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Mietern und Hausbesitzern geht es gleich: Alle 
stehen derzeit vor Veränderungen und 
Herausforderungen. Der Immobilienmarkt, die 
Baubranche, Materialien, Einrichtung und 
laufende Kosten – alles muss neu gedacht 
werden. Erfolgte bereits mit Beginn der 
Corona-Pandemie ein Rückzug ins Private, 
scheint das eigene Zuhause auch weiterhin ein 
Sinnbild für Wohlgefühl zu sein. Hier kann man 
Pläne schmieden sowie Gemütlichkeit und 
Kontinuität zelebrieren. Das Beste: Oft genügen 
schon kleine kreative Dinge, die kein Vermögen 
kosten, um im Handumdrehen einen neuen, 
belebenden Wohnstil zu kreieren. Beispielhaft 
sei die Wandgestaltung mithilfe von Farbe und 
Tapete genannt. Gerade Tapeten erleben 
derzeit ein wahres Revival. Kein Wunder, so 
können sie dem Wohnraum unter anderem mit 
Blickfang-XXL-Motiven, Goldakzenten oder 
filigranen Mustern gleichsam eine historische 
oder moderne, eine fantasievolle oder 
geometrische, eine farbintensive oder dezente 
Note verleihen. Mehr dazu erfahren Sie in 
dieser Ausgabe von „Haus & Markt“. Vielleicht 
ist die Jetzt-erst-recht-Methode gar nicht 
schlecht, um sich in besonderen Zeiten die 
(Wohn-)Freude zu erhalten. Entdecken Sie 
deshalb weitere spannende Themen auf 
unseren Seiten, wie das Doppelhaus als 
Eigenheim-Variante, eine einladende Vorgar-
tengestaltung oder das Heizen mittels elektri-
scher Fußbodenheizung, Pellets oder Holzöfen. 
Allen, die mit neuem Interieur liebäugeln, 
empfehlen wir unsere Beiträge zu Massivholz- 
oder Badmöbeln. Schließlich kostet es nichts, 
sich zu informieren, kann aber Entscheidungen 
erleichtern und zu Neuem motivieren. Bleiben 
Sie inspiriert!

Herzlichst, Michaela Richter
Redaktion
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Wohnen Küche
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Zwei vertikale Kochzonen können hier miteinander verbunden werden, sodass eine große Kochfläche entsteht, auf der auch voluminöseres Kochgeschirr Platz 
hat. Das integrierte Dunstabzugsmodul ist in der Energieeffizienzklasse A++. Für Kindersicherheit sorgt eine entsprechende Funktion. 

Neue Kochfelder  
mit tollen Features
In immer mehr Haushalten wird mit Induktion gekocht, die Königs-
klasse in puncto Komfort, Funktionalität und Sicherheit. Sehr beliebt 
sind auch Induktionskochfelder mit einem integrierten Dunstabzug,  
vor allem wenn es um die Planung offener Wohnküchen geht. Kochen  
und Lüften in einem Produkt liegt im Trend, wie die steigende  
Nachfrage nach diesen 2-in-1- Einbaugeräten zeigt. 
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„Kochen, Braten, Dünsten, Schmoren, Schmelzen, Simmern bzw. 
Köcheln, Warmhalten, Garen, selbst Sous-Vide-Garen und Tep-
panYaki Grillen – mit modernen Marken- und Premium-Induk-
tionskochfeldern ist ganz viel möglich“, erläutert Volker Irle, Ge-
schäftsführer der AMK – Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Küche 
e.V. Trotz ihrer vielen intelligenten Funktionen sind sie schnell 
und intuitiv oder smart zu bedienen: einfach per Fingertipp die 
gewünschten Kochzonen, Leistungsstufen und Zusatzfunktionen 
auswählen. Besonders schick: Premium-Induktionskochfelder mit 
einer eleganten, tiefschwarzen Optik und innovativen Licht-Fea-
tures, denn ihre Bedieninstrumente, Kochzonen oder digitalen 
Features werden erst im eingeschalteten Zustand sichtbar. Ihre 
weißen LED-Lichtquellen, aber auch Farben weisen eine besonde-
re Brillanz und Konturenschärfe auf.

Für ein leichtes, angenehmes Handling kleiner und größerer Töpfe, 
Pfannen, Bräter & Co. sorgt z. B. das automatische Erkennen ihrer 
Größe und Position auf dem Kochfeld. Und flexible Kochzonen, 
die sich entweder automatisch oder manuell zu einem größeren 
Areal verbinden, auf dem das Kochgeschirr dann frei platziert und 
hin- und hergeschoben werden kann. Sollen größere Wassermen-
gen besonders schnell erhitzt werden, um beispielsweise Pasta 
für mehrere Personen zu kochen, hilft die Booster-Funktion dem 
Ganzen auf die Sprünge.

„In Zeiten bewusster Nachhaltigkeit ist Energieeffizienz Trumpf“, 
sagt AMK-Geschäftsführer Volker Irle. Wenn beispielsweise zwei 
Liter Wasser zum Kochen gebracht werden sollen, geht es mit In-
duktion doppelt so schnell wie mit einem strahlungsbeheizten 

80 cm breites Induktionskochfeld mit Slider-Touchbedienung und Kochzonen-Timern. Kochgeschirr unterschiedlichster Form und Größe kann darauf  
frei verschoben und flexibel angeordnet werden. In Kombination mit einem passenden Dunstabzug übernimmt es dessen automatische Steuerung.

Mit Touch-Control-Bedienung – ein Fingertipp genügt, um eine der  
17 Leistungsstufen auszuwählen – und neuer Kopffreiheit beim Kochen,  
z. B. durch einen integrierten Kochfeldabzug. Seine Filtersysteme sind  
bequem zugänglich und alle beweglichen Teile können in die Geschirr- 
spülmaschine.

Glaskeramik-Kochfeld. Und damit man den aktuellen Energiever-
brauch dabei im Blick behält, um ihn gegebenenfalls noch weiter 
zu reduzieren, gibt es Induktionskochfelder, die mit einer entspre-
chenden Anzeige ausgestattet sind. Doch allein schon diese simp-
le Maßnahme hilft, den Stromverbrauch um bis zu 20 Prozent zu 
senken: mit Topfdeckeln kochen.
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Kochen & Absaugen in einem hochwertigen Gerät, das sich optisch dezent in offene Wohnküchen einfügt. Koch-/Bratendünste und Gerüche werden von einem 
leistungsstarken Lüftermotor effizient erfasst und abgesaugt. Die Lüfterstufen sind manuell, halbautomatisch oder vollautomatisch steuerbar.

Kochkomfort, Effizienz und Nachhaltig-
keit sind das eine, Sicherheit das andere, 
wie z. B. folgende Features zeigen: Sobald 
eine Kochzone in Betrieb ist, kann der Ti-
mer schnell und bequem über das Touch-
screen-Display aufgerufen werden. Jedes 
Gericht kann so präzise zeitgesteuert wer-
den – nach der gewünschten Dauer schaltet 
sich die gewählte Kochzone ab. Oder: Man 
ist gerade auf allen Kochzonen zugange, da 
klingelt es an der Tür. Einfach das Kochfeld 
für kurze Zeit ausschalten – beim Neustart 
stehen alle zuletzt gewählten Einstellungen 
sofort wieder zur Verfügung. Das gleiche 
gilt, wenn einmal etwas überkochen sollte. 
Dann schaltet sich das Kochfeld ebenfalls 
automatisch ab und speichert die zuletzt 
gewählte Einstellung. 
„Nicht zu vergessen eine weitere wichtige 
Funktion, die Kindersicherung. Sie schützt 
die Kleinen und verhindert, dass sie an der 
Bedienelektronik herumspielen und dabei 
etwas verstellen“, sagt Volker Irle. Auch 
eine erweiterte Sicherheit ist möglich: 
Eventuell wurde beim Verlassen von Haus 

oder Wohnung versehentlich vergessen, 
das Kochfeld auszuschalten. Oder man ist 
sich nicht ganz sicher, ob es an oder aus ist. 
Kein Problem mit einem smarten, WiFifähi-
gen Modell, dessen Betriebsstatus sich von 
unterwegs aus per Smartphone/Tablet und 
App checken lässt. Das schont die Nerven.  

Ebenso eine sensible, intelligente Senso-
rik, die ein Überkochen, Übergaren oder 
Anbrennen der Speisen verhindert. Premi-
um-Induktionskochfelder führen mit sen-
sorischer Unterstützung zu gleichbleibend 
perfekten Ergebnissen – beispielsweise bei 
den unterschiedlichsten Bratvorgängen. Da 
muss nichts mehr nachreguliert werden, 
weil die Temperaturen immer konstant ge-
halten werden. Oder Kochsensoren – sie 
sorgen dafür, dass nichts hochkocht und 
überläuft. Konnektivität ermöglicht zudem 
die Vernetzung mit einer passenden smar-
ten Dunstabzugshaube, die auf das Koch-
feld reagiert und sich dann automatisch 
einschaltet, sobald es genutzt wird. 
„Mit zu einem der beliebtesten Einbauge-

räte in der Küche“, so AMK-Geschäftsführer 
Volker Irle, „zählen Induktionskochfelder 
mit einem integrierten Dunstabzugsmodul. 
Wir beobachten eine weiterhin überdurch-
schnittlich hohe Verbrauchernachfrage in 
diesem Bereich.“ Die Kombination von zwei 
hochwertigen Geräten in einem bringt zu-
sätzliche Vorteile: z. B. eine neue Sicht- und 
Wrasenfreiheit beim Kochen, da die Dunst-
schwaden direkt am Ort des Entstehens 
nach unten abgesaugt werden. Zudem  
viel Flexibilität bei der Küchenplanung mit 
neuen Design-Möglichkeiten, weil diese 
Kombi-Produkte überall eingebaut werden 
können. Ihre dezente Optik prädestiniert 
sie nicht nur für offene Wohnküchen, wo 
sie gerne in eine attraktive Kochinsel inte-
griert werden. Aufgrund ihrer kompakten 
Bauweise und erhältlich in verschiedenen 
Kochfeldbreiten finden sie auch in kleinen 
Küchen Platz. 

 AMK 

Wohnen Küche
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Sehr edel wirken Kochfelder mit einer tiefschwarzen Glaskeramik und einem außergewöhnlichen Lichtdesign. Vor allem weiße LED-Lichtquellen, aber auch 
Farben wirken brillanter, die Konturen schärfer. Bedienelemente und Kochzonen werden erst beim Einschalten des Kochfelds sichtbar.

Ein vernetzbares Induktionskochfeld, dessen 
Kochfläche in vier voreingestellte  
Temperaturzonen unterteilt werden kann.  
Die Temperatur lässt sich dann durch einfaches 
Verschieben der Töpfe zwischen den Koch-
zonen regulieren, ohne die Einstellungen auf 
dem Display verändern zu müssen.

Ein vernetzbares Induktionskochfeld, dessen 
Kochfläche in vier voreingestellte Temperatur-
zonen unterteilt werden kann. Die Temperatur 
lässt sich dann durch einfaches Verschieben 
der Töpfe zwischen den Kochzonen regulieren, 
ohne die Einstellungen auf dem Display  
verändern zu müssen. 
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Wohnen Möbel

Die Massivholzmöbel von Voglauer erfüllen die strengen Kriterien des österreichischen Umweltzeichens. 
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So nachhaltig sind  
Massivholzmöbel

Aber es kommt bei Massivholzmöbeln nicht nur auf das Material 
selbst an, sondern auch auf dessen Weiterverarbeitung in einer 
qualitätsorientierten und nachhaltigen Wertschöpfungskette. „Die 
ganzheitliche Betrachtung vom Naturwerkstoff bis hin zum Quali-
tätsmöbel zeichnet die Hersteller der Initiative Pro Massivholz aus“, 
so Ruf. Die Firma Voglauer aus dem österreichischen Abtenau be-
legt das beispielhaft.   

Nachhaltigkeit ist für den Möbelhersteller aus dem Salzburger Land 
eine Grundsatzeinstellung. Die eingesetzten Holzarten stammen 
aus regionaler und nachhaltiger Forstwirtschaft. Die komplette 
Weiterverarbeitung orientiert sich am österreichischen Umweltzei-

chen und dem „Goldenen M“ der Deutschen Gütegemeinschaft Mö-
bel (DGM): Hierbei werden neben dem Rohstoff- und Energiever-
brauch auch die Inhaltsstoffe und Emissionen sowie der komplette 
Transport durch ausschließlich umwelt- und qualitätszertifizierte 
Lieferanten über die Verpackung bis hin zur Entsorgung geprüft. 
„70 Prozent des Strombedarfs unserer Produktion erzeugen wir 
aus eigener Wasserkraft und mit Photovoltaik-Anlagen auf dem 
Firmengelände. 95 Prozent der Holzabfälle verwerten wir ther-
misch weiter“, sagt Peter Grünwald, Geschäftsführer von Voglauer. 
Auch im heißen Sommer verzichtet der Massivmöbelhersteller auf 
Klimaanlagen und setzt stattdessen auf ein spezielles Nacht-Lüf-
tungssystem in den Gebäuden. 

„Die Produktvielfalt im Handel nimmt Jahr für Jahr zu und es wird für die Verbraucher 
immer schwerer, sich in der großen Auswahl zurechtzufinden“, weiß Andreas 
Ruf, Geschäftsführer der Initiative Pro Massivholz (IPM). Sein Tipp, um Qualität zu 
 erkennen: Auf die Inhaltsstoffe achten! „Je weniger Fremdstoffe enthalten sind, 
 desto reiner ist das Produkt – das gilt bei Lebensmitteln und Kleidung, aber ganz 
 besonders auch bei Massivholzmöbeln“. 

Möbelfertigung mit Blick auf Menschen und ihre Umwelt:
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Die Massivholzmöbel werden ausschließlich mit Naturölen, Wasserlacken und Beizen behandelt. 

Auch die Bezugsmaterialien sind auf Norm geprüft sowie sämtliche  
Möbelkomponenten auf Funktionalität getestet. 

Doch das Engagement in Sachen Nachhaltigkeit reicht noch weiter: 
Neben dem zertifizierten Werkstoff aus nachhaltiger Forstwirt-
schaft setzt Voglauer auch auf weitere Klimaschutzmaßnahmen 
zugunsten der Menschen und ihrer Umwelt. Die Möbel werden 
ausschließlich mit Naturölen, Wasserlacken und Beizen behandelt, 
überschüssige Oberflächenmaterialien werden anschließend recy-
celt. Neben dem Umweltzeichen unterstreicht auch die Mitglied-
schaft in der DGM und dem DGM-Klimapakt das Engagement von 
Voglauer. Auch die ökologische und soziale Verantwortung gegen-
über Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie deren Arbeitsbedin-
gungen sind dem Unternehmen ein wichtiges Anliegen. „Unsere 
Belegschaft profitiert beispielsweise von Aus- und Weiterbildungs-
möglichkeiten in der ‚Voglauer Akademie‘ oder auch vom kostenlo-
sen Shuttle-Service von und zum Firmengelände. Damit vermeiden 
wir viele CO2-Emissionen und sparen versiegelte Fläche für Park-
plätze ein“, betont Grünwald. 

Dass die Nachhaltigkeit nicht nur für das Unternehmen wichtig ist, 
sondern auch von den Verbrauchern geschätzt wird, belegt deren 
Begeisterung für die langlebigen Massivholzmöbel aus Abtenau. 
„Wir haben höchste Leistungsansprüche an unsere Möbel, die wir 
in unserem Qualitätszentrum immer wieder aufs Neue prüfen und 
belegen. Dort durchlaufen die Möbel eine Vielzahl an Oberflächen-, 
Material- und Stresstests, damit ein langlebiges Produkt für End-
verbraucher entsteht. Auch unsere Bezugsmaterialien durchlaufen 
Scheuer- und Abriebtests und sämtliche Möbelkomponenten sind 
auf Funktionalität getestet, um maximale Möbelqualität und damit 
ein nachhaltiges Produkt gewährleisten zu können“, schließt Grün-
wald.

Mehr Informationen über Massivholzmöbel gibt es unter 
www.pro-massivholz.de. IPM/RS 
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Echtholzmöbel verleihen  
dem Bad eine urwüchsige,  
behagliche Atmosphäre

Hochwertige Holzqualitäten verleihen dem Bad eine natürliche und entspannte Atmosphäre.

Wellness auf alpine Art

Zurück zur Natur, dieser Trend prägt heute ganz wesentlich die Inneneinrichtung. 
Gefragt sind erdige, beruhigende Farbtöne sowie hochwertige, naturbelassene 
 Werkstoffe. Naturholzmöbel etwa bringen eine urige und zugleich behagliche At-
mosphäre in jeden Raum. Selbst in Bereiche, an die man nicht sofort denken würde. 
Denn hochwertige Holzqualitäten sind, entgegen landläufiger Meinungen, auch für 
die feuchtwarmen Bedingungen im Badezimmer gut geeignet. Dort schaffen sie ein 
individuelles Ambiente und bringen die Natur ins Haus. Und können für ein Gefühl 
sorgen, als ob man sich gerade mitten auf einer alpinen Bergalm erfrischen würde.

Wohnen Bad
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Die warme Natürlichkeit von Holz
Schließlich dient das Badezimmer nicht allein der Körperpflege, 
sondern ist gleichzeitig der private Wellnessbereich, der Kraftquel-
le sein und zum seelischen Gleichgewicht beitragen soll. Hoch-
wertige Hölzer können diesen Wohlfühleffekt erheblich verstär-
ken. Die individuelle Holzmaserung, prägnante Astlöcher und eine 
facettenreiche Farbgebung der Voglauer Badmöbelkollektionen 
beispielsweise bringen eine entspannte Atmosphäre in den Raum. 
Die warme, natürliche Optik strahlt Gemütlichkeit aus, ohne dass 
man auf Modernität verzichten müsste. Zugleich ist der natürlich 
gewachsene Rohstoff robust und beständig und auch unter den 
besonderen Bedingungen im Badezimmer für viele Jahre nutzbar.

Brunnentrog als Badidee
P Bei Design und Farben entscheidet allein der eigene Geschmack. 
Während etwa bei der Kollektion V-Alpin rustikale Altholzeiche 
zum Einsatz kommt, weist V-Montana ein attraktives Spaltholzde-
sign auf, das mit satiniertem, reinweißem Glas eine harmonische 
Verbindung eingeht. Der Brunnentrog, wie er von vielen Bergal-
men bekannt ist, gab die Vorlage für eine weitere originelle Badi-
dee. Der Waschtisch im markanten Trogdesign erinnert an das al-
pine Wellnessgefühl. Gleichzeitig kommen praktische Aspekte wie 
genügend Stauraum und Ablageflächen nicht zu kurz. Erhältlich 
sind die Naturholzmöbel im Fachhandel vor Ort. Der österreichi-
sche Hersteller setzt nicht nur auf hochwertige Holzqualitäten und 
die Natur als Quelle der Inspiration, sondern fertigt die Möbel auch 
besonders nachhaltig und umweltschonend auf Basis traditioneller 
handwerklicher Methoden.

 DJD  

Echtholz kann im Wohlfühlbad besondere Akzente setzen.

Erfrischung auf die alpine Art: Naturholzmöbel im urigen Design entführen in 
die Bergwelt.
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Eine elektrische Fußbodenheizung bringt 
energieeffizienten Wärmekomfort ins 
Haus. Das System ist kostengünstig und 
eignet sich für die Nachrüstung, ein Fuß-
bodentemperaturregler sorgt für Energie-
einsparung. Wichtig ist jedoch, dass Bau-
herren und Renovierer im Vorfeld mit dem 
ausführenden Fachhandwerk festlegen, 
welcher Bodenbelag zum Einsatz kommt. 
Sind Oberboden und Heizmattensystem 

korrekt aufeinander abgestimmt, dann ist 
die Freude an der sanften Fußwärme für 
viele Jahre garantiert. 

Die elektrische AEG Fußbodentemperie-
rung bietet maximale Komfortwärme, 
schnell und exakt nach Bedarf, energieef-
fizient und raumsparend – all diese Vor-
teile wissen Bauherren und Renovierer 
zu schätzen. Bei der Auswahl des ge-

wünschten Bodenbelags müssen jedoch 
einige Parameter berücksichtigt werden. 
Grundsätzlich muss ein Fußbodenbelag 
für den Einsatz von Fußbodenheizungen 
geeignet sein, um z.B. Holzschwund oder 
Verfärbungen zu vermeiden. Das gilt spe-
ziell für weiche Bodenbeläge aus PVC, Vi-
nyl, Teppich, Linoleum, Kork, Laminat und 
Parkett. Nicht geeignet sind Parkett mit 
einer Stärke von 14 mm und mehr sowie 

AEG THERMO BODEN-Sortiment für jeden Einsatzbereich:

Nie wieder  
kalte Füße

Ideal fürs Wohnzimmer: 
der AEG THERMO BODEN Basis
Die Variante „Basis“ ist universell einsatzbar  
unter Fliesen – vor allem im Wohnzimmer, aber 
auch in Küche oder Badezimmer. Als Oberbelag 
eignen sich keramische Bodenbeläge bzw. Fliesen 
oder Naturstein. Die Basis-Heizmatte sorgt 
mit 160 W/m² für eine schnelle Aufheizung und 
ermöglicht eine gute Wärmeverteilung dank 
geringem Heizleiterabstand (63 mm).

Renovieren Fußbodenheizung
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Landhausdielen. Der Grund: die schlechte-
re Wärmeleitfähigkeit von Holz. Hingegen 
können Fliesen und Platten jeglicher Art 
zum Einsatz kommen. 

Erst wenn die Wahl des Oberbelags fest-
steht, kann das hierfür geeignete Fußbo-
dentemperiersystem gewählt werden: Für 
alle keramischen Beläge ist der THERMO 
BODEN Basis mit 160 W/m² Heizleistung 

ideal, für Weichböden kommt der THER-
MO BODEN Comfort mit 130 W/m² Heiz-
leistung zum Einsatz. Perfekt geeignet 
für dickere Fliesen und Natursteinböden 
ist der THERMO BODEN Comfort TURBO – 
seine Heizleistung von 200 W/m² sorgt 
für schnelle Wärme in kürzester Zeit. Das 
Heizmattensystem THERMO BODEN Com-
fort WELLNESS mit 200 W/m² Heizleistung 
wurde speziell für Dusch- und Wellness-

bereiche entwickelt und bietet mit der 
Schutzart IPX8 Sicherheit im Bad. 

Alle Infos zum AEG THERMO BODEN 
 Sortiment sowie zur Planung und Verle-
gung sowie das Installationsvideo gibt es 
im Internet unter www.aeg-haustechnik.de/
fussbodentemperierung. 

 AEG HAUSTECHNIK  

Nie wieder  
kalte Füße

Ideal fürs Schlaf-/Kinderzimmer:  
der AEG THERMO BODEN Comfort
Die AEG Comfort-Heizmatte wird immer dann eingesetzt, 
wenn eine besonders schonende Aufheizung (130 W/m²) 
wie z.B. bei Parkett, Laminat, Kork, PVC/Vinyl,  
Teppich oder Designer-Böden erforderlich ist. Sie liefert –  
mit einem geringen Heizleiterabstand von 50 mm –  
beste Wärmeverteilung.

Ideal fürs Badezimmer: THERMO BODEN Comfort TURBO
Mit einer Heizleistung von 200/Wm² sorgt die 
 Heizmatten-Variante „TURBO“ für kürzeste Aufheizzeiten 
und wird daher besonders häufig im Badezimmer unter 
Fliesen, Naturstein oder keramischen Böden verlegt. 
Ein geringer Heizleiterabstand (50 mm) sorgt dabei für 
eine ideale Wärmeverteilung.
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Wände verschönern, Raumbereiche abtren-
nen und gleichzeitig das Raumklima ver-
bessern? Mit der richtigen Tapete geht so-
gar alles auf einmal. Stichwort Homeoffice: 
Steht hierfür kein eigener Raum zur Verfü-
gung, hilft schon ein optisch anders gestal-
teter kleiner Bereich – z. B. im Schlafzim-
mer –, den „inneren Schalter” von Freizeit 
auf Arbeitszeit umzulegen. Eine Rauhfa-
sertapete ist mehrfach überstreichbar – wo 
sie angebracht ist, brauchen Kreative also 
nur Pinsel, Farbe und eine zündende Idee. 
Wie wäre es etwa mit kontrastierenden, 
warmen Farbflächen oder Figuren wie 

Dreiecken oder Kreisen? Einfach Schablone 
anfertigen oder die Form in gewünschter 
Höhe und Breite mit Maler-Kreppband ab-
kleben und mit Pinsel oder Rolle ausmalen. 
Der Farbton kann entweder auf die In-
neneinrichtung abgestimmt sein oder sich 
ganz bewusst von ihr abheben; geschickt 
ausgewählt erzeugt er sogar einen kon-
zentrationsfördernden Frischekick. Mehr 
Lust auf glatte Optik? Auch Glattvliestape-
ten vereinen Gestaltungsvielfalt und leich-
tes Handling. Atmungsaktiv und feuchtig-
keitsregulierend sind sie ideal z. B. für das 
Kinderzimmer. Unsere Jüngsten lieben eine 

fröhliche und farbenfrohe Gestaltung. Zu-
viel des Guten erzeugt jedoch Unruhe. Da-
mit der Raum nicht zu chaotisch wirkt, ist 
es besser, lediglich Akzente zu setzen. Wie 
wäre es als Wandgestaltung beispielsweise 
mit einem bunten Zug, der Bücher, Spiel-
zeug & Co. transportiert? Einfach die Vor-
lage auf die Tapete übertragen und in den 
gewünschten Farben ausmalen. So schaf-
fen Eltern für ihre kleinen Lieblinge ein 
kindgerechtes, wohngesundes Paradies.

 HLC 

Meine Wand,  
mein Kreativprojekt –  
Inspirierende Wandgestaltungs-
ideen für Homeoffice  
und Kinderzimmer

Um seinen Arbeitsplatz optisch vom Rest des Zimmers abzugrenzen, empfiehlt sich eine farbliche Veränderung.

Renovieren Raumgestaltung
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Meine Wand,  
mein Kreativprojekt –  
Inspirierende Wandgestaltungs-
ideen für Homeoffice  
und Kinderzimmer

Einfach für ein Muster entscheiden und farblich gestalten.

Kreative Ideen verleihen Räumen mit wenig Aufwand Individualität.

Anzeige
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Anzeige

FARBEN  LACKE  TAPETEN  BODENBELÄGE
DÄMMUNGSSYSTEME  PUTZE  WERKZEUGE 

Mehr erfahren Sie unter: www.winkler-graebner.de

Chr.-Lüders-Straße 36c  02826 Görlitz  Tel.: 03581-31 81 72 
Edisonstraße 17  02625 Bautzen  Tel.: 03591-5 93 57 10
Niedersedlitzer Straße 68  01257 Dresden  Tel.: 0351-2 85 56 00
Eisenbahnstraße 2  01097 Dresden  Tel.: 0351-8 47 17 00

FACHHANDEL
GmbH & Co.KG

Tel.: 03581-31 81 72 
Tel.: 03591-5 93 57 10

Tel.: 0351-2 85 56 00

Mehr erfahren Sie unter: www.winkler-graebner.de
Tel.: 0351-8 47 17 00

GmbH & Co.KG

Mehr erfahren Sie unter: www.winkler-graebner.de

Tel.: 03581-31 81 72 

Tel.: 0351-2 85 56 00
Tel.: 0351-8 47 17 00

Mehr erfahren Sie unter: www.winkler-graebner.de

Tel.: 03581-31 81 72 

Tel.: 0351-2 85 56 00
Tel.: 0351-8 47 17 00

Die Natürliche.

• CO2-neutral
• Profi -Qualität
•  Ökologisches, 

hochwertiges 
Glattvlies

Variovlies
ECO GREEN
NACHHALTIG 150 g/m2

100% RECYCLIN
G

FI
BE

RS

10
0%

RE
CY

CLINGFASERN

RECECE YCYC CYCY LIN
G

FI
BE

RS

ERN

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

Mehr Infos unter www.erfurt.com
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Haustüren dieser Serie sorgen für einen rustikalen Rost-Look im Eingangsbereich.

Der natürliche Rohstoff  
veredelt den Eingangsbereich

Kreative Haustürgestaltung mit Keramik – Rost-, Stahl- oder Steinoptik: 

Renovieren Haustüren
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Was in der Inneneinrichtung insbesondere mit Holz und Glas starke Akzente setzt, macht sich auch an der Haustür gut:  
Der Metalleffekt fügt sich harmonisch in den angesagten Industrie-Stil ein.

Aufgrund der verwendeten natürlichen Rohstoffe wird dank gewollter kleiner Abweichungen in Farbe,  
Form und Oberfläche jede Haustürfüllung zum Unikat.

Der Trend zur Nutzung natürlicher Roh-
stoffe zieht sich wie ein roter Faden durch 
alle Gestaltungskonzepte rund um das 
eigene Zuhause. Ein Star unter ihnen ist 
Keramik: Das Material ist robust und wit-
terungsbeständig, kratzunempfindlich, 
pflegeleicht, brandsicher – und extrem 
facettenreich. Experten haben mit dem 
designstarken Alleskönner eine exklusive 
Linie an Haustürfüllungen entworfen und 
bieten verschiedene Oberflächen für je-
den Geschmack. Liebhaber des rustikalen 
Looks setzen auf eine Serie, die durch eine 
wunderschöne Rostoptik besticht und die 
Haustür wie ein hochwertiges Kunstobjekt 

wirken lässt. Zeitlos, clean und im ange-
sagten Industrial-Stil präsentiert sich eine 
Serie mit ihrem ästhetischen, an kühlen 
Stahl erinnernden Metalleffekt. Ebenfalls 
gibt es Serien, die eine starke Steinoptik 
bieten: Während das eine Modell natür-
lichen Stein mit seinem feinkörnigen, leicht 
changierenden Erscheinungsbild nahezu 
perfekt nachbildet, setzt ein anderes auf 
die grobkörnige, offenporige Struktur von 
vulkanischem Gestein und verleiht dem 
Eingangsbereich ein ursprünglich-kraft-
volles Flair voller Stärke und Natürlichkeit. 
Einen edlen Hauch versprüht eine Serie, die 
von der italienischen Stadt Carrara inspi-

riert wurde, die für ihren weißen Marmor 
bekannt ist. Bei allen Modellen ergeben 
sich aus der Verwendung natürlicher Roh-
stoffe kleine Abweichungen in Farbe, Form 
und Oberfläche. Je nach Charge und Licht-
einfall können z. B. unterschiedliche Farb-
pigmente variieren, was jede Haustür zum 
echten Unikat macht. Erhältlich sind die 
Haustürfüllungen im gut sortierten Fach-
handel.

 HLC 
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Der Gebäudebestand in Deutschland ver-
braucht mehr Energie als nötig. Für das 
Einsparziel der Regierung (50 Prozent we-
niger Primärenergieverbrauch bis 2045) ist 
daher die energetische Gebäudemoderni-
sierung einer der wichtigsten Hebel. Ohne 
sie ist kein wirtschaftlich sinnvoller Um-

stieg auf erneuerbare Energien möglich, 
werden die Energiekosten für die Haushal-
te weiterhin steigen. 

Beim Schutz eines Gebäudes vor Wär-
meverlusten kommt es vor allem auf die 
Fassade an. Gut gedämmt kann sie, ab-

hängig von der Gebäudeform, 25 Prozent 
Heizenergie einsparen. Auf die Fenster 
und das Dach entfallen dann nochmals je 
20 Prozent. Wärmedämm-Verbundsyste-
me (WDVS) sind sowohl bei Neubauten als 
auch bei Sanierungen bestens geeignet, 
diese Einsparung an der Fassade zu erzie-

Bei der Aufdopplung eines „zu dünnen“ älteren WDVS wird ein zusätzliches System direkt auf der bisherigen Fassade verklebt und verdübelt.

Doppelt gut
Aufdopplung von Fassadendämmsystemen

Wir können unsere Häuser mit erneuerbaren Energien heizen und kühlen, doch 
zuvor müssen wir die Energieverschwendung in Gebäuden beenden. Bislang 
nicht oder zu gering gedämmte Häuser müssen energetisch „auf Vordermann“ 
gebracht werden, um beispielsweise Wärmepumpen effizient zu betreiben. Bei 
bereits bestehenden „zu dünnen“ Dämmsystemen geschieht dies über eine 
sogenannte Aufdopplung.

Energie Fassadendämmung

FO
TO

: M
AR

TI
N

 D
UC

KE
K 

/ 
ST

O 
SE

 &
 C

O.
 K

GA
A



 Haus & Markt 11/2022 19

len. Auf dem Dämmstoff Polystyrol (auch Styropor genannt) basierende Systeme sind 
dabei besonders wirtschaftlich und weisen – im Vergleich zu den meisten anderen 
Dämmstoffen – eine exzellente Energie- und CO2-Bilanz auf. Sie reduzieren vom ers-
ten Tag an den Wärmebedarf und somit Energiekosten und sparen die für ihre Her-
stellung aufgewendete Energie innerhalb weniger Monate ein.

Da das Bundeswirtschaftsministerium aktuell davon ausgeht, dass die Lebensdauer 
eines WDVS mit EPS „weit mehr als 50 Jahre“ beträgt, übersteigt die eingesparte Ener-
giemenge die ursprünglichen Aufwendungen um ein Vielfaches.

Und was geschieht am Ende dieser langen Lebensdauer? Schmälert die Entsorgung 
des Systems dann die gute Energie und CO2-Bilanz? Nein, denn Polystyrol-basierte 
WDVS werden – außer beim Abriss eines Gebäudes – kaum rückgebaut und entsorgt. 
Sie werden, wenn doch einmal eine Sanierung ansteht, einfach frisch verputzt oder 
– wenn zugleich eine Effizienzsteigerung gewünscht ist – aufgedoppelt. Bei diesem 
Verfahren wird nach einer gründlichen Überprüfung das bestehende System nochmals 
überdämmt. Dass dies technisch problemlos möglich ist, zeigte bereits 2016 eine vom 
Bundesbauministerium geförderte Studie des Fraunhofer-Instituts für Fertigungstech-
nik. Für eine solche Aufdopplung „zu dünner“ Dämmsysteme kommen bauaufsichtlich 
zugelassene WDVS auf der Basis von Polystyrol (StoTherm Classic) oder Mineralwolle 
(StoTherm Mineral) in Frage. Sie werden auf dem energetisch zu optimierenden Alt-
system verklebt und im tragenden Untergrund mit Dübeln verankert. Abschließend 
werden die Systeme verputzt. Damit eine solche Aufdopplung besonders wirtschaft-
lich erfolgt, sollte sie gemeinsam mit ohnehin anstehenden Fassadenarbeiten (Putz-
ausbesserung oder neuer Anstrich) erfolgen.

 STO 

BESUCHEN  
SIE UNS  
JETZT AUCH  
AUF  
FACEBOOK!
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Energie Kaminöfen

Steigende Preise, der Austausch der alten 
Feuerstätte, oder der Wunsch nach Gemüt-
lichkeit oder Unabhängigkeit – die Gründe für 
eine moderne Holzfeuerung sind vielfältig. Im 
Folgenden haben die Experten des HKI Indus-
trieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik 
e.V. eine Übersicht der gängigsten Ofentypen 
erstellt. Wer sich eine moderne Feuerstätte an-
schaffen will, sollte rechtzeitig mit der Planung 
beginnen, da es aktuell – aufgrund der star-
ken Nachfrage und der hohen Auslastung des 
Handwerks – zu langen Lieferzeiten kommt.

Der klassische Kaminofen
Kaminöfen werden industriell aus Stahl oder 
Gusseisen gefertigt. In der Regel sind sie mit 
einer großen Sichtscheibe ausgestattet, die 
den Blick auf das Flammenspiel freigibt. Oft 
sind die Standgeräte mit farbiger Keramik 
oder Sand-, Kalk- und Speckstein oder Gra-
nit verkleidet. Kaminöfen werden in großer 
Vielfalt angeboten – von rund bis eckig, über 
stylisch bis verspielt. Sie sind schnell an einen 
Schornstein angeschlossen und können bei 
einem Umzug mitgenommen werden.

Kaminöfen mit Wärmespeicher
Diese Kaminöfen sind im Inneren mit Spei-
chersteinen ausgestattet, die sich wie ein 
Mantel um den Rauchgas-Abzug im oberen 
Bereich des Kaminofens legen. In diesen 
sammelt sich während der Befeuerung die 
überschüssige Wärmeenergie. Noch längere 
nachdem das Feuer erloschen ist, wird sie 
wohldosiert an den Raum abgegeben.

Dauerbrandofen für  
zwölf Stunden Wärme
Der Dauerbrandofen ist eine technische Son-
derform des Kaminofens. Der Begriff „Dauer-
brand“ besagt, dass der Ofen mit Braunkoh-
lenbriketts bis zu zwölf Stunden die Glut hält 
und danach ohne Streichholz oder Anzünder 
wiederentfacht werden kann. Dann heißt es 
einfach nachlegen, die Luftzufuhr öffnen und 
der Brennstoff zündet von alleine. Bei Dauer-
brandöfen, die ausschließlich mit Holz befeu-
ert werden, muss die normale Abbranddauer 
von 45 Minuten auf 90 Minuten verdoppelt 
sein.

Heizkamin:  
Große Bühne für die Flammen
Optisch ähnelt der Heizkamin einem offenen 
Kamin, unterscheidet sich aber vor allem da-
rin, dass er mit einem geschlossenen Feuer-
raum mit großem Sichtfenster auf die Flam-
men – ausgestattet ist. Das Herzstück besteht 
aus einem geschlossenen Feuerraum und 
sorgt für eine umweltgerechte Verbrennung 
und wenig Emissionen. Zusätzlich können auf 
Wunsch unterschiedliche Speichervarianten 
für langanhaltende Wärme verbaut werden.

Kachelofen: Individuell gestaltet 
und handwerklich errichtet
Den Namen verdankt der Ofen den Kacheln, 
die früher stets sein Äußeres schmückten. 
Maßgeblich ist die Kombination eines großen 
Feuerraumes mit einer relativ kleinen Sicht-
scheibe, sodass wenig Wärme direkt in den 

Raum strahlt, sondern vielmehr den Speicher 
im Inneren füllt. Entweder als Bausatz gelie-
fert oder in aufwendiger Handarbeit gefertigt, 
werden Kachelöfen individuell vom Ofen-
bauer errichtet. Beim Warmluftkachelofen ist 
im Inneren ein Heizeinsatz, der in Verbindung 
mit einem metallischen Wärmetauscher für 
schnelle oder mit einem keramischen Spei-
cher für langanhaltende Wärme sorgt.

Pellet-Einzelofen  
und die Wärme ist programmiert
Ein Pelletofen sieht meist wie ein klassischer 
Kaminofen aus. Anders als dieser wird er aber 
nicht mit Scheitholz, sondern mit genormten 
Holzpellets befeuert, die als Sackware erhält-
lich sind. Die Brennstoffzufuhr erfolgt auto-
matisch: Von einem Vorratsbehälter, der in die 
Feuerstätte integriert ist, gelangen die Pellets 
in den Brennraum und werden dort automa-
tisch gezündet. Je nach Größe des Vorrats-
behälters und der eingestellten Leistung, 
kann der Ofen mehrere Tage lang betrieben 
werden, ohne dass man ihn nachfüllen muss. 
Ein Thermostat kann dabeiBrennstoffmenge 
und Luftzufuhr steuern, um die gewünschte 
Raumtemperatur zu erreichen. Viele Geräte 
verfügen zudem über eine Schaltzeituhr oder 
können sogar über das Smartphone einge-
schaltet werden, bevor man zu Hause ist.

Weitere Informationen unter 
www.ratgeber-ofen.de. 

 HKI 

Wärmstens zu empfehlen:  
Holzöfen im Überblick
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Anzeige

Geborgenheit, Zufriedenheit und Entspannung so beschreibt man 
in Dänemark das Lebensgefühl Hygge. In der kalten Jahreszeit 
gehört das prasselnde Feuer eines Kaminofens dazu. Unter einer 
Decke kuscheln, einen Kakao trinken und jenseits von Stress und 
Alltag die Seele baumeln lassen. Aber Hygge ist noch mehr es 
spiegelt sich auch in klarem und zugleich warmem Design wider. 
Von daher lag es für ORANIER, einem der führenden Spezialisten 
für Festbrennstoffgeräte in Deutschland, nahe, seinen Design-
Kaminofen ZIVA auf vier Füße aus Buchenholz zu stellen und ihm 
so eine gewisse Leichtigkeit zu verleihen.

Freie Wahl

Da die Wünsche an die individuelle Raumgestaltung unterschied-
lich sind, präsentiert sich der ZIVA zudem mit drei weiteren at-
traktiven Aufstellmöglichkeiten: An der Wand montiert, auf 
einem großen Standfuß und auf einer offenen Metallbox, in der 
die Holzscheite dekorativ Platz finden. Wobei der edle Look klare 
Linien, schwarzer Stahl, weißer Feuerraum an einen klassischen 
Bildschirm erinnert, der mit seiner Panoramascheibe flammende 
Unterhaltung bietet.

Der extrabreite Feuerraum befindet sich stets auf einer ergono-
misch optimalen Bedienungshöhe und kann mit bis zu 50 Zen-
timeter langen Scheiten bestückt werden. Das hat gleich zwei 
Vorteile gegenüber den meisten Öfen, die nur für 33 Zentimeter 
Scheite ausgelegt sind. Zum einen ist man beim Sägen und Spal-
ten viel flexibler, da man nicht so auf das genaue Maß achten 
muss. Und zum anderen setzt die Panoramascheibe die lodernden 
Flammen der großen Holzscheite gekonnt in Szene.

Extra viel Wärme

Mit einer Nennwärmeleistung von 6,5 kW ist der ZIVA für mittel-
große Räume ausgelegt. Für große Räume bietet der hessische 
Hersteller eine XL-Version mit 8 kW und einem 70 Zentimeter 
breiten Brennraum an. Optional können alle Varianten mit ex-
terner Verbrennungsluft betrieben werden, welche insbesonde-
re bei gut isolierten Gebäuden zum Einsatz kommt. Praktisch ist 
zudem der luftdurchströmte Griff, bei dem die Temperatur an der 
Oberfläche auf Handwärme gesenkt wird. Die selbstverriegeln-
de Verschlussmechanik mit Federkraft stellt sicher, dass die Tür 
zuverlässig schließt. Das spezielle Dreifach-Luftsystem sorgt für 
eine passend dosierte Luftzufuhr und somit für eine saubere Ver-
brennung. Die zielgeführte Scheibenspülung verhindert die Abla-
gerung von Rauchgasen an der Glas-Innenseite, wodurch die Sicht 
auf das Feuer frei bleibt. Und bei all diesen durchdachten Details, 
kann man sich bei der Wahl gelassen auf eines konzentrieren auf 
das Design. Weitere Inspirationen und Informationen auch unter 
www.oranier.com 

 HKI 

Natürlich Hygge:  
Ein feuriger Freund  
auf vier Füßen

Bringt die Zukunft  
     der Wärme.
Pelletofen Boreas / Boreas Aqua

Technik für deine Familie.
www.oranier.com
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Brennstoff aus nachhaltiger Forstwirtschaft

Klimafreundlich  
Heizen mit Pellets

Wärme mit Holzpellets zu erzeugen, ist 
eine nachhaltige Alternative zu herkömm-
lichen Gas- oder Ölheizungen. Denn die 
Presslinge aus Holz bestehen vollständig 
aus einem nachwachsenden Rohstoff mit 
guter CO2-Bilanz und geringem Feinstaub-
ausstoß bei der Verbrennung. Das macht 
Pelletheizungen zu einer wichtigen Alter-
native beim Ausbau nachhaltiger Heiz-
systeme. Pellets sind nahezu CO2-neutral. 
Denn bei ihrer Verbrennung wird nur das 
Kohlendioxid freigesetzt, das der Baum im 
Laufe seines Wachstums aus der Atmos-
phäre aufgenommen hat. Damit schließt 
das Heizen mit Holz aus nachhaltiger Wald-
bewirtschaftung den CO2-Kreislauf. Im Ver-
gleich zum fossilen Brennstoff Heizöl spart 
eine moderne Pelletheizung mehr als 90 

Prozent Kohlendioxid ein. Holzpellets hei-
zen aber nicht nur klimafreundlich, son-
dern auch sauber. Vor allem im Vergleich 
zu anderen Holzfeuerungen entsteht nur 
sehr wenig Feinstaub, der Ausstoß liegt 
weit unter den gesetzlich vorgegebenen 
strengen Staubgrenzwerten. Der Grund für 
die niedrigen Emissionen: Pelletheizun-
gen und Pelletkaminöfen haben mit einem 
schlichten Holzofen nur wenig gemeinsam. 
Das liegt unter anderem daran, dass Holz-
pellets genormt sind. Dadurch kann der 
Verbrennungsvorgang vollautomatisch ab-
laufen, was eine sehr effiziente Wärmege-
winnung garantiert. Auch deswegen ver-
ursachen Pelletfeuerungen nur 0,3 Prozent 
der Staubemissionen in Deutschland. Zum 
Vergleich: die Feinstaubbelastung durch 

den Straßenverkehr liegt bei rund 13,8 
Prozent der Gesamtemissionen (PM10). 
Das Holz für die Pellets stammt in Deutsch-
land aus nachhaltiger Waldwirtschaft und 
wird überwiegend regional verarbeitet. 
Dabei werden Holzpellets aus Sägespänen 
und Resten gewonnen, die als Nebenpro-
dukt in Sägewerken entstehen. Die Pro-
duktion von Holzpellets steht also nicht 
in Konkurrenz zum Bau von Häusern oder 
Möbeln. Ganz im Gegenteil: da der Brenn-
stoff aus Resten gepresst wird, können 
alle Bestandteile eines Baumes optimal 
genutzt werden. Weitere Informationen im 
Pelletfachbetrieb vor Ort. 
Kontaktadressen finden sich unter 
www.pelletfachbetrieb.de 
 TXN 

Ein Pelletkaminofen heizt vollautomatisch und produziert klimaschonende Wärme zum Wohlfühlen. 

Energie Pellets
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CO2-Preis  
verteuert Öl  
und Gas

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.

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

Anzeige

Wer heute ein Haus baut oder energetisch saniert, muss sich nach 
einem geeigneten Heizsystem umsehen. Bei der Frage nach dem opti-
malen Brennstoff wurden die Karten zum Jahresanfang neu gemischt – 
denn für die fossilen Energieträger Öl und Gas muss jetzt ein CO2-Preis 
gezahlt werden. 

Heizöl verteuert sich um acht Cent je Liter, bei Erdgas sind es 0,5 Cent 
je Kilowattstunde. Und das ist erst der Anfang, denn Grundlage der 
Berechnungen ist ein CO2-Preis von 25 Euro je Tonne – der bis 2026 
schrittweise auf 55 Euro ansteigt. Dem Staat geht es darum, klima-
freundliche Heiztechnologien zu fördern. Glücklicherweise hilft er auch 
bei der Finanzierung. Wer auf eine holzbetriebene Zentralheizung oder 
einen Pelletkaminofen umstellt, bekommt in der Regel bis zu 35 Pro-
zent der Kosten erstattet. 

Noch mehr gibt es beim Austausch der alten Ölheizung gegen eine 
moderne Pellet-Anlage – hier übernimmt der Staat zwischen bis zu 40 
Prozent der Kosten. Da Holz klimaneutral verbrennt, muss für Pellets, 
Hackschnitzel, Holzbriketts und Scheitholz auch zukünftig kein CO2-
Preis gezahlt werden. In Kombination mit den staatlichen Förderungen 
sind Holzpellets deswegen nicht nur eine klimafreundliche, sondern 
vor allem auch eine wirtschaftliche Alternative. 

Weitere Informationen und Kontaktadressen für Beratung und Planung 
gibt es beim Deutschen Pelletinstitut unter www.depi.de.  TXN 

Die fossilen Brennstoffe Öl und Gas verteuern sich in den nächsten Jahren durch den  
sogenannten CO2-Preis, der auf den normalen Kaufpreis aufgeschlagen wird.  
Klimaneutrale Brennstoffe wie Holzpellets sind von diesem Zuschlag befreit. Die Investition  
in eine Pelletheizung rechnet sich deswegen nicht nur für das Klima, sondern auch für  
das eigene Portemonnaie. Grafik: Deutsches Pelletinstitut/txn
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Energie Elektromobilität

Elektrische Mobilität wird immer attraktiver: Die Technik hat sich weiterentwickelt,  
zudem winken staatliche Förderungen für einen Umstieg auf einen Stromer.
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Klimafreundlich, leise, sauber – E-Autos bieten viele Vorteile und die 
rasant steigenden Zulassungszahlen zeigen, dass die E-Mobilität im 
Alltag angekommen ist. Ein Trend, der sich weiter fortsetzen wird, 
wie eine Statista-Umfrage beweist: Danach würden sich 30 Pro-
zent der Führerscheinbesitzer in Deutschland bereits beim nächsten 
Fahrzeugkauf oder -leasing für ein reines E-Auto entscheiden.

Elektrischen Fahrkomfort erleben
Kein Wunder, denn wer sich zum ersten Mal hinters Steuer eines 
Elektroautos setzt, bemerkt sofort die Unterschiede. Keine Vibra-
tionen des Antriebs mehr im Leerlauf, keine lauten Motorengeräu-
sche, dafür eine direkte Beschleunigung aus dem Stand heraus: 
Elektrofahrzeuge punkten neben den ökologischen Aspekten auch 
mit praktischen Vorteilen. Viele Umsteiger sind vom hohen Maß an 
Fahrkomfort positiv überrascht. Bereits heute passen Reichweiten 
von oft mehreren Hundert Kilometern und die Ladegeschwindig-
keiten zu den meisten Fahrprofilen. Dank wachsender Modellvielfalt 
gibt es E-Autos für alle Bedürfnisse: vom Kleinwagen für die City 
bis zu größeren Fahrzeugen mit viel Platz für Familie, Gepäck und 
Sportgeräte.

Klimafreundlich unterwegs
Zur stark steigenden Beliebtheit der Stromer dürften auch staatliche 
Anreize beitragen. Die verlängerte Kaufprämie sowie die Befreiung 
von der Kfz-Steuer für zehn Jahre sind überzeugende Argumente. 

Um das E-Auto zu Hause im Alltag sicher, zuverlässig und zügig zu 
laden, entscheiden sich viele für eine private Ladestation. Die soge-
nannte Wallbox in der Garage oder unter dem Carport versorgt das 
Fahrzeug bequem mit frischer Energie. "Elektromobilität ist dann 
besonders klimafreundlich, wenn die E-Autos mit Ökostrom geladen 
werden. Für Hausbesitzer ist die Kombination aus Elektroauto, Wall-
box und Solaranlage auf dem eigenen Dach ideal", erklärt Dorothee 
Ritz, als Geschäftsführerin bei E.ON Deutschland für Energielösun-
gen verantwortlich.

Immer mobil bleiben
Auch lange Strecken sind dank der steigenden Anzahl an öffent-
lichen Ladestationen mit dem E-Auto gut zu bewältigen. An den 
besonders schnellen Ladesäulen, die häufig entlang von Autobah-
nen zu finden sind, dauert das Nachladen für die nächste Etappe je 
nach Fahrzeugtechnik oft nur 20 bis 30 Minuten. Und die öffentli-
che Ladeinfrastruktur wächst stetig. Mit Angeboten wie E.ON Drive 
Easy haben E-Autofahrer Zugang zu fast 100.000 Ladepunkten in 
Deutschland und mehreren europäischen Nachbarländern. Die ent-
sprechende App zeigt bequem den Weg zur nächsten Ladestation 
und ermöglicht das einfache und sichere Steuern und Bezahlen des 
Ladevorgangs.

 DJD 

Unter Strom in die Zukunft

Elektromobilität wird immer attraktiver 
und ist längst alltagstauglich

Lade stecker zu wählen. Dieser sollte zu 
 Ihrem Auto passen. Es gibt zwei Typen: 
 einphasige (Typ 1) und dreiphasige (Typ 2) 
Stecker. Letztere kommen in Europa häufi-
ger vor. Aber was genau soll Ihre Wallbox 
nun können? Beim dreiphasigen Laden mit 
16 oder 32 Ampere  erreichen Sie Leistun-
gen zwischen 3,6 und 22 kW. Erkundigen 
Sie sich daher, für welche Ladeleistung Ihr 
Stromer ausgelegt ist.  

Doch wie intelligent und sicher sind die 
 Boxen? Die Produkte des Leipziger Stadt-
werke-Partners autoaid verfügen zum 
 Beispiel bereits über einen integrierten 
 DC-Fehlerstromsensor. Zudem sind sie mit 
einem Unter- und Übertemperaturschutz, 
einem Überstromschutz, Über- und Unter-
spannungsschutz sowie einem Erdschluss-
schutz ausgestattet. Sie sind WLAN-kom-
patibel und nutzerfreundlich über eine App 
steuerbar. 

Fazit. Eine Wallbox ermöglicht Ihnen ein 
schnelles und bequemes Laden Ihres E- 
Autos. Für PV-Anlagenbesitzer lohnt sich 
die Anschaffung gleich doppelt. Es gibt ein 
paar wichtige Dinge zu beachten. Haben 
Sie aber diese Hürden gemeistert, „betan-
ken” Sie Ihr Elek troauto intelligent, zuver-
lässig und sicher – und das vor Ihrer eige  nen 
Haustür. Übrigens: Als Kunde der Leipziger 
Stadtwerke  erhalten Sie die Wallbox zum 
Vorteilspreis von 389 €. Sie haben Fragen 
rund um die Themen E-Mobilität, Photovol-
taik oder Wallbox? Unsere Experten stehen 
Ihnen gern zur Verfügung.

Kontakt: 
E-Mail: emobility.stadtwerke@L.de
Telefon: 0341 121-3222 (Mo–Fr, 8–16 Uhr)
Internet: www.L.de/e-mobilitaet

Start in die E-Mobilität: Fragen über 
 Fragen. Sie besitzen ein E-Auto oder über-
legen, sich eines anzuschaffen? Dann kom-
men Ihnen folgende Überlegungen sicher 
bekannt vor: Welche Kosten kommen auf 
mich zu? Wie hoch ist die Versicherung? 
Wie hängen Batteriegröße und Reichweite 
zusammen? Zugegeben: alles wichtige 
Punkte, die man beachten sollte. Für eine 
noch bessere Vorbe reitung haben Sie sich 
auch schon über verschiedene Ladelösun-
gen informiert. Sie kennen eventuell sogar 
die Standorte der öffent lichen Ladesäulen 
in der Umgebung. Noch entspannter ist 
 natürlich eine eigene Ladelösung. 

Die eigene Ladestation. Eigenheimbesit-
zer möchten ihre Stromer komfortabel zu 
Hause  laden. An der Steckdose wäre das 
Laden  gefährlich und unnötig langsam. Als 
Schnittstelle zwischen Starkstromanschluss 
und Auto dient daher die Wallbox. Bereits 

über 28.900 davon hängen in Deutschland 
an Hauswänden, in Garagen oder sind an 
Carports verbaut. Die Installation einer 
Wallbox ist nicht nur Vermietern und Haus-
besitzern erlaubt, auch Mieter oder Eigen-
tümer einer Wohnung in einem Wohnkom-
plex dürfen eine Wandladestation installie-
ren lassen. 

PV und Wallbox: doppelt sinnvoll. Gerade 
für PV-Anlagenbesitzer bringt das Laden 
über eine Wallbox Vorteile. Besitzer einer 
solchen PV-Wallbox-Kombi laden ihr E-Auto 
kostengünstig mit selbst erzeugtem Solar-
strom. Mit den steigenden Energiepreisen 
und den gleichzeitig sinkenden Einspeise-
vergütungen für PV-Strom entsteht eine 
„grüne“ Win-win-Situation.
 
Kompakt, schön, widerstandsfähig und 
verdammt clever. Bei einer Neuanschaf-
fung ist es zuallererst wichtig, den richtigen 

Wallboxen: Die intelligenten 
Zapfsäulen von morgen
Wer sein Elektroauto daheim oder auf dem Firmenparkplatz an einer Wallbox lädt, hat  
es bequem und komfortabel. Zusätzlich bieten die modernen Ladestationen für zu Hause 
noch weitere Vorzüge. Die Leipziger Stadtwerke zeigen, welche das sind und warum  
sich eine Wallbox für Sie als überzeugte E-Mobilistinnen und E-Mobilisten lohnt. 
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Besser ein Minikeller  
als kein Keller

Wohin mit der Haustechnik? 

Beim Hausbau Kosten sparen und sich dennoch einen Keller genehmigen: Das  
geht mit einem effizienten Teil- oder Minikeller, der die oberen Stockwerke von  
der Heiz- und Haustechnik befreit und darüber hinaus weiteren Stauraum bietet.  
„Ein Keller unter dem Haus bietet viele Vorteile – und sei der Keller noch so klein“,  
sagt Dirk Wetzel, Vorsitzender der Gütegemeinschaft Fertigkeller (GÜF). Laut  
Rechnungen des Experten können Häuslebauer mit einem effizient geplanten  
Teilkeller 50 Prozent der Kosten für eine Vollunterkellerung sparen, ohne ganz  
auf die Vorzüge eines Kellers verzichten zu müssen. 

6,50 mal 6,50 Meter Baugrube reichen für einen kompakten Teilkeller meist schon aus. 

Extra Fertigkeller
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Besser ein Minikeller  
als kein Keller

Ein kleiner Keller kann die oberen Stockwerke gut und effizient entlasten. 

Heizungsanlage, Sicherungskasten, Warm-
wasserspeicher, Automations- und Lüftungs-
system – diese und weitere technische An-
lagen im Haus nehmen heute schnell zehn 
Quadratmeter und mehr ein. Das ist Fläche, 
die vor dem Hausbau irgendwo im Grundriss 
mit eingeplant werden muss. „Am besten 
im Keller, um den Wohnbereich zu entlasten 
und wertvolle oberirdische Fläche anderwei-
tig nutzen zu können, zum Beispiel für ein 
Homeoffice“, so Wetzel. Außerdem können 
technische Geräte Geräusche verursachen, 
die im Keller weniger stören – vor allem 
dann, wenn das kleine Untergeschoss ohne-
hin als kompakter Nutzkeller und nicht, wie 
bei Vollunterkellerungen heute üblich, als 
zusätzliche Etage zum Wohnen eingeplant 
wird. 

Die effizienten Teilkeller aus wasserundurch-
lässigem WU-Beton werden industriell vor-
gefertigt und sind häufig schon am ersten 
Baustellentag fertig montiert. Meist werden 
sie mit einer Größe ab etwa 25 Quadratme-
tern Nutzfläche geplant, sodass neben den 
haustechnischen Anlagen auch noch mehr 
als genug Platz für weitere Alltagsgegen-
stände wie Getränkekisten, Konserven und 
Gartenmöbel oder auch Winterreifen und 
eine Werkbank bleibt. Nicht nur bei der Her-
stellung und Montage sowie bei den Materi-

alkosten für Dämmung, Abdichtung und Aus-
bau eines Minikellers kommen Bauherren 
günstiger weg als bei einer Vollunterkelle-
rung, sondern auch schon beim Tiefbau: We-
niger Erde muss ausgehoben, weniger Erd-
aushub bewegt und entsorgt werden. Meist 
reiche für einen Teilkeller eine Baugrube von 
6,50 mal 6,50 Metern. „In der Praxis ha-
ben sich Teilkeller vor allem dann bewährt, 
wenn ihre Grundfläche etwa ein Drittel der 
Grundfläche des Hauses ausmacht“, erklärt 
Kellerexperte Wetzel. Etwa zwei Drittel des 
Hauses stünden dann auf einer Bodenplatte. 
Ein passgenaues Zusammenspiel aus Haus, 
Keller und Bodenplatte sei bei den qualitäts-
geprüften Keller- und Bodenplattenherstel-
lern mit dem RAL-Gütezeichen „Fertigkeller“ 
sichergestellt, so Wetzel. 

Ein weiterer Vorteil: Teilkeller sind mehr oder 
weniger flexibel unter dem Haus platzierbar. 
Eine praxistaugliche Anbindung ans Versor-
gungsnetz des Hauses sowie eine hinrei-
chende Be- und Entlüftung sind allerdings zu 
beachten. Praktischerweise schließt zudem 
die Kellertreppe an die Erdgeschosstreppe 
an. „Die Kellerexperten arbeiten im Zuge der 
individuellen Planung verschiedene Möglich-
keiten aus“, sagt der GÜF-Vorsitzende und 
schließt: „Die Haustechnik ist nirgends bes-
ser aufgehoben als unter dem Erdgeschoss. 

Wer sich also gegen eine Vollunterkellerung 
entscheidet, sollte wenigstens einen kleinen 
Keller einplanen statt gar keinen Keller.“ 
Weitere Informationen unter
www.kellerbau.info
 GÜF/FT 

Über Fertigkeller: 
Ein Fertigkeller stellt eine variabel 
nutzbare Raumlösung dar. Er wird in-
dustriell aus wasserundurchlässigem 
Beton vorgefertigt und binnen kurzer 
Zeit von den Mitgliedsunternehmen 
der Gütegemeinschaft Fertigkeller 
(GÜF) auf dem Baugrundstück mon-
tiert. Er ist nachweislich qualitäts-
geprüft entsprechend den Güte- und 
Prüfbestimmungen RAL-GZ 518 und 
somit ein ideales Fundament für die 
darüber liegenden Geschosse. Ba-
sierend auf der Bodenbeschaffen-
heit, auf der Architektur und Statik 
des neuen Eigenheims sowie auf der 
Größe und dem Grundriss des Unter-
geschosses kalkuliert ein GÜF-Un-
ternehmen den Keller vor Baubeginn 
komplett durch und berechnet einen 
fixen Gesamtpreis.
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Mit einem Doppelhaus  
einfacher ins Eigenheim

Doppelhaus in Fertigbauweise – das geht achsensymmetrisch oder auch grundverschieden. 

Kosten sparen beim Bauen und Wohnen:

Gute Gründe für einen Hausbau gibt es viele – auch oder gerade in unsicheren  
Zeiten, in denen das Eigenheim ein zukunftssicherer Rückzugsort, eine inflations- 
sichere Kapitalanlage und rentenunabhängige Altersvorsorge ist. Auf dem Weg  
ins Eigenheim müssen Baufamilien allerdings auch Herausforderungen bewältigen 
wie die Grundstückssuche oder die Hausfinanzierung. Achim Hannott, Geschäfts-
führer des Bundesverbandes Deutscher Fertigbau (BDF), bringt das Doppelhaus ins 
Spiel: „Beim Doppelhaus verhelfen sich zwei bauinteressierte Parteien gegenseitig 
zu einem eigenen Haus mit all seinen Vorzügen: Denn die Bau- und Grundstücks- 
kosten sind durch zwei geteilt günstiger und der Energiebedarf ist im Doppelhaus 
fast immer niedriger als bei zwei alleinstehenden Häusern.“

Extra Hausbau
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Fertighäuser sind besonders energieeffizient – als Doppelhaus umso mehr. 

Die Hersteller von Holz-Fertighäusern registrieren ein reges Interesse an Doppelhäusern 
und haben sich mit attraktiven Grundriss- und Architekturkonzepten darauf eingestellt. 
„Sie zeigen Baufamilien Eigenheime, die sich trotz hoher Grundstückspreise und stei-
gender Bauzinsen bezahlbar und individuell umsetzen lassen und obendrein besonders 
energieeffizient und zukunftssicher sind“, so Hannott. Meistens teilen sich Doppelhaus-
Bauherren eine Seitenwand. Links und rechts davon werden Grundriss und Architektur auf 
die Wünsche des jeweiligen Besitzers zugeschnitten. „Früher wurden bei einem Doppel-
haus beide Hälften meist achsensymmetrisch errichtet. Heute bauen Fertighausherstel-
ler häufig ganz individuelle Haushälften mit der jeweils gewünschten Hausausstattung“, 
erklärt der BDF-Geschäftsführer. So entstehen unter einem Dach zwei verschiedene 
Wohneinheiten, bei denen auch die Fassadengestaltung und die Dachform voneinander 
abweichen können, sofern es der Bebauungsplan erlaubt.

Was sind die Vorteile eines Doppelhauses?
Wand an Wand mit Freunden, Familie oder Bekannten – das bietet schon beim Hausbau 
einen großen Vorteil: Die Planungs- und Baukosten werden durch zwei Parteien geteilt 
und sind dadurch geringer als bei zwei getrennt voneinander stehenden Einfamilien-
häusern. Zudem lässt sich durch ein Doppelhaus wertvolle Grundstücksfläche einsparen, 
denn nur die Außenwände müssen den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstand zu 
den Nachbargrundstücken einhalten. Der so gewonnene Platz kann für das Haus oder den 
Garten eingeplant werden. Auf einem kleineren Grundstück ist ein Doppelhaus mitunter 
sogar die einzige Chance auf zwei unabhängige Eigenheime und damit auf eine kosten-
günstigere Alternative zum Einfamilienhaus. 

Ein weiterer Vorteil des Doppelhauses, der gerade jetzt eine große Rolle spielt, ist dessen 
Energieeffizienz: „Holz-Fertighäuser werden heute immer als besonders effiziente und 
klimafreundliche Energiesparhäuser mit meist eigener Energiegewinnung realisiert. Das 
Doppelhaus in Fertigbauweise ist sogar noch effizienter, weil es eine Außenwand weni-
ger gibt“, so Hannott. Diese senke die Wohnnebenkosten beider Parteien und gebe bei 
einem zukunftssicher geplanten Doppel-Fertighaus mit fortschrittlicher Technik wie einer 
Photovoltaikanlage, einer Wärmepumpe und hauseigenen Speicherbatterie auf Jahre hin 
Kosten- und Versorgungssicherheit. 

Mehr Informationen unter www.fertighauswelt.de und www.fertigbau.de.
 BDF/FT  
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Den Vorgarten  
einladend gestalten

Herzlich willkommen!

Für den Garten ist es ein anstrengendes Jahr. Die nicht enden wollende Hitze und  
der wenige Regen in den letzten Wochen haben den Blick auf das Grün insgesamt 
und auf den eigenen Garten im Speziellen verändert. Dass Pflanzen lebenswichtig 
sind, ist heute Konsens. Selten wurde einem der Schatten, den Bäume spenden,  
so wohltuend bewusst, wie dieser Tage – und zwar für die Straße und die  
Fußgängerzone, aber auch für den (Vor-)Garten und das eigene Haus. Jeder müsste  
es mittlerweile gespürt haben: Versiegelte Flächen und Steine vor der Haustür  
heizen die Umgebung auf und machen tropische Nächte noch weniger erträglich.  
Lebendiges Grün dagegen sorgt für Kühlung, Schatten und frische Luft. Ja, die  
Bepflanzung macht tatsächlich den Unterschied! 

Abschließbare Abdeckungen sind auch aus Sicherheitsgründen sinnvoll, etwa wenn Kinder im Haushalt leben. Jeder Quadratmeter zählt: Viele Gärten und  
auch Vorgärten sind in Summe eine grofle Fläche. Und je unterschiedlicher sie bepflanzt sind, umso reichhaltiger und abwechslungsreicher ist das Gesamtbild, 
das auf diese Weise in einer Stadt entsteht. 

Extra Vorgarten
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Den Vorgarten  
einladend gestalten

Versiegelte Flächen und Steine vor der Haustür heizen die Umgebung auf und machen tropische Nächte noch weniger erträglich. Lebendiges Grün dagegen 
sorgt für Kühlung, Schatten und frische Luft.

Schattig und hitzetolerant: mit 
Pflanzen
Es ist Zeit für Veränderung und Umgestal-
tung: Die nächsten Wochen im Herbst sind 
genau richtig dafür! Jetzt heißt es, an die 
Planung zu gehen, damit der Garten im 
nächsten Jahr einfacher zu pflegen, schat-
tiger und hitzetoleranter ist. Wenn man es 
selbst nicht kann, ist es ratsam, sich fach-
liches Know-how und Arbeitskraft dazu zu 
holen. Denn eine durchdachte Planung und 
Pflanzung ermöglichen es, dass man sich 
auch an heißen Tagen in seinem eigenen 
(Vor-)Garten aufhalten, im Schatten sitzen 
und vielleicht sogar gesehen werden und 
hier ins Gespräch kommen kann. 

Tatsächlich machen immer mehr Vorgärten 
wieder einen freundlichen Eindruck, wirken 
einladend und ziehen die Blicke auf sich. 
Ob es an den Pandemiejahren liegt und an 
der vielen Zeit, die wir zuhause verbracht 
haben, oder ob uns die großen globalen 
Unsicherheiten dazu bringen? Wer kann, 
freut sich am kleinen Glück und Frieden in 
unserer direkten Umgebung. Klar ist: In den 
Vorgärten tut sich was. 

Jeder Quadratmeter zählt
Die Flächen vor dem Haus werden von 
Landschaftsgärtnerinnen und -gärtnern 
naturnaher gestaltet und zeigen sich rück-
sichtsvoller gegenüber der Natur mit Insek-

tenhotels, Vogelhäusern, Wasserbecken 
für Igel, offene Blüten für Bestäuber. Auch 
Wasser soll gespart werden. Das reduziert 
nicht nur den Gießaufwand, es macht auch 
unabhängiger und freier, wenn sich der Gar-
ten selber helfen kann. Zugleich und damit 
einhergehend ändern sich die Pflanzensor-
timente: Gewünscht wird weniger strenge 
Ordnung, weniger Rasen, mehr Stauden, 
mehr Gräser. Die Pflanzen sollen klimatole-
rant und trockenheitsresistent sein und die 
Artenvielfalt fördern. Und das Beste: Dabei 
kommt es gar nicht auf die Größe des Gar-
tens an, denn viele kleine Gärten – ja, auch 
Vorgärten – sind in Summe eine große Flä-
che. Und je unterschiedlicher sie bepflanzt 
sind, umso reichhaltiger und abwechslungs-
reicher ist das Gesamtbild, das auf diese 
Weise entsteht. 

Lebendige Zeichen setzen
Alle diese Gedanken und vor allem die fol-
genden Taten verändern im Kleinen unser 
Verhältnis zur Welt, in der gerade so viel 
im Argen liegt. So zeigt mancher Vorgarten 
Haltung: Sind wir verschlossen oder eher 
offen, freuen wir uns über nachbarschaft-
liche Kontakte oder suchen wir eher Rück-
zugsorte? 

Die Rosen, die Sonnenhüte, die stattlichen 
Gräser, die Herbstfärbung des Hausbaums, 
die summenden Bienen, die zwitschernden 

Vögel. Mit einer individuellen Gestaltung 
und vor allem einer dem Standort ange-
passten Bepflanzung wird der Vorgarten 
nicht nur zu einem Schmuckstück für das 
Haus und die Straße, sondern zu einem 
Statement, das auch Gäste und Nachbarn 
anspricht und ihnen gefällt. Jetzt im Herbst 
ist die richtige Zeit, sich neu aufzustellen und 
für Veränderungen zu sorgen, die ökologisch 
sinnvoll und zukunftsträchtig sind, die weni-
ger Arbeit und mehr Freude machen. 

Inspiration und Ideen gibt es auf 
www.rettet-den-vorgarten.de. 
 BGL  
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Wer sich mit dem Gedanken trägt, eine 
Immobilie zu kaufen oder zu mieten, 
sollte die Besichtigung gut vorbereiten, 
so Holger Freitag, Vertrauensanwalt des 
Verbands Privater Bauherren. Bevor die 
ersten Termine vereinbart werden, sollte 
eine Bedarfsanalyse erfolgen, rät Freitag: 
„Was wird wirklich benötigt, welche Platz-
bedürfnisse gibt es, welche Entwicklungen 
familiärer oder beruflicher Art müssen 
berücksichtigt werden. Hierzu sollte der 
Grundriss der Immobilie vorliegen. Auch 
hinsichtlich der Lage sollten klare Präfe-

renzen feststehen und am besten auch eine 
Rangliste der am meisten gewünschten 
Wohnlagen. Dabei darf die eigene Mobili-
tät nicht vergessen werden. Auch die ver-
kehrliche Infrastruktur (Bus und Bahnen, 
Parkplätze etc.) sollte bei diesen Überle-
gungen ebenso eine Rolle spielen wie die 
Nähe zu Schulen, Freizeiteinrichtungen und 
Einkaufsmöglichkeiten.“ 

Ist das Objekt zur ersten Besichtigung 
gefunden, vereinbart man am besten einen 
Termin während der Woche und bei Tages-

licht. Am besten spaziert man vorher durch 
das Viertel und sieht sich die Häuser in der 
Nachbarschaft an. Dem Objekt der Begierde 
einmal genähert, heißt es, das Grundstück 
und das Haus selbst anzusehen. Im Objekt 
angekommen sollte man sich Zeit zu lassen, 
Licht und Geräuschkulisse bei geschlosse-
nen wie auch geöffneten Fenstern auf sich 
wirken zu lassen, rät Holger Freitag. 

Nun heißt es Fragen zum Zustand der 
Immobilie stellen: Sind Dach, Dämmung, 
Fenster, Fußböden, Heizungs- und Strom-

Die Immobilie besichtigen –  
gut vorbereitet nichts übersehen

Extra Immobilien
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Anzeige

leitungen in Ordnung? Nachhaken und beharrlich bleiben sollte 
man, wenn es hierauf keine befriedigenden und nicht ausrei-
chenden Antworten gibt. Das gilt auch für die Frage nach den 
Nebenkosten, die man zuhause unter die Lupe nehmen und mit 
den eigenen Werten vergleichen sollte. In der Immobilie sollten 
alle Räume, auch Keller- und Dachräume sollten genau inspiziert 
werden. Fotos von allen Räumen helfen, zuhause nochmals alles 
durchzugehen. Die Angaben im Energieausweis sollten mit denen 
im Exposé übereinstimmen. Rechtsanwalt Freitag rät, auch alle 
möglichen Informationen über Modernisierungen der letzten Jahre 
zu erfragen: „Kommt das Objekt in Betracht und ist es Teil einer 
Eigentümergemeinschaft, ist es sehr wichtig, die Protokolle der 
Eigentümerversammlungen der letzten zehn Jahre einzusehen: Sie 
geben Auskunft darüber, wie die Stimmung in der Gemeinschaft ist 
und ob Uneinigkeiten bestehen. Wenn das alles so weit in Ordnung 
geht, sollte man eine zweite Besichtigung vereinbaren und einen 
erfahrenen Bausachverständigen mitnehmen – denn vieles am Bau 
erkennen nur Experten; ihr Wissen und ihre Erfahrung schützen vor 
späteren und meist kostenträchtigen Überraschungen“.

Weitere Informationen beim Verband Privater Bauherren (VPB) 
e.V., Bundesbüro, Chausseestraße 8, 10115 Berlin, 
Internet: www.vpb.de

              VPB  

Anzeigenschluss für die Dezember-Ausgabe ist der  
18.11.2022 

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

... für ein schöneres Zuhause



Extra Expertentipp – VPB

... für ein schöneres Zuhause

     www.vpb.de     www.vpb.de

Lüftungsanlagen  
regelmäßig reinigen

Lieber keine  
Abmachungen per Handschlag!

Dipl.-Ing. (FH)
Raik Säbisch 

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 

Häuser brauchen Pflege. Das gilt besonders für moderne Haustechnik, 
wie zum Beispiel Lüftungsanlagen, die in immer mehr Häusern ein-
gebaut wird. Sie müssen regelmäßig gewartet und gereinigt werden, 

erinnert der Verband Privater Bauherren (VPB). Reicht bei den Rohren Check und Säuberung 
ein- bis zweimal im Jahr, so müssen die Filter alle meist deutlich öfter ausgetauscht werden. 
Alles andere ist ungesund, warnt der VPB. Schlecht gewartete Filter werden nämlich zur 
Keimschleuder. Sie sammeln Keime und Schadstoffe, die so immer wieder in die Innenräume 
zurückgelangen. Bei empfindlichen Menschen können solche Keime ernsthafte Erkrankungen 
auslösen. Der VPB rät deshalb: Hausbesitzer sollten entweder regelmäßig selbst die Anlage 
warten und die Filter austauschen oder ein Unternehmen damit beauftragen. Dies lässt sich 
als haushaltsnahe Dienstleistung beziehungsweise Handwerkerleistung steuerlich absetzen.

Früher wurden Verträge per Handschlag geschlossen. Das galt auch auf dem Bau. Unter ehr-
baren Kaufleuten, und als solche betrachteten sich Bauherren und Handwerksmeister, galt das 
Wort noch. Aber was ein Vertrag wert ist, das zeigt sich erst im Streitfall, warnt der Verband 
Privater Bauherren (VPB). Und dann muss derjenige, der aus dem Vertrag Nutzen ziehen will, 
auch beweisen können, dass im Vertrag tatsächlich vereinbart war, was er nun behauptet. Das 
wird schwierig, wenn die Parteien nur miteinander gesprochen und nichts zu Papier gebracht 
haben. Der VPB rät deshalb, immer alle Vereinbarungen schriftlich zu fixieren. Der ideale Zeit-
punkt ist der Moment der mündlichen Vereinbarung: Dann sind sich die Parteien ja einig. Am 
besten wird für jede Partei ein gleichlautender Text verfasst und alle Exemplare von jedem der 
Vertragspartner eigenhändig unterschrieben. Eventuelle Diskussionen können dann in Zukunft 
durch einen Blick in den Vertragstext schnell beendet werden.
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Holztechnik Lätzsch GmbH
Am Bahndamm 7  
01728 Bannewitz
Telefon: 0351 4014265
E-Mail: info@htl-online.de
www.htl-online.de

Wintergarten
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HAUS & MARKT
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Ausgabe?
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Haben Sie Fragen zu einem  
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Leipziger Kisten- und Leistenfabrik GmbH
Mockauer Str. 47  
04357 Leipzig
Öffnungszeiten:
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Ostrauer Kalkwerke
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Telefon: 034324-503-0
E-Mail: info@ostrauer-kalkwerke.de
www.ostrauer-kalkwerke.de
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Fliesenland Leipzig GmbH & Co. KG
Braunstr. 15  
04347 Leipzig
Gewerbegebiet Nord-Ost
Telefon: 0341/24 55 50
www.fliesenland-leipzig.de

Fliesen

Türen Tore Antriebe

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

Grill

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

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

Solar Energie

Heizung

Dach

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

Türen Tore Antriebe
Hauptstraße 1
04808 Wurzen/Kühren  
Telefon: 034261 61047
E-Mail: info@gottschlich-gmbh.de 
www.gottschlich-gmbh.de

Wohnraummöbel

Beratung & Verkauf / Montage & Service / Fach� rma für Prüfung & Wartung

Tore – Türen – Antriebe
Schwingtore

Deckensectionaltore

Seitensectionaltore

Rolltore

Industrietore

Feuer- und

Rauchschutztüren

Haustüren, Innentüren

Garagentorantriebe

Hoftorantriebe

Fertigteilgaragen aus Stahl

Carports aus Stahl

Hauptstraße 1 . 04808 Wurzen / Kühren
Tel.: 034261 61047 . Fax: 034261 61328

info@gottschlich-gmbh.de .  www.gottschlich-gmbh.de

Fentser

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

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

Haus

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

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

Wohnraummöbel

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

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

Dach Fenster

Aschenbach GmbH
Gartenstraße 51
04435 Schkeuditz/Radefeld 
Telefon: 034207/715 89
www.aschenbach-fenster.de

Fenster • Türen • Rollladen • Innenausbau
Insektenschutz • eigene Fertigung
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Notare Zapf & Dr. Flache
Schreberstraße 13 
04109 Leipzig
Telefon: 0341/49 25 310
Fax: 0341/49 25 31 29 
E-Mail: info@zapf-flache.de 
www.zapf-flache.de

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

Rollladen

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

Notar

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

     www.vpb.de
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