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Im Wohn- und Einrichtungsbereich werden Sie 
auch 2023 wieder einen Begriff wahrnehmen 
können, der seinen Siegeszug fortsetzt: „smart“. 
Wo Hausgeräte nachhaltig, innovativ und 
energie effizient arbeiten sollen, ist ein smarter 
Ansatz nicht weit. Mittels App können sich 
Nutzer beispielsweise über den tatsächlichen 
Wasser- und Stromverbrauch ihrer smarten 
Geräte informieren. Dem folgt ein intelligentes 
Energiemanagementsystem, da sich Einspar-
potenzial auf Handy, Tablet und Co abbilden 
lässt. Geräte von unterwegs zu steuern, 
bedeutet auch mehr Komfort. In dieser Ausgabe 
von „Haus & Markt“ gehen wir deshalb mit 
dem Trend und stellen Ihnen smarte Lösungen 
und Produkte mit dem gewissen Etwas vor: 
konnektive Küchengeräte, über WLAN/WiFi 
regulierbare Elektrobadheizkörper, einen 
smarten Homelift oder einen neuen Pelletofen 
mit Sprachsteuerung. Ein zweiter Wohntrend 
bringt uns der Natur ein Stück näher. Holz ist 
und bleibt ein Allround-Talent. Lesen Sie nicht 
nur über die richtige Pflege von Holzmöbeln, 
Parkett oder Dielen, sondern auch, wie Sie mit 
wohngesunden Profilhölzern fantastische 
Akzente auf Wandflächen setzen können. Doch 
die Natur hat noch mehr zu bieten. Sie kann 
beispielsweise helfen, Heizkosten zu senken. 
Eine solarthermische Anlage nutzt die Sonne als 
kostenlose Energiequelle und wandelt diese 
Energie in Wärme um. Mehr darüber finden Sie 
ebenfalls in dieser Ausgabe. Apropos Sonne! 
Mit unserem Beitrag über eine schöne 
Vorgartengestaltung träumen wir schon heute 
von sonnigeren Tagen. Sie wissen ja: Der 
nächste Frühling kommt bestimmt.

Ein wunderbares und wohnliches 2023  
wünscht Ihnen

Michaela Richter
Redaktion

Mit smarten Ideen und 
Naturnähe ins neue Jahr
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Wohnen Küche
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Bevorzugter Treffpunkt für Familie und Freunde: eine offen geplante Wohnküche. Ein Gefühl von Geborgenheit und Vertrautheit verleiht diese gemütliche 
Familienküche im modernen Cottage-Style mit hochwertigen maritimen Fronten. Die extrahohen Hochschränke bieten sehr viel Stauraum.

Nachhaltige, smarte und 
innovative Hausgeräte
Immer mehr Menschen möchten bewusster und nachhaltiger leben 
und ihren Beitrag dazu leisten, damit so wenige Ressourcen wie 
möglich verschwendet werden. Qualitätsprodukte mit sehr sparsa-
men Verbrauchswerten sind die erste und beste Option. Beispiels-
weise Geschirrspüler und Kühlgefrierkombinationen, die mit dem 
neuen Energie-Label A und B ausgezeichnet sind. Und das, obwohl 
die EU-Vorgaben zur Umstellung von den alten Energieetiketten mit 
den A-Plus-Klassen (A+++, A++, A+) auf die neuen Klassen A bis 
G deutlich verschärft wurden. „Eine Spitzenleistung“, sagt Volker 
Irle, Geschäftsführer der AMK – Arbeitsgemeinschaft Die Moderne 
Küche e. V.

Smarte Premium- und Markengeräte trumpfen heute mit einer sehr 
hohen Energieeffizienz, doch es lässt sich durchaus noch etwas 
Energie und Wasser zusätzlich einsparen. So informiert beispiels-

weise eine neue App darüber, welche Programme besonders spar-
sam und umweltverträglich sind. Oder wie viel Wasser und Strom 
bei dem soeben abgelaufenen Programm tatsächlich verbraucht 
wurden. Eine Analyse vergleicht auf Wunsch die Durchschnittswer-
te aller verwendeten Programme. So sehen die Nutzer auf einen 
Blick, dass das eine Programm deutlich weniger Energie benötigt 
als das andere. Anzeigen lässt sich u. a. auch, wie oft ein Programm 
jeweils pro Woche, Monat und Jahr verwendet wurde. Das ist auch 
bei der Wäschepflege sehr hilfreich. Denn so zeigt sich auch in 
diesem Bereich schnell, wo noch Einsparpotenzial besteht, wenn 
wirtschaftlichere und umweltfreundlichere Programm-Optionen 
genutzt werden. Und es gibt noch weitere Einsparmöglichkeiten: 
durch Einbindung der WiFi-fähigen Hausgeräte in ein intelligentes 
Energiemanagementsystem. 
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Den persönlichen Träumen nachgehen – in einer schönen Wohnküche und bei 
einer Lieblings-Espresso- oder Kaffeespezialität in Barista Qualität, zubereitet 
von diesem Premiummodell mit vielen individuellen Einstellmöglichkeiten, 
zwei Bohnenbehältern und Connectivity.

Nachhaltige, smarte und 
innovative Hausgeräte

Im Bereich Kühlen & Gefrieren leisten professionelle Frische-Tech-
nologien ihren Beitrag gegen die Lebensmittelverschwendung, in-
dem mit empfindlichen Lebensmitteln so pfleglich und vitaminer-
haltend umgegangen wird, dass sich ihre Lagerdauer erheblich (z. 
B. bis zu fünfmal) verlängert. Anhand von Frische-Schubladen, in 
denen sie ihren perfekten Mix aus Kühltemperatur und Luftfeuch-
tigkeit vorfinden. Kältemodelle der Premiumklasse versorgen sie 
darüber hinaus regelmäßig mit einem feinen, feuchten Sprühnebel, 
damit sie auch noch nach Tagen so taufrisch und appetitlich aus-
sehen wie bei ihrem Kauf. Auf konsequente Nachhaltigkeit setzen 
neue langlebige Qualitäts-Modelle in der Best-klasse A, die zudem 
mit besonders hochwertigen Kälteisolierungen ausgestattet sind. 
So wird sichergestellt, dass die Energieeffizienz auch über ihre lan-
ge Lebensdauer auf einem hohen Niveau bleibt. 

Smart Kitchen: „Vernetzung ist ein weiterer großer Trend“, sagt 
AMK-Chef Volker Irle. „Die neuen Marken- und Premium-Geräte 
für die Küche sind alle WLAN-fähig und lassen sich an das haus-
eigene Netzwerk anbinden – vom Kochfeld mit integriertem Dunst-
abzug bis zum Kaffeevollautomaten mit App-Steuerung.“ Elegante 
Kombi-Einbaugeräte zum Kochen/Braten & Lüften in einem Produkt 
sind seit ein paar Jahren bei der Gestaltung von Kochbereichen in 
modernen, offenen Wohnkonzepten besonders gefragt. Feuchtig-
keit, Fett und Gerüche werden über den zentralen Abzug durch 
neue leistungsstarke Motoren kraftvoll und trotzdem besonders 
leise abgesaugt. Für ihren Einbau wird lediglich die oberste Schub-
lade im Unterschrank benötigt. Alle darunterliegenden Schubkäs-
ten können in ihrer gesamten Tiefe als Stauraum genutzt werden.

„Ein sehr beliebtes Trend- und Lifestyle-Produkt“, so Volker Irle, 
„sind auch Kaffeevollautomaten.“ Vor allem, wenn sich mit ihnen 
viele Spezialitäten in Barista-Qualität zubereiten lassen und z. B. 
die Wasser- und Kaffeemenge, der Mahlgrad, die Brühtemperatur 
und Milchmenge an die eigenen Vorlieben angepasst werden kön-
nen. Alle Parameter und Einstellungen lassen sich intuitiv über ein 
großes Display vornehmen oder per App. In der neuen Spitzenliga 
spielen Modelle mit zwei Bohnenbehältern für Espresso- und Kaf-
feebohnen und zwei Mahlwerken. 

Sprachsteuerung zieht ebenfalls immer mehr in die Wohnküche ein: 
Da öffnet sich beispielsweise die Kühlschranktür jetzt auf Zuruf, um 
dort die gerade frisch verzierte Geburtstagstorte kühl zu stellen. 
Oder die Tür des Backofens, so dass man die voll beladenen Back-
bleche nur noch einzuschieben braucht. 

Stark im Kommen ist auch Gestensteuerung. Gerade in der Küche, 
wo mit so vielen Lebensmitteln hantiert wird, muss man sich immer 
wieder zwischendurch die Hände waschen, um keine Gebrauchs-
spuren auf den Geräten, Möbeln und dem Zubehör zu hinterlassen. 
Hinzu kommt: Viele kochen heute nach Rezepte-App und wollen 
auch nicht die Displays ihres Smartphones und Tablets immer wie-
der säubern müssen. Die neue Lösung heißt berührungsfreies Be-
dienen der Apps: Scrollen während des Nachkochens von App-Re-
zepten mit einer einfachen Geste von einem Zubereitungsschritt 
zum nächsten. Möglich macht dies ein neuer digitaler Küchenassis-
tent – ein multifunktionaler Smart Speaker mit integrierter Sprach-
steuerung (Alexa) und Gestensteuerung in Kombination mit einem 
Tablet oder Smartphone. Dadurch ergibt sich eine gemeinsame 
Schaltstelle, mit der alle vernetzten Geräte in der Küche, die per 
Sprache bedient werden können, zentral gesteuert werden. Doch 
dieser mit dem Internet verbundene neue Allrounder kann noch 
sehr viel mehr, wie z. B. Musik drahtlos übertragen oder als Lade-
station für Tablet und Smartphone fungieren. 

„Unsere Hausgeräte werden nicht nur immer sparsamer und effi-
zienter, sondern auch immer intelligenter und multifunktionaler“, 
sagt Volker Irle vom Fach- und Dienstleistungsverband der ge-
samten Küchenbranche. Ein Beispiel hierfür sind die neuen Pre-
mium-Backöfen mit ihrem großen Funktionsumfang – App- und 
Sprachsteuerung inklusive. Schonende und gesündere Zuberei-
tungsmethoden wie reines Dampfgaren oder das Heißluft-Frittie-
ren mit sehr wenig Öl sind damit ebenso möglich wie ein schnel-
leres Garen durch die Kombination Heißluft (120 °C) und Dampf. 
Braten, Fisch und Geflügel gelingen dank Bratenthermometer auf 
den Punkt genau – ebenso Backwaren mithilfe hochsensibler Sen-
sorik. Langes Grübeln über die richtigen Einstellungen entfällt, 
denn der integrierte Backofenassistent findet schnell und einfach 
das richtige Programm. Eine eingebaute Kamera schenkt zudem 
Einblicke in den Backofen. Auf Wunsch lässt sich sogar der indi-
viduelle Bräunungsgrad des Essens definieren. Und Künstliche In-
telligenz ermöglicht in der Premiumklasse z. B. eine Vorhersage 
des Garzeitendes. So lässt sich ein Essen optimal planen und ohne 
Zeitdruck vorbereiten. 

Neben Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Konnektivität überzeu-
gen die neuen Einbau- und Standgeräte zudem mit vielen weiteren 
Features für ganz besondere Küchenerlebnisse und ein optimiertes 
Haushaltsmanagement. Und, last but not least mit einem Design, 
das seinesgleichen sucht: minimalistisch, edel, zeitlos. Mit viel oder 
komplett in schwarzem Glas und großen TFT-Displays mit grafi-
scher Vollbildanzeige für eine einfache, intuitive Bedienung.

„Wer sich viele neue Anregungen für seine Traumküche holen 
möchte“, so Volker Irle, „der sollte sich die neuen Wohn-, Koch- und 
Zubehör-Trends 2023 in den Küchenfachgeschäften zeigen lassen." 
 

 AMK 
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Die richtige Pflege  
für Möbeloberflächen aus  
echtem Holz

Echte Holzmöbel wirken nach Jahren noch so hochwertig wie am ersten Tag – wenn sie richtig gepflegt werden. 

Furnier oder Massivholz?

Möbel aus Holz bringen die Natur ins Haus. Viele Menschen schätzen an dem  
natürlichen Werkstoff das Gesamtpaket: von seiner regional nachwachsenden  
Verfügbarkeit über seine tragenden Funktionen für die Stabilität und Sicherheit  
von Möbeln sowie seiner Fähigkeit, das Klima zu schützen, bis hin zur einzigartigen  
Optik und Haptik von Möbeloberflächen aus echtem Holz. Die Deutsche Gütege-
meinschaft Möbel (DGM) nennt die wichtigsten Pflegetipps für diese Oberflächen.
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Die richtige Pflege  
für Möbeloberflächen aus  
echtem Holz

Massivholzmöbel steigern die Wohnqualität im Schlafbereich, weil sie Ursprünglichkeit, hochwertige Verarbeitung und ausgesuchte Hölzer vereinen.

Echtholzoberflächen entstehen mit Furnier – einer dünnen Echt-
holzschicht, die auf ein Trägermaterial aufgebracht wird – oder 
durch massives Holz, das für die Stabilität und die Erscheinung 
des Möbelstücks aus einem Guss verantwortlich ist. Was die Wahl 
des Standorts von Möbeln mit Holzoberflächen angeht, sollten 
Endverbraucher wissen, dass dauerhaft direkte Licht- oder Son-
neneinstrahlung die Oberfläche verfärben oder ausbleichen kann. 
Am wohlsten fühlen sich Holzmöbel – übrigens genauso wie die 
meisten Menschen – bei einer Raumtemperatur von 19 bis 23 
Grad sowie einer Luftfeuchtigkeit von 40 bis 60 Prozent.

Allzu viel Wasser, geschweige denn Flüssigkeiten im Allgemei-
nen, vertragen Möbeloberflächen aus Holz nicht, weswegen beim 
Reinigen nur wenig Feuchtigkeit zum Einsatz kommen sollte. Min-
destens einmal im Monat sollte die Reinigung mit einem feinen, 
nur leicht angefeuchteten Baumwolltuch erfolgen. Im Anschluss 
sollte das Holz dann vorsichtig trocken gewischt werden. Von der 
Verwendung eines Microfasertuchs ist abzuraten, da es kleinste 
Kratzer in der Oberfläche des Möbels verursachen kann. 

Was bei gröberen Verschmutzungen zu tun ist
Eile und besondere Vorsicht sind geboten, wenn gröbere Ver-
schmutzungen beispielsweise durch Obstsäfte, Kaffee oder To-
matensoße beseitigt werden müssen, da diese unschöne Flecken 
und Ränder zurücklassen können. Notfalls kann dann auch etwas 
Neutralseife helfen. Diese sollte jedoch anschließend rückstands-

los wieder mit einem nebelfeuchten Tuch entfernt werden. Allge-
mein sollte der beim Wischen ausgeübte Druck auf das Holz nur 
sehr gering sein, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.

Nur sehr vorsichtig schleifen, aber jährlich pflegen
Ist es womöglich nach einigen Jahren der Möbelnutzung dennoch 
zu kleineren Kratzern und Schrammen im Holz gekommen, so 
können diese je nach Tiefe vorsichtig mit einem Schleif-Vlies oder 
feinem Schleifpapier angeschliffen, gegebenenfalls mit einem 
Möbelwachs verschlossen und die gesamte Oberfläche anschlie-
ßend mit einem passenden Schutzpräparat, also zum Beispiel mit 
einem Pflegeöl für geölte Möbel oder einer Politur für lackierte 
Möbel, nachbehandelt werden. Unabhängig von etwaigen Be-
schädigungen sollte die Holzoberfläche grundsätzlich mindestens 
einmal im Jahr mit einem solchen Präparat gepflegt werden – 
 einerseits um sie optisch wieder aufzuwerten, andererseits um 
ihrer Widerstandsfähigkeit gegen Staub, Schmutz und alltägliche 
Beanspruchung auf die Sprünge zu helfen. Weniger empfindlich 
sind Holzoberflächen in der Regel übrigens, wenn sie lackiert sind. 
Dann wirken sie mitunter jedoch nicht ganz so natürlich – und 
genau diese individuelle Natürlichkeit ist es ja, die einen bei Holz-
oberflächen auch über den einen oder anderen Kratzer hinweg-
sehen lässt. 

Weitere Informationen gibt es unter www.dgm-moebel.de.
 HLC 
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Smarte  
Elektrobadheizkörper  
eignen sich optimal als  
Zusatzheizung

Elektrobadheizkörper kommen nur zum Einsatz, wenn sie benötigt werden. Das spart Energie und bares Geld.

Mit wärmsten Empfehlungen 

Wohnen Bad
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Smarte  
Elektrobadheizkörper  
eignen sich optimal als  
Zusatzheizung

Macht an der Wand eine prima Figur und ist hervorragend als Zusatzheizung im Bad geeignet. 

Handtuchheizkörper haben jetzt auch eine smarte Heizpatrone.  
Die Funktionen sind per App über WLAN/WiFi steuerbar. 

Allen, die mit Erdgas heizen, brennt aktuell eine Frage unter 
den Nägeln: Wird es im Winter genug Gas geben, oder bleiben 
die Heizungen kalt? Alternativen sind gefragt, wenn es darum 
geht, mit Sicherheit ein warmes Zuhause zu haben. 

Fürs Badezimmer gibt es dazu passende Lösungen: Elektrobad-
heizkörper „made in Germany“, die wohlige Wärme mit Strom 
erzeugen, sorgen für besonders angenehme Temperaturen und 
trocknen sogar die Handtücher. 

Das Beste: Innovative, designstarke Handtuchheizkörper ver-
fügen jetzt auch über eine smarte Heizpatrone, ausgestattet 
mit einem 5-stufigen Raumtemperaturregler sowie einer prak-
tischen Trocken-Funktion und einem 7-Tage-Zeitplan. 

Gesteuert werden die einzelnen Funktionen bequem per Smart-
phone oder Tablet über eine kostenlose Smart App für Android 
oder iOS – auch von unterwegs. Es wird nur eine WLAN-/WiFi-
Verbindung benötigt und kein teures Kommunikationsmodul, 
das extra zwischengeschaltet werden müsste. Effiziente Elek-
trobadheizkörper brauchen darüber hinaus keine langen Vor-
laufzeiten. Sie sparen wertvolle Energie und bares Geld, denn 
sie kommen nur dann zum Einsatz, wenn sie wirklich benötigt 
werden. 

Auch ihre Optik überzeugt: Puristisch und edel machen sie an 
jeder Wand eine perfekte Figur. Die Wandheizung ist in drei Far-
ben – Weiß, Chrom, Schwarz – sowie in zwei Formen – gerade 
oder gebogen – verfügbar.

 HLC 
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Es gibt neben unbehandelten sowie fertig endbehandelten Profilhölzern auch hochwertige Wachse und Öle zur Pflege und farblichen Ausgestaltung. 

Mit wohngesunden  
Profilhölzern Wandflächen  
stimmungsvoll akzentuieren

Natürliche Raumgestaltung mit Profil 

Renovieren Holz

FO
TO

S:
 H

LC
/O

SM
O



 Haus & Markt 01/2023 11

Mit wohngesunden  
Profilhölzern Wandflächen  
stimmungsvoll akzentuieren

Gute Nachricht für alle, die ihr Zuhause umgestalten möchten, 
aber keine Lust auf eine Komplettrenovierung haben: Auch 
mit kleinen Veränderungen lassen sich tolle Effekte erzielen. 
Eintönige Wände können beispielsweise mit kontrastierenden 
Farben oder einem Materialwechsel im Handumdrehen auf-
gepeppt werden. Besonders stimmungsvoll gelingt dies mit 
geschickt platzierten, wohngesunden Profilhölzern. Holz ist 
einzigartig, wohl kaum ein anderes Material erzeugt eine ver-
gleichbar wohltuende, warme und gemütliche Atmosphäre. Die 
Farbe, die Struktur und der Duft von Holz entfalten eine beru-
higende Wirkung. Kein Wunder, dass die in den 70er-Jahren so 
beliebten Profilbretter aktuell wieder stark im Kommen sind. Im 
Gegensatz zu früher werden Nut- und Federhölzer heute jedoch 
eher zurückhaltend eingesetzt. Zur Veränderung des Raumge-
fühls reicht meist schon ein kleiner Bereich, etwa am Kopfende 
des Bettes, hinter der Couchgarnitur oder an der Esstischwand. 
Es gibt eine große Auswahl unbehandelter Profilhölzer aus 
Hemlock, Rotzeder, Espe oder Fichte. Das ausgesucht schöne 
Naturmaterial wirkt dank seiner offenporigen Oberfläche aktiv 
feuchtigkeitsregulierend und schafft damit beste Vorausset-
zungen für ein gesundes Raumklima. Auch vier fertig endbe-
handelte Profilhölzer – wahlweise in drei verschiedenen Weiß-
Tönen oder im Natur-Look mit speziellem UV-Schutz gegen 
Vergilbung – gehören zum Sortiment. Die natürlichen Öle und 
Wachse verleihen dem Holz eine helle, gemütliche Ausstrah-

lung und unterstützen dessen wohngesunde Eigenschaften. 
Wer es individueller mag, kann das Profilholz einfach in Eigen-
regie mit einem farbenfrohen Dekorwachs farblich veredeln 
und dezente, kräftige oder pastellige Akzente setzen.

 HLC 

Anzeige

Mit einer Blende aus edlem Profilholz lassen sich einzelne Raumbereiche stimmungsvoll akzentuieren. Dabei muss es nicht immer gleich die ganze Wand sein: Auch 
kleinere, mit Profilholz verkleidete Bereiche schaffen natürlich anmutende Wohlfühlinseln.
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Renovieren Parkett

Wer seinen Fußboden mit einem Hartwachsöl pflegt, belebt seine Struktur, vertieft die Tönung und erschafft eine offenporige,  
seidenmatte und strapazierfähige sowie wasserabweisende Oberfläche. 
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Ein Fußboden hat ganz entscheidenden Einfluss auf den Charak-
ter eines Wohnraums. Damit er diesen auch über viele Jahre aus-
strahlt, sollte der Bodenbelag einen entsprechend hochwertigen 
Schutz erfahren. Ein Hartwachsöl eignet sich dafür bestens, da 
dies Parkett und Dielen, aber auch Terrakotta, Steinzeugfliesen 
und andere Untergründe perfekt veredelt. Es belebt die natür-
liche Struktur des Fußbodens, vertieft die Tönung und sorgt für 
eine offenporige, seidenmatte und strapazierfähige sowie was-
serabweisende Oberfläche. Spezielles Qualitäts-Hartwachsöl ist 
in den Farbtönen Farblos, Farblos glänzend, Kirsche, Sandgelb, 
Nussbaum, Eiche natur, Doppelweiß, Ebenholz, Neutralisierend, 
Weiß und Grau erhältlich. So lässt sich jeder optische Wunsch ganz 

einfach in die Tat umsetzen. Das gilt übrigens nicht nur für stark 
strapazierte Fußböden, sondern auch für die Treppe. Zur Vorbe-
reitung sollte die Fläche trocken, sauber und staubfrei sein. Das 
gebrauchsfertige Hartwachsöl wird vor der Anwendung gründ-
lich aufgerührt, bevor es per kurzfloriger Versiegelungsrolle oder 
Wischmopp dünn und gleichmäßig aufgetragen wird. Überstän-
de werden nach rund 15 bis 20 Minuten entfernt und mit einem 
weißen Pad auspoliert. Nach 16 bis 24 Stunden folgt ein zweiter, 
dünner Anstrich inklusive Auspolieren. Im Anschluss an die sechs 
bis zwölf Stunden Trockenzeit können sich die Bewohner dann am 
überzeugenden Ergebnis erfreuen. 
^ HLC 

Qualitäts-Hartwachsöl  
verleiht Parkett, Dielen & Co. 
besten Schutz und  
eine tolle Optik

Perfekt veredelt
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Fußböden werden tagtäglich sehr beansprucht. Eine entsprechend hochwertige Pflege hilft, sie effektiv zu schützen und ihnen eine frische Optik zu verleihen.

Dank einer breiten Farbpalette lassen sich verschiedenste Wünsche realisieren. 

Qualitäts-Hartwachsöl  
verleiht Parkett, Dielen & Co. 
besten Schutz und  
eine tolle Optik
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Die Innentüren sind mit Sprossen und Rahmen sowie Gläsern in verschiedenen Tönungen und Strukturierungen erhältlich.

Glas-Innentüren sind die ideale Wahl für Liebhaber des puristischen Wohndesigns.  
Modelle mit flexibel gestaltbaren, dezenten Sprossen unterstreichen zudem den angesagten Industrial-Look.

Innentüren aus Glas beeindrucken 
durch ihr puristisch-edles Loft-Design

Maximaler Minimalismus 

Renovieren Innentüren
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Maximaler Minimalismus: Kein Drücker oder Schlosskasten stört das reduzierte Design. 

Großformatige Fensterfronten mit schmalen Sprossen machen das offene  
Wohndesign perfekt.

Außergewöhnlich, minimalistisch, detailverliebt und schön: Mit 
innovativen Innentür-Neuheiten wird das Zuhause zur Bühne 
des eigenen Stils. Kompromisslos reduziertes Design zeichnet 
sie aus – im wahrsten Sinne des Wortes. 

Klare Linien, präzise Verarbeitung, exzellentes Design: Die 
Glastüren bringen puristische Eleganz in die eigenen vier Wän-
de. Mit extrem schlanken Rahmen von nur 15 Millimetern An-
sichtsbreite aus pflegeleichtem Aluminium und verdeckten 
Beschlägen ohne sichtbaren Schlosskasten unterstreichen die 
Innentüren den Anspruch modernster Architektur. Minimalis-
mus für Fortgeschrittene! Sie ordnen sich souverän in eine mi-
nimalistische Designsprache ein.

Für mehr Industrial-Style lassen sich die Glastüren auch mit de-
zenten Sprossen gestalten. Je nach Wohnstil und Geschmack 
gibt es Modelle in unterschiedlichen Sprossenteilungen und 
Gläser mit Strukturierungen und Tönungen. 

Schön ist, was man nicht sieht: Dank neuartigem Schließma-
gnet und eigens dafür entwickeltem Muschelgriff, der dezent 
und verdeckt im Aluminiumrahmen liegt, ist erstmals kein 
Schlosskasten an einer Glastür sichtbar. Auch sichtbare Dreh-
bänder sucht das anspruchsvolle Auge hier vergeblich. Denn 
diese sind nach einem hohen Designverständnis ohnehin 
selbstverständlich verdeckt.
 

 HLC  
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Alurollläden halten  
die Wärme im Haus

Außenrollläden können den Energieverbrauch  
beim Heizen um bis zu 30 Prozent senken

Fenster sind oft eine Schwachstelle, durch die im Winter viel Wärme entweicht. Außenrollläden aus Aluminium halten die warme Luft im Haus. 

Rollläden mit Lamellen aus Aluminium verfügen über besonders gute Dämmeigenschaften. 

Renovieren Rollläden
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Fenster sind oft eine Schwachstelle, durch die im Winter 
Wärme entweicht. Sie sind ein guter Ansatzpunkt, um den 
Energieverbrauch beim Heizen zu senken. 

„Gerade Außenrollläden aus Aluminium können die war-
me Luft im Haus halten“, sagt Steffen Schanz von Schanz 
Rollladensysteme. „Ohne einen solchen Schutz werfen 
Hausbesitzer ihr Geld bei Kälte buchstäblich zum Fens-
ter hinaus.“ Laut einer Studie der Industrievereinigung 
Rollladen-Sonnenschutz-Automation (IVRSA) lässt sich 
mit einem automatisierten Außenrollladen der Bedarf an 
Heizenergie um bis zu 30 Prozent senken.

Lamellen aus Aluminium verfügen über besonders gute 
Dämmeigenschaften. Sind bereits Außenrollläden aus 
anderen Materialien am Haus angebracht, ist ein Tausch 
keine große Sache. Vor allem sollte dabei darauf geachtet 
werden, dass der Rollladenkasten nicht zur Kältebrücke 
wird.

Werden Außenrollläden neu angebracht, lässt sich der 
Rollladenkasten an der Hausfassade oder am Fensterrah-
men befestigen. Der Platzbedarf ist relativ gering. 
Grundsätzlich lassen sich alle Fenster mit Außenrollläden 
ausrüsten – egal ob sie asymmetrisch, spitz zulaufend 
oder rund sind. Der Clou: Der Rollladen wird von unten 
ausgefahren. 

 SCHANZ 

Alurollläden halten  
die Wärme im Haus

Angenehm warm auch bei der Arbeit im Homeoffice: Angesichts hoher Energiekosten kann sich der nachträgliche Einbau durchaus lohnen. 

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
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Renovieren Lift

Der Lift wird direkt auf dem Boden mit einer 50 mm Rampe oder in 50 mm Tiefe unter der Bodenoberfläche installiert und ist für jede Raumsituation  
optimal geeignet.

Der Homelift bietet pure Flexibilität. Er verbessert nicht nur den Komfort für sämtliche Bewohner, sondern schafft auch ein Maximum an Bewegungsfreiheit 
und Lebensqualität für bewegungseingeschränkte Familienmitglieder. 
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Smarter Homelift bietet ein  
Maximum an Design und Effizienz 
bei minimalem Platzbedarf

Schwindel im Alte

Kleiner Aufzug, große Wirkung 
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Neben 200 Farben, zwei Glastypen und acht Bodenvarianten eröffnet vor allem die rückwärtige Designwall in acht möglichen Dekoren einen großen individuellen 
Gestaltungsspielraum.
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Die eigenen Bedürfnisse ändern sich von Zeit zu Zeit ebenso wie 
die der Menschen, mit denen wir gemeinsam unter einem Dach 
leben. Vieles lässt sich dabei relativ problemlos den aktuellen 
Ansprüchen anpassen, indem etwa die Badewanne durch eine 
bodengleiche Dusche ersetzt oder der Hobbyraum in ein Gäste-
zimmer verwandelt wird. Geht es um Änderungen am Gebäude 
selbst, ist diese Flexibilität allerdings nicht gegeben. Wohnen z. B. 
bewegungseingeschränkte Familienmitglieder mit im Haus, muss 
ein barrierefreier Etagenwechsel gegeben sein, damit jeder pro-
blemlos und uneingeschränkt am Familienleben teilnehmen und 
sich dazu ungehindert im Haus bewegen kann. Mit einem neu ent-
wickelten Homelift gibt es jetzt einen platzsparenden Plattform-
lift, der dank seiner Kompaktheit für wirklich jede Raumsituation 
die ideale Lösung bietet. Der Lift wird direkt auf dem Boden mit 
einer 50 mm Rampe oder in 50 mm Tiefe unter der Bodenoberflä-
che installiert. Auch in puncto Optik bleiben keine Wünsche offen: 
200 Farben, zwei Glastypen, acht Böden und eine rückwärtige De-
signwall mit acht verschiedenen, skandinavisch-minimalistischen 
Mustern schaffen viel Spielraum für die individuelle Gestaltung. 
Durch den Einsatz großer Glasflächen nimmt sich der Lift dezent 
zurück und fügt sich besonders harmonisch in moderne, offene 
Wohnkonzepte ein. Gesteuert wird er über ein intuitives Bedien-
feld mit integriertem Handlauf. Über eine App erhalten Nutzer 
außerdem jederzeit Zugriff auf die wichtigsten Informationen 
rund um den Status und etwaigen Wartungsbedarf des Aufzugs. 
Ein Sicherheits-System mit Notfallabsenkung gewährleistet dabei 
jederzeit einen sicheren Betrieb – auch bei Stromausfall. Auto-
matische Türöffner sorgen dafür, dass Haustiere oder spielende 
Kinder nicht gefährdet und Gegenstände nicht beschädigt werden.

 HLC  

Alarmtaste, Sicherheitsbremsen, Benutzungssperre, intelligente Türen und Sicherheits-
sensoren: Das SmartSafety System des Aritco HomeLift bietet in Sachen Sicherheit ein 
einwandfreies Rundum-Sorglos-Paket.
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Neuer Pelletofen überzeugt 
als Eyecatcher mit  
smarter Sprachsteuerung

Zu warm? Zu kalt? Ein neuer Pelletofen lässt sich per „Alexa Sprachsteuerung“ ganz bequem von der Couch aus bedienen.

Bewährte Technologie im neuen Design

Energie Kaminöfen
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Neuer Pelletofen überzeugt 
als Eyecatcher mit  
smarter Sprachsteuerung

Dank Kamin- und Pelletofenspezialisten wird es nun auch im Wohnzimmer  
richtig komfortabel. Ein neuer Pelletofen überzeugt als Eyecatcher mit smarter  
Sprachsteuerung.

Komfortables Handling: Per “Alexa Sprachsteuerung” kann die gewünschte  
Temperatur auf Zuruf in Sekundenschnelle eingestellt werden. 

Wer den Alltag in den eigenen vier Wänden unkomplizierter ge-
stalten möchte, setzt auf intelligente Smart-Home-Lösungen. 
Ob Lüftung, Heizung oder Lichtsteuerung: In der heutigen Zeit 
finden sich solche Gadgets beinahe in jeder Wohnung. 

Dank der langjährigen Erfahrung von Pelletofenspezialisten 
wird es nun auch im Wohnzimmer richtig komfortabel: Spezi-
elle Pelletöfen lassen sich nun per „Alexa Sprachsteuerung“ 
ganz bequem von der Couch aus bedienen. Dafür sorgt eine 
integrierte WLAN-Funktion. So kann nicht nur jederzeit die 
aktuelle Raumtemperatur abgefragt, sondern bspw. auch der 
Ofen komplett ausgeschaltet werden – etwa, wenn man in Eile 
das Haus verlässt. Zu warm? Zu kalt? Auch das Regulieren der 
Temperatur erfolgt auf Zuruf. 

Wer den modernen Pelletofen, der wahlweise mit einer getön-
ten oder durchsichtigen Sichtscheibe sowie in den Verklei-
dungsvarianten Stahl Schwarz, Keramik Weiß und Naturstein 
Serpentin erhältlich ist, nicht per Sprachbefehl steuern möchte, 
nutzt die komfortable Bedienmöglichkeit per Pellet App. 

Neben seinen smarten technischen Features überzeugt das Mo-
dell auch mit ansprechender Optik: Feuerraumtür und Ascheka-
sten werden von einer Designtür aus Stahl verdeckt, die per 
Kipphebel geöffnet werden kann. Im schräg nach hinten stei-
genden Deckel sind ein Farb-Touch-Display und der geräumige 
Pelletbehälter integriert. 

Gut zu wissen: Für eine gleichmäßige Pelletzuführung und ein 
ruhiges Flammenbild sorgt ein neuer stufenloser Schnecken-
motor.

 HLC 
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Flächenheizung  
und Zentralheizung:  
clevere  
Energiesparkombi

Wohlige Wärme aus der Wand 

Die wohltuende Wärmestrahlung wirkt sofort – die elektrische Flächenheizung ist damit eine ideale Zusatzheizung unter dem Dach. 
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Energie Flächenheizung
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Flächenheizung  
und Zentralheizung:  
clevere  
Energiesparkombi

Eine Flächenheizung arbeitet im ungefährlichen Spannungsbereich – sie kann deshalb vom Maler eingebaut werden. 

Eine elektrische Flächenheizung arbeitet  
mit wohltuender Wärmestrahlung – sie wird 
so eingebaut, dass sie beispielsweise den 
Sitzbereich im Wohnzimmer direkt anstrahlt. 

Die Kosten für Energie sind in letzter Zeit 
erheblich gestiegen. Wer die Heizung trotz-
dem im ganzen Haus mit voller Leistung be-
treibt, muss mit enormen Heizkosten rech-
nen. Schlauer ist es, Räume gezielt nur dann 
zu temperieren, wenn sie auch tatsächlich 
genutzt werden. Herkömmliche Heizkörper 
brauchen aber viel zu lange, bis ihre Wär-
me spürbar wird. Ganz anders eine elektri-
sche Flächenheizung – sie erzeugt Wärme 
unmittelbar und gibt diese auch sofort in 
den Raum ab. Sie ist damit ideal als unter-
stützende Wärmequelle für z. B. Bad, Gäs-
te-WC, Home-Office und Hobbyraum. Das 
Beste: Sie arbeitet ungefährlich im Nied-
rigspannungsbereich, die Installation kann 
also kostengünstig von jedem Malerbetrieb 
vorgenommen werden. Der einfache und 
schnelle Einbau ähnelt dem Anbringen einer 
Innendämmung: Das hauchdünne Heizvlies 
wird zwei Millimeter unterhalb der Wand- 
oder Deckenoberfläche eingespachtelt; 
darüber kann beliebig verputzt, tapeziert 
oder gefliest werden. Zur Stromversorgung 
reicht eine normale Steckdose. Die Steue-
rung erfolgt mittels eines individuell pro-
grammierbaren Funk-Raumthermostates. 
Das Heizvlies nimmt nur einen kleinen Teil 
der Wand in Anspruch, es besitzt in etwa 
die Größe einer Türe und kann bei Bedarf 
einmal unterteilt und das jeweilige Teilstück 

flexibel angebracht werden. Für optimale 
Wirkung wird es so ausgerichtet, dass die 
Menschen im Raum direkt angestrahlt wer-
den, also etwa vor dem Schreibplatz, hinter 
dem Sofa oder am Waschtisch gegenüber 
der Dusche. Die Flächenheizung arbeitet 
völlig wartungsfrei, sie verträgt sogar bis zu 
fünf Bohrlöcher, ohne dass ihre Funktion be-
einträchtigt wird. HLC 
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Energie Pelletheizung

Viele Eigenheimbesitzer denken darüber 
nach, die alte Öl- oder Gasheizung gegen 
eine klimaschonende Variante auszutau-
schen. Zur Auswahl stehen meist Wärme-
pumpe oder Pelletheizung. Jedoch sind 
manche Hausbesitzer unsicher, wann sich 
der Einsatz von Pellets für sie lohnt. Hier 
einige Tipps: 

Die Holzpresslinge eignen sich gut, um Ei-
genheime mit mittlerem und hohem Wär-
mebedarf zu heizen. Das gilt vor allem für 
Altbauten, die meist hohe Vorlauftempera-
turen für die Heizkörper benötigen. Diese 
können mit Pelletheizungen leicht erreicht 
werden. 

Ein weiterer Vorteil: Im Gegensatz zu ande-
ren alternativen Heizformen beeinflussen 
steigende Strompreise die Heizkosten bei 
einer Pelletheizung kaum. Das kommt vor 
allem Besitzern von Altbauten zugute, die 
weder über eine integrierte Fußbodenhei-
zung, noch über moderne Heizkörper ver-

fügen. Denn Pelletheizungen benötigen 
vergleichsweise wenig Strom, um die erfor-
derliche Heiztemperatur zu erzeugen.

Die Umrüstung auf den klimaschonenden 
Energieträger erfordert weniger Aufwand 
als vielen Eigenheimbesitzer denken. Denn 
wo vorher eine alte Ölheizung arbeitete, 
findet die neue Pelletheizung ihren Platz. 
Und der Jahresvorrat an Pellets kann in der 
Regel dort gelagert werden, wo bisher die 
Heizöltanks standen. Die alten Heizkörper 
lassen sich meist weiternutzen, der Einbau 
von Fußbodenheizungen ist nicht notwen-
dig. Wenn doch Umbaumaßnahmen erfor-
derlich sind, hilft der Staat bei der Finanzie-
rung mit Zuschüssen. 

Holzpelletheizungen sind aber nicht nur 
für Altbauten sinnvoll, sondern eignen sich 
auch für Niedrigenergiehäuser. Hier reicht 
mitunter die Kombination eines wasser-
führenden Pelletkaminofens mit einem 
thermischen Solarsystem, um die benötigte 

Wärme für das Eigenheim zur Verfügung zu 
stellen. Das funktioniert auch deswegen 
so gut, weil Holzpellets einen hohen Wär-
mewirkungsgrad haben. Sie wandeln also 
einen sehr hohen Anteil der in den Pellets 
vorhandenen Energie in Wärme um – und 
das macht sich bei der Heizleistung und 
auch bei den Heizkosten positiv bemerkbar. 

Wer über den Einbau eine Pelletheizung 
nachdenkt, sollte sich zunächst in einem 
Fachbetrieb beraten lassen. 

Informationen und Kontaktadresse vor Ort 
finden sich online unter www.depi.de.

 TXN 

Ein Pelletlager wird oft dort eingebaut, wo vorher die Heizöltanks standen.  
Dadurch ist der Aufwand für den Einbau der klimaschonenden Pelletheizung vergleichsweise gering. 

Welche Vorteile bieten 
Holzpellets?

Austausch alter Heizungen
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Bei steigenden Preisen für fossile Brennstoffe wird Heizen mit Holz 
immer beliebter. Vor allem Eigenheimbesitzer interessieren sich für ko-
stensparende hybride Systeme, die verschiedene Heizungsarten mitei-
nander kombinieren. 

Entlastung bietet bereits die Unterstützung durch einen Ofen zur Holz-
verbrennung. Deutlich komfortabler und sauberer ist jedoch ein soge-
nannter Pelletkaminofen, der mit Pellets aus Säcken bequem befüllt 
wird. Das umständliche Hantieren und Lagern von Holzscheiten entfal-
len hier. Zudem heizen moderne Pelletkaminöfen vollautomatisch und 
lassen sich oft auch per App sogar von unterwegs steuern. 

Was viele nicht wissen: Klimafreundliche Holzfeuerungen können auch 
mit einer Solaranlage kombiniert werden. Das betrifft nicht nur Pelletka-
minöfen, sondern auch Zentralsysteme, die durch die Sonnenkraft noch 
klimaschonender und kostengünstiger die Wärme bereitstellen. „Grund-
lage ist der Einbau eines Pufferspeichers. Er bildet die Schnittstelle zwi-
schen Solaranlage und Pelletheizung, denn hier wird sowohl die Sonnen-
wärme als auch die Wärme aus der emissionsarmen und CO2-neutralen 
Pelletverbrennung zwischengespeichert.“, weiß Martin Bentele vom 
Deutschen Pelletinstitut. „Die Solarkollektoren übernehmen im Sommer 
den Hauptteil der Wärmeproduktion. Liefert die Sonne nicht genug Ener-
gie, schaltet der Regler automatisch die Pelletheizung zu.“

Das funktioniert bei Pellet-Zentralheizungen perfekt. Aber auch die 
Kombination aus Pelletkaminofen und Solarthermie kann sinnvoll sein – 
wenn das Eigenheim den sogenannten Passivhausstandard erfüllt oder 
annähernd so wenig Heizenergie benötigt. Um die individuell optimale 
Lösung zu finden, empfiehlt sich schon in der Planungsphase das Ge-
spräch mit Spezialisten. 

Die Kontaktdaten von Ansprechpartnern finden sich online unter www.
pelletfachbetrieb.de und unter www.depi.de.
 TXN 

Pellets und  
Solar im  
Eigenheim

Optimale Kombination 

Pelletkaminöfen begeistern durch schönes 
Flammenspiel und hohen Bedienkomfort. Was-
serführende Modelle können in Kombination 
mit einem Solarsystem und einem Pufferspei-
cher auch als klimaschonende Zentralheizung 
eingesetzt werden. 
Foto: Deutsches Pelletinstitut/txn

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

Kleinster Platzbedarf seiner Klasse
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Energie Solarthermieanlage

Vollvakuumröhren lassen sich auch flach an der Fassade oder ans Balkongeländer montieren sowie auf ein Flachdach legen. Dadurch können die Kollektoren 
zusätzlich als Designelement an das Erscheinungsbild des Hauses angepasst werden. 
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Energiespartipps sind in diesem Winter so gefragt wie warme Ge-
tränke an kalten Tagen. Von nachts die Rollläden runterlassen über 
Türen in der Wohnung geschlossen halten oder Heizkörper nicht 
zustellen bis zu Durchschnittstemperatur absenken reichen die 
Empfehlungen. Eine eigene Solarthermieanlage auf dem Dach lässt 
jedoch auch in diesem Jahr niemanden im Kalten sitzen, ohne dass 
die Heizkostenabrechnung am Ende einer kalten Dusche gleicht. 
Eine solarthermische Anlage nutzt die Sonne als kostenlose Ener-
giequelle und wandelt diese Energie zur Brauchwassererwärmung 
und Heizungsunterstützung in Wärme um. Teure Rohstoffe wie Öl 
und Gas werden eingespart. Diese Art der Nutzung von Sonnen-
wärme funktioniert besonders gut mit leistungsstarken Vollvaku-
umröhrenkollektoren. Der Vorteil dieser Kollektoren liegt in ihrem 
hohen Wirkungsgrad aufgrund des Vakuums zwischen Absorber 

und Glas, das Wärmeverluste durch Konvektion – wie bei Flach-
kollektoren – verhindert. Selbst bei diffusen Lichtverhältnissen 
im Winter oder wenn das Haus nicht in perfekter Südausrichtung 
steht, erreichen die Vollvakuumröhrenkollektoren hohe solare 
Erträge, da sie sich um 360° drehen lassen. Kombiniert werden 
können die solarthermischen Anlagen mit einem Holzheizkessel, 
einer Wärmepumpe oder einem Gasbrennwertkessel. Auch nach-
träglich lässt sich eine Gas- oder Ölheizung mit Sonnenkollektoren 
ausstatten. So können zwischen 30 und 50 Prozent des Energie-
verbrauchs eingespart werden. Im Neubau sind sogar bis zu 100 
Prozent solares Heizen möglich. Vollvakuumröhren verfügen zu-
dem über einen einzigartigen integrierten Überhitzungsschutz so-
wie Spezialglas, das ein Höchstmaß an Sicherheit vor Hagelschlag 
bietet.^ HLC 

Eine solarthermische  
Anlage senkt den  
Energieverbrauch

… damit die Heizkostenabrechnung nicht zur kalten Dusche wird 
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Der Vorteil von Vollvakuumröhrenkollektoren liegt in ihrem hohen Wirkungsgrad aufgrund des Vakuums zwischen Absorber und Glas, das Wärmeverluste durch  
Konvektion – wie bei Flachkollektoren – verhindert und damit durchgängig hohe solare Erträge sichert.

 
Eine solarthermische Anlage auf dem eigenen Dach nutzt die Sonne als kos-
tenlose Energiequelle und wandelt diese Energie zur Brauchwassererwärmung 
und Heizungsunterstützung in Wärme um. Teure Rohstoffe wie Öl und Gas 
werden eingespart.

Anzeige

Grundmühlenweg 3 * 16278 Angermünde * Fon: 03331 - 25 716 30 *

Fax: 03331 - 25 99 996 *  * info@akotec.euwww.akotec.eu

Für ein warmes Zuhause

und warmes Wasser.

Rund 80 % der Energiekosten eines Haushalts fallen 

für warmes Wasser und die Heizung an. Mit hocheffizienten 

Vakuumröhrenkollektoren kann die Sonnenwärme überall 

effektiv und kostenlos genutzt werden. 

Lassen Sie sich noch heute von uns beraten oder 

informieren Sie sich unter www.akotec.eu.

Sparen Sie jetzt bis zu 50 %

Ihrer Energiekosten.
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Viel Tageslicht hilft  
auch im Untergeschoss  
beim Stromsparen 

Passende Lösungen für Licht und Frischluft wie zum Beispiel höher liegende Fenster und Lichtbänder werden im Rahmen  
der Kellerplanung besprochen und gefunden. 

Heller Keller: 

Viele haben die Corona-Zwangspausen genutzt, um zuhause auszumisten. Denn mit 
den Jahren sammelt man so einiges an Krempel an – gerade im Keller lag oder liegt 
noch immer so mancher Schatz verborgen. Wer hingegen heute neu baut, verab-
schiedet sich vom Rumpelkammer-Ambiente im Keller und plant das unterste Stock-
werk viel lieber gleich als tageslichtdurchfluteten Rückzugsort für Hobbies, Fitness 
und Wellness oder für eine separate Einliegerwohnung. Florian Geisser von der 
 Gütegemeinschaft Fertigkeller (GÜF) erklärt: „Der klassische Nutzkeller wird kaum 
noch nachgefragt, denn moderne Keller haben viel mehr zu bieten als nur Stauraum 
und das ungemütliche Image vergangener Tage: Clevere Lösungen für frische Luft 
und reichlich Tageslicht schaffen ein einladendes Wohnklima und machen den Licht-
schalter am Tag entbehrlich.“

Extra Fertigkeller
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Viel Tageslicht hilft  
auch im Untergeschoss  
beim Stromsparen 

Ausgeklügelte Lichtfluter leiten viel Tageslicht ins Untergeschoss. 

Diffuses Licht, miefige Luft und niedrige Decken kennzeich-
neten früher die meisten Keller. Wohnkomfort war dort nicht 
zu erwarten, war allerdings auch nicht unbedingt von Nöten, 
denn davon hatte man in den meist großzügigen oberirdischen 
Stockwerken umso mehr. Das sieht heute ganz anders aus: Ge-
rade im urbanen Raum gibt es immer weniger Baugrundstücke. 
Zudem werden die wenigen vorhandenen immer kleiner. „Wer 
heute ein komfortables Eigenheim errichten möchte, kann häu-
fig gar nicht anders als in die Höhe beziehungsweise in die 
Tiefe, statt in die Breite zu bauen“, weiß Geisser. Mit verschie-
denen Lösungen für frische Luft und reichlich Tageslicht bietet 
die Fertigkellerindustrie Bauherren vollwertige Wohnfläche 
im Untergeschoss. „Keller mit dem RAL-Gütezeichen ‚Fertig-
keller‘ sind ein sicheres und qualitätsgeprüftes Fundament für 
das ganze Haus. Mehr noch stehen sie dem übrigen Eigenheim 
aber auch in Sachen Wohnkomfort in nichts mehr nach“, so der 
Experte des GÜF-Mitgliedsunternehmens Bürkle Kellerbau aus 
Sasbach.

Innovative Licht- und  
Frischluft-Lösungen für das Untergeschoss
Während bei einem Gebäude in Hanglage reichlich Tageslicht 
und frische Luft über Fenster auf der Talseite ins Haus- und 
Kellerinnere gelangen können, bedarf es bei einem Keller, der 
rundherum unter der Erdoberfläche liegt, mehr Kreativität auf 
Seiten des Kellerherstellers. Möglich sind dann zum Beispiel 
ein Lichthof mit kleiner Terrasse und Blumenbeet oder aber 

ein moderner Lichtfluter, der auf Knopfdruck geöffnet werden 
kann. „Durch ihn gelangt nicht nur konzentrations- und gesund-
heitsförderndes Tageslicht, sondern auch reichlich frischer Sau-
erstoff in den Keller“, sagt Geisser. 

Eine eher klassische, aber in moderner Ausführung nicht we-
niger effektive Lösung für die natürliche Beleuchtung des un-
tersten Stockwerks sind Lichtschächte. Diese werden heute 
gerne mit Spiegeln ausgestattet, um dadurch mehr Licht ins 
Hausinnere zu lenken. „Auch ein Lichtband, das innen knapp 
unter der Kellerdecke und außen auf Höhe der Grasnarbe ver-
läuft, lässt Tageslicht herein und je nach Wahl des Fenstertyps 
abgestandene Luft heraus“, so der GÜF-Fachmann. Wichtig ist 
bei allen Ausstattungsvarianten des Kellers, dass sie von einem 
Fachbetrieb wie den Unternehmen der GÜF installiert werden, 
damit eine ordnungsgemäße Statik, Dämmung & Co. des Unter-
geschosses gewährleistet sind. Schließlich kommt für frische 
Luft im Kellerinneren immer häufiger auch ein automatisches 
Be- und Entlüftungssystem zum Einsatz. Dies ist dort ebenso 
wirksam und verrichtet automatisch seinen Dienst wie auch in 
den oberen Stockwerken. 

Weitere Informationen unter www.kellerbau.info

 GÜF/FT  
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Ein Bungalow im Grünen  
bringt uns selbst und der  
Natur wieder näher

Durch zwei versetzt angeordnete Hauptbaukörper entsteht eine überdachte Terrasse mit direktem Zugang sowohl vom Wohn- als auch vom Schlafzimmer aus.

Back to the roots

Extra Hausbau
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Anzeigenschluss für  
die Februar-Ausgabe ist der 

27.01.2023 

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

... für ein schöneres Zuhause
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Ein Bungalow im Grünen  
bringt uns selbst und der  
Natur wieder näher

Die Sehnsucht nach einem Rückzug aufs Land und einer Rückbesinnung auf das Wesentliche ist in den letzten Jahren stetig gewachsen. Mit einem Bungalow  
mit direktem Zugang zum eigenen Garten kommt man sich selbst wieder näher und profitiert auch im Alter vom Komfort auf einer Ebene.

Eine offene Bauweise sorgt für lichtdurchflutete Räume, in denen man aufatmen kann.

Die Herausforderungen der letzten Zeit haben viele Menschen zum Nach- und Umdenken 
gebracht: Immer weiter, immer höher, immer schneller, während die eigene Zeit immer 
weniger wird? Die Wachstumsgesellschaft ist an ihre Grenzen gestoßen und wird zuneh-
mend kritisch hinterfragt. Damit einher geht die Sehnsucht nach einer Rückbesinnung auf 
das Wesentliche und das Erspüren der eigenen Kräfte und Bedürfnisse. In der Natur und 
auf dem Land finden wir oft zu unseren Wurzeln zurück. Ein Besuch im Wald ersetzt Twitter 
& Co., die körperliche Arbeit im eigenen Garten ist der Gegenentwurf zur kopflastigen im 
Homeoffice oder Büro, die Erdbeerernte statt einer Entfremdung vom eigenen Ich ist der 
Lohn. Diesen Wünschen wird das Wohnkonzept eines modernen Bungalows gerecht. Ein 
Bungalow ist mit rund 100 qm Wohnnutzfläche für ein sorgenfreies Leben auf einer Ebene 
für zwei Personen ausgelegt, die sich räumlich verkleinern wollen. Das spart schon jetzt 
Energiekosten und sichert im Alter die Selbstständigkeit beim Wohnen. Gleichzeitig ist eine 
freie Planung möglich, bei der, wenn gewünscht, die Wohnfläche auch erweitert werden 
kann. Ebenso sind sowohl eine offene Bauweise als auch ein barrierearmer oder barriere-
freier Entwurf denkbar. Durch zwei versetzt angeordnete Hauptbaukörper entsteht eine 
überdachte Terrasse mit direktem Zugang sowohl vom Wohn- als auch vom Schlafzimmer 
aus. So ist die Erholung im Grünen immer nur einen Schritt entfernt. Auch im Alter kann man 
somit länger vom eigenen Garten profitieren. Das wiederum tut der Gesunderhaltung von 
Körper, Geist und Seele gut. HLC  

BESUCHEN  
SIE UNS  
JETZT AUCH  
AUF  
FACEBOOK!
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Den Vorgarten  
harmonisch gestalten

Die Häuser rücken näher an die Straße, um dem Privatgarten hinter dem Haus mehr Raum zu geben. Dadurch trennen nur noch wenige Quadratmeter  
Gebäude und Gehweg. Nicht selten verlaufen die Vorgärten sogar schlauchartig entlang der Hausmauer und sind nicht viel breiter als einen Meter.

Von schwierig zu schön:

Extra Vorgarten
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Den Vorgarten  
harmonisch gestalten

Gerade bei schmalen Vorgärten braucht es ausgewiesene Pflanz- und 
Pflanzenkenntnis – zum einen, damit das Grün sich trotz beengtem Erdraum 
gesund und gut entwickeln kann, zum anderen, damit das Gesamtbild  
nicht langweilig wirkt.

Vorgärten haben auch eine hohe soziale Komponente – hier kommt man mit 
den Nachbarn und Passanten in den Kontakt. Viele Hausbesitzer möchten 
daher eine kommunikative, gemütliche Bank in die Gestaltung integrieren. 

Der Vorgarten ist für viele Hausbesitzerinnen und -besitzer ein 
eher leidiges Thema. Er soll gut aussehen, aber möglichst we-
nig Arbeit machen. Gar nicht so einfach, denn die Fläche zur 
Straße hin bringt eine Reihe gestalterischer Herausforderungen 
mit sich: Wenig Platz, häufig schmal, zu viel Schatten oder zu 
viel Sonne … hinzu kommen ganz praktische Elemente, die in-
tegriert werden müssen, wie ein Briefkasten, Fahrradständer 
oder Sichtschutz für Mülleimer. Da ist guter Rat gefragt! 

Vielfältig und praktisch
„Vor der Planung und Bepflanzung eines Gartens, ganz gleich 
ob vor oder hinter dem Haus, muss man sich die örtlichen Be-
gebenheiten genau anschauen“, sagt Achim Kluge vom Bun-
desverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. 
(BGL). „Wie groß ist die Fläche, wie die Lichtsituation, die Bo-
denbeschaffenheit?“ Vor allem Grundstücke in dicht bebauten 
Siedlungen bieten meist nur wenig Raum für Bepflanzung. 
Die Häuser rücken näher an die Straße, um dem Privatgarten 
hinter dem Haus mehr Raum zu geben. Dadurch trennen nur 
noch wenige Quadratmeter Gebäude und Gehweg. Nicht selten 
verlaufen die Vorgärten sogar schlauchartig entlang der Haus-
mauer und sind nicht viel breiter als einen Meter. Da braucht 
es ausgewiesene Pflanz- und Pflanzenkenntnis – zum einen, 
damit das Grün sich trotz beengtem Erdraum gesund und gut 
entwickeln kann, zum anderen, damit das Gesamtbild nicht 
langweilig wirkt. 
„Gerade bei wenig Fläche lassen sich Gartenbesitzerinnen und 
-besitzer häufig dazu verleiten, nur niedrige Pflanzen mit ein-
ander zu kombinieren“, so Achim Kluge. „Als Experte für Gar-
ten- und Landschaftsbau rate ich in den meisten Fällen aber 
davon ab. Denn ohne Höhenunterschiede wirkt der Vorgarten in 
der Regel eher eintönig.“ Landschaftsgärtnerinnen und -gärt-
ner integrieren daher gerne imposante Ziergräser wie Pam-
pasgras oder auch klein bleibende Bäume mit kugelförmiger 
Krone. Mit ihnen lassen sich Blickpunkte schaffen und zugleich 
schmucklosere Elemente, wie Mülltonneneinhausungen, auf at-
traktive Weise kaschieren. Achtet man zudem auf unterschied-
liche Blühperioden, kann man sich im Laufe des Jahres immer 
wieder neu am Vorgarten erfreuen. 

Durchdacht und individuell
„Neben der Bepflanzung spielen natürlich auch die individu-
ellen Anforderungen an den Vorgarten sowie die baulichen Ele-
mente eine wesentliche Rolle“, betont Achim Kluge vom BGL. 
„Kommen die Menschen meist spät nach Hause, dann ist aus-
reichend Beleuchtung wichtig. Fahren die Familienmitglieder 
viel Fahrrad, ist ein Fahrradständer eine gute Idee. Sind einige 
Hausbewohnerinnen und -bewohner nicht mehr so gut zu Fuß 
oder haben eine andere Einschränkung? Dann sollte unbedingt 
auf Barrierefreiheit geachtet werden.“ Das alles bespricht man 
am besten von Beginn an mit einem Profi und lässt sich die ver-
schiedenen Möglichkeiten durch den Kopf gehen. Gestalterisch 
ist auch auf kleiner Fläche fast alles realisierbar, so dass der 
Vorgarten nicht nur schön aussieht, sondern auch bis ins Detail 
zu den Menschen, die hier leben, passt – und zugleich ihren 
persönlichen Geschmack widerspiegelt. 
Insbesondere von Neubausiedlungen kennt man das Bild der 
monotonen Häuser mit jeweils gleicher Farbgebung der Fas-
saden, der Haustüren und Fensterrahmen. Im Vorgarten bietet 
sich hier die einzige Möglichkeit, eine individuelle Note zu set-
zen, dem eigenen Haus von außen einen eigenen Stil zu geben 
und im besten Fall zu einem Schmuckstück für die Straße zu 
machen. 

Lebendige Vorgärten wirken!
Achim Kluge: „Wir haben in diesem Jahr einen bundesweiten 
Kurzvideowettbewerb organisiert, der unter anderem die Wir-
kung von individuellen, lebendigen Vorgärten auf die Nachbar-
schaft beleuchtet hat. Über 50 Kurzvideos bestätigten unsere 
Erwartung: Vorgärten haben eine besondere Bedeutung.“ Der 
Garten hinter dem Haus dient den meisten Menschen als per-
sönliches Refugium, wo sie ungestört ihre Freizeit verbringen 
können. Ergänzend bietet der Vorgarten als halböffentlicher 
Raum eine kleine, aber feine Möglichkeit, für sich selbst, aber 
auch für die Menschen in der Nachbarschaft, Passantinnen und 
Passanten ein Zeichen zu setzen – und gleichzeitig auch noch 
etwas für die Artenvielfalt und das Mikroklima vor der eigenen 
Haustür zu tun. Mehr unter www.rettet-den-vorgarten.de.
 BGL 



Extra Expertentipp – VPB

... für ein schöneres Zuhause

     www.vpb.de     www.vpb.de

VPB: Käufer schließen  
sich zu Baukontrolle von 
Eigentumswohnungen  
zusammen

VPB: Käufer unterschätzen  
Sanierungsbedarf häufig

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 

Eigentumswohnungen sind beliebt. Sie werden zurzeit häufiger gekauft als Einfamilienhäuser. 
Viele Käufer möchten mit dem Bau selbst möglichst wenig zu tun haben und konzentrieren 
sich auf die Ausstattung ihrer zukünftigen Wohnung. Was sie nach Erfahrungen des Verbands 
Privater Bauherren (VPB) oft nicht wissen: Sie bezahlen und haften nicht nur für ihr Sonder-
eigentum, sondern auch für das Gemeinschaftseigentum. Bei großen Anlagen mit mehreren 
hundert Wohnungen, können weit entfernt stehende Baublöcke zur Anlage gehören oder 
Tiefgaragen unter anderen Bauabschnitten, von denen die Käufer nichts wissen und die sie 
selbst nie nutzen werden. Trotzdem sind sie Miteigentümer und damit auch für diese Teile der 
Anlage mit verantwortlich. Es liegt also in ihrem Interesse, dass sämtliche Bauabschnitte bei 
der Abnahme in Ordnung sind. Immer häufiger schließen sich Käufer von Eigentumswohnun-
gen deshalb zusammen und beauftragen gemeinsam unabhängige Bausachverständige mit 
der laufenden Baukontrolle bis hin zur technischen Beratung bei der Abnahme. So bleibt die 
laufende bauüberwachende Qualitätskontrolle auch bei größeren Objekten bezahlbar.

Bestandsimmobilien, also ältere Häuser, sind sehr gefragt. Viele Bauherren erwägen den Kauf 
von Altbauten, weil sie sehen, was sie für ihr Geld bekommen. Neubauten dagegen, die erst 
auf dem Papier existieren, können sich viele nicht vorstellen und bleiben abstrakt. Der Verband 
Privater Bauherren (VPB) rät auch beim Kauf gebrauchter Immobilien zur sorgfältigen Prüfung 
der Bausubstanz vor dem Kauf. Viele Käufer unterschätzen nach VPB-Erfahrung nämlich den 
Sanierungsstau. So müssen sie beispielsweise in die Modernisierung eines Nachkriegshauses 
oft noch einmal gut 40 Prozent des Kaufpreises investieren, um es auf heutigen Standard zu 
modernisieren. Selbst bei einem 25 Jahre alten Haus kommen noch einmal rund 30 Prozent 
der Kaufsumme hinzu. Das sind nur Richtwerte: Hat die Immobilie größere Schäden, müssen 
schadstoffbelastete Bauteile ausgebaut oder soll im größeren Stil umgebaut werden, wird 
es oft noch teurer. Damit der Altbau nicht zum Fass ohne Boden wird, lohnt es sich, vor dem 
Kauf unabhängige Sachverständige zum Check mitzunehmen. Sie können beurteilen, wo die 
Probleme liegen und wie viel – und in welcher Reihenfolge – investiert werden sollte.
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Bezugsquellen

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

Wintergarten

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

Holz Notar

Gartengestaltung

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

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

     www.vpb.de

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

Notar

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
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Wir wünschen 
ein frohes 
neues Jahr!


