuanlage – die Aluminium-Verbundplatten der Wilkes GmbH eignen sich optimal für die moderne Fassaden- und  
Balkongestaltung, hier mit den Dekoren Beton metallic und Wallis.

Die Sichtschutzwand mit dem Aluklemmpfostensystem und den  
Aluverbundplatten in Holzoptik schützt vor Witterungseinflüssen und  
neugierigen Blicken.

Sanierung von Fassaden in individuellem Look – mit den dekorativen  
Aluverbundplatten ist eine Umgestaltung von Hauswänden, Terrassen und 
Balkonen schnell und einfach zu realisieren.
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Wilkes GmbH - Hans-Dietrich-Genscher-Str. 8 - 06188 Landsberg-Queis - Fon 034602/4367-0 - nl-halle@wilkes.de

Individuelle Wandverkleidungen.
ALUCOM®DESIGN-Exterieur

Anzeige

Einfache Handhabung
Die Aluminium-Verbundplatten können schnell und einfach mit 
herkömmlichen Standard-Werkzeugen zugeschnitten werden. Als 
Unterkonstruktionen für Fassaden werden traditionelle Holzver-
lattungen sowie auch alternative Fassadensysteme verwendet. 
Ebenso gibt es eine Vielzahl von geeigneten Balkongeländern, die 
sich als Träger für die 6 mm-Platten eignen. Für den Sichtschutz 
hält die Wilkes GmbH ein qualitätsvolles, variables Klemmpfosten-
system aus Aluminium bereit.
Somit hat Wilkes mit Alucom Design-Exterieur ein modernes 
 Sortiment geschaffen, das mit ansprechendem, qualitätsvollen 
Design aus jedem Balkon und jeder Terrasse einen Wohlfühl- 
Ort macht. 
Weitere Informationen unter www.wilkes.de, per E-Mail 
nl-halle@wilkes.de oder Telefon 034602/4367-0.
 WILKES GMBH  
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Nachdem die Energiepreise rasant gestie-
gen sind und eine Entspannung nicht in 
Sicht ist, ist das sorglose Heizen mit fossi-
len Energien endgültig passé. Verbraucher 
suchen daher nach Alternativen, um den 
wachsenden Energiekosten zu entgehen. 
Eine Möglichkeit ist der Einsatz moderner 
Feuerstätten: Durch Heizkamine, Kamin- 
und Kachelöfen sowie Pelletöfen können 
die Heizkosten entscheidend gesenkt wer-
den. Denn Holz, Holzpellets und -briketts
sind deutlich günstiger als Heizöl und Erd-
gas. Da die Nutzung von Holz mitunter 
kontrovers diskutiert wird, hat der HKI re-
levante Fakten zusammengestellt: 

Holz – ein echter Ökobrennstoff
Holz ist ein nachwachsender Brennstoff, 
der keine Düngung benötigt. Holz muss 
nicht über weite Strecken transportiert, 
verschifft oder durch Leitungen geführt 
werden. Auch der Energieaufwand, der 
für die Förderung, Aufbereitung und Be-
reitstellung anfällt, ist bei Brennholz im 
Gegensatz zu Raffinerieprodukten sehr 
gering, die zudem häufig umweltschädi-
gend gefördert werden. Außerdem wird 
bei der Verbrennung von Öl und Gas CO2 
freigesetzt, welches Jahrmillionen in der 
Erde gespeichert war und jetzt die Klima-
krise verschärft. 

Ob Holz im Ofen verbrennt oder im Wald 
ungenutzt verrottet, ist für die CO2-Bi-
lanz einerlei. Denn beim natürlichen Zer-
setzungsprozess im Wald wird die gleiche 
Menge CO2 wie bei der Verbrennung frei-
gesetzt, die der Baum während der Wachs-
tumsphase zuvor aufgenommen hat. Die-
ses Kohlenstoffdioxid wird wiederum von 
nachwachsenden Bäumen aufgenommen, 
sodass ein geschlossener Kreislauf ent-
steht. Holz als Brennstoff ist somit, bis auf 
die Aufbereitung und den Transport, CO2-
neutral.

Heizen mit Holz und Pellets: Wirtschaftlich, unabhängig und gemütlich.

Mehr Unabhängigkeit  
von Öl und Gas

Energie Heizen mit Holz
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Menschen, die mit Holzpellets heizen, leben nicht nur nachhaltig, sondern auch verantwortungsvoll. 

D E R 
P E L L E T S K E S S E L

Kleinster Platzbedarf seiner Klasse

Einzigartig: Wartung nur alle zwei Jahre

Fahrbare XXL-Aschebox muss im Schnitt 
nur einmal jährlich entleert werden

B i o W I N 2
 Touch

Ansprechpartner 
Raum Leipzig:
Arnold Foitzik
T 0170 27 56 652

Ansprechpartner 
Raum Dresden: 
Frank Weinhold 
T 0173 36 99 230

BioWIN2 Touch_Inserat_92x136mm_Foitzik_Weinhold.indd   1 13.06.2017   11:03:48

Ansprechpartner
Gebiet Sachsen:
Arnold Foitzik arnold.foitzik@windhager.com

T 0170 27 56 652

AnzeigeKaufkraft bleibt in der eigenen Region
Während Öl und Gas teuer importiert werden müssen, steht Holz aus 
deutschen Wäldern in ausreichender Menge zur Verfügung. Denn 
hierzulande wird laut regelmäßiger Waldinventur weniger Holz ein-
geschlagen als nachwächst. Die absolute Waldfläche nimmt sogar zu, 
wobei fast ein Drittel der Bundesrepublik mit Wald bedeckt ist. 

Brennholz fällt bei der regelmäßigen Waldpflege, der Durchforstung 
und bei der Beseitigung von Sturmschäden an. Es ist für eine indust-
rielle Verarbeitung, zum Beispiel für die Herstellung von Bauholz oder 
Möbel, nicht geeignet. Etwa ein Drittel des Rohholzes wird daher ener-
getisch genutzt. Durch den Kauf heimischen Holzes fördert man die 
Waldbesitzer vor Ort, die die Einnahmen wieder in die Pflege und den 
Aufbau der Wälder investieren. Das Geld bleibt somit in der Region und 
sichert auch Arbeitsplätze in strukturschwachen Gegenden.

Und was ist mit den Emissionen?
Bei Pelletöfen und Scheitholz-Vergaserkesseln wird der Abbrand per 
Lambda-Sonde und automatischer Luftzufuhr gesteuert. Bei von Hand 
beschickten Feuerungen hängt der Schadstoffausstoß im Wesentli-
chen von der Verbrennungstechnik und vom richtigen Umgang durch 
den Bediener ab. Doch auch hier gibt es bereits deutliche Fortschritte: 
Seit Inkrafttreten der Novelle der 1. BImSchV im Jahr 2010 sind die 
Emissionen mit der fortschreitenden Modernisierung des Gerätebe-
standes bereits um mehr als ein Drittel gesunken.

Gegenüber Altgeräten aus den 1990er Jahren erzeugen neue Feuer-
stätten um bis zu 85 Prozent geringere Emissionen und benötigen für 
die gleiche Wärmeleistung bis zu 30 Prozent weniger Brennstoff. Da 
weitere vier Millionen Einzelraumfeuerstätten bis Ende 2024 still-
gelegt, ausgetauscht oder nachgerüstet werden müssen, ist auch in 
den kommenden Jahren ein weiterer Rückgang der Emissionen zu er-
warten. Zudem stehen Partikelabscheider, Katalysatoren und elektro-
nische Steuerungen der Verbrennungsluft zur Verfügung. Innovative 
Technologien, die die Emissionen nochmals reduzieren. HKI 
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Energie Kaminöfen

Feuriger Blickfang 

Hochwertige Pelletöfen dienen nicht nur als zuverlässige Wärmequelle, sondern fügen sich zudem harmonisch in jede Umgebung ein. 

Moderner, flacher  
Pelletofen wird dank  
Ambiente-Beleuchtung  
zum Hingucker –  
auch außerhalb der  
Heizperiode
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Ein Blickfang wertet die eigenen vier 
Wände im Nu auf. Wie wäre es etwa mit 
einem Feuermöbel, das auch außerhalb 
der Heizperiode zum Hingucker wird? Mit 
einem modernen, flachen Pelletofen set-
zen Kamin- und Pelletofenspezialisten 
neue Maßstäbe. Dank einer integrierten 
Ambiente-Beleuchtung im oberen Bereich 
des Gerätes lässt sich der Ofen jederzeit 
in verschiedenen Farben in Szene setzen 
– auch wenn gar kein Feuer lodert. Die 
Steuerung des Pelletofens erfolgt dank 
WLAN-Funktion ganz komfortabel über 
eine spezielle App. Für noch mehr Komfort 
sorgt die Bedienung per “Alexa Sprach-
steuerung”. Nach Belieben lässt sich auf 
Zuruf bspw. die gewünschte Temperatur 
einstellen. Benannt wurde das Modell 
übrigens nach der keltischen Göttin der 
Fruchtbarkeit – schließlich ist eine Wei-
terentwicklung des innovativen Produktes 
bereits geplant. Während der mit hellem 
Feuerfestbeton ausgekleidete Feuerraum 
einen optimierten Brennertopf aus Guss 
besitzt, verleihen verschiedene Verklei-
dungsvarianten von Stahl über Glas und 
Keramik bis hin zu Naturstein dem Feuer-

möbel das gewisse Extra. Feuerraumtür 
und Aschekasten werden zudem von einer 
Designtür, die wahlweise aus Stahl oder 
Glas erhältlich ist, verdeckt. Mit einer Lei-
stung von 6 kW ist der Ofen als eines der 
flachsten Geräte am Markt besonders für 
kleine und mittelgroße Räume geeignet. 
Auf der Oberseite findet sich nicht nur eine 
große Öffnung für den Pellettank, sondern 
auch ein Farbtouch-Display. Gut zu wissen: 
Das Abgasrohr ist variabel auf der Rück- 
oder Oberseite anschließbar. Der neue, 
stufenlose Schneckenmotor sorgt für eine 
gleichmäßige Pelletzuführung und ein ru-
higes Flammbild.

 
 
 
 
 
 
 
 

 HLC 

Verschiedene Verkleidungsvarianten – von Stahl über Glas und Keramik bis hin zu Naturstein – verleihen dem Feuermöbel das gewisse Extra.

Moderner, flacher  
Pelletofen wird dank  
Ambiente-Beleuchtung  
zum Hingucker –  
auch außerhalb der  
Heizperiode

BESUCHEN  
SIE UNS  
JETZT AUCH  
AUF  
FACEBOOK!
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Ausgetauscht und eingespart 

Ein Thermostatwechsel  
minimiert Energieverbrauch 
und Heizkosten

Die Energiepreise steigen und steigen und 
ein Ende ist nicht in Sicht. Kein Wunder 
also, dass mit Blick auf den nächsten Win-
ter auch Heizungsoptimierungsmaßnah-
men ganz oben auf der Agenda stehen. 
Die gute Nachricht: Um kostbare Heizener-
gie zu sparen, muss man nicht zum gro-
ßen Rundumschlag ausholen. Schon der 
Dreh an kleinen Stellschrauben genügt, 
um Energieverbrauch und Heizkosten zu 
minimieren, den Wohnkomfort zu stei-
gern und sogar die Umwelt zu schonen. 
Beispiel Thermostatwechsel: Selbst hier-
zulande stammen die meisten Heizungs-
thermostate aus der Zeit vor 1988, sind 
somit veraltet und arbeiten alles andere 
als optimal. Es lohnt sich also, genau hier 
anzusetzen. Denn moderne Regler über-
wachen die Raumtemperatur selbsttätig 
und sorgen dafür, dass nur so viel Heiz-
wasser durch die Heizkörper fließt, wie 

gerade benötigt wird. Wie das? Scheint z. 
B. die Sonne in ein Zimmer und erwärmt 
dieses, dehnt sich das temperatursensible 
Medium im Inneren des Thermostatkopfes 
aus und das Heizkörperventil schließt sich 
– die Durchflussmenge des Heizwassers 
wird gesenkt oder ganz gestoppt. Bei Ab-
kühlung zieht sich das Medium wieder zu-
sammen. Das Thermostatventil öffnet sich, 
Wasser strömt in den Heizkörper und woh-
lige Wärme hält Einzug. Anders als smarte 
Thermostate kommen die klassischen Reg-
ler übrigens komplett ohne Hilfsenergie in 
Form von Batterien aus! Warum also noch 
viel länger warten? Zumal der Thermostat-
wechsel in Kombination mit dem hydrau-
lischen Abgleich im Rahmen der Bundes-
förderung für effiziente Gebäude (BEG) mit 
20 % bezuschusst wird.

 HLC 

Moderne Regler überwachen die Raumtemperatur selbsttätig. Anders als smarte Thermostate kommen sie ohne Hilfsenergie aus. 
FOTO: HLC/VDMA ARMATUREN/©VRD – STOCK.ADOBE.COM

Der Thermostatwechsel wird in Kombination mit 
dem hydraulischen Abgleich im Rahmen der BEG 
mit 20 % bezuschusst.
FOTO: HLC/VDMA ARMATUREN/
©RACLE FOTODESIGN – STOCK.ADOBE.COM

Energie Heizkosten
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Energiesparen: sofort und ganz einfach

Neue App und Thermostate 
erkennen, wenn die Heizung 
gedrosselt werden kann

Um den Klimawandel zu stoppen und die 
Abhängigkeit von fossilen Energieträgern 
wie Gas und Öl zu beenden, können Im-
mobilienbesitzer bspw. eine Wärmepumpe 
installieren. Wer jedoch nicht schon mor-
gen in eine neue Heizungsanlage investie-
ren kann, dem bietet eine neu entwickelte 
App eine kostengünstige, schnelle und 
intelligente Lösung, um Energie einzu-
sparen und die Heizkosten zu reduzieren. 
Die Idee ist ganz einfach: Ist niemand zu 
Hause, muss die Heizung auch nicht einge-
schaltet sein. Deshalb verfügt die App über 
neue Funktion, die erkennt, wann niemand 
in der Wohnung oder im Haus ist und re-
gelt die Heizung automatisch herunter. 
Wird eine per App einstellbare Distanz zur 
Wohnung oder zum Haus überschritten, 
sendet der Server dem Heizungsregler 
den Befehl zur Senkung der Heizleistung 
bzw. fährt die Heizung nach dem gleichen 

Prinzip bei der Rückkehr wieder hoch. Zu-
sätzlich zur Nutzung der App lassen sich 
mit den Thermostaten zur komfortablen 
Einzelraumregelung weitere Spareffekte 
erzielen. Sie erkennen über die „Fenster 
offen”-Funktion, ob im Raum ein Fenster 
geöffnet wurde und reduzieren dann auto-
matisch die Wärmezufuhr zum Heizkörper. 
Die Thermostate lassen sich mit wenigen 
Handgriffen einfach an jeden gängigen 
Heizkörper und für jeden Raum einzeln 
installieren. Je mehr Heizkörper mit den 
Thermostaten ausgestattet sind, desto 
mehr Energieersparnis sowie Komfort kön-
nen erzielt werden.

 HLC 

Intelligente Heizkörperthermostate erkennen, wenn im Raum ein Fenster geöffnet ist und reduzieren automatisch die Wärmezufuhr. Je mehr Heizkörper mit 
den Thermostaten ausgestattet sind, desto mehr Energieersparnis sowie Komfort können erzielt werden.

Wenn keiner zu Hause ist, muss die Heizung  
auch nicht eingeschaltet sein: Die Funktion der 
App erkennt, wann niemand in der Wohnung  
oder im Haus ist und regelt die Heizung automa-
tisch herunter.
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Extra Hausbau

Wohlfühlwohnen gelingt in einem individuell geplanten Holz-Fertighaus sicher. 
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Holz-Fertighäuser können  
auch regionaltypisches Design
Kein Fertighaus gleicht dem anderen, denn jedes einzelne wird nach den Wünschen 
der Baufamilie geplant. Die Gestaltungsmöglichkeiten dabei sind unzählbar: von der 
Architektur über den Grundriss bis hin zur Ausstattung wird alles individuell ausge-
sucht und entworfen. „Meist werden Musterhäuser der Hersteller oder gerne auch das 
Ferienhaus aus dem letzten Traumurlaub am Meer oder in den Bergen als Ideengeber 
für die Hausplanung herangezogen“, weiß Fabian Tews, Pressesprecher des Bundes-
verbandes Deutscher Fertigbau (BDF). „So werten Schwedenhäuser, Friesenhäuser, 
Alpenhäuser oder auch mediterrane Villen in Holz-Fertigbauweise in verschiedensten 
Regionen ihre Nachbarschaft auf.“

Inspirationen vom letzten Urlaub können umgesetzt werden
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Das Effizienzhaus im typischen Landhausstil überzeugt vor allem durch seine Holzbauweise: umweltschonend, energiesparend, ohne chemischen Holzschutz.
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Holz-Fertighäuser können  
auch regionaltypisches Design

Von der typisch falunroten Fassade aus Holz bis hin zu weißen 
Sprossenfenstern und einer urgemütlichen Innenausstattung lässt 
sich das klassische Schwedenhaus heute in moderner und nachhal-
tiger Holz-Fertigbauweise mit hochgedämmten Wänden und effizi-
enter Haustechnik nachbauen – und zwar überall in Deutschland, wo 
es der Bebauungsplan zulässt. Gleiches gilt für Friesenhäuser mit 
Klinkerfassade und drittem Giebel, für Alpenhäuser mit flach ge-
neigtem Satteldach, weiten Dachüberständen und Echtholz-Klapplä-
den an den Fenstern sowie für Fertighaus-Villen nach mediterranem 
oder gründerzeitlichem Vorbild oder auch im Bauhausstil. „Früher 
wurde Fertighäusern nachgesagt, weniger Gestaltungsspielraum zu 
bieten. Heute sind es gerade Holz-Fertighäuser, die mit ihrer Indi-
vidualität und Exklusivität in Neubaugebieten oder auch in nach-
verdichteten Straßen und Vierteln optisch sowie technisch heraus-
stechen“, so Tews. 

Wer es dabei besonders extravagant mag oder zuhause einfach 
genauso gemütlich wohnen möchte wie im letzten Traumurlaub, 
kann entweder auf die Erfahrung der Haushersteller mit regional-
typischer Architektur und Ausstattung zurückgreifen oder auch ganz 
eigene Wünsche in die Hausplanung einbringen. „Die Planung be-
ginnt entweder mit einem vorhandenen Hausentwurf oder aber mit 
dem ersten Strich auf einem weißen Blatt Papier“, sagt der Sprecher 
des Branchenverbandes BDF, dem rund 50 führende Fertighausher-
steller angehören. 

Die meisten Fertighäuser werden schlüsselfertig in Auftrag gege-
ben. Das heißt, die Baufamilie hat im Planungsprozess umso mehr 
Bau- und Ausstattungsentscheidungen zu treffen. Dafür erhält sie 
schon weit vor Baubeginn ein detailliertes Bild von ihrem individuel-
len Traumhaus, von außen und auch von innen. Die gesamte Arbeit 
übernimmt bei einer schlüsselfertigen Bauausführung der Haus-
hersteller, die Baufamilie braucht nach der Bauabnahme nur noch 
einzuziehen. Das heißt, sie hat während der Bauphase alle Freihei-
ten, ihren Alltag wie gewohnt fortzuführen und zudem genügend 
Freizeit, den Umzug vorzubereiten. „Mit einem schlüsselfertigen 
Fertighaus kommt weniger Stress auf – und ist der Umzug erst ein-
mal gemeistert, lässt es sich in einem regionaltypisch inspirierten 
Holz-Fertighaus mindestens so gemütlich wohnen wie im Urlaub in 
Schweden oder am Mittelmeer“, ist Tews überzeugt.

Weitere Informationen unter www.fertigbau.de und 
www.fertighauswelt.de.  BDF/FT 
 

 

Anzeigenschluss für die Oktober-Ausgabe ist der  
22.09.2022  

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

... für ein schöneres Zuhause
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Wer einen Garten sein Eigen nennt, profitiert nicht nur von blü-
henden Blumen, frischem Gemüse und einem Spielbereich für die 
Kinder, sondern kann sich eine komfortable Wohlfühloase schaf-
fen, welche die Lebensqualität auf ein ganz neues Level hebt. 
Experten haben sich auf die Planung, Herstellung und Montage 
von Fasssaunen, Grillhütten sowie Hot Tubs spezialisiert und bie-
ten skandinavische Outdoor-Trends in zahlreichen Ausführungen 
an. Eine gemütlich-runde Variante des klassischen Schwitzbades 
wird aus bestem skandinavischen Fichtenholz gefertigt und bietet 
mit einem Durchmesser von 2,10 m und einer Gesamtlänge von 
3,30 m genug Raum für entspanntes Saunen. Über einen Kon-
figurator kann man sich seine ganz persönliche Lieblingssauna 
zusammenstellen – mit Panoramafenster, vollverglaster Tür oder 
farbiger Gestaltung. Wer lieber im heißen Wasser ausspannt, ist 
mit einem Hot Tub bestens beraten. Ein luxuriöses Badefass mit 
Hydro-Massagedüsen und Sprudelsystem lädt an 365 Tagen im 
Jahr zum Baden im Freien ein, bei bis zu 40 Grad herrlich ange-

nehmer Wassertemperatur. Eine ganz andere Art der Entspannung 
bietet ein Abend mit Freunden in einer Grillkota, einer typisch 
skandinavischen Grillhütte. Auf 9,20 m² finden rund um eine ex-
klusive Grillkaminanlage mit Schwenkgrill und Lachsflammbrett 
Freunde und Familie Platz, um endlich wieder Zeit miteinander zu 
verbringen – gemeinsam reden, essen oder spielen ist für viele 
nach den jüngsten Erfahrungen wichtiger denn je. Ob Grillhütte, 
Fasssauna oder Hot Tub, allen „Seelenschmeichlern“ gemeinsam 
ist die hohe Qualität der einzelnen Elemente und deren Verarbei-
tung, die für viele Jahre pures Wohlbefinden verspricht.

 HLC  

Schwitzen, baden, grillen:  
Die skandinavischen Trends für  
den heimischen Garten

Hygge für zu Hause

Das wärmende Feuer in der Mitte, Familie und Freunde um einen herum – das sind die perfekten Voraussetzungen für eine schöne Zeit. In einer gemütlichen 
Grillkota nach skandinavischem Vorbild lässt sich das Zusammensein ganz entspannt genießen. 

Extra Outdoor
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Schwitzen, baden, grillen:  
Die skandinavischen Trends für  
den heimischen Garten

Nur zwei Stufen bis zur wohlig-warmen Entspannung: Ein luxuriöses, holzbeheiztes Badefass verfügt über Hydro-Massagedüsen sowie ein Sprudelsystem und 
sorgt für Badespaß im Freien – das ganze Jahr über. 

Rund, gemütlich und fast ein wenig verzaubert wirkt eine Fasssauna aus hochwertigem Fichtenholz. Innen bietet sie jedoch ausreichend Platz und innovative 
Technik für ein exklusives Saunavergnügen.
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Grüne Gärten sind  
herrlich erfrischend

Ein Garten, der vom Haus oder der Terrasse aus komplett einsehbar ist, wirkt laut Ben van Ooijen eher langweilig. 
Platziert man jedoch auch inmitten der Fläche Sträucher, Hausbäume oder Hecken, entstehen Räume mit Gemütlichkeit.

Dieser Sommer lässt es uns wieder am eigenen Körper spüren: Der 
Klimawandel ist real. An manchen Tagen klettern die Temperaturen 
höher und höher. Gerade in den Innenstädten mit all dem Asphalt 
und Beton, Glas und Metall heizt sich die Umgebung immer weiter 
auf und setzt Mensch und Tier deutlich zu. Gut, wenn hier und da 
ein großer Stadtbaum für Schatten und Kühle sorgt. Noch besser, 
wenn ein Park fußläufig zu erreichen ist, in den man sich zurück-
ziehen kann. Wer hat, genießt derweil den eigenen Garten. Umge-
ben von Stauden, Gräsern und Gehölzen sind die Hitzetage deutlich 
besser auszuhalten.

„Pflanzen kühlen und befeuchten aktiv die Luft und sorgen damit 
für ein angenehmeres Klima“, weiß Landschaftsgärtner Ben van 
Ooijen von den Gärten von Appeltern. „Grund ist neben dem Schat-
tenwurf auch die Fähigkeit, Wasser über ihre Blätter zu verdunsten. 
Dabei entziehen sie der Umgebungsluft Wärme, was zu einem küh-
leren Mikroklima führt.“ Große Gehölze beispielsweise können mit 
ihrer blattreichen Krone die gefühlte Temperatur in ihrem Umfeld 
um bis zu 15 Grad Celsius senken – das ergab eine Studie der nie-
derländischen Universität Wageningen, die die Kühlleistung eines 
großen Baumes mit 20 bis 30 Kilowatt bezifferte. Das entspricht 
der Funktion von zehn Klimaanlagen!

Grün statt Grau
In Zukunft werden Hitzetage und Tropennächte immer häufiger 
auftreten. Umso wichtiger ist es, sowohl Städte als auch Privatgär-
ten an diese neuen Herausforderungen anzupassen. Mehr Grün ist 
im Großen wie im Kleinen unverzichtbar! Van Ooijen: „Im Garten 
sollten Pflanzen immer das Zepter in der Hand halten. So wichtig 
und gestalterisch wertvoll Wege, Mauern, Treppen und Terrassen 
auch sind, sie dürfen nie den Großteil der Fläche ausmachen. Etwa 
1:3 ist meiner Erfahrung nach ein ausgeglichenes Verhältnis von 
befestigten Böden zu lebendigen Pflanzen.“

Gerade auf kleinen, städtischen Grundstücken ist die Umsetzung 
dieser Regel jedoch nicht immer einfach. Schon eine Terrasse für 
die ganze Familie kann so viel Platz einnehmen, dass für Pflanzen 
nur noch wenig Fläche zur Verfügung steht. Dann rät der Garten-
profi, in die Höhe zu gehen mit Hecken, Hausbäumen, Kletterpflan-
zen und hohen Gräser. „So werden die Beläge beschattet und die 
Flächen heizen sich nicht so stark auf. Zudem erzeugen Höhenun-
terschiede Tiefe, Atmosphäre und Spannung im Garten“, so der 
Gründer der Gärten von Appeltern. „Für ein harmonisches und ge-
mütliches Gesamtbild sollte die Hälfte der Gartengewächse daher 
stets höher als 90 Zentimeter sein.“

Klimaanlage: Viele Pflanzen!

Extra Garten
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Grüne Grundstücke sind im Sommer herrlich erfrischend und bieten selbst an Hitzetagen einen Rückzugsort, an dem es sich gut aushalten lässt.

Ben van Ooijen rät, bei der Anlage eines Gartens bewusst aus geometrisch-
akkuraten Strukturen auszubrechen und so Spannung in das Gesamtbild zu 
bringen. 

Wichtig hierbei ist laut dem Experten auch die Anordnung. Eine 
Reihenpflanzung gleich hoher Gewächse entlang der Grundstücks-
grenze versperrt zwar neugierige Blicke von Nachbarn und Pas-
santen, erzeugt aber keine Privatsphäre. Aus diesem Grund sollte 
bei der Anlage eines Gartens bewusst auch aus zu geometrisch-
akkuraten Strukturen ausgebrochen werden. „Ein Garten, der vom 
Haus oder der Terrasse aus komplett einsehbar ist, wirkt eher 
langweilig – zugleich fühlt man sich überall wie auf dem Präsen-
tierteller“, so van Ooijen. „Steht nicht gerade ein Baumriese in der 
Nähe und beschattet die Gartenmitte, ist es dort im Hochsommer 
zudem meist nicht auszuhalten. Platziert man jedoch auch inmitten 
der Fläche hohe Sträucher, kleine Hausbäume, Hecken oder eine 
berankte Pergola, entstehen Räume mit Gemütlichkeit und einem 
angenehmen Klima.“

Erfrischende Glücksgärten
Glücksgärten nennt Ben van Ooijen Grundstücke, die diese Tipps 
beachten. 2011 hat er für seinen Garteninspirationspark „Die Gär-
ten von Appeltern" das Konzept dazu entwickelt und zeigt auf dem 
22 Hektar großen Gelände gar nicht weit von Nimwegen, wie un-
terschiedlich diese Grundvoraussetzungen für Gartenglück umge-
setzt werden können – für kleine Stadthäuser wie auch für große 
Flächen außerhalb der Ballungszentren, für moderne, zurückhal-
tende Architektur wie für farbenfrohe Cottagegärten. Über 200 
verschiedene Schaugärten können die Besucher vor Ort erleben 
und sich von der Pflanzenvielfalt inspirieren lassen. „Gerade jetzt 
spürt man bei uns auch den Effekt ganz deutlich, den grüne Grund-
stücke im Hochsommer haben: Sie sind herrlich erfrischend und 
bieten selbst an Hitzetagen einen Rückzugsort, an dem es sich gut 
aushalten lässt.“ 

Weitere Details zu den Grundvoraussetzungen für Gartenglück  
sowie Informationen zu den Gärten von Appeltern gibt es online 
auf https://appeltern.nl/de/.

 APPELTERN  
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Die Saisonverlängerung ist  
nur eines der Argumente für die  
Abdeckung des Beckens

Fünf Gründe für eine Poolüberdachung

Private Schwimmbecken liegen nicht erst seit der Pandemie mit ihren eingeschränk-
ten Reisemöglichkeiten im Trend. Nach Angaben des Bundesverbandes Schwimm-
bad & Wellness (bsw.) gibt es in Deutschland inzwischen deutlich mehr als 560.000 
Außenpools, die in die Erde eingelassen sind. Wer den nötigen Platz im Garten hat, 
 genießt es, nach ein paar Schritten ins kühle, erfrischende Nass springen zu können. 
Und für Kinder gibt es in der warmen Jahreszeit ohnehin nichts Schöneres als  
Spaß im eigenen Pool. Mit der Zahl neu errichteter oder sanierter Becken ist ebenso  
die Nachfrage nach Überdachungslösungen gestiegen. Sie sollten am besten von 
vornherein eingeplant werden, lassen sich aber jederzeit auch nachträglich einbauen. 
Hier sind fünf Gründe, die für eine Überdachungslösung sprechen.

Für Kinder gibt es nichts Schöneres, als gut geschützt im eigenen Pool zu plantschen.

1. Von Wetterkapriolen  
unabhängig sein
Dem Klimawandel zum Trotz kann der Som-
mer in Deutschland noch ziemlich launisch 
sein. Mit einer Schwimmbadüberdachung 
spielen Wetterkapriolen keine große Rolle 
mehr, durch eine höhere Wassertempera-
tur ist die Nutzung des Pools weitgehend 
unabhängig von den Außentemperaturen 
möglich. Zudem lässt sich die Saison deut-
lich verlängern. Man startet im Frühjahr und 
kann das Badevergnügen bis in den Herbst 
hinein genießen.

2. Den Pool vor  
Verunreinigungen bewahren
Wer sich für eine Poolüberdachung ent-
scheidet, kann sich das lästige Beseitigen 
von Blättern, Blütenstaub, Pollen, Insekten 

und Co. ersparen. Dies macht sich vor allem 
etwa nach Gewittern oder nach dem Winter 
durch den deutlich geringeren Pflegeauf-
wand bemerkbar.

3. Umwelt und Klima schützen
Durch eine Poolüberdachung wird ein zu 
starkes Auskühlen des Wassers verhindert 
– das wirkt sich positiv auf den Energiever-
brauch im Schwimmbadbetrieb aus. Zudem 
benötigt man weniger Poolchemikalien, das 
schont Umwelt und Klima. Außerdem wirkt 
eine Poolüberdachung im Hochsommer ei-
ner Verdunstung und dem daraus folgenden 
Auffüllen des Wassers entgegen.

4. Vor Ort geliefert und montiert
Für das einfache Öffnen und Schließen von 
Überdachungen stehen heute verschie-

dene Lösungen zur Wahl, Informationen 
zu den unterschiedlichen Systemen gibt es 
beispielsweisebei den Fachanbietern. Das 
individuell ausgewählte System wird nach 
einem kostenlosen Beratungsgespräch vor 
Ort durch Monteure geliefert und aufgebaut.

5. Sicherheit – vor allem für Kinder
Fatal können die Folgen sein, wenn ein Kind 
oder ein Haustier in einem unbeobachteten 
Moment in den Pool fällt und sich womög-
lich allein nicht helfen kann. Abschließbare 
Abdeckungen können solche Unglücke ver-
hindern. Die Überdachung wird nur dann ge-
öffnet, wenn Kinder unter Aufsicht schwim-
men sollen. 

 DJD  
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FÜR POOL & TERRASSE
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info@voeroka.de • www.voeroka.de

BEI SCHÖNEM WETTER
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Abschließbare Abdeckungen sind auch aus Sicherheitsgründen sinnvoll, etwa wenn Kinder im Haushalt leben.  
Die Überdachung wird nur dann geöffnet, wenn man tatsächlich schwimmen möchte.

Schwimmbadüberdachungen können den Pool auch optisch aufwerten.
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Pflichtteilsanspruch und 
pflichtteilsberechtigte Personen
Die wenigsten Menschen beschäftigen sich 
gerne mit dem eigenen Tod. Gleichwohl ist 
es sinnvoll, die Verteilung des eigenen Nach-
lasses durch eine letztwillige Verfügung (Te-
stament oder notarieller Erbvertrag) selbst 
zu regeln. Denn die andernfalls eingreifende 
gesetzliche Erbfolge entspricht nur selten 
vollständig den Wünschen des Erblassers.
„Bevor eine letztwillige Verfügung verfasst 
wird, sollte man sich stets Gedanken zu et-
waigen Pflichtteilsberechtigten machen. 
Denn deren Ansprüche können den bzw. die 
Erben teils erheblich belasten“, erläutert Ge-

org Guntrum, Geschäftsführer der Hambur-
gischen Notarkammer. Pflichtteilsberechtigt 
sind dabei Abkömmlinge (also Kinder bzw. 
bei bereits verstorbenen Kindern die Enkel) 
und Ehegatten, die durch letztwillige Ver-
fügung von der Erbfolge ausgeschlossen 
wurden. Ferner können die eigenen Eltern 
pflichtteilsberechtigt sein, wenn der Erblas-
ser weder Kinder noch sonstige Abkömm-
linge hatte und vor den eigenen Eltern ver-
stirbt. Der Pflichtteilsanspruch ist dabei ein 
Geldanspruch gegen den oder die Erben und 
zwar in Höhe der Hälfte des Wertes des ge-
setzlichen Erbteils. „Gerade wenn der Nach-
lass überwiegend aus nicht liquiden Sach-

werten wie beispielsweise Immobilien oder 
Unternehmensbeteiligungen besteht, kann 
die Wertermittlung und die Geldzahlung für 
den Erben zu erheblichen Schwierigkeiten 
führen“, weiß Guntrum. Verfügt der Erbe 
nicht über ausreichend liquide Mittel, ist er 
womöglich gezwungen, ererbte Gegenstän-
de wie eine Immobilie unfreiwillig oder zu 
ungünstigen Konditionen zu veräußern oder 
zu belasten.

Rechtliche Auswirkungen 
von Schenkungen auf den Pflichtteil
Hat der Erblasser vor seinem Tode Schen-
kungen gemacht, so können diese zusätzlich

Testamente bzw. Erbverträge sind in vielen Fällen sinnvoll, insbesondere wenn  
diese nach eingehender Beratung von einer Notarin oder einem Notar professionell
gestaltet werden. Zu berücksichtigen sind dabei Ansprüche etwaiger
Pflichtteilsberechtigter. Sollen diese rechtssicher ausgeschlossen werden, kommt
insbesondere ein notariell beurkundeter Pflichtteilsverzichtsvertrag in Betracht.

Testament und Pflichtteil –  
was ist zu beachten?

Extra Rechtliches



 Haus & Markt 09/2022 33

einen sogenannten Pflichtteilsergänzungsanspruch des Pflichtteilsberechtigten auslösen. 
Dieser reduziert sich zwar grundsätzlich, je länger die Schenkung zurückliegt und endet in 
der Regel nach zehn Jahren. „Auch insoweit gibt es jedoch wichtige Ausnahmen, etwa bei 
Schenkungen an den Ehegatten oder wenn umfassende Nutzungsrechte wie ein
Nießbrauch vorbehalten wurden“, erklärt Guntrum.

Pflichtteilsentziehung und Pflichtteilsverzichtsvertrag
Den Pflichtteil im Testament zu entziehen ist nur in den seltensten Fällen möglich. „Hierfür 
bedarf es schwerwiegender Gründe, wie etwa die Begehung bestimmter im Gesetz näher 
geregelter schwerer Straftaten durch den Pflichtteilsberechtigten“, erläutert Guntrum.
Insbesondere bloße Meinungsverschiedenheiten oder mangelnder Kontakt etwa zwischen 
Eltern und Kindern genügen nicht. Eine rechtssichere Möglichkeit bietet hingegen ein notari-
ell beurkundeter Pflichtteilsverzichtsvertrag, in dem unentgeltlich oder gegen Abfindung auf 
das Pflichtteilsrecht verzichtet werden kann. Dabei sind verschiedene Themen zu bedenken, 
etwa ob sich der Pflichtteilsverzicht auf die Abkömmlinge des/der Pflichtteilsberechtigten 
erstrecken und ob sich der Pflichtteilsverzicht auf den gesamten Nachlass oder ggf. nur auf 
bestimmte Gegenstände beziehen soll. In jedem Falle ist für einen Pflichtteilsverzichtsvertrag 
die Mitwirkung des Pflichtteilsberechtigten erforderlich. Dabei beraten Notarinnen und Notare 
individuell, um so eine jeweils maßgeschneiderte Gestaltung zu ermöglichen.

 MEDIENVERBUND DER NOTARKAMMERN 
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Testament und Pflichtteil –  
was ist zu beachten?
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Das Gebäudeenergiegesetz schreibt vor, dass Neubauten bestimmte 
energetische Ziele erreichen müssen. An der Dämmung des Hauses 
führt kein Weg vorbei. Hauskäufer und Bauherren sollten beim Kauf dar-
auf achten, dass möglichst nachhaltige Baustoffe eingesetzt werden. 
Gerade bei den Dämmstoffen greifen die Bauunternehmer meist in das 
Fach mit den kostengünstigen Baustoffen. Hier gilt es, schon vor der 

Vertragsunterzeichnung die Baubeschreibung genau zu lesen und auf die Materialbeschaffen-
heit zu achten. Doch ist das Thema Dämmstoffe und Nachhaltigkeit für Baulaien komplex. Zu 
den preisgünstigen und daher weit verbreiteten Dämmstoffen gehören Polystyrol, Polyurethan, 
die aus fossilen Grundstoffen hergestellt werden – sie gelten als wenig nachhaltig, insbesondere 
im Hinblick auf die Entsorgung nach Ablauf ihres Lebenszyklus`. Alternative und oft als „öko-
logisch“ angepriesene Dämmstoffe wie Wolle, Hanf, Seegras müssen vor ihrer Verwendung 
als Dämmmaterial behandelt werden, um schädlingsresistent oder schwer entflammbar zu 
werden. Dazu werden chemische Stoffe eingesetzt, die teils durchaus umstritten sind.

Für die Nachhaltigkeit wird auch der Energieaufwand bei der Herstellung oder für den Trans-
port betrachtet werden. Holz bietet sehr gute Dämmeigenschaften. Vor allem Massivholz. 
Viele Dämmstoffe aus Holz werden aus Holzfasern hergestellt, die in der holzverarbeitenden 
Industrie als Abfallstoff anfallen. Holzfaserdämmplatten bieten gute Eigenschaften, in puncto 
Nachhaltigkeit und angesichts stark angestiegener Energiekosten fällt ihre energieaufwendige 
Herstellung (die Pressung) ins Gewicht. Faserdämmstoffe wie Zellulose, Flachs und Hanf lassen 
sich sehr gut als Dämmstoffe einsetzen, auch hier gilt, wo gepresst wird, steigen die Kosten. 
Als loses Material lassen sie sich gut einblasen oder einstopfen.

Schafwolle ist unbehandelt verhältnismäßig günstig zu bekommen, doch damit aus ihr ein 
guter und vor allem langlebiger Dämmstoff wird, muss sie gereinigt und gegen Insektenfraß 
behandelt werden. Seegras dagegen kann völlig unbehandelt eingesetzt werden und gilt, 
insbesondere, wenn es von heimischen Gestaden stammt, als besonders nachhaltig. Auch 
Stroh und Schilf können als Bau- und Dämmstoffe eingesetzt werden. Wichtig ist es, so der 
Verband Privater Bauherren (VPB), bei der Wahl der Dämmstoffe Experten hinzuzuziehen 
und vor allem aber auch nicht zu ideologisch zu denken. Neben Mineralwolle ist eine weitere 
bedeutende Alternative massives Mauerwerk, das aus Porenbeton oder Ziegeln mit besonders 
guten Dämmeigenschaften aufwartet.

 FOTO: BERND KASPER / PIXELIO.DE
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