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Das Team der Bahr Immobilien Verwaltungs-GmbH
steht Ihnen gernemit Rat und Tat zur Seite.

Herr Andreas Bahr schätzt Ihre Immobilie
als Dipl. Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und
unbebauten Grundstücken, für Mieten und Pachten ( DIA ) und als
Immobilienfachwirt marktgerecht ein und kümmert sich um den
Verkauf bzw. die Vermietung.

Wir bieten Ihnen eine professionelle, dienstleistungsorientierte
und marktgerechte Vermarktung Ihrer Immobilie. Dabei kann es sich
um ein Bestandsobjekt oder auch um ein Neubauprojekt handeln.

Fachliche Kompetenz und Unabhängigkeit bieten Verkäufern und
Käufern sowie Vermietern und Mietern seit über zwanzig Jahren
eine größtmögliche Sicherheit bei der Umsetzung Ihrer Wünsche!

in direkter Nähe zum historischen Marktplatz.

Sprechen Sie uns gerne an!

Sie möchten denWert
Ihrer Immobilie ermitteln?

Sie möchten Ihre
Immobilie verkaufen
oder vermieten?

Aktuelle Angebote auf: www.immobilienbahr.de

Das Markenzeichen
qualifizierter Immobilienmakler
Verwalter und Sachverständiger



Der Frühling ist da
FRISCHER WIND FÜR DIE EIGENEN VIER WÄNDE

Die Sonne scheint bereits aus allen 
Knopflöchern, die Temperaturen stei-
gen und die Tage werden wieder län-
ger. Kurzum: Der Frühling ist da und 
damit auch die Lust bei Haus- und 
Wohnungsbesitzern, für frischen Wind 
in den eigenen vier Wänden sowie im 
Garten und auf Balkon und Terrasse 
zu sorgen.

Wobei es nicht immer gleich die 
Komplettsanierung sein muss, denn 
oft reichen schon kleine Veränderun-
gen, die letztlich große Wirkung zei-
gen. Ein neuer Fassadenanstrich zum 
Beispiel oder ein wenig Farbe in den 
Wohnräumen, der neue Sichtschutz 
auf der Terrasse oder auch der Aus-
tausch der „betagten“ Haustür gegen 
ein modernes und vor allem einbruch-
sicheres Exemplar. Oder wie wäre es 
mit schicken, neuen Gartenmöbeln, 
dem längst ersehnten Sonnenschutz 
oder auch den neuen Terrassendielen, 
die den alten Fliesenbelag ersetzen 
sollten?

Die Liste an Vorhaben, mit denen sich 
die eigenen vier Wände samt Außen-
anlagen verschönern lassen, ließe sich 
wahrscheinlich unendlich fortsetzen. 
Und ebenso grenzenlos erweisen sich 
auch die jeweiligen Gestaltungsmög-
lichkeiten vom Boden bis zur Decke 
oder gar vom Keller bis zum Dach.

Doch so unterschiedlich die Vorhaben, 
Wünsche und Ideen für Veränderung 
auch sind, haben sie doch alle eines 
gemeinsam: Für die Realisierung sind 
Experten aus dem Fachhandel und 
dem Handwerk dringend erforderlich, 
wenn das Ergebnis wirklich langfristig 
Freude machen soll.

Baustoff Brandes steht seinen Kunden 
schon seit weit mehr als 100 Jahren 
zuverlässig mit Rat und Tat zur Seite. 
Denn die Teams haben umfassendes 
Know-how und Veränderungen stets 
im Blick, richten Produkte und Leis-
tungen entsprechend darauf aus und 
liefern ihren Kunden eine Fülle an 
Ideen, wie sich Haus und Wohnung 
verschönern lassen. Denn in den licht-
durchfluteten Ausstellungsräumen 
wimmelt es nur so vor Inspirationen 
für Wohn(t)räume zum Wohlfühlen, 
Entspannen und Genießen. Und damit 
macht der Einstieg in die Bau-, Mo-
dernisierungs- und Sanierungssaison 
garantiert gleich doppelt Spaß.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim 
Stöbern, Staunen, Lesen unseres ak-
tuellen Ideenmagazins und natürlich 
bei Ihrem ganz persönlichen Einsatz 
in den eigenen vier Wänden.
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Sparen bei Bauen 
KFW HAT FÖRDERBEDINGUNGEN FÜR EFFIZIENZHÄUSER GEÄNDERT

Häuslebauer aufgepasst: Die 
staatliche Förderbank KfW 
hat in ihrem Programm „Effi-

zient Bauen“ die Kreditbedingungen 
geändert. Das heißt: Die 20-jährige 
Zinsbindung wurde auf zehn Jahre 
gekürzt, kostenfreie Sondertilgungen 
sind nicht mehr möglich. Zudem wur-
de die provisionsfreie Zeit des Kredit-
abrufs von zwölf auf sechs Monate 
verkürzt. Ab dem siebten Monat müs-
sen Kreditnehmer außerdem 0,25 Pro-
zent Bereitstellungsprovision für den 
nicht angerufenen Kredit bezahlen.

ATTRAKTIVE ZUSCHÜSSE

Dennoch bleibt die KfW mit dem Pro-
gramm für energieeffizientes Bauen, 
zum Beispiel in Ziegelbauweise, die 
erste Adresse für eine günstige Fi-
nanzierung des Eigenheims. Bis zu 
100.000 Euro Kreditbetrag fördert die 
Bank mit einem effektiven Zinssatz 
von derzeit 1,66 Prozent pro Jahr. Mit 
bis zu fünf tilgungsfreien Anlauf jahren 

bei 30 Jahren Laufzeit ist das sehr 
bauherrenfreundlich. Ein Tilgungs-
zuschuss reduziert den Kredit – bei 
einem KfW-Effizienzhaus 40 Plus sind 
das bis zu 15.000 Euro. Außerdem be-
zuschusst die KfW die verpflichten-
den, baubegleitenden Leistungen des 
Energieeffizienz-Experten.

DEUTLICH  
KOSTENGÜNSTIGER

Das Effizienzhaus 55 stellt für viele 
Bauherren und Experten in wirtschaft-
licher Hinsicht die sinnvollste Lösung 
dar. Es benötigt etwa die Hälfte des 
Mindeststandards an Energie und ist 

deutlich kostengünstiger als ein Haus 
nach KfW-Standard, das mit hohem 
Aufwand nur wenige Hundert Euro 
Heizkosten pro Jahr spart. Um den 
KfW-55-Standard zu erfüllen, genü-
ge dank sehr guter Wärmedämmung 
eine monolithische Ziegelbauweise 
ab 36,5 Zentimeter. Eine zusätzliche, 
kostenintensive Dämmschicht an der 
Fassade sei nicht mehr nötig. Das 
reduziere nicht nur die Baukosten, 
sondern auch die Aufwendungen zur 
langfristigen Instandhaltung.

DETAILLIERT INFORMIEREN

Das KfW-Darlehen wird bei dem 
Geldinstitut beantragt, das auch die 
restliche Baufinanzierung abwickelt. 
Es prüft Bonität, Eigenkapital sowie 
Sicherheiten und leitet den Antrag an 
die KfW weiter. Bereits vor dem Gang 
zur Bank muss ein bei der Deutschen 
Energie-Agentur (dena) gelisteter 
Energieeffizienz-Experte die Förder-
fähigkeit bestätigen. Ganz wichtig: 
Erst wenn die Kreditzusage der KfW 
vorliegt, kann mit dem Bau begonnen 
oder die Unterschrift unter einen Kauf-
vertrag gesetzt werden. In jedem Fall 
aber seien Bauherren gut beraten, sich 
vorab detailliert zu informieren. $

Ein Doppelhaus steht für besondere Wirtschaftlichkeit, da 
Grundstücks- und Erschließungskosten geteilt werden können. 
Lebensraum Ziegel/tdx/Mein Ziegelhaus

Die in das Dach integrierte Solarpaneele machen das Haus zum Plus-
Energie-Haus.  Lebensraum Ziegel/Poroton
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Ein Ziegelhaus lohnt sich
INTEGRIERTE DÄMMSTOFFE MACHEN ZUSÄTZLICHE  
AUSSENDÄMMUNG ÜBERFLÜSSIG 

Bei der Planung ihres Traumhau-
ses sind Bauherren gut bera-
ten, die Kosten von Anfang an 

fest im Blick zu behalten. Grundstücks-
kauf, Vermessung, Erschließung, 
 Planung, Rohbau, Ausbau, Garten-
gestaltung, Gebühren, Versicherun-
gen – die Liste der Kostenpositionen 
ist lang. Gemeinsam mit Fachleuten 
sollten Bauwillige frühzeitig ermit-
teln, was sie sich leisten können und 
wollen.

Als Kostentreiber haben sich in den 
letzten Jahren deutlich gestiegene 
Baulandpreise, Grunderwerbssteuer 
sowie Haus- und Sanitärtechnik ent-
puppt. Die Kosten für eine massive 
Gebäudehülle dagegen sind moderat 
geblieben. Wer auf ein Massivhaus 
aus Poroton-Ziegeln setzt, entschei-
det sich für eine der wirtschaftlichsten 
Bauweisen. Die Arbeitsgemeinschaft 
für zeitgemäßes Bauen e. V. (ARGE) 
in Kiel ermittelte, dass sich beispiels-

weise Häuser aus dämmstoffverfüll-
ten Poroton-Ziegeln sowohl kurz- als 
auch langfristig lohnen. Im Vergleich 
zu einer Gebäudehülle aus Holz-Stän-
derbau liegen die Erstellungskosten 
pro Quadratmeter massiver Ziegel-
Außenwand um elf Prozent günstiger 
als bei einer Leichtbauweise.

Bereits der Bau des Ziegelhauses ist 
wirtschaftlich, weil durch integrierte 
Dämmstoffe keine zusätzliche Außen-

dämmung nötig ist – mauern, verput-
zen, fertig. Dadurch bleiben auch die 
langfristigen Instandhaltungskosten 
niedrig. Poroton-Ziegel ermöglichen 
eine energiesparende Bauweise, die 
Speichermasse reguliert sehr gut die 
Innentemperatur – eine Art Klimaan-
lage, die ohne Strom und Zusatzkosten 
auskommt. Das reduziert dauerhaft 
die Heizkosten und ermöglicht eine 
zinsgünstige KfW-Förderung.

Viele Versicherungen honorieren die 
robuste, standsichere und nicht brenn-
bare Ziegel-Massivbauweise auch 
mit niedrigeren Beiträgen. Wer sein 
Ziegelhaus zur Altersvorsorge nutzt, 
wird somit mit einem sehr guten Wie-
derverkaufswert belohnt. $

Der Bau eines Massivhauses aus Poroton-Ziegeln gilt als eine der wirtschaftlichsten Bauweisen.  Poroton (2)
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Terrassendächer
und Markisen von:

Erholen Sie sich an der frischen Luft und genie-
ßen Sie den Komfort von zuverlässigem Sonnen-
und Wetterschutz und erleben Sie das Spiel von
Licht und Schatten. Jeder BAVONA Pavillon wird
auf Maß gefertigt und lässt sich farblich indivi-
duell auf Ihre Bedürfnisse abstimmen.

Formschöne Terrassen-Pavillons und Terrassenüberdachungen

Das „Terrado“-Glasdachsystem von Klaiber. Eine
Basiskonstruktion aus hochwertigemAluminium
trägt hier sowohl ein durchsichtiges Glasdach
als auch eine bereits integrierte Markise.
An Sonnentagen schützt das Tuch, das ohne
zusätzliche Führungsschienen auskommt, vor
Blendung und schädlichen UV-Strahlen.

Klawiter · Am Markt 3 · 31224 Peine
Telefon 0 51 71 - 76 40-0 · Telefax 0 51 71 - 76 40 66

E-Mail: info@klawiter-peine.de · www.klawiter-peine.de



Bauen, sanieren,  
modernisieren
BAUSTOFF BRANDES EXPANDIERT UND ERÖFFNETE  
NEUEN STANDORT IN HANNOVER

Es ist ein Peiner Unterneh-
men mit langer Tradition, 
denn schon seit weit mehr 

als 100 Jahren gilt das Bauzentrum 
Brandes als kompetenter Partner 
beim Bauen, Sanieren und Moder-

nisieren. Doch gerade in den ver-
gangenen Jahren hat das Familien-
unternehmen selbst einen enormen 
Veränderungsprozess hinter sich 
gebracht und bleibt auch weiterhin 
in Bewegung.

IN BEWEGUNG

Dabei herrscht nicht nur auf den Aus-
stellungsflächen des Bauzentrums 
Brandes ständig Hochbetrieb – auch 
hinter den Kulissen kann von Still-

stand keine Rede sein. Im Gegenteil: 
Die Geschäftsführung sucht nach 
immer wieder neuen Ideen, um ihre 
Kunden zu begeistern und in den 
Ausstellungen die Gestaltung der ei-
genen vier Wände schon von Beginn 
an zum Erlebnis zu machen. So wurde 
beispielsweise der Innen- und Außen-
bereich am Standort Peine 2015 kom-
plett umgebaut und neu gestaltet, in 
2016 folgten die Geschäftsräume in 
Burgdorf, bevor 2017 Braunschweig 
an der Reihe war. Im März 2018 hat 
Baustoff Brandes in Hannover zudem 
einen weiteren, zentral gelegenen 
Standort an der Davenstedter Straße 

Baustoff Brandes ist kompetenter Partner beim Bauen, Modernisieren und Sanieren.
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Unsere Leistungen für Ihr Bauvorhaben

• Lagepläne • Kartenauszüge
• Grenzanzeigen Ihres Grundstücks • Absteckungen von Gebäuden und Achsen
• Bestandspläne • und vieles mehr

Kontakt
Dipl.-Ing. Tobias Jankowski Luisenstraße 18 · 31224 Peine
Zugelassen für alle Vermessungsleistungen Telefon 05171 - 905280-0
in Niedersachsen www.vermessung-jankowski.de



im Stadtteil Linden-Limmer eröffnet. 
Damit ist das Unternehmen mittler-
weile an insgesamt acht Standorten 
im Norden Deutschlands vertreten.  

IDEEN SAMMELN

Doch alle Standorte haben eines ge-
meinsam: Sie haben das Ziel, Bauher-
ren und Modernisierer zu begeistern 
und sie die grenzenlosen Gestaltungs-
möglichkeiten an allen Unterneh-
mensstandorten in einer modernen 
Wohlfühlatmosphäre sehen, fühlen 
und erleben zu lassen. „Wir möchten 
Ideen und Inspirationen liefern und 

schon die Planung der eigenen vier 
Wände zum Erlebnis machen“, ver-
deutlicht Geschäftsführer Massimo 
La Mela. Und wer sich bereits vor dem 
persönlichen Besuch der Ausstellun-
gen ein persönliches Bild von dem rie-
sigen Angebot machen möchte, hat 
mit dem neuen Internetauftritt unter  
www.baustoff-brandes.de, der dem-
nächst online geht, die Gelegenheit.

INNOVATIVER 
3-D-BADPLANER

Dort können sich angehende Bau-
herren über das gesamte Angebot 

des Fachhandels rund um Neubau, 
Modernisierung und Sanierung in-
formieren, Ideen sammeln und sich 
einen ersten Überblick darüber 
verschaffen, wie sich das geplante 
Vorhaben in den eigenen vier Wän-
den praktisch umsetzen lässt. Denn 
auf der Plattform befindet sich bei-
spielsweise auch ein 3-D-Badplaner, 
mit dem sich das eigene Bad nahezu 
spielend leicht am PC-Bildschirm 
planen lässt. „Eine tolle Lösung, die 
eine originalgetreue Darstellung der 
späteren Bäder ermöglicht und die 
Planungen erheblich erleichtert“, 
schwärmt das Brandes-Experten-

Team. „Zumal die Nutzer dabei 
virtuellen Zugriff auf das komplette 
Fliesenangebot haben.“ Auf diesem 
Weg ließen sich die gewünschten 
Formate, Farben und Oberflächen 
ganz einfach per Mausklick in den 
Raum einfügen, verschieben und 
neu platzieren, Stilrichtungen ver-
ändern, aktuelle Trends ausprobieren 
und immer wieder neue Bädervari-
anten schaffen. „Schließlich ist es 
Ziel, echte  Traumbäder entstehen zu 
 lassen, mit denen der Start in den 
Tag gleich doppelt Spaß macht“, 
lautet die einhellige Meinung des 
Teams. $

Auf den Ausstellungsflächen erwartet die Besucher eine riesige Auswahl 
an Produkten, die die eigenen vier Wände schöner machen.

Mit dem 3-D-Raumstudio können sich Bauherren ihr persönliches 
 Traumbad am PC-Bildschirm schaffen. 
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Besser Bauen mit Hanke
Woltorfer Straße 131 ∙ 31224 Peine · www.hanke-pe.de

Tel. 0 51 71 / 70 63 - 0 ∙ Fax 0 51 71 / 70 63 - 114

• Hoch- und Stahlbetonbau
• An- und Umbauten
• Altbausanierung
• Fliesenarbeiten

• Trockenausbau
• Kellersanierung
• Bauwerksabdichtung
• Zimmererarbeiten

An den Rotten 4 • 31249 Hohenhameln-Ohlum
% 0 51 28 - 6 93 • www.bauunternehmen-heineke.de

Bauunternehmen GmbH

Bauunternehmen
Block GmbH

Hoch- und Stahlbetonbau
Sanierungen · Um- und Anbauten

Griewenkamp 1a · 31234 Edemissen
Telefon (0 51 76) 92 00 75 · Fax 9 20 05 74

www.bauunternehmen-block.de

seit über25 Jahren

RS-SOLID-MASSIVBAU, 31224 Peine, Kastanienallee 2, Tel. 05171-989127

www.rs-solid-massivbau.de
info@rs-solid-massivbau.de

Seit 39 Jahren Ihr Partner in allen Baufragen



Der vergangene Winter hatte 
es in sich. Sturmtief „Friede-
rike“ im Januar, dann frosti-

ge Nächte mit Tiefsttemperaturen 
im Februar. Nicht nur die Menschen 
bekommen die Kraft solcher Witte-
rungseinflüsse zu spüren, auch die 
Häuser sind diesen Belastungen per-
manent ausgesetzt. Die Folgen zeigen 
sich als verrutschte Dachziegel, Risse 
in der Fassade, Kondenswasser an 
Zimmerwänden und Schimmelbefall 
in Räumen. Deshalb lohnt es sich, im 
Frühjahr sein Haus genau zu inspizie-
ren und entdeckte Schäden umgehend 
beheben zu  lassen.

DACH- UND 
FASSADENKONTROLLE

Besonders belastet werden die Dä-
cher der Häuser. Nach den heftigen 
Stürmen der letzten Saison können 
Ziegel verrutscht oder sogar zerbro-
chen sein. Auch Einfassungsbleche 
rings um die Schornsteine an den 
Gauben und in Kehlen sind mögli-
cherweise beschädigt. Schnee und 
Feuchtigkeit können so ungehindert 
ins Gebälk und Mauerwerk eindringen. 
Daraus resultieren können morsche 
Balken, feuchte Wände und drohender 
Schimmelpilzbefall.

Der nächste Blick sollte laut Experten 
der Regenrinne gelten. Denn dort sam-
melt sich Herbstlaub an, das den Win-
ter über liegen bleibt. Jetzt aber sollte 
es entfernt werden, damit das Regen-
wasser wieder ungehindert abfließen 
kann  – und überlaufendes Wasser 
nicht die Fassade durchfeuchtet und 
ins Gebäudeinnere eindringt. Apropos 
Hausfassade: Sie ist – wie auch das 
Dach – der Witterung förmlich ausge-
liefert. Oftmals bilden sich im Winter 
Risse oder Frostabplatzungen. Auch 
alte Haarrisse können durch die eisi-
gen Temperaturen deutlich größer ge-
worden sein. Eine  Fassaden inspektion 

ist deshalb angesagt und sollte vor al-
lem die Hausecken, Fenster und Türen 
berücksichtigen.

INNENCHECK DER RÄUME

Nach dem Außencheck gilt es, das 
Hausinnere genau unter die Lupe zu 
nehmen. Besondere Aufmerksamkeit 
sollte dabei den Fensterlaibungen 
gelten, denn an diesen Wärmebrü-
cken entsteht oft Schimmelpilzbefall, 
der bei oberflächlichem Hinschauen 
leicht übersehen wird. Außerdem 
sollten alle Eckbereiche des Hau-
ses inspiziert werden. In besonders 

Bei Schimmelbefall ist blitzschnelles Handeln gefragt. RioPatuca/123RF

Abfallender Putz ist ein echter Warnhinweis für Feuchtigkeit oder gar Schimmelbefall.  obs/ISOTEC GmbH/Cornelis Gollhardt/bpr

Frühjahrs-Check  
fürs Haus
GENAUES HINSCHAUEN HILFT DER  
GESUNDHEIT UND SCHONT GELDBEUTEL

8 AUSSEN- & INNENCHECK

Haben Sie Fragen zu Ihrem Grundstück?
Wollen Sie bauen?

Für die erforderlichen Vermessungen stehe ich Ihnen
jederzeit mit bekannter Kompetenz zur Verfügung.

Vermessungsingenieur

Dipl.-Ing. Matthias Gäbler

Werderstraße 22 | 31224 Peine
Telefon 05171 2948231 | Telefax 05171 2948244

www.vermessung-in-peine.de
Beratung, Vermessungen aller Art, Lagepläne, Gutachten u.v.m.



 verwinkelten oder verdeckten Ecken, 
zum Beispiel im Keller, empfiehlt 
sich sogar das Ausleuchten mit der 
Taschenlampe. Da die Außenwände 
des Hauses im Winter stark ausküh-
len, sind gerade sie besonders anfällig 
für die Ablagerung von Tauwasser und 
die Entwicklung von Schimmelpilzen. 
Daraus entsteht laut Experten auch 
der typische muffige Kellergeruch, 
der aus einer wenig beachteten Stel-
le kommen kann, die im Laufe der Zeit 
durchfeuchtet worden ist.

SALZ-AUSSCHLAG  
IM KELLER

Ebenfalls im Kellerbereich entdecken 
viele Bewohner nach den Wintermo-
naten weiße „Ausschläge“ an den 
Wänden. Dabei handelt es sich um 
sogenannte Salzausblühungen. Der 
Grund? Viele Sockelabdichtungen von 
Gebäuden sind undicht, sodass Streu-
salz, das im Winter auf die Wege rund 
ums Haus gestreut wurde, durch die 
Außenwände ins Innere  eingedrungen 

ist. Im Keller oder Erdgeschoss ent-
stehen dann die beschriebenen Sal-
zausblühungen. Sie sehen nicht nur 
hässlich aus, sie lassen auch Farbe 
und Putz abplatzen. Langfristig rui-
nieren sie sogar die Fugen zwischen 
den Steinen, sodass das ganze Mau-
erwerk marode und die Bausubstanz 
zerstört wird.

SCHIMMELPILZBEFALL  
HINTER SCHRÄNKEN

Und auch der Blick hinter Schränke, 
insbesondere Küchen- und Klei-
derschränke, die an Außenwänden 
stehen, kann sich lohnen. Denn 
nach den vielen frostigen Tagen und 
Nächten kann es sein, dass sich da-
hinter Kondenswasser gesammelt 
und Schimmelpilz gebildet hat. Wo-
bei es ohnehin empfehlenswert ist, 
immer einen Abstand von zehn bis 
15 Zentimetern einzuhalten. Sonst 
kann die Luft hinter den Schränken 
nicht mehr zirkulieren und Konden-
sationsfeuchte nicht mehr abgeführt 

werden. So bildet sich der optimale 
Nährboden für Schimmelpilzbefall. 
Wie gefährlich feuchte Wohnräume 
und Schimmelpilzbefall nicht nur für 
die Bausubstanz, sondern auch für 
die Wohngesundheit sind, haben Pro-
fessor Gunnar Grün, stellvertretender 
Institutsleiter am Fraunhofer IBP, und 
sein Team in einer Grundlagenstudie 
eingehend untersucht. Sie beziffern 
die Risikowahrscheinlichkeit, Atem-
wegserkrankungen oder Allergien 
zu erleiden, mit bis zu 40 Prozent, 

wenn man bewusst oder unbewusst 
in schimmelbelasteten Räumen lebt.

FACHMANN HINZUZIEHEN

Wird beim Frühjahrscheck also Schim-
melpilzbefall im Haus entdeckt, sollte 
unverzüglich gehandelt werden. So 
empfiehlt das Umweltbundesamt, ab 
einem Befall von über einem halben 
Quadratmeter unbedingt einen Fach-
mann zurate zu ziehen – und den Befall 
fachgerecht beseitigen zu lassen.  $

Vor allem in Wohn- und Schlafräumen gefährdet Schimmelpilz die 
 Gesundheit der Bewohner.   wabeno /123RF
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Alles andere  
als gewöhnlich
GERUMPELTE PFLASTERKLINKER SORGEN FÜR BESONDERE EFFEKTE

Um sich in den eigenen vier 
Wänden rundum wohlzufüh-
len, legen die meisten Men-

schen viel Wert auf eine individuel-
le, gemütliche Einrichtung. Stilvolle 
Möbel, Teppiche und Dekoelemente 
lassen Flair in die eigenen vier Wände 
einziehen, doch auch beziehungsweise 

gerade auch dem Boden kommt viel 
Aufmerksamkeit zu. Als wahrer Klas-
siker gilt dort das Fischgrätenparkett, 
das jedem Raum einen persönlichen 
Charakter verleiht. Wer sich diesen 
Look auch für den Außenbereich 
wünscht, für den sind gerumpelte 
Pflasterklinker interessant. 

ROBUST UND SCHÖN

Nicht nur im, sondern auch vor dem 
Haus stehen die Zeichen auf Design. 
Schließlich soll das Eigenheim vom 
ersten Moment an überzeugen. Pflas-
terklinker haben sich dort seit Jahr-
hunderten bewährt, vereinen sie doch 

zahlreiche Vorteile in sich. Das Natur-
produkt aus gebranntem Ton ist nicht 
nur absolut robust, es punktet auch op-
tisch und lässt sich auf vielfältige Weise 
verlegen. So erzeugen unter anderem 
gerumpelte Pflasterklinker spannende 
Effekte. Sie versprühen den Charme ei-
nes Altstadtpflasters und überzeugen 
durch ihre authentische Ausstrahlung.

NACHHALTIGES PRODUKT

Eine Möglichkeit der Verlegung, für 
die gerumpelte Pflasterklinker optimal 
geeignet sind, ist beispielsweise der 
Fischgräten-Look. Durch die Anord-
nung im 45-Grad-Winkel erzielen die 
Steine nicht nur eine ganz eigene Wir-
kung, sondern sind aufgrund ihrer ho-
hen Verbundwirkung auch besonders 
standfest. Und noch etwas: In Sachen 
Langlebigkeit überzeugt das nachhal-
tige Naturprodukt auf ganzer Linie. 
Es überdauert nicht nur Generatio-
nen, sondern ist auch zu 100 Prozent 
wiederverwendbar. Wünscht man sich 
also eines Tages einen neuen Look im 
Außenbereich, wählt man einfach ei-
nen anderen Verband oder kombiniert 
die bestehenden Steine mit weiteren 
Modellen. Auch ihre Pflege gestaltet 
sich denkbar bequem – Sonne und 
Regen übernehmen die Reinigung des 
charaktervollen Werkstoffes. $

Das Naturprodukt Pflasterklinker fügt sich harmonisch in den Außenbereich ein. Der Fischgrätenverband lässt 
charaktervolle Bereiche auf dem Außengelände entstehen.  epr/Vandersanden Deutschland (2)
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Neudeckung  
statt Reinigung
MODERNISIERUNG DES DACHS HILFT BEIM ENERGIESPAREN

Moose, Flechten und Algen: 
Früher oder später bilden 
sie sich auf jedem Dach – 

zum Ärger vieler Hausbesitzer, denn 
schließlich mag nicht jeder ein grünes 
Dach über dem Kopf. Eine Reinigung 
muss dann aber nicht zwangsläufig 
die optimale Lösung sein – eine Neu-
deckung ist laut Experten in vielen 
Fällen sinnvoller und günstiger als 
die Beschichtung einer vorhandenen 
Deckung. 

Gerade in der kalten Jahreszeit las-
sen raue Umwelteinflüsse das Dach 
optisch altern. Doch natürlich muss 
ein funktionierendes Dach nicht so-
fort neu gedeckt werden, sobald sich 
die ersten Witterungen durch Regen 
und Frost zeigen. Schließlich sind viele 
Alterungsspuren ganz natürlich und 
haben nur selten einen Einfluss auf 
die Funktion und Lebensdauer eines 
Dachs. Da liegt es für viele Hausbe-
sitzer nahe, selbst auf die Leiter zu 
steigen und zu putzen. Zwar können 
unbeliebte Moospolster zum Beispiel 
mit einem harten Besen und etwas 
Geschick entfernt werden – doch von 
chemischen Mitteln oder dem bekann-
ten Hochdruckreiniger sollten Hausbe-
sitzer in jedem Fall Abstand nehmen. 
Zu groß ist die Gefahr, die Oberfläche 
der Dachpfannen zu beschädigen. 
Besonders gefährlich wird es, wenn 
das  Dacheindeckungsmaterial Asbest 

enthält, das durch den Hochdruck 
freigesetzt werden kann. Aus Sicher-
heitsgründen sollte bei Arbeiten am 
Dach ohnehin immer ein Fachmann 
beauftragt werden.

NEUESTE ANFORDERUNGEN

Wobei auch eine professionelle Reini-
gung nicht zwangsläufig die bessere 
Lösung sein muss. In den meisten 
Fällen empfehlen Experten eine Neu-
eindeckung des Dachs, denn so wird 
nicht nur ein optisch schönes Dach, 

sondern auch eine effiziente und voll 
funktionsfähige Bedachung inklusive 
aller Anschlüsse sichergestellt. Eine 
Leistung, die durch eine rein kosme-
tische Behandlung mit nachträglicher 
Beschichtung nicht gewährleistet wer-
den kann und die sich preislich meist 
kaum von einer nachträglichen Be-
schichtung unterscheidet. Zusätzlich 
können bei einer Neueindeckung gleich 
weitere Arbeiten vom Dachhandwer-
ker mit durchgeführt werden, wie zum 
Beispiel der Einbau von Dachfens-
tern, Wärmedämmungen oder einer 

 Solaranlage. So erhalten Hausbesitzer 
für Jahrzehnte ein optisch ansprechen-
des, modernes Dach, das den neuesten 
Anforderungen entspricht.

SCHÖN UND CLEVER

Gerade ältere Dächer profitieren 
von einer Neudeckung, denn neue 
Dachpfannen sind in Qualität und 
Oberflächeneigenschaften den alten 
Materialien haushoch überlegen. So 
reflektieren Dachsteine mit Protegon-
Oberfläche von Braas beispielsweise 
die Infrarotstrahlen des Sonnenlichts. 
Im Vergleich zu üblichen Dachpfannen 
sind das bis zu 300 Prozent mehr. Auf 
diese Weise heizt sich das Dach we-
niger auf und der Wärmeschutz wird 
verbessert. Langfristig wird so der 
Energieverbrauch gesenkt und das 
Gebäude kann effizienter klimatisiert 
werden. $

Ein neu gedecktes Dach sieht nicht nur schöner aus, sondern kann auch beim Energie- und Geldsparen helfen.  Braas
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Optimale Beratung

Dach und Fassade sind nicht nur Vi-
sitenkarte des Hauses, sondern Tag 
für Tag auch größten Belastungen 
durch Wind und Wetter ausgesetzt. 
Umso größer ist das Bestreben der 
Hersteller, immer wieder neue Pro-
dukte und Systeme zu entwickeln, 
die das Haus noch widerstandsfähi-
ger gegen Wetterkapriolen machen. 
Gründe genug, bei der Planung und 
Errichtung auf professionelle Bera-
tung zu setzen. Denn das Internet 
bietet zwar jede Menge Informatio-
nen, Fachhandel und Handwerk sind 
durch regelmäßige Schulungen aber 
immer auf dem neuesten Stand, so-
dass sie dem Endverbraucher mit ei-
nem enormen, vor allem aktuellen 
Wissensschatz zur Seite stehen und 
individuelle Lösungen mit Nachhal-
tigkeit entwickeln können. Einspa-
rungen am falschen Ende kommen 
Bauherren letztlich teuer zu stehen. 

Neue Dächer  
braucht das Land
VIELE DEUTSCHE HABEN DACH NOCH NIE SANIEREN LASSEN

Mehr als die Hälfte der deut-
schen Hausbesitzer – rund 
59 Prozent – hat ihr Dach 

noch nie sanieren lassen, wie eine 
repräsentative forsa-Umfrage im 
Auftrag von Braas, dem Hersteller für 
komplette Dachsysteme, ergab. Die 
Erklärung dafür ist meist ganz einfach: 
aus den Augen, aus dem Sinn. Ist das 
Haus erst fertig gebaut und die letzte 
Dachpfanne verlegt, ist für die meis-
ten Hausbesitzer das Thema Dach 
abgeschlossen. Dass sie genau daher 
oft hohe Energieverluste in Kauf neh-
men, wissen die meisten aber nicht. 
Zudem kann eine Missachtung der mit 
der Energieeinsparverordnung (EnEV) 
verbundenen Dämmrichtlinien zu Buß-
geldforderungen führen.

EVENTUELLE MÄNGEL

Wenn im Laufe der Jahre keine gra-
vierenden Schäden entstanden sind, 
kümmern sich die wenigsten Haus-
besitzer um das eigene Dach. Be-
sonders alarmierend: Fast die Hälfte 
(46  Prozent) der Hausbesitzer, deren 
Haus vor 1990 gebaut wurde, haben 
das Dach seit dem Bau nicht umfas-
send sanieren lassen. „Abgesehen 
von eventuellen Mängeln, ist eine 
Überprüfung des Daches bei diesem 

Alter auch aus energetischen und 
sicherheitstechnischen Gesichts-
punkten ratsam. Denn was vor rund 
30  Jahren noch ausreichend war, ist 
heute meist nicht mehr zu verantwor-
ten“, erklärt Alexander Flebbe, Exper-
te für Dachsysteme bei Braas. Für eine 
Dachsanierung sollten Hausbesitzer 
auf hochwertige, aufeinander abge-
stimmte Komponenten setzen. 

ENERGETISCHE 
SANIERUNGEN

Ein unsanierter Altbau verbraucht 
meist deutlich mehr Energie als ein 
Gebäude, das nach heutigem Stan-
dard gebaut wurde. Häufig liegt dies 
an einer nicht mehr zeitgemäßen oder 
gar fehlenden Dachdämmung.

Grundsätzlich haben energetische 
Sanierungen in Deutschland stark 
zugenommen. Das liegt nicht zuletzt 
an der Energieeinsparverordnung 
(EnEV). Wer neu bauen möchte oder 
sein Eigenheim umfangreich saniert, 
der muss sich an einen durch die 
Verordnung vorgeschriebenen Ener-
gieverbrauch halten. Allerdings gab 
nur knapp die Hälfte der im Auftrag 
von Braas befragten Hausbesitzer an, 
die aktuelle EnEV 2014 und die damit 

verbundenen Pflichten zu kennen. 
Besonders auffallend: Bei den jünge-
ren Hausbesitzern (unter 40 Jahren) 
wissen ganze 62 Prozent nicht über 
die Anforderungen und Auswirkungen 
der EnEV Bescheid. Dabei verlieren 
Hausbesitzer so bares Geld. Ist ein 
Dach nach den vorgegebenen EnEV-
Standards saniert, entweicht bis zu 
70  Prozent weniger Energie in die 
Umwelt. Hinzu kommt, dass es für die 
energetische Optimierung, also auch 
für die Dämmung von Häusern, eine 
ganze Reihe von Fördertöpfen gibt.

AUF EXPERTEN VERTRAUEN

Es ist also ratsam, auch ohne einen 
gravierenden Schaden das Dach in 
regelmäßigen Abständen von einem 
Fachmann unter die Lupe nehmen 
zu lassen. So kann nicht nur den 
Heizkosten auf den Grund gegangen 
werden, möglicherweise wird auch 
noch ein drohendes Bußgeld vermie-
den. Besonders Bauherren, die ein 
altes Haus gekauft haben, sollten 
dringend überprüfen lassen, ob Sa-
nierungsarbeiten notwendig sind. Die 
Meisterbetriebe bieten dabei nicht 
nur eine professionelle Beratung, 
sondern auch ein funktionsfähiges 
und sicheres Dach.  $

Burghardt Sievert
Spartenleiter Dach  

bei Baustoff Brandes
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Vorsicht, Dachhaie
WIE SICH PROFESSIONELLE HANDWERKER ERKENNEN LASSEN

Hausbesitzer, aufgepasst! Es be-
ginnt mit vermeintlichen Män-
geln am Dach und endet mit 

hohen Kosten – und oft auch mit dra-
matischen Folgeschäden. Daher sollten 
Hausbesitzer an der Haustür keinesfalls 
Verträge unterzeichnen und dabei den 
betrügerischen Machenschaften der 
Dachhaie auf den Leim gehen, sondern 
ausschließlich auf vertrauenswürdige 
Dachhandwerker setzen.

Das Spiel ist immer das gleiche. Es 
klingelt an der Tür: Der Hausbesitzer 

öffnet und begrüßt einen ihm un-
bekannten Mann mit zerbrochener 
Dachpfanne in der Hand. Sie lag auf 
dem Bürgersteig und ist angeblich 
vom Dach gefallen. Er erklärt, dass 
er ein Dachhandwerker sei und den 
Schaden sofort beheben könne. 
Schließlich bestehe Einsturzgefahr. 
Einen Vertrag habe er auch schon 
dabei. Und wenn dieser sofort un-
terschrieben werde, erledige er die 
Arbeiten zum Schnäppchenpreis. 
Für viele Hausbesitzer vielleicht of-
fensichtlich, aber handelt es sich bei 

dem unerwarteten Besuch um einen 
seriösen Dachhandwerker oder um 
einen sogenannten Dachhai? 

KEINE SPONTANBESUCHE

Ein erstes Indiz für einen Betrug, denn 
seriöse Dachhandwerker haben alle 
Hände voll zu tun und stehen nicht 
unaufgefordert vor der Haustür. Also 
sollten Hausbesitzer freundlich blei-
ben und zuhören, aber die fremde 
Person keinesfalls ins Haus oder auf 
ihr Dach lassen. Vielmehr sollten sie 

nach einem Angebot fragen, das von 
unseriösen Handwerkern in der Regel 
abgelehnt wird. 

ÜBERRUMPELUNGSTAKTIK

Kurzfristige Sonderangebote zwischen 
Tür und Angel sind ein weiterer Hin-
weis auf betrügerische Machenschaf-
ten. Ein seriöser Handwerker wird 
Hausbesitzer niemals unter Zeitdruck 
setzen und eine Unterschrift zwischen 
Tür und Angel fordern. Doch mit dieser 
Masche haben viele Betrüger Erfolg. 
Deshalb gilt: Ruhe bewahren! Später 
kann ein geprüfter Dachhandwerker 
dem angeblichen Schaden auf den 
Grund gehen. Selbst wenn der Unbe-
kannte eine kostenlose Überprüfung 
des Daches anbietet – Hausbesitzer 
sollten besser ablehnen. Es könnte 
sich um einen Betrüger handeln, der 
die Gelegenheit nutzt, um das Dach 
zu beschädigen, oder im Nachhinein 
eine Rechnung für die Begehung stellt.

GEPRÜFTE EXPERTEN 

Die ausgeführten Arbeiten der Dach-
haie sind nicht nur häufig überteuert, 
sondern oft auch nicht fachgerecht 
und unsicher. So können Folgeschä-
den entstehen, ohne dass die Gewähr-
leistung im Schadensfall geklärt ist. 
So wird selbst aus Dächern, die im 
Vorfeld völlig in Ordnung waren und 
unnötig bearbeitet wurden, eine län-
gerfristige und teure Baustelle. Um all 
dies zu vermeiden, sind beispielsweise 
Meisterbetriebe der Dachdecker- und 
Zimmererinnungen eine gute Wahl. 
Denn sie gewährleisten nicht nur eine 
durchdachte Beratung, sondern auch 
ein funktionsfähiges und sicheres 
Dach zu einem fairen Preis. $

Hausbesitzer sollten ausschließlich Profis aufs Dach lassen.  Braas
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Dämmen ohne Risiko
WIE HAUSBESITZER GESUND BLEIBEN IM DICHTEN HAUS

Gebäude verbrauchen knapp 
40  Prozent der gesamten 
Energie in Deutschland. Bis 

zu 85 Prozent davon werden buch-
stäblich „verheizt“. Vor allem durch 
ungedämmte Außenwände und 
Lecks in der Haushülle entweicht viel 
Wärme. Daher hat der Gesetzgeber 
die Energieeinsparverordnung (EnEV) 
ins Leben gerufen. Laut dieser ist eine 
gute Wärmedämmung bei Neubauten 
Pflicht und auch bei der Nachrüstung 
sowie Sanierung gelten energetische 
Anforderungen. Hierdurch sinken die 
Treibhausgas-Emissionen und Kosten 
fürs Heizen. Doch bleiben mit der Wär-
me nicht auch Luftfeuchtigkeit und 

Schadstoffe im Haus? Wer bestimm-
te Vorkehrungen trifft, kann diese be-
rechtigte Sorge aus dem Weg räumen.

BETRIEBSKOSTEN SPAREN

Vom Dach bis zum Keller kann die 
Haushülle Ritzen, Fugen und an-
dere Lecks enthalten. Über solche 
„Schlupflöcher“ geht viel Wärme 
verloren.  Dadurch verheizen Bewoh-
ner bei Minusgraden gutes Geld. Im 
Sommer führen die Schwachstellen 
zur Aufheizung der Räume. Strom-
fresser wie Klima anlagen und Ven-
tilatoren kommen zum Einsatz. Ist 
das Haus  dahingegen von oben bis 

unten luftdicht ausgeführt und gut 
gedämmt, leben Bewohner komfor-
tabler und sparen Betriebskosten. 
Zudem befolgen sie die  Auflagen des 
Gesetzgebers und schonen das Klima. 
Viele Bauherren, Sanierer und Mo-
dernisierer fürchten jedoch ein Leben 
wie in der „Plastiktüte“. Die Wände 
können nicht mehr „atmen“, so die 
Vorstellung. Doch durch regelmäßiges 
Fensteröffnen mit Stoßlüften oder ge-
eigneter Anlagentechnik lässt sich der 
Luftaustausch kontrollieren, statt dass 
er unbemerkt die Energiekosten in die 
Höhe treibt. Dadurch wird auch Feuch-
tigkeit abgeführt. In  Kombination mit 
sachgerechtem  Heizen  entzieht dies 

Schimmel den Nährboden. Also spricht 
nichts dagegen, „dicht zu machen“.

SÄMTLICHE MATERIALIEN

Bauherren, Sanierer und Modernisie-
rer sollten aber sichergehen, dass die 
Dämmstoffe und alle weiteren verbau-
ten Materialien absolut wohngesund 
sind. Denn Krankmacher lassen sich 
nicht einfach weglüften. Daher ist 
es das Beste, die Schadstoffe und 
flüchtigen organischen Substanzen 
gar nicht erst ins Haus zu holen. Wer 
denkt, dies sei nur durch umfangreiche 
Recherchen möglich, der irrt sich. Der 
Fachmann verarbeitet heutzutage für 
gewöhnlich nur unbedenkliche Produk-
te. Zur Kontrolle genügt ein einfacher 
Blick auf die Verpackung des Artikels. 
Ist das Produkt wohngesund und um-
weltschonend, ist darauf eine Kenn-
zeichnung wie das europaweit aner-
kannte EMICODE-EC1-Siegel zu sehen. 

Das EMICODE-System untersucht 
genauestens die Umwelt- und Ge-
sundheitsverträglichkeit diverser 
Baustoffe  – vom Estrich bis zum 
 Dachinnenbereich. Hierzu gehören bei-
spielsweise sämtliche Schichten unter 
Bodenbelägen wie Spachtelmassen und 
Klebstoffe, Dämm- und Wandplatten 
sowie Abdichtungsmaterialien von 
Fenstern und Fassaden. Neben dem 
strengen Bewertungssystem garantie-
ren regelmäßige Kontrollen durch un-
abhängige Experten und Prüfinstitute, 
dass die Produkte emissionsarm sind. 
Kluge Bewohner können also alles ha-
ben: eine saubere, gesunde Raumluft 
zum Wohl der Gesundheit und einen 
niedrigen Energieverbrauch  – dem 
Geldbeutel und der Umwelt zuliebe. $

Mit einer guten Wärmedämmung können Eigentümer und Mieter viel 
Geld sparen und die Umwelt schonen.  dotshock/123rf.com

 Roman Milert /123rf.com
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Interiortrend  
Schwarz und Weiß
DER SELBSTBEWUSSTE AUSDRUCK VON GEGENSÄTZLICHKEIT

Der Schwarz-Weiß-Look ist ein 
echter Klassiker im Interior 
Design, der, obwohl inzwi-

schen fest etabliert, seine Aktualität 
nicht verliert. Weltweit setzen Desi-
gner auf Schwarz und Weiß in diver-
sen Variationen von Materialien und 
Oberflächen und spielen dabei die 
Gegensätzlichkeit der beiden  (Un-)Far-
ben selbstbewusst aus. Das Ergebnis 
sind Räume mit einer geradezu atem-
beraubenden Atmosphäre von unwi-
derstehlicher Schönheit. Villeroy & 
Boch Fliesen hat das  Designthema 
Schwarz-Weiß in verschiedenen 
 Serien umgesetzt. Zur Wahl stehen 
Grund- und Dekorfliesen für Wand 
und Boden, mit denen man exquisi-
te Schwarz-Weiß-Inszenierungen 
 gestalten kann.

Eine komplett schwarze Wand ist 
mutig, aber ihre Wirkung ist großar-
tig. Ob im Bad oder im Wohnbereich, 
mit einer schwarzen Wand erhält der 
Raum eine umwerfende Eleganz. Und 
auch weiße Wände können aufregen-
de Raumsituationen entstehen lassen. 
Die Fliesenserie BIANCONERO agiert 
im Sinne des minimalistischen Prinzips 
„Weniger ist mehr“ mit kristallinen 
Formen, dreidimensionalen Effekten 
und samtig anmutenden Oberflächen. 
Die vielfältigen Möglichkeiten von Ke-
ramik erlauben es, Glanzgrade, Ober-
flächenstrukturen und Optiken so zu 
variieren, dass die Fliesen wie feinstes 
Porzellan an der Wand wirken.

Auch das Wandkonzept MONOCHRO-
ME MAGIC ist konsequent in Schwarz 

und Weiß gehalten. Die charakteristi-
sche Struktur der Dekorfliesen erinnert 
an ein Flechtmuster, das gleich große 
Quadrate bildet. Es entsteht eine drei-
dimensionale Würfelstruktur, die je 
nach Blickwinkel des Betrachters und 
Lichteinfall immer wieder neue Reflexi-
onen und interessante Effekte erzeugt. 
Es entsteht ein lebendiges Bild an der 
Wand, das zum Anfühlen einlädt.

Schwarz und Weiß sind aber auch ide-
ale Partner, wenn es um Muster geht. 
Egal, ob Fischgrät, Schachbrett, Rauten 
oder Patchwork, in Schwarz-Weiß wir-
ken klare Geometrien genauso stark wie 
geschwungene Ornamente. Da konse-
quent auf Farbe verzichtet wird, besteht 
nicht die Gefahr, die Dekoration optisch 
zu überladen. Im Gegenteil – Schwarz-
Weiß reduziert auf das Wesentliche und 
passt damit ebenso gut in elegante wie 
in puristische Interior Designs. Kurzum: 
Es ist garantiert für jeden Geschmack 
das Passende dabei. $

Die Kombination von Schwarz und Weiß sorgt für ein besonderes  Ambiente.  Villeroy & Boch (2)

Haptisches Erlebnis

Grundsätzlich sind Bauherren bei 
der Gestaltung mit Fliesen kaum 
Grenzen gesetzt. Denn die Her-
steller bieten ein immer größeres 
Angebot an Formaten, Größen, 
Oberflächen und Optiken. Dabei 
liegen Beton-, Holz- oder auch 
Stein- und Sandstrandoptiken so-
wie XXl-Formate unverändert im 
Trend – gepaart mit Oberflächen, 
die auch haptische Erlebnisse bie-
ten, ergibt sich ein ganz besonde-
res Ambiente und Wohngefühl.

Darüber hinaus werden die unter-
schiedlichen Optiken jetzt mehr 
und mehr miteinander kombiniert, 
sodass sich besondere Paarungen 
ergeben und Holz mit Beton in 
einem Raum genauso denkbar ist 
wie beispielsweise Naturstein mit 
gemusterten Fliesen im  Retrostyle 
und mehr. Absolut in sind aber 
auch Motivfliesen im Großformat 
sowie gemusterte Varianten. Er-
laubt ist schlichtweg, was gefällt 
und Freude macht. 

Daniel Slowik
Spartenleiter Fliese  

bei Baustoff Brandes 
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Zuverlässiger 
Einbruchschutz
FENSTER UND TÜREN SAMT SMARTHOME-ÜBERWACHUNG BIETEN SICHERHEIT 

Angesichts enormer Einbruchs-
zahlen setzen immer mehr 
Haus- und Wohnungsbesit-

zer darauf, die eigenen vier Wände 
sicherer zu machen. Neben innova-
tiven Smarthome-Lösungen, die von 
jedem Ort der Welt per Handy-App 
Einblick in das Zuhause bieten und 
die Besitzer alarmieren, falls sich je-
mand an Fenstern und Türen zu schaf-
fen macht, stehen einbruchsicherer 
Fenster und Türen dabei hoch im Kurs. 
Denn Einbrecher wählen bekanntlich 

immer den Weg des geringsten Wi-
derstands und versuchen meistens, 
über Haustüren sowie Fenster- und 
Türelemente an Balkon und Terrasse 
ins Haus zu kommen. „Gründe genug, 
entsprechend aufzurüsten, um den 
Ganoven den Zutritt zu verwehren“, 
sagt Hilal Bazzi, Fachberater bei Bau-
stoff  Brandes. Denn es sei hinreichend 
bekannt: Dauert ein Einbruchsversuch 
länger als zwei Minuten, brechen die 
ungebetenen Gäste ihr Vorhaben 
ab und suchen in der Regel einen 

 anderen Tatort. Deshalb empfiehlt 
unter anderem die Initiative „Zuhau-
se sicher“ zum Beispiel Haustüren, 
die mit definiertem Werkzeug einem 
Einbruchsversuch von mindestens drei 
Minuten standhalten. Je nachdem, mit 
welchem Werkzeug und wie lange ein-
gebrochen wird, werden von unabhän-
gigen Prüfinstituten getestete Türen 
sogenannte Resistance Classes, kurz 
RC, zugeordnet. So muss beispielswei-
se eine Haustür der Widerstandsklas-
se R2 einem Einbruchsversuch eines 
Gelegenheitstäters mit einfachen 
Werkzeugen wie Schraubendreher, 
Zange und Keil mindestens drei Mi-
nuten standhalten. 

AUTOMATISCHE SCHLÖSSER

Ratsam sei in jedem Fall, auf drei- bis 
fünffache Verriegelungen mit Stahl-
schwenkriegeln zu setzen, die in Kom-
bination mit Sicherheitsprofilzylindern 
sowie Bandseitensicherungen als na-
hezu unschlagbar gelten. Nicht zu ver-
gessen seien außerdem automatisch 
verriegelnde Schlösser und Spione 
samt Kameraüberwachung bis hin zu 
Fingerprint-Zutrittsystemen, die den 
herkömmlichen Schlüssel überflüssig 
machen. „Anhand dieser vielfältigen 
Möglichkeiten ist es umso wichtiger, 

dass sich Haus- und Wohnungsbesit-
zer bei Neubau oder auch Nachrüstung 
umfassend informieren und über die 
unterschiedlichen Möglichkeiten bera-
ten lassen“, betont Bazzi. Schließlich 
habe jedes Haus seine Besonder-
heiten, die bei der Planung beachtet 
werden sollten.

VIELE VERRIEGELUNGEN

Gleiches gelte auch für Fenster sowie 
Balkon- und Terrassentüren. „Die Mög-
lichkeiten, die Elemente mit Sicherheits-
features aus- oder nachzurüsten, sind 
nahezu grenzenlos“, weiß der Berater. 
Denn angefangen bei abschließbaren 
Fenstergriffen reiche das Spektrum 
über bestimmte Verriegelungsformen, 
die in die Elemente integriert sein soll-
ten, bis hin zu separaten Riegeln an 
Türen und vielem mehr. „Viele Unter-
nehmen haben es sich längst zur Auf-
gabe gemacht, Fenster und Haustüren 
so einbruchsicher wie möglich und nach 
den Empfehlungen der Kriminalpolizei 
herzustellen“, sagt er mit Blick auf un-
terschiedliche Sicherheitspakete. Emp-
fehlenswert seien vor allem zertifizier-
te Fenster mit Widerstandsklassen 2 
und 3, die neben abschließbaren Sicher-
heitsgriffen, die auch hohen Kraftein-
wirkungen standhalten, Features wie 
verklebte Isolierverglasungen bis hin 
zum aus gehärtetem Stahlblech gefer-
tigten Anbohrschutz enthielten. „Gegen 
Aufbruchsversuche mit Schraubendre-
her, Zange oder Hammer und Meißel 
helfen zudem die Verriegelungspunkte, 
die mit Stahlschließblechen und Pilz-
kopfverriegelungen ausgestattet sind“, 
wissen die Brandes-Experten. $

Die Brandes-Experten empfehlen einbruchshemmende Fenster und 
Türen plus Smarthome-Überwachung, um die eigenen vier Wände zu 
schützen. 
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Sparen mit dem  
hydraulischen Abgleich
HEIZKOSTEN LEICHT UND LANGFRISTIG REDUZIEREN

Für ein warmes Zuhause müssen 
die Deutschen immer tiefer in 
die Tasche greifen. Laut dem 

Deutschen Mieterbund müssen Mie-
ter in Deutschland im Schnitt 2,17 Euro 
pro Quadratmeter und Monat für 
Betriebskosten zahlen. Daher wird 
es für Wohnungseigentümer immer 
wichtiger, Maßnahmen zu ergreifen, 
die den Energieverbrauch senken. Die 
Möglichkeiten sind vielfältig – von ei-
ner neuen Heizungsanlage über eine 
bessere Wärmedämmung bis hin zur 
Einbindung regenerativer Energien. 
Oft wird aber vergessen, dass sich die 
Ausgaben auch mit deutlich kosten-
günstigeren Maßnahmen erheblich re-
duzieren lassen. An erster Stelle steht 
dabei der hydraulische Abgleich der 
Heizungsanlage, der vom Fachhand-
werker durchgeführt wird.

Der hydraulische Abgleich entscheidet 
über die Druck- und Wasserverteilung 
im Heizungssystem. Besteht dort ein 

Ungleichgewicht, erhalten Heizkörper 
nahe am Kessel mehr Wasser als nö-
tig, wodurch es in den entsprechenden 
Räumen schnell zu warm wird. Weiter 
entfernte Heizkörper hingegen erhal-
ten weniger Wasser. Deshalb bleibt 
es länger kalt, obwohl das Thermo-
statventil geöffnet ist. Zur Lösung des 
Problems werden oft stärkere Pumpen 
eingesetzt, was den Energieverbrauch 
aber unnötig in die Höhe treibt sowie 
unerwünschte Geräusche bewirken 
kann. Beim hydraulischen Abgleich 
stellt der Fachhandwerker die ein-
zelnen Komponenten von der Pumpe 
bis zum Thermostatventil aber so ein, 
dass sich das System am Ende im 
Gleichgewicht befindet.

Ein Austausch bestimmter Teile im 
Heizkreislauf ist in der Regel nur 
dann notwendig, wenn diese stark 
veraltet sind. Dazu zählen beispiels-
weise Thermostatventile, die 25 Jahre 
oder älter sind und in der Regel nicht 

die Möglichkeit bieten, die erforder-
liche Voreinstellung vorzunehmen. 
Innovative Regler können den Ener-
gieverbrauch zusätzlich reduzieren. 
Tipp: Effiziente Regler, wie sie etwa 
der Wärmetechnikhersteller Danfoss 

anbietet, reduzieren den Energiever-
brauch zusätzlich.

Mit einem hydraulischen Abgleich las-
sen sich die Heizausgaben um bis zu 
20 Prozent senken. Das macht je nach 
Größe der Wohnung oder des Hauses 
eine enorme Summe aus, denn die 
Heizung verursacht zusammen mit der 
Warmwasserbereitung über zwei Drit-
tel des gesamten Energieverbrauchs 
eines Haushalts. Das Bundesministeri-
um für Wirtschaft und Energie (BMWi) 
fördert dabei den hydraulischen Ab-
gleich mit bis zu 30 Prozent. $

Der hydraulische Abgleich ist eine kostengünstige Maßnahme, um den 
Energieverbrauch dauerhaft zu senken.  Danfoss
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Grünes Zuhause
FUNKGESTEUERTE FUSSBODENHEIZUNG LÄSST  
SICH AUCH NACHTRÄGLICH INTEGRIEREN

Die Mehrheit der Deutschen – 
rund 77  Prozent  – wollen 
aktiv die Umwelt schützen 

und damit einen persönlichen Beitrag 
gegen den Klimawandel leisten, wie 
eine aktuelle Umfrage von TNS Inf-
ratest ergab. Um in den eigenen vier 
Wänden etwas für den Klimaschutz 

zu tun, lohnt es sich, an den großen 
Stellschrauben des persönlichen 
Verbrauchs zu drehen: Heizung und 
Strom. Dieser Bereich überholt bei 
den CO2-Werten sogar die Abgase, 
die durch die private Nutzung von 
Verkehrsmitteln entstehen. Vorbild-
lich handeln zum Beispiel jene, die sich 

zu Hause ein sparsames und umwelt-
schonendes Heizsystem gönnen. Dazu 
gehören Fußbodenheizungen. 

Sie funktionieren bereits mit einer 
Vorlauftemperatur von rund 40 Grad 
Celsius. Das ist sehr niedrig und 
steht für eine hohe Energieeffizienz. 
„Außerdem schaffen Fußbodenhei-
zungen ein angenehmes Raumklima“, 
wie Experten betonen. Ein weiteres 
herausragendes Argument sei der 
Umstand, dass sie praktisch keinen 
Platz benötigen. Um das Beste aus 
den unsichtbaren Wärmespendern 
herauszuholen, gebe es intelligente 
Regelungen, die auch im Zuge einer 
Modernisierung noch nachträglich 
installiert werden können.

Mit einem digitalen Regelungssystem 
laufe die Steuerung der Fußbodenhei-
zung komplett über Funk. Es eigne sich 
für wassergeführte  Flächenheizungen 

und sei bei Modernisierungen oder im 
Neubau gleichermaßen einsetzbar. 
Das System besteht aus Raumther-
mostaten, die sich drahtlos mit dem 
neuen Hauptregler verbinden. Mit-
tels einer Fernbedienung kann man 
die Temperaturen für jedes Zimmer 
mit Fußbodenheizung einfach pro-
grammieren. Alle fünf Minuten erhält 
der Hauptregler ein Signal von den 
Thermostaten mit Informationen 
über die Ist- und Solltemperatur in 
den einzelnen Räumen. Notwendige 
Anpassungen werden dann automa-
tisch durchgeführt.

Die Spezialität des Systems sei es, 
bestehende Fußbodenheizungen in 
puncto Regelung und Effizienz auf 
den neuesten Stand zu bringen. Der 
Handwerker habe es schnell montiert 
und die Bedienung sei kinderleicht. 
Weitere Vorteile: Mit einem program-
mierbaren Wochen- oder Urlaubsplan 
werden die Lebensgewohnheiten be-
rücksichtigt und die Raumtemperaturen 
entsprechend angepasst. Das bringt 
maximalen Komfort und reduziert die 
Heizkosten. Ganz nebenbei leistet man 
damit im eigenen Zuhause einen guten 
Beitrag zur Entlastung der Umwelt. $

Die Steuerung des Systems, das sich auch bei Modernisierungen 
 integrieren lässt, läuft über Funk.  Danfoss
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Frühlingserwachen  
im Garten
OUTDOOR-KERAMIK LIEGT BEI DER FLÄCHENGESTALTUNG IM TREND

Der Frühling ist da  – und 
damit meist auch die Zeit, 
in der Haus- und Garten-

besitzer neue Vorhaben auf ihrem 
Außengelände in Angriff nehmen. 
Wer dabei noch nach Inspirationen, 
Ideen und entsprechenden Produk-

ten und Materialien sucht, ist bei 
Baustoff Brandes genau an der 
richtigen Adresse. Denn der Peiner 
Vollsortimenter rund um Neubau, 
Sanierung und Modernisierung gilt 
bei sämtlichen Vorhaben rund ums 
Haus als kompetenter Partner. Denn 

der Fachhandel zeigt auf den neu 
gestalteten Außen- und Musterflä-
chen ein breit gefächertes Ange-
bot an Pflastersteinen, Fliesen und 
Natursteinböden sowie Mauern, 
Gabionen, Sichtschutzelementen 
und mehr.

„Die Verwendung von Outdoor-
Keramik liegt bei der Garten- und 
Terrassengestaltung voll im Trend“, 
weiß Nicole Kahlenberg, Expertin für 
Garten- und Landschaftsbau bei Bau-
stoff Brandes. Und dafür gibt es für 
sie gleich mehrere Gründe: „Die Plat-
ten sind in den unterschiedlichsten 
Größen, Optiken und Farben erhält-
lich, sind im Vergleich zu herkömm-
lichen Terrassenplatten – aus Beton 
beispielsweise – erheblich dünner 
und damit auch leichter und können 
auf unterschiedlichste Arten verlegt 
werden“, erläutert sie. Das Splitbett 
und das Stelzlager sind dabei genau-
so denkbar wie das feste Verkleben. 
„Auch auf Rasen und Sand lassen 
sich die Platten optimal verlegen.“

Nicht zu vergessen sei außerdem, 
dass sie durch die dichte Oberfläche 
keinen Schmutz eindringen lassen, 
leicht zu reinigen und außerdem 
absolut kratzunempfindlich sind. 
Selbst Blumenkübel oder Möbel 
können häufig hin- und hergescho-
ben werden, ohne dass Schäden an 
der Oberfläche entstehen. „Ideale 
Bedingungen also für einen schö-
nen und gepflegten Außenbereich, 
an dem die Besitzer auch langfristig 
Freude haben“, ist Kahlenberg über-
zeugt.  $

Keramische Outdoorplatten liegen bei der Garten- und Terrassengestaltung voll im Trend. 
 Norddeutsche Steingut (Grohn)
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In bester Ordnung
BEETBEGRENZUNGSSYSTEME SORGEN  
FÜR KLARE LINIEN UND STRUKTUR 

Hund oder Katze? Kaffee oder 
Tee? Naturgarten oder Ord-
nung im Beet? Es gibt Fragen, 

bei denen wir einfach Farbe bekennen 
müssen. Ein natürlich gewachsener 
Garten macht vermeintlich wenig 
Arbeit, aber ein geordneter Außen-
bereich punktet optisch und bietet 
Struktur. Weg- und Beetbegrenzungen 
sowie Rasenkanten aus Aluminium 
sind dabei eine beliebte und stilvolle 
Möglichkeit, ganz einfach für klare 
Linien und schöne Formen im Garten 
zu sorgen. Sie kommen überall dort 
zum Einsatz, wo eine saubere und 
gleichermaßen dezente Einfassung 
gewünscht ist.

Die Profis aus dem Garten- und Land-
schaftsbau schwören schon lange auf 

Begrenzungssysteme aus Aluminium, 
denn das Material bietet viele Vortei-
le. So ist es zum Beispiel witterungs-
beständig und rostet nicht. Außerdem 
hat es ein wesentlich geringeres Ge-
wicht als Stahl oder Stein und lässt 
sich leicht und flexibel verlegen, ob 
in Bögen, Rundungen oder ganz sym-
metrisch. Seine leichte Handhabung 
ermöglicht Profis ebenso wie Hobby-
gärtnern eine Eingrenzung ganz ohne 
Schrauben und Nieten innerhalb 
kürzester Zeit. Sanfte Rundungen an 
den Profilen gewährleisten zudem 
einen gefahrlosen Umgang bei der 
Montage und späteren Pflege. Wäh-
rend kleinere Profile als Rasenkante 
überzeugen und zuverlässig verhin-
dern, dass Rasen ins Beet übergreift 
oder nasse Erde aus den Beeten auf 

Gehwege  gelangt, bilden Profile mit 
15  Zentimetern Höhe als Wurzelsperre 
einen besonders schönen Blickfang. 
Vollkreise ergänzen das Sortiment. 

Soll statt des Rasens oder Beets die 
Terrasse oder der Gartenweg ein-
gefasst werden, empfiehlt sich ein 
spezielles Stützbord. Es befestigt 
Gehwegplatten, Steinpflaster, Kies 
und Splitt und schützt vor dem Weg-
sacken der äußeren Tragschicht. Da es 
ebenfalls ein Aluminiumprofil ist, lässt 
es sich wie das Beetbegrenzungssys-
tem schnell, materialsparend und ohne 
Spezialwerkzeug in nahezu jeder ge-
wünschten Form verlegen.  $

Schick und bequem

Als Sichtschutz und Zaunelemen-
te haben sich Gabionen längst 
ihren Platz in heimischen Gärten 
erobert. Jetzt halten sie dort aber 
auch in völlig neuer Form Einzug: 
Als trendige Säulen mit Edelstahl-
Briefkasten, als Hochbeete, Kräu-
terschnecken und neuerdings 
schmücken sie die Grünanlagen 
sogar als Mobiliar. Ob Bank mit 
und ohne Lehne, Tisch oder auch 
bequemer Sessel – mit Holzbe-
plankung bestückt sind sie nicht 
nur bequeme Sitzgelegenheit, 
sondern auch ein schickes Design-
element in jedem Garten. Zumal 
sie sich wie alle Gabionensysteme 
individuell befüllen und gestalten 
und jedem Stil und Geschmack 
anpassen lassen. Außerdem sind 
sie nahezu unverwüstlich, pflege-
leicht und absolut langlebig. Ein 
toller und vor allem bequemer Be-
gleiter in der Gartensaison also. 

Nicole Kahlenberg, Expertin im 
Bereich Garten- und Landschafts-

bau bei Baustoff Brandes

E X P E R T E N -T I P P

Vollkreise ergänzen die kleineren 
Aluminiumprofile als Rasenkante. 
 

Das Aluminiumprofil ist flexibel 
und leicht zu verlegen – auch in 
Bögen und Rundungen. 

Das Aluminiumstützbord befestigt Terrassen, Gehwegplatten, Stein-
pflaster, Kies und Splitt und schützt vor dem Wegsacken der äußeren 
Tragschicht.  epr/Sachsenband (3)
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PG GRUPPE GMBH & CO. KG
Im Großen Felde 8 . 31226 Peine
info@pg-gruppe.de . www.pg-gruppe.de

Garten- und Landschaftspflege
Kommunalarbeiten
Baumfällung und Baumpflege
Strauch- und Heckenschnitt
Mäharbeiten und Rasenpflege
Saisonpflege und Unterhaltspflege
Wege- und Parkplatzreinigung
Winterdienst und Containerdienst

Garten- und Landschaftsgestaltung,
Gartenbau und Gartenpflege

PG Gruppe - Ihre Ganzjahresprofis
Der direkte Draht 05171 - 17033



Die Terrasse – ein 
Sommermärchen
INDIVIDUELL GESTALTETE OUTDOOR-DIELEN FÜR DEN  
PERFEKTEN AUSSENBEREICH

Ob als privates Sonnendeck, 
Freiluft-Büro oder geselliger 
Treffpunkt – die eigene Ter-

rasse kann vielseitig genutzt werden. 
Sie wird im Sommer zum Wohn- und 
Essbereich, zur Wellness-Oase oder 
zum Arbeitszimmer. Dabei sorgen 
schicke Sitz- und Liegemöbel sowie 
ein passender Sonnenschutz für 
Komfort und Gemütlichkeit. Inmitten 
des natürlichen Sonnenlichts und der 
warmen Temperaturen spürt man die 
positive Energie, die ein großzügiger 
Außenbereich mit sich bringt. Und ein 

Lieblingsplatz wie dieser hat es auch 
unbedingt verdient, mit einer persönli-
chen Note versehen zu werden.

OPTIK UND HAPTIK

Aktiv werden und seine persönlichen 
Wohnträume umsetzen – das geht 
nicht nur in den Innenräumen, son-
dern auch auf der anderen Seite der 
eigenen vier Wände. Bei den Creativ-
Terrassendielen aus dem Hause Osmo 
beispielsweise ist der Name Pro-
gramm, denn hier stehen der eigene 

Stil und der individuelle Geschmack 
des Hausbesitzers im Mittelpunkt. Auf 
dem Weg zur perfekten Terrassendiele 
gilt es erst einmal, die Holzart festzu-
legen. Im Angebot sind Douglasie und 
europäische Lärche. Beide Hölzer be-
währen sich bereits seit vielen Jahren 
im Außenbereich, da sie neben einer 
hohen Witterungsbeständigkeit auch 
ein dekoratives Aussehen aufweisen. 
Im zweiten Schritt wird die Oberflä-
che bestimmt. Osmo bietet hier die 
Varianten geschroppt, gebürstet und 
Wave – wellenförmig, wie der Name 

bereits verrät – an. Diese Strukturen 
entscheiden zum einen über die Optik, 
zum anderen über die Haptik der Diele, 
denn sie erzeugen ein ganz besonde-
res Trittgefühl.

ÖL ZUM ABSCHLUSS

Den Abschluss der persönlichen 
Creativ-Terrassendiele bildet eines 
von sieben Osmo-Terrassen-Ölen. 
Ob vorbehandelt mit einem natur-
getönten Holzfarbton in Douglasie, 
Bangkirai, Lärche oder Thermoholz, 
mit dem dunklen Bangkirai-Öl oder 
mit den Terrassen-Ölen in Grau und 
Mooreiche  – das Ergebnis ist eine 
 Holzoberfläche mit wasser- und 
schmutzabweisendem Charakter. Auf 
diesen selbst gestalteten, hochwerti-
gen und gut geschützten Dielen wird 
der Aufenthalt auf der Terrasse zu ei-
nem individuellen und wahrhaftigen 
Sommermärchen. $

Der persönliche Geschmack der Kunden gibt bei den Creativ-Terrassen-
dielen den Ton an.

Im Sommer wird die Terrasse zum Lieblingsaufenthaltsort aller  Bewohner. 
 Osmo (2)
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Garten · Forst · Technik

Beratung · Installation · Service ·Winterwartung!
Wir beraten Sie unverbindlich vor Ort! Unser Serviceteam ist immer für Sie da!

Wir haben die besten Mähroboter für Sie!
Der Mähroboter-Spezialist in der Region.



Frischer Look  
für den Garten
TRENDIGE ALU-ELEMENTE BILDEN  
PERFEKTEN SICHTSCHUTZ

Sobald es das Wetter zulässt, 
zieht es die Menschen nach 
draußen. Entspannen im Lie-

gestuhl, eine Grillparty mit Freunden 
oder ein Moment der Ruhe, bevor der 
Arbeitstag beginnt – der Garten wird  
zum Wohnzimmer unter freiem Him-
mel. Damit sich dieses zum echten 
Rückzugsort entwickeln kann, sollte 
es jedoch vor neugierigen Blicken 
geschützt werden. Denn so nett ein 
Plausch mit dem Nachbarn über den 
Gartenzaun auch ist, möchte man doch 
auf seiner Terrasse nicht auf dem Prä-
sentierteller sitzen.

LEICHT UND ROBUST

Eine designstarke wie funktionale Lö-
sung sind Sichtblenden: Sie schaffen 
geschützte Räume, ohne einengend 
oder wuchtig zu wirken. Voll im Trend 
liegen beispielsweise Elemente aus 
Aluminium, denn das Material ist 
gleichzeitig leicht und robust. Auf-
wendige Pflege- und Wartungsarbeiten 
entfallen, da die Alu-Fence-Sichtblen-
den pflegeleicht und absolut dauerhaft 
sind. Damit bietet der Hersteller Osmo 
beispielsweise einen stilvollen Sicht-

schutz, der sich harmonisch in jeden 
Garten einfügt. Die verschiedenen Ele-
mente lassen sich sowohl in der Höhe 
als auch Breite anpassen, sodass der 
Kreativität keine Grenzen gesetzt sind.

MODERN UND ZEITLOS

In Aluminium Anthrazit oder Weiß 
beschichtet verfügen die Blenden 
über einen Look, der zugleich modern 
und zeitlos ist. Und noch etwas: Die 
Profile sind auf Vorder- und Rückseite 
unterschiedlich profiliert, wodurch 
zusätzlicher Gestaltungsspielraum 
entsteht. Das Grundelement besteht 
aus 13 Profilen à 19 x 145 Millimeter 
und einem Profil à 19 x 41 Millimeter. 
Bei Bedarf lässt es sich um Creativ-
profile aus Glas oder HPL erweitern. 
Auf diese Weise erhält jeder Grund-
stückbesitzer genau den Sichtschutz, 
der zu ihm passt. Ebenfalls praktisch: 
Dank des geringen Gewichts gehen 
Transport und Montage leicht von 
der Hand. Auf diesem Weg wird die 
 Grünoase zu Hause zum gut geschütz-
ten Rückzugsort, an dem man sich ger-
ne aufhält und entspannt die Seele 
baumeln lassen kann.  $

Aluminium eignet sich als leichtes und gleichzeitig absolut robustes 
Material ideal für den Einsatz im Außenbereich. Osmo (2)

Die Terrasse ist offen und freundlich gestaltet, doch vor neugierigen 
Blicken geschützt.
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Büro: 31234 Edemissen-Oelheim · Büro Waltersbadweg 4
Tel. (0 51 76) 84 82 · Fax (0 51 76) 75 04 · www.albertini-erdbau.de

Container (5 – 28 m3)
Erdarbeiten

Sand und Kies
Abbrucharbeiten

Containerdienst ERDBAU GmbH + CoKG

AlbertiniMAIK

Ihr Entsorgungspartner
im Raum Lengede!
Unsere Leistungen:

• alle Containergrößen
• kurzfristige Abfallentsorgung
• von der kleinsten Anfallstelle bis zur Großbaustelle
• Lösungen für sämtliche Abfallarten

TÖNSMEIER
UNTERSTÜTZT
DAS PROJEKT
GEISTERNETZE

DES WWF

Öffnungszeiten:
Mo-Fr: 07:00-17:00 Uhr

05344/969270
LEG Lengeder Entsorgungs GmbH
Maria-Agnesi-Straße 1
38268 Lengede

www.toensmeier.de

TÖNSMEIER
UNTERSTÜTZT
DAS PROJEKT
GEISTERNETZE

DES WWF

Ein Unternehmen der Unternehmensgruppe
www.toensmeier.de



Designstarke Carports
AUTOS BEKOMMEN EIN SICHERES DACH ÜBER DEM KOPF

Wer heute insbesondere 
durch  Neubaugebiete 
fährt, sieht, welche 

Trends beim modernen Bauen und 
Wohnen vorherrschen. Einer hat sich 
dabei besonders durchgesetzt: der 
Carport. Und das hat seine Gründe. 
Zuallererst schützt er der Deutschen 
liebstes Kind, das Auto, vor Wind und 
Wetter. Zudem soll er sich natürlich 
auch der Optik des Hauses und des 
Grundstücks anpassen beziehungs-
weise selbst moderne Akzente setzen. 
Und da hat der Carport oftmals Vortei-
le gegenüber der klassischen Garage. 
Mal ganz davon abgesehen, dass man 

viel flexibler ist und beispielsweise 
das lästige Öffnen und Schließen des 
Tores wegfällt.

ZEITLOSE ELEGANZ

Als besondere Highlights gelten 
beispielsweise die Carports des 
Herstellers Ximax. So besticht bei-
spielsweise das Modell Portoforte 
durch zeitlose Eleganz und optisch 
geschwungene Leichtigkeit. Die 
Variante Linea dagegen zeichnet 
sich durch eine sparsame und klare 
Linienführung aus. Was aber beide 
Produkte miteinander vereint, ist die 

hochwertige Verarbeitung bis ins 
Detail. Dabei agieren sie sehr platz-
sparend, was sie auch auf kleineren 
Grundstücken zum Blickfang werden 
lässt. Durch die spezielle Verarbei-
tung des Aluminiums sind sie zudem 
besonders korrosionsbeständig, so-
dass man entsprechend lange Spaß 
an den Carports hat. Und das bei je-
dem Wetter: Denn sie halten je nach 
Modell nicht nur einer Schneelast 
von bis zu 213 Kilogramm pro Qua-
dratmeter stand und gewährleisten 
eine Windbeständigkeit von bis zu 
122  Stundenkilometern, sondern 
sind dank des hitze- und schlagfes-

ten Polycarbonats auch vor UV- und 
Infrarot-Strahlung geschützt.

MAXIMALE FLEXIBILITÄT

Durch die 2-Stützen-Leichtbauweise 
sind bei der Montage nur zwei Funda-
mente nötig, was den Arbeitsaufwand 
deutlich in Grenzen hält. Das gilt eben-
so für den Carport MyPort, der durch 
eine elegante Verkleidung seiner nach 
vorne versetzten Stützen überzeugt. 
Die Variante Neo wird dagegen durch 
den Aufbau mit nur einer Säule zum 
echten Hingucker und bietet zudem 
maximale Flexibilität. Wer sich die 
Montage der Überdachung selbst 
nicht zutraut, kann auf den optionalen 
Montageservice zurückgreifen. Übri-
gens gibt es je nach Modell darüber 
hinaus die Möglichkeit, den Carport 
für bis zu zwei Autos auszubauen. $

Der Linea besticht durch seine 
 klare Formensprache. 
 epr/design-carport (3)

Auf Wunsch kann der Carport auch als Terrassenüberdachung verwendet 
werden.  

Mit seiner geschwungenen Form macht der Carport Portoforte eine 
elegante Figur.
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Garten- und Tiefbau GmbH & Co. KG

Der Gashi Big Bag für Laub&Holzmischabfälle ist da!

Tel.: +49 (0)5171 - 94 00 176 · E-Mail: buero@gashi-peine.de

Big Bags sind Schüttgutbehälter für Laub, Holz-
mischabfälle mit bis 1m³ Fassungsvermögen,
1m² Grundfläche und ca. 2m² Platzbedarf.

Unsere Big Bags können Sie bei uns in der Firma
kaufen oder wir bringen die praktischen Großbehälter
aus Textilgewebe auch direkt zu Ihnen nach Hause.

Rufen Sie uns einfach an.

AbholungfürdiegefülltenBehältererfolgtaufAbruf.

Unser Leistungsspektrum:
• Gartengestaltung, Gartenkonzepte
Garten- & Pflasterarbeiten

• Baumfällung, Strauch- & Heckenschnitt,
Rollrasen, Neupflanzungen
• Regen- & Schmutzwasserleitungsarbeiten
• Zaun- und Gabionenbau
• Terrassenbau aus Stein, Keramik, Holz,WPC
• Platten- und Natursteinarbeiten
• Sand, Kies & Erdarbeiten
• Abbruch,Mauer-undTrockenmauerarbeiten
• Hauseingänge, Podeste neu gestalten
• Kellerabdichtung



Böden sind 
Geschmackssache
Bodenbeläge sind bekanntlich Ge-
schmacksache. Aber Parkett steht 
bei der Wohnungsgestaltung hoch 
im Kurs. Denn es ist ein Naturpro-
dukt, schafft ein angenehmes 
Raumklima und ist langlebig. Zu-
mal es bei starken Abnutzungser-
scheinungen abgeschliffen werden 
kann und nach der Bearbeitung mit 
Öl oder Lack wie neu aussieht. 
Auch die Optik lässt sich veränder-
bar: Durch Beizen wird sie dunkler, 
durch Kalken heller.

Hoch im Kurs stehen bei der Ein-
richtung der eigenen vier Wände 
aber auch Vinylböden. Denn sie 
sind für jeden Raum geeignet, 
bleiben farbstabil und sehen auch 
nach zehn  Jahren noch so aus 
wie am ersten Tag. Außerdem 
sind die schadstofffrei und sind 
im Vergleich zu anderen Belägen 
fußwarm und sorgen für ein ange-
nehmes Ambiente. 

Marcel Mengele 
Verkauf Sanitär & Parkett 

bei Baustoff Brandes

E X P E R T E N -T I P P

Pures 
Gestaltungsvergnügen
ES GIBT FÜR JEDEN RAUM DEN PASSENDEN BODEN

Teppich, Laminat, Parkett oder 
ein Designboden? Wer sich neu 
einrichtet, hat die Qual der Wahl. 

Je nach Raum unterscheiden sich die 
Anforderungen an einen Bodenbelag 
wie schickes Aussehen, hohe Belast-
barkeit, einfache Pflege und Komfort. 
Entscheidend ist aber der eigene Ge-
schmack. So ist Parkett als typisches 
und hochwertiges Einrichtungselement 
der guten Stube auch in Küche und Bad 
einsetzbar, wobei es nur auf die Par-
kettart und die Verlegung durch einen 
geeigneten Kleber ankommt. Anders als 
Laminat lässt sich der Holzboden nach 
Jahren der Nutzung durch Abschleifen 
und Versiegeln wieder auffrischen.

Teppichböden gibt es in unzähligen 
Designs. Durch ihre geringe Aufbau-
höhe bieten sie viel Spielraum für die 
individuelle Gestaltung des Fußbo-
dens. Weiche Teppiche kommen ger-
ne in Kinderzimmern sowie im Schlaf- 
und Wohnbereich zum Einsatz. Zudem 
werden die schallschluckenden Eigen-
schaften textiler Bodenbeläge häufig 
in Büroräumen genutzt. Wichtig dabei: 
Nur eine vollflächige Klebung verhin-
dert die unschöne Beulenbildung, wie 
sie etwa im stark belasteten Stuhl-
rollenbereich oft vorkommt.

Sogenannte Vinyl-Designböden sind 
sehr strapazierfähig sowie wasser- 

und fleckenbeständig und werden in 
unglaublich großer Zahl an Dekoren 
angeboten. Ob Kochduelle, Plansche-
rei im Bad, Wettrennen mit dem Bob-
bycar oder Haustiere – die Bodenbelä-
ge machen alles mit und sie sind leicht 
zu reinigen. Da sie stilvoll und gastlich 
wirken, eignen sie sich für nahezu alle 
Wohnräume, sogar für „Nasszellen“, 
und werden in Häusern und Wohnun-
gen immer beliebter.

Doch egal, welchen Bodenbelag man 
wählt – empfohlen wird die vollflä-
chige Verklebung der Beläge. Denn 
schwimmend oder lose verlegte Be-
läge sind stets in Bewegung. Teppich- 
oder Designböden können sich wölben 
und es entstehen Wellen. Sind Vinyl-
Planken oder andere Bodenbelags-

elemente nicht fest mit dem Boden 
verbunden, ist eine Fugenbildung 
möglich. Bei der sicheren, festen An-
bringung bleibt die Optik dahingegen 
langfristig schön. Zudem lassen sich 
fließende Übergänge und ein einheit-
liches Niveau bei der Verlegung durch 
mehrere Räume oder einen Material-
mix schaffen – ganz ohne Stolperfal-
len und Übergangsprofile. Darüber 
hinaus verringert sich der Gehschall 
geklebter Böden spürbar. Im Zusam-
menspiel mit einer Fußbodenheizung 
ist das vollflächige Kleben alternativ-
los. Allerdings sollte in jedem Fall ein 
Fachmann mit der Arbeit beauftragt 
werden, denn im Ergebnis entsteht 
ein schöner und qualitätsvoller Boden, 
über den sich die ganze Familie noch 
über Jahre hinweg freuen kann.  $

Bodenbeläge sollten stets vollflächig verklebt werden. 
 IBK-Initiative Bodenbeläge kleben
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Ihr umweltfreundlicher Spezialist
für die Abfluss-, Rohr- und
Kanalreinigung

Mitglied in der Handwerks-
kammer Braunschweig

Beseitigung von Verstopfungen
in Haushalt, Gewerbe und
Industrie
Tel.: 0 53 72-97 86 44
Fax: 0 53 72-97 86 45
Mobil: 0151-57 79 47 48
Roberto Z. Orzechowski
Am Alten Hof 9
31234 Edemissen
mail@robi-rr.de
www.robi-rohrreinigung.de

Gutschein
über25,- €
für den ersten Auftrag
bei RoBi Rohrreinigung
keine Barauszahlung möglich!

✁

✁

✁

RUCK-ZUCK BETON
Schnell erhärtender,
vielseitig einsetzbarer Beton
zum Montieren und Fixieren
für innen und außen.

Einfach Wasser drauf

FERTIG!
JETZT MITMACHEN und

Samsung Galaxy S8 gewinnen!

INFOS auf www.ruck-zu
ck-beton.de



FINGERHUT HAUS – AU
F INDIVIDUELLES

BAUEN VERTRAUEN

Willkommen zu Hause
Fingerhut Haus setzt Individualität auf allen Ebenen um.

Sie möchten ein Fertighaus bauen?
Ihre Wünsche sind unsere Stärke. Seit 110 Jahren entwickelt
Fingerhut Haus mehr als individuelle Wohnräume: ein Zuhause.

Ganz gleich, ob Sie einen Bungalow oder ein Einfamilienhaus mit
Satteldach errichten möchten, sich eine Stadtvilla schlüsselfertig
wünschen - mit dem Fundament aus langjähriger Erfahrung, Exper-
tise und breitem Know-how gehen wir für Sie ans Werk. Und dies
so schnell wie nötig und so individuell wie möglich. Das Baukonzept
von Fingerhut eröffnet für Ihr neues Fertighaus nahezu unbegrenzte
Gestaltungs- und Formvarianten innen wie außen. Vertrauen Sie auf
uns und finden Sie Ihr Traumhaus mit Fingerhut Haus.

Mit Sicherheit zu Ihrem Traumhaus
Exklusive Häuser bedürfen exklusiver Planung und Betreuung. Sie
gewinnen an Größe und bieten Ihnen den Lebensraum, den Sie sich
wünschen. Ob schickes Einfamilienhaus, ländliches Anwesen oder
klar strukturierte Architektur - Traumhäuser von Fingerhut Haus
sind so individuell wie Sie selbst.

Investieren Sie in zukunftsorientiertes Bauen und nachhaltiges
Wohnen im Peiner Land. Mit Fingerhut Haus als Partner setzen Sie
Ihr ganz persönliches Markenzeichen. Über 110 Jahre Bautradition
made in Germany sprechen für sich.

Fingerhut Haus GmbH & Co.KG • Ihr Ansprechpartner: Thomas Kirchmann • Vertriebsleitung Nord • Ilseder Hütte 10 • 31241 Ilsede
Telefon 05172-94215 • E-Mail: thomas.kirchmann@fingerhuthaus.de • Besuchen Sie uns auf www.fingerhuthaus.de



Wer auf der Suche nach 
einem hochwertigen 
Bodenbelag ist, für den 

ist Parkett oft die erste Wahl. Denn 
der Holzboden ist robust, langlebig, 
nachhaltig und pflegeleicht. Nach dem 
Wohn- und Schlafzimmer findet sich 
Parkett immer häufiger auch im Bad 
und in der Küche. Aber wieso es auf 
den Boden beschränken? Angesichts 
des wohnlich-warmen Charakters fast 
eine Verschwendung. Schließlich las-
sen sich auch Wände mit dem Holz 

veredeln und damit das Raumdesign 
noch interessanter gestalten.

In Schlössern und Hotels ist eine 
Wandverkleidung aus Parkett kei-
ne Seltenheit und auch im privaten 
Wohnbereich mehr und mehr anzutref-
fen. Indem der Bodenbelag quasi die 
Wände hoch geht, wird die wohnliche 
Atmosphäre nochmals verstärkt. Die 
angenehme Wärme und Haptik des Bo-
dens geht in die Wand über und man 
lehnt sich gerne an ihr an. Das sorgt 

für Wohlbehagen. Der Raumklang wird 
verbessert, indem die Holzwand zu-
sätzlich den Nachhall vermindert. Da 
das Holz atmet, wirkt sich dies zudem 
positiv auf das Raumklima aus. Bei 
Parkettwänden natürlich umso stärker.

Es spielt dabei keine Rolle, ob die ge-
samte Wandverkleidung mit Parkett 
ausgestattet wird oder es nur stellen-
weise als dekoratives Gestaltungsele-
ment dient. Räume erhalten durch die 
zahlreichen Holzfarben und vorhandenen 

Maserungen ein einzigartiges Design. 
Der Kreativität sind hier keine Grenzen 
gesetzt. Zudem wird die Immobilie da-
durch wertvoller – je flächendeckender 
der Belag darin verarbeitet wird. Gegen-
über einer gewöhnlichen Tapete verfügt 
Parkett an der Wand mit einer nahezu 
unendlichen Lebensdauer über eine 
deutlich längere Haltbarkeit. Das spart 
Kosten, weil nicht mehr renoviert wer-
den muss. Außerdem kommt die Nach-
haltigkeit von Holz der Umwelt zugute.

Ähnlich wie für den Boden wird Par-
kett dabei am besten von einem Fach-
mann vollflächig an die Wand geklebt. 
Der Handwerker bringt dafür als Un-
terkonstruktion Holzleisten an, auf de-
nen er dann Spanplatten verschraubt. 
Jetzt kann er das Parkett auf die 
Platten kleben, ein  leistungsstarker 
Klebstoff mit hoher Anfangshaftung 
gibt sicheren Halt. Soll an der Parkett-
Wand zum Beispiel ein TV-Gerät be-
festigt werden, muss auf alle Fälle 
geklebt werden. Für ein sehr gesundes 
Raumklima sollte ein emissionsarmer 
Klebstoff zum Einsatz kommen. Hilfe-
stellung bei der Auswahl geben dafür 
Umweltlabel wie das EMICODE-EC1-
Plus-Siegel.

Wird das Parkett lediglich mit einem 
Schienensystem an der Wand ange-
bracht, können die Holzelemente sich 
deutlich stärker ausdehnen oder zusam-
menziehen, abhängig von der schwan-
kenden relativen Luftfeuchtigkeit. Klebt 
der Profi das Parkett dagegen vollflä-
chig, verringert sich dieses Risiko merk-
lich. Mit einer festen Verklebung zeigen 
sich Parkettelemente danach schließlich 
über Jahrzehnte hinweg von ihrer bes-
ten Seite. Insbesondere am Boden – und 
an der Wand sowieso.  $

Unendlich 
lange schön
PARKETT GIBT AUCH AN WÄNDEN  
EIN GUTES BILD AB

Ob ganzflächig oder als dekoratives Gestaltungselement – Parkettwände verstärken die wohnlich-warme 
Atmosphäre.  Initiative pik Parkett im Klebeverbund (2)

Parkett zeigt sich sowohl als Bodenbelag als auch als Wandverkleidung 
von seiner besten Seite.  
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Tipps für den Holzboden
OPTIMALE PFLEGE HÄLT DAS PARKETT LANGFRISTIG SCHÖN

Parkett gehört zu den begehrtes-
ten Bodenbelägen. Seine war-
me und natürliche Ausstrahlung 

wertet jeden Raum auf. Werden die 
Elemente auf den Untergrund geklebt, 
wird die Wärme der  Fußbodenheizung 

zudem fast hindernisfrei an die Ober-
fläche geleitet und Gehschall hat 
keine Chance. Zahlreiche Muster, 
Intarsien (Einlegearbeiten mit mehre-
ren Holzsorten) und Friese (dekorative 
Wandabschlüsse eines Parkettbodens) 

sowie Materialkombinationen und die 
Verlegung durch mehrere Räume ohne 
Profilschienen sind bei geklebtem Par-
kett möglich. Auch ein Abschliff und 
eine neue Versiegelung gelingen sehr 
einfach und gleichmäßig. 

Ist der Holzboden verlegt, stellt sich 
die Frage: Welche Oberflächenbe-
handlung bietet lang anhaltenden 
Schutz? Bei starker Beanspruchung 
sind Parkettlacke eine gute Wahl. Ihre 
unterschiedlichen Glanzgrade bieten 
das Richtige für jeden Geschmack. 
Besonders beliebt sind Lacke auf 
Wasserbasis, denn diese enthalten 
so gut wie keine Lösemittel. Der sehr 
marginale Anteil dient als Bindemittel, 
das genau wie das Wasser nach dem 
Auftrag verdunstet. Nach der Fertig-
stellung bleibt nur der gewünschte 
Siegelbelag zurück. Dieser lässt sich 
sehr einfach reinigen: Saugen und 
nebelfeucht wischen genügt. Eine 
Renovierung ist je nach Pflege- und 
Versiegelungsqualität nur alle zehn 
bis 15 Jahre nötig. Die Gesamtlebens-
dauer von Parkett kann ganze Gene-
rationen betragen – je nach Dicke der 
Nutzschicht, die mehrmals renoviert 
werden kann.

Lösemittelarme Parkettlacke sind 
nicht automatisch schadstofffrei. 
Daher empfiehlt es sich, sowohl 
bei dem Parkett selbst als auch bei 
Oberflächenbehandlungen auf das 
EMICODE-Siegel zu achten. Auf diese 
Weise wird Parkett zu einem wohl-
tuenden Wohnbegleiter, an dem die 
Familie und auch deren Nachfahren 
noch lange ihre Freude haben.  $

Parkett ist bei vielen Bauherren und Renovierern noch immer erste Wahl.  innavlasova/123rf.com
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Tondachziegel
Betondachsteine

Faserzement Dach- und Fassadenplatten
Faserzement Wellplatten

Dachsysteme und Zubehör

Eine Marke. Unendliche Dachlösungen.



Effektiver 
Hitzeschutz 
UNTERM DACH SCHÜTZEN ROLLLADEN, MARKISE  
UND ELEKTROCHROME VERGLASUNG

Im Hochsommer kann es in einer 
Dachwohnung schon mal unan-
genehm heiß werden. Denn auch 

sehr gut gedämmte, moderne Dach-
fenster halten zwar deutlich mehr 
Wärme ab als alte Modelle, können 
aber den Einfall der energiereichen 
Sonnenstrahlen durch die Scheiben 
nicht vollkommen stoppen. Deshalb 
ist es wichtig, sich zusätzlich vor ei-
nem Aufheizen der Dachwohnung zu 
schützen. Für Velux Dachfenster ste-
hen dafür zwei unterschiedliche Lö-
sungen zur Verfügung: Rollläden und 
Hitzeschutz-Markisen, die die Sonnen-
strahlen schon vor dem Auftreffen auf 
die Scheibe stoppen.

KOMPROMISSLOSER 
SCHUTZ 

Er ist die ideale Lösung für Räume, 
die tagsüber nicht genutzt werden, 
wie etwa das Schlafzimmer. Mit 
einer Reduktion der Wärmeeinstrah-
lung durch das Fenster von bis zu 
92 Prozent verhindern Rollläden sehr 
effektiv ein Aufheizen der Zimmer. 

Zudem können sie Räume vollständig 
verdunkeln und Lärm abhalten. Einem 
Mittagsschlaf trotz heller Sonnen-
einstrahlung steht damit nichts mehr 
im Wege. Ein mühsames Öffnen per 
Hand mittels eines Gurtes entfällt, 
da alle Velux Rollläden serienmäßig 
elektrisch oder solar betrieben sind. 
Hitzeschutz und Dunkelheit lassen sich 
dadurch ganz einfach mit einer Funk-
steuerung per Fingertipp realisieren. 
Über ein optional erhältliches Control 
Pad können Dachgeschossbewohner 
zudem die Öffnungs- und Schließzei-
ten der Rollläden festlegen. Damit 
kann beispielsweise der natürliche 
Schlafrhythmus unterstützt werden, 
indem die Rollläden zur Aufstehzeit 
automatisch hochfahren und die Son-
nenstrahlen die Bewohner auf ganz 
natürliche Weise wecken. 

GESCHÜTZT, ABER HELL

Wer jedoch tagsüber zu Hause ist, 
wird nur aus Gründen des Hitzeschut-
zes nicht im Dunkeln sitzen wollen. 
Dann ist eine Hitzeschutz-Markise 

eine gute Alternative. Mit der klassi-
schen, bunt gestreiften Terrassenmar-
kise hat diese Lösung optisch wenig 
gemeinsam: Das wetterbeständige, 
lichtdurchlässige Gewebe liegt dezent 
außen vor dem Fenster und hält die 
energiereichen Sonnenstrahlen von 
der Scheibe fern. Das führt zu einer 
Hitzereduktion von bis zu 74  Prozent. 
Gleichzeitig lässt die Markise so 

viel Tageslicht in den Raum, dass 
Kinder beispielweise an einem hel-
len Schreibtisch ihre Hausaufgaben 
erledigen können. Auch der Ausblick 
durch das Dachfenster bleibt erhalten. 
Ein weiterer Vorteil: Die Hitzeschutz-
Markise lässt sich von Mietern oder 
Eigentümern einfach selbst von innen 
montieren, ohne das Dach betreten zu 
müssen.  $

Die Hitzeschutz-Markise hält Hitze fern und lässt trotzdem ausreichend 
Tageslicht in den Raum.  Velux Deutschland GmbH (2)
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Wilhelm-Rausch-Str. 9 · 31228 Peine

Telefon (0 51 71) 36 66 · mail@autohaus-maskos.de

Kfz-Werkstatt
Fahrzeugvermietung: Pkw, Lkw, Bus,
Anhänger, Abschleppen und Bergen
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Ihr Beauftragter der Versicherungen

Abschlepp-
und
Vermietungs-
service

Jetzt Mitglied werden,
wir beraten Sie gern!

■ Ein attraktiver Standort mit
sicheren Arbeitsplätzen und
qualifizierten Mitarbeitern
mit Anschluss an Europa

■ Hohe Verfügbarkeit und
Effizienzsteigerung

■ Aktiver Umweltschutz
durch Bau und Einsatz
neuester Technologien

■ Interessante Ausbildungs-
platzangebote in ver-
schiedensten Berufsfeldern

■ Zuverlässiger Wirtschaftspartner
für viele Dienstleister
aus unserer Region

Energie aus Mehrum
Eine saubere Leistung

Triftstraße 25 ■ 31249 Hohenhameln-Mehrum ■ Telefon (05128) 74-0 ■ Fax 74-311

www.kraftwerk-mehrum.de



Meins
ist einfach.

Weil die Sparkasse hilft, Ihre
Wunschimmobilie zu finden
und zu finanzieren.

Sprechen Sie jetzt über Ihre Wünsche und verein-
baren Sie einen Termin unter 05121 871-0.

sparkasse-hgp.de/meins



Wohlfühlen ist einfach: 
Mit der Sparkasse zur 
Traumimmobilie
MIT DER BESTEN BANK FÜR BAUFINANZIERUNGEN IN NIEDERSACHSEN

Ein Haus auf dem Land oder 
eine Eigentumswohnung in 
der Stadt: Ganz gleich, wie Ihr 

Traum vom Eigenheim aussieht – Ihre 
Sparkasse unterstützt Sie gerne bei 
der Suche. Profitieren Sie von der 
Expertise des Marktführers bei der 
Vermittlung und Finanzierung von 
Immobilien. So finden Sie, was 
zu Ihnen passt, und wohnen 
schnell mietfrei in den ei-
genen vier Wänden.

Da die Themen rund 
um Immobilien sehr 
vielfältig sind, kann 
einer allein kaum alles 

wissen. Darum ist es immer gut, dass 
man jemanden hat, den man fragen 
kann. Die Sparkasse bietet dafür spe-
ziell ausgebildete Fachleute – auch 
hier vor Ort in Peine.

Die Sparkasse macht es 
Ihnen bei Immobilien einfach:
 ! kaufen und verkaufen
 ! finanzieren und modernisieren
 ! versichern und verwalten
 ! privat und gewerblich

DIE BESTE LIEGT SO NAH

Das Deutsche Institut für Banken-
tests hat die Sparkasse Hildesheim 

Goslar Peine in Kooperation mit der 
Zeitung DIE WELT getestet. Das 

Ergebnis: Sie belegte beim 
bundesweiten Banken-Qua-
litätstest Platz 1 in Nieder-

sachsen bei der Baufinanzie-

rung. Auch bei der Beratung für 
Privatkunden (Platz  2) und Firmen-
kunden (Platz 1) steht die Sparkasse 
Hildesheim Goslar Peine auf dem 
Siegertreppchen. 

PERSÖNLICHE BERATUNG: 
SACHKUNDIG UND FAIR

Auf dem Weg in Ihr neues Zuhause 
steht eine individuell auf Ihre per-
sönlichen Wünsche zugeschnittene 
Finanzierung im Mittelpunkt der 
umfassenden Beratung. Alle Immo-
bilienfachleute der Sparkasse Hildes-
heim Goslar 
Peine sind 
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sich bewusst, dass die eigene Im-
mobilie oftmals die Erfüllung eines 
Lebenstraums bedeutet. Dement-
sprechend hat die eingehende per-
sönliche Beratung den höchsten 
Stellenwert. Verständlichkeit und 
Kostentransparenz sind dabei selbst-
verständlich.

IMMOBILIEN-
MAKLERSERVICE:  
GESUCHT – GEFUNDEN

Sie haben Ihre Traumimmobilie noch 
nicht gefunden? Nach einem einge-
henden Analysegespräch erhalten 
Sie von Ihrem Immobilienmakler der 
Sparkasse eine Auswahl passender 
Immobilien aus dem vielfältigen Spar-
kassen-Angebot.

Parallel dazu können Sie natürlich 
auch selbst auf der Homepage der 
Sparkasse unter www.sparkasse-hgp.
de oder mobil in der S-Immobilien-App 
nach Ihrem Traumhaus Ausschau hal-
ten. Aussagekräftige Exposés und 
Fotos geben Ihnen einen ersten Ein-
druck. Diesen können Sie bei einem 
Besichtigungstermin mit dem Immo-
bilienmakler verfestigen. Sie wollen 

Ihre Immobilie verkaufen? Egal 
warum Sie verkaufen wollen, 
die Sparkasse kennt Ihren 
Käufer und hilft Ihnen dabei, 

einen optimalen Preis zu erzielen. Die 
dabei vermittelten Käufer sind boni-
tätsgeprüft, sodass Sie sicher sein 
können, dass Sie den Kaufpreis auch 
erhalten. Der Immobilienmakler be-
gleitet Sie dabei von der Ermittlung 
des Marktwerts bis zum Notartermin.

Auch wer Gewerbeflächen sucht, ver-
kaufen oder vermieten möchte, kann 
verlässlich auf den Immobilien-Service 
der Sparkasse Hildesheim Goslar Pei-
ne zurückgreifen.

FINANZIEREN: NACH 
MASS, NACH PLAN, 
ZUKUNFTSSICHER

Eine Baufinanzierung muss so indivi-
duell sein wie die Wünsche und die 
Lebenssituation des Bauherrn oder 
Käufers. Dabei bietet sich meist eine 
Mischung verschiedener Möglichkei-
ten an: vom klassischen Sparkassen-
darlehen über staatliche Fördermittel 
bis hin zu Bauspardarlehen. Auch die 
Inanspruchnahme geeigneter Förder-
mittel wird geprüft.

Und weil man nie weiß, was das 
Leben zukünftig bringt, gehört auch 
die langfristige Absicherung Ihrer 
Familie, Ihres Einkommens und Ihrer 
Immobilie zu einer soliden Finanzie-
rung dazu.

Der Schlüssel 
zum Glück:
 ! Bis zu 100 Pro-

zent der Bau- 
bzw. Kaufkosten 
sicher finanzieren

 ! Auch als günstige 
Anschlussfinan-
zierung möglich

 ! Riester-Zulagen 
und weitere Förder-
Programme nutzen

 ! Sie wählen die Laufzeiten und 
Tilgungsmöglichkeiten nach Ihren 
Bedürfnissen

 ! Vorsorgen statt Miete zahlen – für 
sich und Ihre Familie

MODERNISIEREN: 
ENERGETISCH – 
ALTERSGERECHT

Renovieren, modernisieren oder sanie-
ren der eigenen vier Wände lohnt sich: 
Sie steigern den Wert und die Attrak-
tivität Ihrer Immobilie. Mit einer ener-
giebewussten Modernisierung können 
Sie viel Geld sparen, da die Energie-
kosten auch in Zukunft weiter steigen 
werden. Und mit einem altersgerech-
ten Umbau und Barrierefreiheit können 
Sie sich das Leben einfacher machen. 
Mit dem Modernisierungskredit der 
Sparkasse können Sie Ihr Vorhaben 
schnell und unbürokratisch finanzie-

ren – einschließlich aller Nebenkos-
ten. Schon gewusst? Sie können bis 
zu 20 Prozent der Arbeitskosten Ihres 
Handwerkers (maximal 1.200 Euro pro 
Jahr) steuerlich absetzen.

VERSICHERN: WERTE 
BRAUCHEN SCHUTZ

Ob Sie zur Miete oder in den eigenen 
vier Wänden wohnen: Es gibt vielfälti-
ge Risiken, die Ihr Zuhause bedrohen. 
Wasserschaden, Blitzeinschlag oder 
Diebstahl sind nur einige davon. Da ist 
es gut, wenn Sie eine speziell auf Ihre 
Bedürfnisse zugeschnittene Absiche-
rung haben. Mit einem Versicherungs-
Check der Sparkasse Hildesheim Goslar 
Peine werden Ihre aktuelle Absicherung 
analysiert und Ihre bestehen Policen 
überprüft. Dabei wird Ihnen gezeigt, 
wo Sie über- oder unterversichert sind 
oder wo es Verbesserungspotenzial gibt. 
Dazu gehört auch eine kritische Betrach-
tung der Versicherungskosten. $

Sparkasse Hildesheim Goslar Peine
Immobilienzentrum
Rathausstr. 21 – 23 | 31134 Hildesheim
Telefon: 05121 871-5252
E-Mail: info@sparkasse-hgp.de

Wohlfühlen 
ist einfach.
Wenn man einen Immobilien-
partner hat, der von Anfang 
bis Eigentum an alles denkt. 

31ANZEIGE



Grenzenlose Vielfalt
MODULARE PRODUKTSYSTEME ERMÖGLICHEN DIE  
INDIVIDUELLE BADGESTALTUNG

Wer heute ein Bad plant, 
wünscht sich ein schönes 
Design und einen Komfort, 

der seinen persönlichen Bedürfnissen 
gerecht wird. Mit ihren innovativen 
Systemlösungen bietet die wedi GmbH 
für diese Anforderungen die passenden 
Bauelemente, mit denen sich dank der 
modularen Bauweise und der großen 
Auswahl völlig neue Raumkonzepte im 
modernen Stil realisieren lassen.

Wichtiger Bestandteil ist dabei die 
wedi-Bauplatte. Sie ist zu 100  Prozent 
wasserdicht, extrem stabil und in ver-
schiedenen Ausführungen erhältlich. 
Ihre Eigenschaften ermöglichen es, 
Badmöbel und sogar ganze Bade-
zimmer nach Wunsch und ohne viel 
Lärm und Schmutz zu gestalten. Än-
derungswünsche lassen sich dank 
ihrer Flexibilität und aufeinander ab-
gestimmter Systemkomponenten wie 

 beispielsweise Nischen, Regale oder 
Eckbänke noch während oder auch 
nach den Montagearbeiten umsetzen.

Nicht zu vergessen sind in diesem 
Zusammenhang auch bodengleiche 
Duschen mit entsprechender Ent-
wässerungs- und Ablauftechnik. 
Dabei sind alle Varianten dank ihrer 
enormen Stabilität sogar mit Roll-
stühlen befahrbar. Für mehr Komfort 

beim Duschen sorgt eine Sitzbank, die 
wedi in vielen Ausführungen anbietet: 
frei schwebend, mit gerader, schräger 
oder abgerundeter Sitzkante und ver-
schiedenen Breiten.

Aber auch Waschtisch-Konstruktionen 
sind mit der wedi-Bauplatte realisier-
bar: In ihren Ausmaßen und der An-
bringungshöhe absolut flexibel, las-
sen sich Waschtische mit Stauraum 
im Unterbau oder frei schwebend 
für mehr Beinfreiheit errichten. Dort, 
wo raumgreifende Regalflächen das 
Bad unnötig kleiner machen würden, 
bieten die verschiedenen Nischenva-
rianten genug Platz für Duschlotion, 
Shampoo und Co.  $

Vorher und nachher: Innovative Systeme ermöglichen in jeglichen Raumgrößen die individuelle Badgestaltung nach Maß. wedi GmbH
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www.wedi.eu

Ideen, Funktionalität
und Design
Das in Emsdetten ansässige Familienunternehmen wedi

ist führender Hersteller und Systemanbieter von direkt ver-

fliesbaren, wasserdichten Bauelementen. Mit innovativen

Systemlösungen und garantierter Systemsicherheit, bietet

wedi heute weltweit nachhaltige Komplettlösungen für

Nassräume. Einfach und sicher in der Anwendung, von

zahlreichen Instituten zertifiziert.



Mauern  
war gestern
MASSIVE WOHNBAUPLATTE ERÖFFNET  
NEUE GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN

Ein zweites Kinderzimmer oder 
ein Homeoffice wird benötigt, 
aber mauern ist zu aufwen-

dig und teuer? Kein Problem mit der 
Wohnbauplatte Habito von Rigips, die 
es auch als leicht zu transportierende 
1-Mann-Platte gibt. Mit ihr lassen 
sich Räume ganz einfach den verän-
derten Lebensumständen anpassen. 
Dank ihres imprägnierten Gipskerns 
kann diese massive Platte sowohl im 
Wohnbereich als auch in Küche oder 
Bad zum Einsatz kommen.  Montiert 

werden  Trennwände mit Rigips Habito 
genauso wie mit Standard-Gipsplatten. 
Herkömmliches Trockenbauwerkzeug 
ist vollkommen ausreichend. Damit die 
Ausführung gelingt, bietet Rigips auf-
einander abgestimmtes Systemzubehör 
wie Spezialschrauben und Fugenspach-
tel an. Egal für welchen Raum – eine 
solche Trennwand verfügt über Eigen-
schaften, mit denen sie einer normalen 
Massivbauwand deutlich überlegen ist. 
So bietet sie zum Beispiel hohen Schall-
schutz. Außerdem sind die Oberflächen 

der Wand besonders robust. Stöße 
etwa von Türklinke oder Staubsauger 
können ihnen kaum etwas anhaben. 
Ein weiteres Plus: An Trennwänden 
mit  Rigips Habito lassen sich Hänge-

schrank,  Regal und Co. problemlos und 
zuverlässig befestigen. Denn schon 
eine einzelne, einfach in eine Lage Ri-
gips Habito eingedrehte Schraube hält 
bis zu 30 Kilogramm Gewicht.  $

Dank ihres imprägnierten Gipskerns kann die Platte sowohl im Wohn-
bereich als auch in Küche oder Bad zum Einsatz kommen. 
 Saint-Gobain Rigips GmbH
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Dauerhaft schöne Fassaden
für Eigentümer

Mehrfach ausgezeichnet:
AquaBalance-Fassadenputze

Umweltschonender

Fassadenschutz gegen

Algen- und Pilzbefall ohne

auswaschbare Biozide –

natürlich, effektiv

und langlebig

sg-weber.de



Keine Chance  
für Fliegen & Co.
INSEKTENSCHUTZ-ROLLOS SORGEN FÜR „RUHE“ UNTER DEM DACH

Weit geöffnete Fenster las-
sen Sommerluft ins Haus 
und sorgen für einen an-

genehmen Luftzug. Leider verirren 
sich gerade nachts auch gern Mücken, 
Fliegen und Co. nach drinnen – sehr 
zum Leidwesen der Bewohner. Im 
Dachgeschoss versprechen spezielle 
Insektenschutzlösungen Abhilfe.

An lauen Sommerabenden mit einem 
kühlen Getränk auf der Terrasse sit-
zen, die Wochenenden am Badesee 
verbringen oder alle Sorten der Eis-
diele um die Ecke durchprobieren – der 

Sommer hat viel zu bieten! Ein großer 
Nachteil jedoch: Auch Insekten genie-
ßen die angenehmen Temperaturen 
und finden dabei allzu oft den Weg in 
die eigenen vier Wände. Besonders 
abends, wenn die kühle Luft eine fri-
sche Brise ins Haus bringen soll, las-
sen sich die Tierchen vom Licht anzie-
hen. Selbst, wer auf Licht verzichtet, 
ist nicht sicher. Denn Mücken zieht 
unter anderem der Geruch des Men-
schen an. Hier helfen nur nachhaltige 
Lösungen und Prävention. Denn wenn 
Mücken und Fliegen erst einmal im 
Raum sind, bleibt nur die allabendliche 

Jagd. Ein zuverlässiger Insektenschutz 
hingegen lässt Mücken, Fliegen & Co. 
trotz geöffneter Dachfenster gar nicht 
erst in die Wohnung.

QUALITÄT ZAHLT SICH AUS

Insektenschutzlösungen sind vielfäl-
tig und reichen vom Moskitonetz bis 
zur günstigen Klebelösung aus dem 
Baumarkt. Nicht alle überzeugen in 
Hinsicht auf Langlebigkeit, leichte An-
wendung und Effizienz. Mit Klebe- und 
Klettstreifen montierte Lösungen etwa 
erweisen sich oft als wenig nachhaltig 

oder strapazierfähig. Zudem müssen 
sie für jedes Öffnen und Schließen 
des Dachfensters umständlich abge-
nommen und dann wieder angebracht 
werden. Dachfenster-Hersteller Velux 
setzt deshalb beim Insektenschutz auf 
das Rollo-Prinzip: Das Glasfasernetz 
hält lästige Insekten zuverlässig fern, 
Tageslicht und Luft hingegen lässt es 
ungehindert nach drinnen. Dabei kann 
das Fenster unkompliziert und schnell 
geöffnet werden: Das Rollo wird dafür 
einfach in den Rollokasten aus robus-
tem Aluminium aufgerollt und anschlie-
ßend wieder abgerollt. Auch der Blick 
aus dem Fenster ist weiterhin möglich. 
Dank seitlicher Führungsschienen lässt 
sich das Rollo besonders einfach be-
dienen und schließt zudem an den Sei-
ten bündig ab. So finden die lästigen 
Quälgeister auch an dieser typischen 
Schwachstelle keinen Einlass. Das zahlt 
sich vor allem abends aus, wenn Dach-
geschossbewohner die kühle Nachtluft 
einlassen wollen und das Kunstlicht die 
Insekten magisch anzieht.

EINFACHE PFLEGE  
UND MONTAGE

Das Rollo ist dank hochwertiger Materi-
alien und durchdachtem Funktionsprinzip 
strapazierfähig und langlebig – und lässt 
sich zudem einfach selbst montieren. In 
wenigen Schritten ist es am Innenfutter 
des Fensters oder an der Wand befestigt 
und gleich einsatzbereit. Die Reinigung 
erfolgt unkompliziert mit einem Tuch. 
Selbst im Winter oder beim Fenster-
putzen muss der Insektenschutz nicht 
abmontiert werden, sondern kann sicher 
im Rollokasten verstaut auf die nächste 
Saison warten. $

Kinderleichtes Öffnen und Schließen ermöglicht einen flexiblen Schutz 
vor Insekten.  Velux Deutschland GmbH (3)

Das Rollo hält Wespen und Fliegen 
zuverlässig von Leckereien fern.

Dank seitlicher Führungsschienen 
lässt sich das Insektenschutz- 
Rollo rasch in Position bringen.
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+++ Rund um die Immobilie +++

Unsere Kernkompetenzen

Erfüllen Sie sich Ihren Traum vom eigenen Haus.Wir beraten Sie gerne!
Noch kein Grundstück?Wir können Ihnen helfen!

Sondersprechtag am 06.05.2018 von 14.00 bis 16.00 Uhr mit Finanzierungsberatung

I Massivhausbau
I Gebrauchtimmobilien
I Sanierung

I Modernisierung
I Grundstücksservice
I Architektenplanungen

I Vermietung
I Dienstleistungen
I Finanzierungsservice

FIBAV Immobilien GmbH
Gunzelinstrasse 81 | 31224 Peine
( 0 51 71 - 70 97 60 (auch Sa./So.)
pfannenschmidt@fibav.de | www.fibav.de



Innovativer 
Fußbodenaufbau
NEUES SYSTEM IST AUCH FÜR ALTBAUTEN GEEIGNET

I n Deutschland wird ein Fußboden in 
der Regel im klassischen Nassver-
fahren erstellt. Auf die Tragschicht 

aus Rohbeton folgt Trittschall- und/
oder Wärmedämmung sowie Estrich. 
Dieser Aufbau hat sich bewährt, aber 
auch Nachteile. Neben dem zeitlichen 
Aufwand sind dies die enorme Aufbau-
höhe und das Gewicht sowie die starke 
Belastung durch zusätzlich eingebrachte 
Baufeuchte. Seit längerer Zeit werden 
am Markt Alternativen angeboten. Ein 
System ist optimal für die Verarbei-
tung durch den Fliesenleger geeignet. 
Zudem werden bei diesem System auch 
Schnittstellenprobleme vermieden.

DEFINIERTE 
ANFORDERUNGEN

Voraussetzung für einen Fußbodenauf-
bau, der vom Fliesenleger verlegt wird, 
ist, dass alle technischen Anforde-run-
gen erfüllt werden. Neben Planeben-
heit und statischer Tragfähigkeit mit 
nutzungsbedingt vordefinierten Wer-
ten zählen dazu:
 ! ein möglichst geringes  

Flächengewicht
 ! eine energieeffiziente  

Fußbodenkonstruktion

 ! nachweislich verbesserte Wärme- 
und Schallschutzeigenschaften

 ! sowie eine klar definierte,  
möglichst kurze Bauzeit

ENORME 
LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Beim traditionellen Fußbodenaufbau 
mit konventionellem Estrich werden 
alle Bewegungen, die dieser Estrich 
mit sich bringt, durch eine Entkopp-
lung „entkräftet“. Genau das ist auch 
die Basis der mittlerweile am Markt 
bewährten Alternative für einen Fuß-
bodenaufbau ohne Estrich. Denn die 
leistungsfähige Belagsträger- und 
Entkopplungsmatte kann im verarbei-
teten System Verkehrslasten bis über 
7,5 kN/m² aufnehmen und weiterlei-
ten. Möglich ist die aufgrund ihrer 
mehrlagigen Zusammensetzung aus 
einem unterseitigen Entkopplungs- 
und Dampfdruckausgleichsvlies, 
mittig angeordneten, extrudierten 
und gedrehten PEHD-Gitterstäben 
und einem hoch alkaliresistenten und 
schiebefesten Glasgittergewebe. 
Wenn also die Entkopplungsmatte 
nicht nur die Bewegungen des Unter-
grundes vom Oberbelag entkoppelt, 

sondern zugleich auch eine tragfähige 
Lastverteilung wie eine Armierung er-
möglicht, kann grundsätzlich auf den 
Estrich verzichtet werden. 

GANZ OHNE ESTRICH

Stattdessen kommt unterhalb der 
Entkopplungsmatte eine Dämmung 
zum Einsatz. Positiver Nebeneffekt: 
Zur Erfüllung der Anforderung eines 
energieeffizienten Fußbodenaufbaus, 
speziell in nur schwach oder unge-
dämmten Altbauten wäre in jedem 
Fall eine Wärmedämmschicht notwen-
dig. Neben den Wärmedämmeigen-
schaften sorgt der Dämmstoffanteil 
im estrichfreien Fußbodensystem für 
eine Verbesserung des Trittschallwer-
tes von bis zu 11dB. In Verbindung mit 
einem speziellen Kleber und der Be-
lagsträger- und Entkopplungsmatte 
erreicht der Fußbodenaufbau eine 

Aufbauhöhe von 45  mm und ent-
spricht daher der Altestrichhöhe, wie 
sie beispielsweise in Wohngebäuden 
der 50er bis 80er Jahre typisch wa-
ren. Gleichzeitig ist er bis zu 2 kN/m² 
belastbar und damit in Räumen mit 
normalen Verkehrslasten einsetzbar. 

SCHNELLER UND LEICHTER

Mit einem Flächengewicht von 4 kg/m² 
und einer definierten Trocknungszeit 
von einem Tag ist das Fußbodensys-
tem im Gegensatz zum konventionel-
len Estrich sowohl deutlich leichter 
als auch erheblich schneller begehbar 
bzw. belegbar. Ein zusätzlicher Zeit-
vorteil ergibt sich, da das estrichfreie 
Bodensystem inklusive hochwertigem 
Oberbelag aus Fliesen, Feinsteinzeug 
oder Naturstein nur von einem Ge-
werk – dem Fliesenleger – erstellt 
wird.  $

Das innovative Fußbodensystem ist sowohl im Neubau als auch auch 
bei der Sanierung von Altbauten einsetzbar. Blanke
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Schutz vor  
Einbruch und 
Feuer
ZIEGELGEBÄUDE BIETEN SICHERHEIT

Wer bei der Planung seines 
Hauses auf Sicherheit ach-
tet, lebt später bedeutend 

ruhiger. Denn die Zahl der Wohnungs-
einbrüche bewegt sich laut Polizeista-
tistik weiter auf hohem Niveau. Mehr 
als 150 000 Mal schlugen Langfinger 
allein im vergangenen Jahr zu. Vielen 
Dieben wird es aber auch allzu leicht 
gemacht: Veraltete Schlösser und Türen 
sowie schlecht gesicherte Fenster leis-
ten  professionellen Einbrechern wenig 
Widerstand. Wer diese Schwachstellen 
bereits bei der Planung berücksichtigt, 
gewinnt im Ernstfall wertvolle Zeit. 
Immerhin 40 Prozent aller Einbruchsver-
suche werden abgebrochen, weil den 
Tätern die Zeit davonrennt. In einer Ge-
bäudehülle aus Ziegel leben Bewohner in 
jedem Fall auf der sicheren Seite. Denn 
massive Wände bieten Fenster- und 
Türverankerungen sicheren, festen Halt.

EFFEKTIVER  
BRANDSCHUTZ

Auch beim Brandschutz setzen Bau-
herren mit dem Traditionsbaustoff 
Ziegel auf Sicherheit, denn Ziegel sind 
bei ihrer Herstellung bereits durchs 
Feuer gegangen. Der gebrannte Ton 
ist extrem widerstandsfähig und als 
nicht brennbar in der höchsten Bau-
stoffklasse A 1 eingestuft. Das heißt: 
Ziegelwände halten einer starken 
Brandlast stand und sichern Flucht-
wege. Da hochwärmedämmende 
Ziegel ihre Dämmstofffüllung innen 
tragen, ist ein Brandüberschlag von 
einem Stockwerk zum anderen aus-
geschlossen. Positiver Nebeneffekt: 
Die Versicherungsprämie fällt in der 
Regel für ein sicheres Ziegelgebäude 
günstiger aus als beispielsweise für 
Leichtbaukonstruktionen.  $

Massive Ziegelbauwände bieten Schutz vor Feuer und mehr.  
 Deutsche Poroton (2)
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Wandlösungen

Entwickelt für haushoch
überlegene Wände.

Seit Jahrtausenden ist Ton einer der beliebtesten Baustoffe. Durch
unsere stetige Weiterentwicklung entspricht er hervorragend den
Anforderungen an modernstes Bauen. So ersetzen z.B. unsere Perlit
verfüllten Ziegel die zusätzliche Dämmung, bieten unübertroffene
Wohngesundheit und sind enorm energieeffizient – erst recht
zusammen mit unseren Schornsteinsystemen. Ideal für Ein- und
Mehrfamilienhäuser sowie den Objektbau. Damit erfüllen Sie Ihre
Träume aus Ton, die auch kommende Generationen begeistern.

Mehr Informationen über Poroton finden Sie unter
www.wienerberger.de



Keine Chance  
für Schimmel 
SILIKONFUGEN BIETEN DAUERHAFT  
GLÄNZENDE AUSSICHTEN 

Mit der Zeit müssen Fugen im 
Bad, in der Küche oder an 
Fenstern neu verschlossen 

werden, damit kein Wasser eindrin-
gen kann. Sei es wegen Abnutzung 
oder auch aufgrund von Schimmelbe-
fall. Gerne wird dabei auf Silikon als 
Dichtungsstoff zurückgegriffen. Es 
empfiehlt sich, beim Einsatz des Bau-
stoffes auf die richtigen Produkte zu-
rückzugreifen, damit zu Hause sowohl 
die eigene Gesundheit als auch die 
Umwelt geschont werden. Hilfestel-
lung geben hier entsprechende Öko-
label wie das EMICODE-EC-1-Siegel.

Silikonfugen dichten gerade im Bad 
Materialübergange sowie Ecken 
und Ränder ab, finden sich aber 
auch im Küchenbereich oder an den 
Fenstern. Eben genau dort, wo das 
Eindringen von Wasser und Kälte zu 
 verhindern ist. Dort erhält es den Vor-
zug  gegenüber Acrylfugen, die zwar 
ebenfalls Übergänge verdichten und 
überstreichbar sind, aber weniger 
elastisch und nicht wasserfest wie 
das glänzende Silikon. Jene Eigen-
schaften machen Silikon zur ersten 
Wahl, wenn es um das Verschließen 

von Dehnungs-, Rand-, Eck- und An-
schlussfugen in Badezimmern und 
Küchen geht.

EMISSIONSARMES SILIKON

Aufgrund des feucht-warmen  Klimas 
spielt auch genau dort Schimmel im-
mer wieder eine Rolle. Daher verfügt 
Sanitärsilikon über Stoffe gegen einen 
entsprechenden Befall von Schimmel-
sporen, sogenannte  pilzhemmende 
Fungizide. Diese bieten eine Zeit lang 
Schutz vor dem  Schimmel, verlieren 
nach und nach jedoch ihre Wirkung. 
Auch muss ihr Anteil gering sein, um 
die Gesundheit der Bewohner nicht zu 
beeinträchtigen und seine Wirkung auf 
die Silikonfuge zu beschränken. Auf 
der sicheren Seite ist, wer auf emis-
sionsarmes Silikon setzt, erkennbar an 
verschiedenen Öko-Auszeichnungen 
wie dem  EMICODE-Siegel. Das prüft 
und zertifiziert seit 20 Jahren welt-
weit Produkte auf ihre Emissionen. 
Besonders strenge Auflagen stellen 
sicher, dass nur emissionsärmste Sili-
kon-Produkte, die dem Qualitätsstan-
dard gerecht werden, das EC1-Siegel 
tragen  dürfen und unbedenklich sind. 

Wer solche Baustoffe nutzt, hält die 
Belastung für die Gesundheit und die 
Umwelt gering.

EINWANDFREIE ARBEIT

Zum Verdichten der Fugen greifen 
Heimwerker am besten auf eine Kar-
tuschenpistole zurück, die das Silikon 
in die Materialübergänge presst. Wer 
alte und poröse Silikonfugen ersetzt, 
sollte sicherstellen, alle Rückstände zu 
entfernen, ehe das neue Silikon aufge-
tragen wird. Nach dem Einspritzen wird 
das Material dann glatt gezogen und 
alles, was überschüssig ist, entfernt. 
Wer entsprechendes Glättmaterial als 
Trennmittel benutzt, vermeidet, dass 

Silikon am Werkzeug oder Finger kle-
ben bleibt und der Fugenverschluss 
unschön ausfällt. Da schlechte Fugen-
arbeiten schnell von Schimmel befallen 
sind, sollte im Idealfall ein Handwerker 
hinzugezogen werden, statt in Eigenre-
gie die Arbeiten durchzuführen. Dann 
dürfen sich Bewohner länger über ein-
wandfreie Fugen freuen.

Um die Entstehung von Schimmel im 
Anschluss zu vermeiden, wird gera-
ten, nach dem Bad oder der Dusche 
stets die Fugen mit klarem Wasser zu 
waschen und zu trocknen. Auch sollte 
regelmäßig gelüftet werden, um durch 
die Luftfeuchtigkeit dem Pilzbefall kei-
nen Nährboden zu bieten. $

Um das Eindringen von Wasser in Übergänge, Ecken und Ränder zu 
verhindern, werden vorhandene Fugen mit Silikon gefüllt.  
 Anton Mikhmel/123rf.com
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Nur das Beste
KLINKERFASSADEN SCHÜTZEN HAUS, UMWELT  
UND PERSÖNLICHEN GELDBEUTEL

Klinker und Verblender an der 
Hausfassade liegen nach wie 
vor voll im Trend. Denn sie sind 

wunderschön anzusehen und vor allem 
beständig. „Außerdem schützen sie 
nachhaltig vor Witterungseinflüssen, 
sodass die tragende Wand dauerhaft 
vor Nässe und Feuchtigkeit geschützt 
wird“, betont Mario Baltrusch von 
Baustoff Brandes. Darüber hinaus 
senken die Fassaden Heizkosten und 
steigern damit die Lebensqualität in-
nerhalb der eigenen vier Wände durch 
ein besonders behagliches Raumkli-
ma. Und dank ihrer Ästhetik werte-
ten Klinker und Verblender nicht nur 
das eigene Haus, sondern auch das 
gesamte Umfeld auf, da sich bei der 
Fassadengestaltung nahezu grenzen-
lose Möglichkeiten bieten. 

OPTISCHE EFFEKTE

Denn zum einen seien die Steine in 
den unterschiedlichsten Oberflä-
chenvarianten wie beispielsweise 
glatt, genarbt oder gesandet er-
hältlich, zum anderen begeisterten 
sie als Handformstein oder Strang-
pressziegel durch unterschiedliche 
optische Effekte sowie Formate. In 
Kombination mit individuell wähl-
baren Fugenfarben ließen sich an 
jedem Haus besondere Akzente 
setzen. „Daher kann die moderne 
 zweischalige Wand mit Klinkern 
oder Verblendern ihre unbestrittenen 
Stärken gegenüber anderen Baustof-
fen ganz selbstbewusst ausspielen“, 
ist der Brandes-Experte überzeugt. 
„Und da die meisten Menschen nur 

einmal im Leben bauen, sollten sie 
sich in jedem Fall für das Beste ent-
scheiden.“

HEIZVERLUSTE VERMEIDEN

Daher sollte auch jeder Sanierer 
und Modernisierer, der sein Haus 
verschönern und effektiv gegen Käl-
te, Hitze und Feuchtigkeit schützen 
möchte, über eine Verklinkerung 
nachdenken. Immerhin vermindere 
das praxiserprobte und exakt auf-
einander abgestimmte System, das 
den baulichen Anforderungen des 
Wärmeschutzes entspricht, Heizver-
luste um bis zu 60 Prozent. „Und auch 
Tau- und Schimmelbildung gehören 
damit der Vergangenheit an“, sagt 
Baltrusch.  $

Mario Baltrusch empfiehlt bei 
Neubau und Sanierung die Klinker-
fassade. 
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Frühjahrsfrische  
an der Wand
PROFESSIONELLER EINSATZ SORGT FÜR OPTIMALE ERGEBNISSE

Wenn die Natur aus ihrem 
Winterschlaf erwacht und 
sich wieder in den präch-

tigsten Farben zeigt, ist es genau die 
richtige Zeit, für „frischen Wind“ auch 
in den eigenen Wänden zu  sorgen. 
Und dazu zählen die Wohnräume 
genauso wie Bäder, Flur oder Trep-
penhaus. Zumal es angesichts eines 
riesigen Farb- und Produktangebotes 
ganz einfach ist, einen tristen Raum 
wieder in ein fröhlich-ansprechendes 
Wohlfühlzimmer zu verwandeln. Au-
ßerdem ist dieses Vorhaben optimal, 
um sich von Experten über notwen-
dige  Erhaltungs- und Renovierungs-
maßnahmen beraten zu lassen. 

VIELE TECHNIKEN

Ohnehin gibt es eine große Anzahl von 
Malerarbeiten, von denen der Laie 
besser die Finger lassen sollte. Das 

Lehrgeld könnte sonst höher ausfal-
len als die Rechnung des qualifizierten 
Fachbetriebs. Und das beginnt bereits 
bei den Anstricharbeiten, bei denen 
eine fachgerechte Untergrundbehand-
lung und der Einsatz von umweltge-
rechten Materialien, die in ihrer Wir-
kungsweise aufeinander abgestimmt 
sind, immer größere Bedeutung ge-
winnt. Klassische Handwerkstech-
niken wie Spatolato Veneziano oder 
Stuccolustro geben den Wohnräumen 
ein elegantes, mediterranes Flair; im 
Flur ist vielleicht spachteln angesagt, 
im Bad marmorieren oder statt Fliesen 
ein dekorativer Putz. 

ECHTE UNIKATE

Aber auch andere anspruchsvolle 
Techniken wie Maserieren, Tupfen 
oder Wischen liegen voll im Trend. 
Hier kann sich das Ergebnis aus 

 erfahrener Hand immer sehen lassen: 
Die Wandanstriche werden zu Unika-
ten und können Räume optisch sehr 
positiv verändern. Manch einer erlebt 
dort eine völlig neue Atmosphäre. 

Immer größerer Beliebtheit erfreuen 
sich aber auch Tapeten. Die Nachfrage 
nach hochwertigen Materialien und 
zukunftsweisenden Dessins steigt 
unaufhörlich. Abgesichts der riesigen 
Produkt- und Farbauswahl und den 
scheinbar grenzenlosen Gestaltungs-
möglichkeiten ist es umso wichtiger, 
bei der Auswahl auf Experten zu 
setzen. Denn ein guter Farbentwurf 
aus professioneller Hand setzt die 
Farbtöne nicht nur als schmückendes 
Beiwerk ein, sondern unterstützt auch 
Architektur und Einrichtungsstil.  $

Experten des Malerhandwerks beraten über die unterschiedlichsten Gestaltungsmöglichkeiten.  farbe.de (2)

Ein frischer Farbanstrich sorgt für ein echtes Wohlgefühl.
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SmartHome 
AUTOMATISCH BETRIEBENE TÜREN UND TORE BIETEN ENORMEN KOMFORT 

Automatisch betriebene Tore 
und Türen können in vielerlei 
Hinsicht sinnvoll sein. Ob aus 

Gründen der Barrierefreiheit, des al-
tersgerechten Wohnens oder einfach 
des Komforts zu Hause. Denn zwei 
Hände genügen meist nicht, um mit 
vollen Einkaufskörben die Haustür auf-
zuschließen oder das Tor zu öffnen. 
Bereits 74  Prozent der Deutschen 
wünschen sich ein smartes Zuhause. 
Über Funksysteme lassen sich Tür und 
Tor auf Knopfdruck betätigen – per 
App sogar von überall auf der Welt. 

GERINGER 
STROMVERBRAUCH

Bei Wind und Wetter aus dem Auto 
steigen und das Garagentor von Hand 
öffnen – das macht heute kaum noch 
jemand. Zudem birgt dies auch eine 
große Gefahr: Liegt die Garage di-
rekt an einer viel befahrenen Straße, 
müssten Bewohner ohne automati-
sches Garagentor mit dem Auto auf 
der Straße zum Stehen kommen, um 
dann auszusteigen und das Tor per 
Hand zu öffnen. Garagentor- und 
Hoftorantriebe, die deshalb für mehr 
Sicherheit sorgen und sich bequem per 
Handsender betätigen lassen, gehören 
schon fast zum Standard. 

Auch die Türen werden smart: Nicht 
nur Menschen im Rollstuhl, auch Eltern 
von kleinen Kindern und ältere Men-
schen wissen automatische Türen zu 

schätzen. Wer sich ein komfortables 
und barrierefreies Zuhause wünscht, 
stattet seine Zimmertüren mit dem 
Innentürantrieb aus und macht so die 
Bedienung der Türen und damit sein 
Alltagsleben deutlich leichter. Für einen 
barrierefreien Durchgang lässt sich das 
System bequem per Taster an der Wand, 
Funkhandsender – auch mit Halterung 
zum Beispiel am Rollator – oder mit der 
passenden App bedienen. Mit einem 
berührungslosen Schalter reicht sogar 
eine kurze Hand- oder Armbewegung 
in einiger Entfernung aus, um die Tür zu 
öffnen – und zwar bei extrem geringem 
Stromverbrauch von durchschnittlich 
weniger als drei Euro pro Jahr.

MÖGLICHE FÖRDERUNG

Gleiches gilt übrigens auch für die 
Haustür, denn auch sie sind auf 
Wunsch bereits mit automatischen 
Antrieben ausgestattet. Dann ent-
fällt für die Bewohner das umständ-
liche Abstellen der Einkaufskörbe 
zum Aufsperren der Tür. Praktisch ist 
außerdem, dass das System auch als 
innen liegender Antrieb montiert und 
dadurch quasi unsichtbar in das Tür-
blatt integriert werden, sodass keine 
optischen Einbußen entstehen. 

Und noch etwas: Bei einem Investitions-
volumen von mindestens 2.000 Euro wird 
der Kauf von automatischen Türantrie-
ben im Rahmen des Programms „Alters-
gerecht umbauen“ durch die KfW-Bank 

bezuschusst. Mehr Infos gibt es unter  
www.kfw.de/barrierereduzierung. 
Durch die Pflegeversicherung ist ein Zu-
schuss in Höhe von 100 Prozent möglich. 

SICHERES FUNKSYSTEM 

Möglich werden alle diese „Sesam, 
öffne Dich!“-Vorgänge durch die Kom-
munikation der jeweiligen Tür- und 
Torantriebe mit einem innovativen 
Funksystem. Das von Hörmann ge-
meinsam mit Experten der Ruhr-Uni-
versität Bochum entwickelte  System 

nutzt das gleiche hochkomplexe Ver-
schlüsselungsverfahren, das beim 
Online-Banking üblich ist. Eine weitere 
Besonderheit: BiSecur kommuniziert 
in zwei Richtungen. So können sich 
die Bewohner zum Beispiel abends 
im Schlafzimmer nur durch einen Tas-
tendruck auf ihrem Funkhandsender 
vergewissern, ob das Garagentor 
auch wirklich geschlossen ist. Und 
falls nicht, genügt ein weiterer Tas-
tendruck, um das Tor zu schließen. 

INTELLIGENTE APP 

Äußerst praktisch ist außerdem, dass 
man die Türen und Tore ganz einfach 
von jedem Ort der Welt aus kontrollie-
ren und steuern kann: Zum Beispiel im 
Urlaub oder auf der Bahnfahrt zeigt ei-
nem die App an, ob das Garagen- oder 
Einfahrtstor ordnungsgemäß geschlos-
sen ist. Ein Tastendruck reicht aus, um 
das Tor zu öffnen oder zu schließen, 
außerdem können die Garagen-Be-
leuchtung oder externe Lichtquellen 
mit der App gesteuert werden. Auch 
bestimmte Haustüren lassen sich in-
telligent steuern. Wer möchte, kann sie 
ohne Aufpreis mit der automatischen 
Verriegelung wählen: Dann verriegeln 
sie sich automatisch, sobald sie ins 
Schloss fallen, und lassen sich per 
App ebenfalls jederzeit überprüfen.  $

Für mehr Komfort und Barrierefreiheit lassen sich Haustüren bequem per Taster an der Wand, Funkhandsender 
sowie per App öffnen und schließen. Über die dazugehörige App ist es möglich, Tore und Türen ganz einfach 
von jedem Ort der Welt aus zu kontrollieren und zu steuern. Hörmann (2)
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Keller- und Nebentüren
WORAUF MAN BEIM KAUF ACHTEN SOLLTE 

Neben Haus- und Zimmertü-
ren sollten Haus- und Woh-
nungsbesitzer auch bei der 

Auswahl der Keller- und Nebentüren 
auf einige Aspekte achten. Denn 
der Fokus liegt dort weniger auf der 
Optik als auf der Funktion. Je nach-
dem, in welchem Bereich die Türen 
eingesetzt sind, können Wärmedäm-
mung, Brand- und Schallschutz sowie 
Einbruchhemmung eine bedeutende 
Rolle spielen.

Keller-, Garagen- und Nebentüren 
gelten neben Terrassentüren als die 
am häufigsten von Einbrechern ge-
nutzten Eingänge. Deshalb sollten 
diese über eine einbruchhemmende 
RC-2-Ausstattung verfügen. Sie sorgt 
dafür, dass Türen einem Einbruch-
versuch eines Gelegenheitstäters 
mit Werkzeugen bis zu drei Minuten 
standhalten. Studien haben ergeben, 
dass ein durchschnittlicher Einbruch-
versuch nicht länger als drei Minuten 
dauert. Bleibt der Versuch ohne Erfolg, 
flüchtet der Einbrecher aus Angst, auf 
sich aufmerksam gemacht zu haben.

ENERGIEVERLUST  
VERMEIDEN

Zudem sollte das Entweichen teu-
rer Heizenergie vermieden werden. 
Mit einer thermischen Trennung von 
Türblatt, Zarge und Schwelle sowie 
zusätzlichen Dichtungen können gute 
Wärmedurchgangswerte (U-Werte) 
erreicht werden. Wichtig in Sachen 
Energieeinsparungen ist außerdem, 

dass die Treppe zum Keller und der 
Wohnbereich durch eine Tür getrennt 
werden, da ansonsten die Heizenergie 
aus dem bewohnten Flurbereich in den 
meist unbeheizten Keller entweicht.

Im Übergang von der Garage in den 
Keller muss laut Gesetzgeber eine 
feuerhemmende Tür eingesetzt wer-
den. Darüber hinaus sollten Türen 
im Übergang von der Garage in den 

Keller zudem am besten mit einer ein-
bruchhemmenden Widerstandsklasse 
ausgestattet sein. Sollte die Garage 
direkt an einen Wohnraum anschlie-
ßen, ist auch hier der Einsatz einer 
Feuerschutztür zwingend erforderlich. 

Ein Knackpunkt in älteren Häusern ist 
der Heizungskellerraum. Heizkessel 
oder Öltank können im schlimmsten 
Fall ein Feuer auslösen. Daher emp-
fiehlt sich dort der Einsatz einer Stahl-
tür H8-5. Denn neben einer sehr guten 
Wärmedämmung bietet die Tür zudem 
Schallschutz und eine feuerhemmende 
Funktion.

OHNE BESONDERE 
FUNKTION

Für alle weiteren Türen in Neben-
gebäuden oder Kellerbereichen, bei 
denen es weder auf eine feuer- sowie 
einbruchhemmende Funktion noch auf 
Wärmedämmung ankommt, eignen 
sich zum Beispiel Mehrzwecktüren 
mit Schalldämmung. Sie halten auch 
langfristig hohen Beanspruchungen 
stand, ohne sich zu verziehen. Eines 
aber haben alle Türen gemeinsam: Sie 
sind in den unterschiedlichsten Farben 
und Optiken erhältlich und halten für 
jeden Geschmack und Einrichtungsstil 
das passende Modell bereit.  $

Brandschutz- und einbruchhemmende Türen sind in unterschiedlichsten 
Farben und Optiken erhältlich.  Hörmann
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Vielseitig und belastbar
VINYLBÖDEN LIEGEN VOLL IM TREND  

Immer häufiger fällt bei Haus- und 
Wohnungsbesitzern die Entschei-
dung für einen Bodenbelag auf 

einen Design-Vinylboden. Die Gründe 
der Beliebtheit liegen auf der Hand. 
Der Boden überzeugt durch seine ro-
buste Beschaffenheit, ist besonders 
pflegeleicht und bietet dank enormer 
Dekorauswahl und neuem Treppen- 
und Stufensystem für jeden Anspruch 
die optimale Lösung.

Der Design-Vinylboden des Herstel-
lers ter Hürne beispielsweise ist in 36 
unterschiedlichen Dekoren in unter-
schiedlichsten Formaten und Ausfüh-
rungen erhältlich. Seine Vielseitigkeit 
besticht nicht allein durch das beson-
dere Design und die Optik, sondern 
zusätzlich durch drei verschiedene Va-
rianten, in denen die Dekore erhältlich 
sind. So bekommt der Verbraucher die 
Möglichkeit zu wählen zwischen einem 

Dryback zur Verklebung, einem Vollvi-
nyl zum Klicken oder einer Vollvinyl-
Variante auf HDF-Träger zum Klicken 
inklusive Kork-Trittschall-Kaschierung. 
„Die Möglichkeiten, das Lieblingsde-
sign in der am besten für das Objekt 
und die Raumsituation geeigneten 
Variante zu verlegen, sind nahezu 
grenzenlos“, sagt Marcel Mengele 
von Baustoff Brandes. Von der Bad-
Gestaltung mit Feuchtraumeignung 

bis hin zum Wohnbereich mit extra 
angenehmem Laufgefühl durch HDF-
Träger und Trittschalldämmung bleiben 
bei der Bodengestaltung mit Design-
Vinylböden keine Wünsche offen.

ROBUSTE NATUR

Seine robuste Natur erhält der Boden 
durch seine 0,55  mm starke Nutz-
schicht, durch die er eine Nutzungs-
klasse hat, die über den Wohnbereich 
hinaus auch für den gewerblichen und 
ebenfalls für den industriellen Einsatz 
geeignet ist. „Um den bestmöglichen 
Komfort abzurunden, sind alle ter-Hür-
ne-Design-Vinylböden antistatisch und 
antibakteriell“, unterstreichen Experten. 
„So ausgestattet sind sie auf Langle-
bigkeit und ein dauerhaft schönes Bo-
denbild ausgelegt, für das der Hersteller 
eine 20-jährigen Garantie ausspricht.“ 

TREPPEN UND STUFEN

Bemerkenswert ist, dass viele Dekore 
auch als Treppen- und Stufensystem 
erhältlich sind. So macht der Boden 
auch vor den Stufen keinen Halt, und 
die Einzigartigkeit der Dekore wird im 
Treppenhaus weitergeführt. Und noch 
etwas: Bei der Herstellung des Boden-
belags werden biobasierte Weichma-
cher in Form von Sojabohnenöl verwen-
det – auf den Einsatz von Phthalaten 
wird komplett verzichtet. Alle Vollvinyl- 
und Vinylböden auf HDF-Produkte sind 
mit einer Klick-Verbindung (5G) ausge-
stattet, die eine einfache und schnelle 
Verlegung ermöglicht. $

Auch im Bad ist der Vinyl bestens als Bodenbelag geeignet.  ter Hürne (2)

Strapazierfähig und robust hält 
Vinyl in immer mehr Häusern und 
Wohnungen Einzug. 
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Dieselstraße 1 . 31228 Peine
Fon 05171/7009-0

www.baustoff-brandes.de

Alles für Ihr Bauvorhaben!
Von der Planung, Beratung bis zur Umsetzung.
Alles für ein schönes Zuhause finden Sie bei uns.


