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Ideen
für ein neues Zuhause
WOHLFÜHLEN IN DEN EIGENEN WÄNDEN IST ANGESAGT
Es ist unumstritten: Derzeit ist nichts
mehr so, wie es einmal war. Das Coronavirus hat das öffentliche Leben
schlichtweg stillgelegt. Umso mehr
besinnen sich die Menschen wieder
auf die eigenen vier Wände. Denn
dort sind Sicherheit, Entspannung
und Wohlfühlen angesagt. Gründe
genug also, für Verschönerung zu
sorgen und die oft schon lange geplanten Vorhaben endlich Wirklichkeit werden zu lassen. Und so wird
in den Haushalten derzeit fleißig renoviert, saniert, gesägt und gebohrt:
Ob die neuen Fenster und Türen, die
eigentlich seit Jahren schon auf dem
Wunschzettel standen, der neue
Bodenbelag für Balkon oder Terrasse oder auch die längst überfällige
Badsanierung, die aus dem einstigen
Funktionsraum eine kleine Wellness
oase werden lässt – hinter den Kulissen der Häuser und Wohnungen geht
es hoch her.
Wem es dabei noch an kreativen
Ideen fehlt, der findet auf den folgenden Seiten dieses Bauberaters
eine Fülle an neuesten Trends und
Produkten rund um die Gestaltung
des eigenen Zuhauses. Vor allem
ist garantiert für jeden Geschmack,
jeden Stil und auch für jeden Geldbeutel das Passende dabei.

Doch so unterschiedlich die Vorhaben auch sein mögen, haben sie doch
alle eines gemeinsam: Sie erfordern
die Unterstützung der Experten aus
Fachhandel und Handwerk, wenn
es wirklich makellos und dauerhaft
schön werden soll.
Baustoff Brandes steht seinen
Kunden seit weit mehr als 120 Jahren zuverlässig mit Rat und Tat zur
Seite. Denn die Teams haben umfassendes Know-how, neue Trends
und Veränderungen ständig im Blick
und richten Produkte und Leistungen
entsprechend darauf aus, wie der
Blick in die Ausstellungsräume an
der Dieselstraße in Peine zeigt. Dort
erwartet Kunden eine Fülle an Inspirationen für echte Wohn(t)räume vom
Keller bis zum Dach.
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim
Stöbern, Staunen, Lesen unseres aktuellen Ideenmagazins und natürlich
bei Ihrem ganz persönlichen Einsatz
in den eigenen vier Wänden.

Bleiben Sie gesund!
Ihre
Peiner Allgemeine Zeitung
und Baustoff Brandes
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MASSIVBAU

Wände aus massivem Kalksandsteinmauerwerk
bieten einen effektiven Schallschutz.

Himmlische Ruhe garantiert
MAUERWERK AUS KALKSANDSTEIN SCHONT OHREN, NERVEN UND GELDBEUTEL

K

ein Mensch wird gerne Zeuge,
wenn der Nachbar seine Lieblingsoper voll aufdreht, denn:
Was für die einen Kulturgenuss pur ist,
kann nun mal für die anderen einfach
nur Krach bedeuten. Lärmempfinden
ist individuell, dennoch kann eine
Dauerbeschallung von nebenan stören
und krank machen. Damit Haus- und
Wohnungsbesitzer in den eigenen vier
Wänden ihre Ruhe haben, ist ein guter
Schallschutz von enormer Bedeutung.
Daher ist es ratsam, sich vor dem
Hausbau über den richtigen Baustoff
zu informieren, der die „himmlische
Ruhe“ fast garantieren kann.
Schallschutz ist nicht nachrüstbar!
Daran ist vor allem zu denken, wenn
Bauherren beispielsweise ein Reihen-,
Doppel- oder Mehrfamilienhaus planen. Setzen sie etwa für die Innenund Außenwände auf massive Mauersteine aus Kalksandstein, bekommen
sie hervorragende Schalldämmwerte
gleich mitgeliefert. Schließlich gilt:
Je schwerer die Wand, desto weniger Lärm kommt auf der anderen
Seite an. Massive Kalksandsteinmauersteine punkten dabei durch ihre

hohe Rohdichte, denn entscheidend
für den Schallschutz ist das Gewicht
der Wand.
Kalksandstein ist mit üblichen Steinrohdichteklassen (RDK) von 1,8 bis 2,2
leichteren Materialien weit voraus. Im
Vergleich zu anderen Mauersteinarten
sind Kalksandsteinwände bei gleicher
Dicke etwa drei- bis viermal schwerer
und bieten erheblich mehr Lärmschutz.

Selbst eine 11,5 Zentimeter dicke Kalksandsteinwand stellt beispielsweise
mit RDK 1,8 eine bessere Schalldämmung dar als eine 30 Zentimeter dicke
Wand aus Steinen der RDK 0,6.
Ein guter Schallschutz in einem Mehrfamilienhaus kann beispielsweise mit
24 oder 30 Zentimeter dicken Wohnungstrennwänden aus Kalksandsteinen der Rohdichteklasse 2,0 oder 2,2

und ebenfalls schweren flankierenden
Bauteilen wirtschaftlich und sicher
erreicht werden. Das heißt: Störende
Geräusche aus benachbarten Wohnungen werden erheblich reduziert. Doch
das ist längst nicht alles, denn es gibt
noch mehr positive Eigenschaften,
die viele Hausbesitzer schätzen: Der
natürliche Baustoff begeistert durch
seine Wertbeständigkeit und seine
Umweltfreundlichkeit. 
epr $
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Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Wir machen den Weg frei.

Massivbauten mit Innen- und Außenwänden aus Kalksandsteinmauerwerk garantieren einen ausgezeichneten
Schallschutz. 
epr/Bundesverband Kalksandsteinindustrie e. V. (3)

www.volksbank-brawo.de/bauﬁnanzierung
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SANIERUNG

WOHNBAUQUALITÄT 7

Wenn der Dachboden nicht bewohnt werden soll, genügt oft eine Dämmung der obersten Geschossdecke. 

Wenn es im Haus nicht richtig warm wird, dann ist es Zeit für eine energetische Modernisierung.

Energielücken im Haus
können teuer werden
WICHTIGE SANIERUNGSMASSNAHMEN VOM KELLER BIS ZUM DACH

D

ie Heizkostenrechnung zeigt
es schwarz auf weiß: Viele
ältere Wohngebäude haben
beim Thema Energieeffizienz Nachholbedarf. Vor allem vier typische
Schwachstellen gibt es, bei denen
sich eine Verbesserung des Wärmeschutzes auszahlt: ungedämmte
Kellerdecken, schlecht isolierende
Fenster, unzureichend gedämmte
Fassaden und Dächer ohne ausreichenden Wärmeschutz. An manchen
Stellen lassen sich mit einfachen
Mitteln Verbesserungen erzielen –
in jedem Fall lohnt es sich aber, vor
dem Beginn von energetischen Sanierungsmaßnahmen einen Experten,
wie beispielsweise einen zertifizierten Energieberater, für eine Hausbegehung vom Keller bis zum Dachboden
hinzuzuziehen. Er kann die Schwachstellen im Haus ermitteln und einen
Sanierungsfahrplan aufstellen.

Dämmung der Kellerdecke von unten, beispielsweise mit PolyurethanDämmelementen. Wegen seiner guten
Leistungsfähigkeit genügt eine Dämm-

stoffdicke von etwa acht Zentimetern,
sodass im Untergeschoss genügend
Kopffreiheit für die Nutzung der Kellerräume erhalten bleibt.

Eine Fassadendämmung lässt sich
sehr gut mit einer ohnehin geplanten
Erneuerung des Putzes verbinden.
Dann fallen zum Beispiel Gerüstkosten nur einmal an. Allerdings sollte das
Vorhaben in jedem Fall vom Profi geplant und ausgeführt werden. Auch in
diesem Bereich bewähren sich hochleistungsfähige PU-Dämmstoffe, die
mit sehr geringen Materialstärken die
Architektur der Fassade bewahren.

TIPP 3:
FENSTERTAUSCH
Alte Fenster ohne Isolierverglasung
können im Rahmen einer Fassadensanierung gleich mit ausgetauscht werden. Ideal ist es, wenn die Fenster
ein Stück weiter nach außen in die
Dämmebene gesetzt werden. Falls die
Rahmen noch sehr gut erhalten sind,
genügt es in manchen Fällen auch, nur
die Verglasung zu ersetzen.

TIPP 4: DACHDÄMMUNG

TIPP 1:
KELLERDECKE DÄMMEN
Ein kalter, unbeheizter Keller kann
für einen unangenehm kalten Boden
im Erdgeschoss verantwortlich sein.
Deutliche Verbesserungen bringt eine

TIPP 2:
FASSADE RENOVIEREN

Fassadendämmungen aus Polyurethan werten das Haus energetisch auf
und sorgen für warme Innenwände.
djd/puren (3)

Wird der Dachboden nur als Lagerraum genutzt, kann eine Dämmung der
obersten Geschossdecke ausreichen,
hierfür gibt es mit Trittschicht versehene PU-Elemente. Sollen im Dach
Wohnräume entstehen oder gibt es
diese schon, empfiehlt sich im Zuge
einer Erneuerung der Dachziegel eine
zwar aufwendigere, aber effektive
PU-Aufsparrendämmung. 
djd $

Bauen nach der chinesischen Lehre Feng-Shui bietet viele Anregungen, um sich in seinen vier Wänden richtig wohlfühlen zu können.

tdx/Ziegelwerk Bellenberg

Bauen nach Feng-Shui
WOHNQUALITÄT STEHT IMMER MEHR IM VORDERGRUND

D

ie chinesische Lehre bietet
viele Anregungen, um sich
in seinen vier Wänden richtig wohlfühlen zu können. Ziegel sind
von Beginn an wichtige Elemente, da
wohngesunde Räume eine natürliche
und starke Hülle brauchen.
Die geistige und körperliche Gesundheit steht bei vielen Menschen an ers-

BEWE
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❏
❏
❏
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❏
❏
❏
❏

ter Stelle. Ansehen oder Besitz treten
in den Hintergrund. Feng-Shui, das
Prinzip der harmonischen Gestaltung
des Wohn- und Lebensraumes, bietet
Bauherren gute Ansätze zur Planung
ihres Eigenheims. Doch erst die Kombination energetisch optimierter Räume mit natürlichen und wohngesunden
Baustoffen schafft ein umfassendes
Wohlfühl-Klima.

Entsorgung, Beratung
und Logistik GmbH

GEBÄUDEHÜLLE MUSS
STIMMEN
„Nicht der Preis bestimmt die Wohnqualität. Es kommt vielmehr auf die
Beschaffenheit der Gebäudehülle
an, die Wohnen in einer behaglichen
und schadstofffreien Umgebung erst
möglich macht“, wie Bau-Experten
wissen.

Ziegel seien wie kaum ein anderer
Baustoff in der Lage, die hohen Ansprüche an ganzheitliches Bauen zu
erfüllen: Sie puffern die Luftfeuchtigkeit, sondern keine Schadstoffe
an die Raumluft ab und sind allergenfrei. Ziegelwände werden zudem
als sehr angenehm empfunden, da
die Feldabstrahlung vitalisierend und
harmonisierend auf die Bewohner
wirkt. Zudem verfügen Ziegel über
gute Wärmespeicher- und Wärmedämmeigenschaften, um Sommer
wie Winter im Tagesverlauf für
angenehme Raumtemperaturen zu
sorgen. 
tdx $

Haben Sie Fragen zu Ihrem Grundstück?
Wollen Sie bauen?

Geschäftsführer Mario Wesche

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

Unsere Erfahrung zahlt sich für Sie aus...

Vermessungsingenieur

Abfallentsorgung von A–Z
Gartenabfälle
Lagerlogistik
Container für alle Abfallarten (3 – 42 m3)
Kunststoffverwertung
Umleerer für PPK, Folie, AZV (1,1 – 6,5 m3)
Benzin- und Ölabscheiderreinigung und Wartung
Aktenvernichtung nach BDSG
Schädlingsbekämpfung nach DIN 10523

SIE

managen
Ihr Unternehmen –

WIR

managen
ihren Abfall.

Woltorfer Straße 114 · D-31224 Peine
Telefon (0 51 71) 58 88 84
www.bewe-entsorgung.de

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.
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SCHLÜSSELFERTIG BAUEN 9
FREUNDE AUF DEM BAU
ABSICHERN: BAUHELFERUNFALLVERSICHERUNG
Wer Freunde und Familie aushelfen
lässt, sollte eine Bauhelfer-Unfallversicherung abschließen. Das geht
über die Berufsgenossenschaft der
Bauwirtschaft. „Der Bauherr muss die
privaten Helfer innerhalb einer Woche
anmelden und die Versicherungsbeiträge zahlen“, erklärt von Klitzing.
Die Beiträge errechnen sich aus den
A rbeitsstunden und einem fiktiven
Entgelt, das je nach Bundesland variiert. Für 100 Helferstunden liegt der
Beitrag zur Bauhelfer-Unfallversicherung aktuell bei rund 145 bis 160 Euro.

Im Team und mit den passenden Versicherungen gelingt der Hausbau.

Bausparkasse Schwäbisch Hall

Pleiten, Pech und Pannen
auf der Baustelle
SO SICHERN SICH BAUHERREN AB

B

einbruch eines Helfers, Rohrbruch im Keller, Hagelschäden am Dach: Pannen auf der
Baustelle können für Bauherren teuer
werden. Umso wichtiger ist es, sich vor
dem Hausbau umfassend abzusichern.
Diese Versicherungen benötigen künftige Hausbesitzer.

BEI SCHÄDEN AN DRITTEN:
BAUHERREN-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG
Dachziegel fallen auf ein parkendes
Auto, ein Fußgänger stolpert über
Baumaterial auf dem Bürgersteig: Ab
dem ersten Spatenstich haftet der Bauherr für alle Schäden, die von seiner
Baustelle ausgehen. In diesen Fällen
greift die Bauherren-Haftpflichtversicherung. Damit der Bauherr nicht in
finanzielle Bedrängnis kommt, muss
die Deckungssumme hoch genug sein:
„Mindestens drei, besser fünf Millionen Euro“, empfiehlt Rechtsexperte Dr.
Christoph von Klitzing von der Bauspar-

kasse Schwäbisch Hall. Die Versicherung gilt ab Baubeginn bis zur Abnahme
und in der Regel für zwei Jahre.

BEI VANDALISMUS UND
DIEBSTAHL: BAULEISTUNGSVERSICHERUNG
Vandalen zerschlagen ein Fenster,
Diebe demontieren frisch installierte
Armaturen: Solche unvorhersehbaren
Schäden deckt eine Bauleistungsversicherung ab. „Auch Schäden durch
höhere Gewalt, Konstruktions- oder
Materialfehler, Fahrlässigkeit sowie
unbekannte Eigenschaften des Baugrunds sind eingeschlossen. Feuerschäden dagegen nicht“, erläutert
von Klitzing.

EIS UND FEUER: ELEMENTARSCHADEN- UND WOHNGEBÄUDEVERSICHERUNG
Die Elementarschadenversicherung
hilft, falls Starkregen den Bau unter

Wasser setzt oder einen Erdrutsch
auslöst. Sie greift auch bei Hochwasser, Hagel, Sturm und Schäden
durch Schneedruck sowie Erdbeben.
„Extremwetter haben in den vergan
genen Jahren bundesweit viele
Schäden an Immobilien verursacht.
Bauherren sollten sich gegen diese
zunehmende Gefahr absichern“, rät
der Experte. Schäden durch Leitungswasser oder Feuer erfordern dagegen
meist eine Wohngebäudeversicherung. Je nach Vertrag decken diese
Policen die Kosten für Sanierung
oder Wiederaufbau ab. „Hier versichern Bauherren ausschließlich das
Gebäude, nicht aber den Inhalt“, weiß
von Klitzing. „Zudem müssen Nebengebäude und Garagen explizit mitversichert werden.“ Vor Feuerschäden im
Rohbau durch Brand, Blitzschlag oder
Explosion sind Bauherren oft durch
die Wohngebäudeversicherung geschützt. Sind sie nicht mitversichert,
schützt zusätzlich eine Feuerrohbauversicherung.

EXPERTEN-TIPP: Bei Bauberatern
und Handwerkern sollten Bauherren
vorab prüfen, ob bereits eine Haftpflichtversicherung vorliegt, die mögliche Schäden abdeckt. Bei Mängeln,
die Immobilienbesitzer erst später
entdecken, sind Bauunternehmer oder
die verantwortlichen Handwerker in der
Pflicht, innerhalb der Gewährleistungsfrist nachzubessern. Diese beträgt in der
Regel fünf Jahre, bei Reparaturen und
kleineren Umbauarbeiten zwei Jahre
und beginnt bei Abnahme der Leistung.
„Wer in der Bauphase Mängel bemerkt,
sollte diese umgehend schriftlich beanstanden und dokumentieren. Das macht
es Bauherren leichter, ihre Ansprüche
durchzusetzen“, so von Klitzing.

SICHER DURCH DIE
FINANZIERUNG
Bauherren sollten nicht nur den Bau,
sondern auch die Baufinanzierung vor
unvorhergesehenen Ereignissen schützen. Damit Kreditnehmer zahlungsfähig
bleiben, können sie ihre Finanzierungsrate etwa für den Fall von Arbeitsunfähigkeit, Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit
oder Scheidung absichern. Im Todesfall
schützt eine Restschuld- oder Risikolebensversicherung die Hinterbliebenen
vor dem Verlust des Eigenheims. „Um
nicht zu gering oder doppelt abgesichert zu sein, sollten sich Bauherren
vor dem Hausbau bedarfsgerecht beraten lassen“, sagt der SchwäbischHall-Experte. „Viele Versicherer bieten
Versicherungspakete an.“
$

Betreut bauen
VERTRAUEN IST GUT, KONTROLLE IST BESSER
Den Bauvertrag vor der Unterschrift von einem unabhängigen Sachverständigen prüfen zu lassen, kann Ärger und Kosten vermeiden.

N

eun von zehn privaten Bauherren entscheiden sich
für ein schlüsselfertiges
Haus. Sie planen und bauen nicht
mit einem Architekten, sondern beauftragen eine Baufirma. Für den abzuschließenden Vertrag gibt es seit
2018 neue gesetzliche Regelungen.
Der Kern ist die Baubeschreibung.
Was darin enthalten sein muss, ist
im Bürgerlichen Gesetzbuch klar geregelt. Aber nicht alle Unternehmen
halten sich daran. Nach den Erfahrungen des Sachverständigen Volker Wittmann vom Verband Privater

Bauherren (VPB) lasse sich Ärger auf
der Baustelle vermeiden, wenn zwei
Grundsätze beachtet werden: die
Auswahl seriöser Firmen und die regelmäßige Kontrolle des Baus durch
einen unabhängigen Sachverständigen. Meistens sind es Architekten
oder Bauingenieure, die sich darauf
spezialisiert haben. Doch nicht jedes Architekten- oder Ingenieurbüro
biete diese Dienstleistung an. Daher
sollten angehende Bauh erren zum
Beispiel unter „Projektsteuerung“
oder „Projektmanagement“ der
Kommune oder des Landkreises

Seit 41
39 Jahren Ihr Partner in allen Baufragen

Birgit Malchow/be.p

suchen oder unter dem Stichwort
„ Baubetreuung“.

WAS KOSTET DER
BAUBETREUER?

Skepsis ist laut Experten angebracht, wenn das beauftragte Bauunternehmen selbst einen Sachverständigen vorschlägt. „Wie gut
kann eine Kontrolle sein, wenn die
Baufirma ihre eigene Baustelle kontrolliert“, gibt Wittmann zu bedenken. Wichtig sei außerdem, dass der
Betreuer über spezielle Erfahrungen
im Einfamilienhausbau verfügt und
eine Berufshaftpflichtversicherung
hat.

In jedem Fall wesentlich weniger
als die Beseitigung von möglichen
Mängeln, die sich ohne Kontrolle
summieren könnten. Ein seriöser
Baubetreuer wird vorab über sein
Honorar informieren. Bezahlt werden sollte diese Dienstleistung praktischerweise aus dem Eigenkapital,
das bar zur Verfügung steht. Es kann
auch ein Bausparvertrag verwendet
werden.

be.p, Anne Katrin Herbst $

HAUS-, WOHNUNGS- UND GRUNDEIGENTÜMERVEREIN
für Stadt und Kreis Peine e.V.

Beratung – Interessenvertretung – Rechtsschutz
Mietverträge – Serviceleistungen – Formulardienst
Geschäftszeiten:
Mo. - Do. 9 - 12 Uhr und 14.30 - 17 Uhr

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

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

Beratung (auch tel.):
Mo.
9 - 12 Uhr und 14.30 - 17 Uhr
Do.
15 - 18 Uhr

Tel (05171) 582 480
Beethovenstraße 11
31224 Peine
www.hwug-peine.de
mail@hwug-peine.de
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FACHHANDEL

FACHHANDEL 11

Die Häuser zeigen anschaulich,
welche Wirkung Elemente und Materialien im verbauten Zustand haben.

Moderne Bodenbeläge eröffnen grenzenlose
Gestaltungsmöglichkeiten.

Bauen, sanieren,
modernisieren
BAUSTOFF BRANDES BEGEISTERT MIT TOLLEN
PRODUKTEN UND KREATIVEN IDEEN

G

Die separaten Beratungsplätze bieten Ruhe und Platz für die Gestaltung.

Fax 05171 – 54856

Ingenieurgesellschaft mbH

Werner-Nordmeyer-Straße 4

31226 Peine

Zugelassener Betrieb für
Dichtheitsprüfungen
von Grundstücksentwässerungen
• Heizung, Klima, Sanitär
• Kanal- und Rohrreinigung

• Rohrleitungsbau
• Kanalfernsehen

www.windel-peine.de

Angefangen bei Fliesen und Bodenbelägen sowie Haus- und Innentüren
reicht das Angebot dabei über Fenster
für jede Etage, Farben, Werkzeuge und
Maschinen bis hin zu Dach- und Pflastersteinen und vielem mehr.

GRENZENLOSE VIELFALT
„Wir wollen Bauherren und Modernisierer begeistern und zeigen, dass die
Gestaltungsmöglichkeiten für ein schönes Zuhause nahezu grenzenlos sind“,
sagt Geschäftsführer Massimo La Mela

Ramm Bauunternehmen
GmbH
Olaf Ramm
Umbau- und Sanierungsarbeiten
Fliesen- und Putzarbeiten
An- und Ausbauten
Rehkamp 3, 31226 Peine
Tel.: 05171 / 988 577
Fax: 05171 / 988 576
Mobil: 0171 / 6051492
E-Mail: ramm-bau-peine@arcor.de

KOMPETENTE BERATUNG
Neben der breit gefächerten Produktauswahl ist die kompetente
Beratung der Mitarbeiter-Teams an
insgesamt acht Standorten, an denen
das vor mehr als 120 Jahren gegründete Familienunternehmen mittlerweile
angesiedelt ist, das A und O. Denn die
Ansprüche der Kunden steigen und die
meisten wünschen sich alle Leistungen
rund um die Gestaltung von Haus und
Wohnung aus einer Hand. „Daher sollen
sie sich bei uns vom ersten Augenblick
an wohl- und bestens aufgehoben
fühlen und in aller Ruhe ihre ganz persönliche Wohlfühlatmosphäre für das
eigene Zuhause entwickeln und schaffen können“, betont der Geschäftsführer. „Schließlich soll die Investition in

Neubau, Sanierung und Modernisierung
auch langfristig Freude machen.“

NEUE WEGE GEHEN
Für dieses Ziel setzen aber nicht nur angehende Bauherren auf immer wieder
neue Wege, sondern auch das Unternehmen selbst. So rief es vor einigen
Jahren die sogenannte Ladies Night
auf den Plan, bei der ausschließlich
Frauen Zutritt zu den Räumlichkeiten
haben, um die enorme Produktvielfalt kennenzulernen. Aber auch, um
ihnen die Scheu vor dem „Einsatz in
den eigenen vier Wänden“ zu nehmen
und zu zeigen, dass zum Beispiel das
Verlegen von Bodenbelägen oder der
neue Farbanstrich in den Wohnräumen
nicht zwangsläufig immer nur Männersache sein muss. Und es war und ist
ein erfolgreicher Weg: Bei der jüngsten
Ladies Night vor Beginn der CoronaKrise waren rund 800 Frauen zu Gast.
Wobei an dem Abend nicht allein der
Einblick ins Hand- und Heimwerken
angesagt war. Auch der Genuss wurde bei der abendlichen Aktion wieder
großgeschrieben. Denn mit dabei waren auch zahlreiche regionale Unternehmerinnen, die die Besucherinnen
bei Musik, Gesang und Sektempfang
inmitten der riesigen Ausstellung mit
schmackhaften Leckereien, leckeren
Drinks sowie aktuellen Modertrends,
Schmuck, Kosmetik und vielem mehr
begeisterten und dabei Bauelemente
und Co. einmal aus ganz anderer Perspektive präsentierten. Und es steht
fest: Fortsetzung folgt.
$

Inmitten von Bauelementen informierten sich rund 800 Besucherinnen
auch über aktuelle (Abend-) Modetrends.

Dachdeckerarbeiten
Dachklempnerarbeiten

!
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Tel. 05171 – 55466

Seit
1883

erade in der derzeitigen Corona-Krise ist den Menschen
ein Wohlfühlambiente in den
eigenen vier Wänden wichtiger denn
je. Und so wird in den Häusern, Wohnungen und auch Gärten fleißig gewerkelt – neben bauen liegt renovieren
und modernisieren voll im Trend. Das
Peiner Unternehmen Baustoff Brandes
ist zuverlässiger Partner dabei, denn es
bietet eine nahezu grenzenlose Auswahl an kreativen Ideen und vor allem
Bauelementen und Zubehör rund um
die Gestaltung der eigenen vier Wände.

mit Blick auf die riesigen Präsentationsräume an der Peiner Dieselstraße. Dort
zeigen beispielsweise einzelne Kojen
kleine und große Traumbäder nach
Maß, auf Musterflächen sind neben
Fliesen auch Laminat, Parkett und Designböden in den unterschiedlichsten
Varianten zu sehen, und an der vielfältigen Auswahl an Dächern sowie Fenstern und Türen können Bauherren und
Modernisierer sehen, wie die einzelnen
Objekte wirken und zudem Sicherheit
bieten. Hinzu kommt das Außengelände, auf dem sie sehen, wie sich die
Außenflächen rund ums Haus in echte
Traumgärten verwandeln lassen. „Wir
möchten Ideen und Inspirationen liefern
und schon die Planung der eigenen vier
Wände zum Erlebnis machen.“

Ulrike Brandes-Peitmann (Mitte) zeigt sich mit den Organisatorinnen
begeistert über den Erfolg der Ladies Night.

GmbH & Co. KG

Dach-,Wand- &
Abdichtungstechnik
Wir beraten Sie gerne.
Inh. A. Sorrentino, Dachdeckermeister
Werderstraße 4 –6 · 31224 Peine · Tel.: (05171) 40 08-0 · Fax: (05171) 40 08-30
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E X P E R T E N -T I P P
Burghardt Sievert
Spartenleiter Dach
bei Baustoff Brandes

Optimale Beratung
Dach und Fassade sind nicht nur
Visitenkarte des Hauses, sondern
Tag für Tag auch größten Belastungen durch Wind und Wetter
ausgesetzt. Umso größer ist das
Bestreben der Hersteller, immer
wieder neue Produkte und Systeme zu entwickeln, die das Haus
noch widerstandsfähiger gegen
Wetterkapriolen machen. Gründe
genug, bei der Planung und Errichtung auf professionelle Beratung
zu setzen.
Denn das Internet bietet zwar
jede Menge Informationen,
Fachhandel und Handwerk sind
durch regelmäßige Schulungen
aber immer auf dem neuesten
Stand, sodass sie dem Endverbraucher mit einem enormen, vor
allem aktuellen Wissensschatz
zur Seite stehen und individuelle
Lösungen mit Nachhaltigkeit entwickeln können. Einsparungen am
falschen Ende kommen Bauherren
letztlich teuer zu stehen.

sauletas/Fotolia

Licht von allen Seiten
MIT MODERNEN DACHFENSTERN WIRD ES ÜBERALL HELL UND GEMÜTLICH

D

unkle Dachgeschosse gehören in immer mehr Ein- und
Mehrfamilienhäusern der
Vergangenheit an. Möglich machen
das – neben einer nachgerüsteten
Dachdämmung – vor allem moderne
Dachfenster. Zumal es sie heute in
allen möglichen Formen und Ausführungen gibt. Drei Stellen kommen für
ein Dachfenster infrage: der Giebel,
die Gaube und das Dach selbst. Im
Giebel und der Gaube sitzen zumeist
diejenigen Fenster, wie sie auch in
der Fassade verbaut werden, es gibt
aber auch großflächige Giebelfenster, die die gesamte Wandfläche
ausfüllen. Im Dach hingegen heißen
diese Fenster „Dachflächenfenster“
und können so groß wie ein normales Fenster sein, aber auch bodentief ausgeführt werden oder über die
ganze Dachfläche verlaufen.

fenster bis hin zu Balkon-, Kniestock-, Cabrio-Dachflächen- und
Panoramafenstern reicht das Angebot. Auch umlaufende Schrägelemente oder schöne Gaubenfenster
können infrage kommen und das
Obergeschoss in eine wohltuende
Lichtoase verwandeln.

Dachflächenfensters als auch des
Sonnenschutzes. Die Automation
hat hier in den vergangenen Jahren
riesige Fortschritte gemacht und
macht das Öffnen und Schließen der
Lichtspender und der Sonnenschutzeinrichtungen zum Kinderspiel“, wie
Experten betonen.

PASSENDER
SONNENSCHUTZ

MODERNE DÄMMUNG

GRENZENLOSE
AUSWAHL

Innen liegender Sonnenschutz kann
dagegen nur bedingt als Hitzeschutz dienen, sondern funktioniert
gut als Verdunkelung, Blend- und
Sichtschutz. „Wichtig ist dabei eine
einfache Bedienbarkeit sowohl des

Die Auswahl bei der Gestaltung ist
nahezu grenzenlos: Vom Schwingfenster über das Klapp-Schwing-

Nicht vergessen werden sollte in diesem Zusammenhang der passende
Sonnenschutz, der ebenfalls in den
unterschiedlichsten Varianten erhältlich und von innen und auch außen
anzubringen ist. Der außen liegende
Sonnenschutz schützt vor allem vor
Hitze beziehungsweise in Form von
Rollläden vor Hitze, Helligkeit und
auch Schall.

„Freie Aussichten“ unter dem Dach garantieren auch frische Luft in jedem Raum.

Ihre Profis für:

• Sat-Anlagen und Kopfstellen
• Kabel- und Antenneninstallation
• EDV, Netzwerke und W-Lan
• Alarmanlagen und Videoüberwachung
• Smarthome – Systeme
• Reparaturservice

Vor Hagel schützt das seit Jahren für
Dachfenster obligatorische Verbundsicherheitsglas und die Kälte bleibt
in Frühling, Herbst und Winter dank
modernster Wärmedämmeigenschaften heutiger Fenster ebenfalls
vor der Tür.
„So steht einem schönen Frühstück
zu zweit oder einem gemütlichen
Lesenachmittag im Dachgeschoss
auch bei schlechtem und ungemütlichem Wetter nichts mehr im Wege
und wenn es dunkel ist, kann man
wunderbar die Sterne betrachten“,
sagt Frank Lange, Geschäftsführer
des Verbandes Glas und Fassade
(VFF). 
$

Auch der Sonnenschutz kommt bei den schrägen Fenstern nicht zu kurz.


VFF/VELUX (3)

Top-Service Multimedia Peine GmbH
Hesebergweg 45 31228 Peine
Tägl. 8 – 17.00Uhr Sa. 10 – 13.00Uhr
Telefon 05171 – 72 444
E-Mail info@top-service-peine .de
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Einbruchschutz
zahlt sich aus

MEHR MÖGLICHKEITEN

GANOVEN MÜSSEN DANK SICHERER FENSTER UND
TÜREN DRAUSSEN BLEIBEN

A

ktuellen polizeilichen Kriminalitätsstatistiken sind die
Einbruchszahlen in Häuser
und Wohnungen im vergangenen Jahr
erneut zurückgegangen. Ein Ergebnis
des zunehmenden Einsatzes von Sicherheitstechnik, sind Sicherheitsexperten überzeugt. Aber selbst, wenn
die Zahlen derzeit rückläufig sind, wird
in Deutschland noch immer etwa alle
sechs Minuten ein Einbruchsversuch
unternommen.

nachdem, mit welchem Werkzeug und
wie lange eingebrochen wird, werden
von unabhängigen Prüfinstituten getestete Türen sogenannte Resistance
Classes, kurz RC, zugeordnet. So muss
beispielsweise eine Haustür der Widerstandsklasse R2 einem Einbruchsversuch eines Gelegenheitstäters mit
einfachen Werkzeugen wie Schraubendreher, Zange und Keil mindestens
drei Minuten standhalten.

STARKE VERRIEGELUNGEN
„Gründe genug, entsprechend vorzubeugen, um den Ganoven den Zutritt
zu verwehren“, sagt Hilal Bazzi, Fachberater bei Baustoff Brandes. „Neben
innovativen Smarthome-Lösungen, die
von jedem Ort der Welt per Handy-App
Einblick in das Zuhause bieten und die
Besitzer alarmieren, falls sich jemand
an Fenstern und Türen zu schaffen
macht, stehen einbruchsicherer Fenster
und Türen dabei hoch im Kurs.“
Denn es sei hinreichend bekannt:
Dauert ein Einbruchsversuch länger
als zwei Minuten, brechen die Einbrecher ihr Vorhaben ab und suchen in der
Regel einen anderen Tatort. Deshalb
empfiehlt unter anderem die Initiative
„Zuhause sicher“ zum Beispiel Haustüren, die mit definiertem Werkzeug
einem Einbruchsversuch von mindestens drei Minuten standhalten. Je

Ratsam sei in jedem Fall, auf drei- bis
fünffache Verriegelungen mit Stahlschwenkriegeln zu setzen, die in Kombination mit Sicherheitsprofilzylindern
sowie Bandseitensicherungen als nahezu unschlagbar gelten. Nicht zu vergessen 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 Wohnungsbesitzer bei Neubau oder auch Nachrüstung
umfassend informieren und über die
unterschiedlichen Möglichkeiten beraten lassen“, betont Bazzi. Schließlich
habe jedes Haus seine Besonderheiten, die bei der Planung beachtet
werden sollten.

Die Brandes-Experten empfehlen einbruchshemmende Fenster und
Türen plus Smarthome-Überwachung, um die eigenen vier Wände zu
schützen.

HOHE
WIDERSTANDSKLASSEN
Gleiches gelte auch für Fenster sowie Balkon- und Terrassentüren.
„Die Möglichkeiten, die Elemente mit
Sicherheitsfeatures 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 sollten, bis hin
zu separaten Riegeln an Türen und
vielem mehr. „Viele Unternehmen
haben es sich längst zur Aufgabe
gemacht, Fenster und Haustüren so
einbruchsicher wie möglich und nach

den Empfehlungen der Kriminalpolizei herzustellen“, sagt er mit Blick auf
unterschiedliche Sicherheitspakete.
Empfehlenswert seien vor allem zertifizierte Fenster mit Widerstandsklassen 2 und 3, die neben abschließbaren Sicherheitsgriffen, die auch
hohen Krafteinwirkungen standhalten,
Features wie verklebte Isolierverglasungen bis hin zum aus gehärtetem
Stahlblech gefertigten Anbohrschutz
enthielten. „Gegen Aufbruchsversuche mit Schraubendreher, Zange oder
Hammer und Meißel helfen zudem die
Verriegelungspunkte, die mit Stahlschließblechen und Pilzkopfverriegelungen ausgestattet sind“, wissen die
Brandes-Experten.
$

Bauunternehmen

Block

GmbH
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hren

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

Bau- und
Möbeltischlerei
• Fenster
• Zimmertüren
• Rollläden

Tischlerei Schiele
Im Heidegrund 6
31275 Lehrte-Hämelerwald

% 05175-95280 · Fax 05175-95281
Mobil 0157-36791360

info@tischlerei-schiele.de
www.tischlerei-schiele.de

Für jeden leicht passierbar und in Holz besonders gut umsetzbar: Terrassentüren ohne Schwellen.

Bundesverband ProHolzfenster/Siegenia

Wohnen ohne Hindernisse
BARRIEREFREIE FENSTER UND TÜREN FÜR MEHR KOMFORT

B

arrierefreies Wohnen gewinnt
zunehmend an Bedeutung. Terrassentüren ohne Stolperfallen
oder Fenster, die sich leicht und mühelos bedienen lassen: Nicht nur Senioren
und Menschen mit Behinderung empfinden dies als angenehm, es bedeutet einfach mehr Komfort für alle. Eine
vorausschauende Planung berücksichtigt die Barrierefreiheit bei Neubau und
Sanierung. Neben guter Erreichbarkeit,
Passierbarkeit und leichter Bedienung
spielt auch das Material eine Rolle.
Für Menschen mit Handicap können
Türen schnell zum unüberwindbaren
Hindernis werden. Leichtgängiges Öffnen und Schließen ist selbstverständlich. Aber damit auch Rollstuhlfahrer
sie ohne Probleme passieren können,
müssen sie mindestens 90 Zentimeter breit und schwellenlos sein. Auch
für die Außentüren zu Terrasse oder
Balkon gilt: Auf Türschwellen besser
verzichten! Die Technik erlaubt inzwischen sogenannte Nullschwellen, die in

Kombination mit Entwässerungsrinnen
und Magnetsystemen den Wohnraum
vor Regen, Wind und Kälte schützen.

LEICHT BEDIENBAR
Besonders für ältere Menschen ist
es wichtig, dass sich die Fenster mit
wenig Kraftaufwand bedienen lassen. Dreh-Kipp-Fenster sind eine gute
Lösung, ebenso leichtgängige Schiebefenster. Schwingflügelfenster sind
weniger geeignet, insbesondere für
Rollstuhlfahrer. Für sie müssen auch
die Fenstergriffe in niedrigerer Höhe
angebracht sein, zum Beispiel am
unteren Fensterflügel. Als Richthöhe
gelten – vom Fußboden aus gemessen – zwischen 85 und 105 Zentimeter.

per Knopfdruck oder Fernbedienung
steuern, bei Smarthome-Lösungen
auch vom Handy oder Tablet aus. Und
bodentiefe Fenster oder abgesenkte
Brüstungen erlauben auch im Sitzen
den Blick nach draußen. Ein Plus an
Wohnkomfort, über den sich alle Bewohner freuen – bringt er doch nicht
nur mehr Überblick, sondern auch mehr
Licht ins Haus.

Nicht zuletzt ist eine perfekt funktionierende Barrierefreiheit eine
Frage des Materials. Besonders
gut auf die Umsetzung barrierefreier Systeme sind die Hersteller von
Holz- und Holz-Aluminium-Fenstern
eingestellt. „Weil sich Holz hervorragend bearbeiten lässt, können die
Fensterprofile genauestens an jede
Bausituation und an jede individuelle Anforderung angepasst werden“,
weiß Heinz B
 lumenstein vom Bundesverband ProHolzfenster e. V. „Die
üblichen Fertigprofile aus anderen
Materialien bieten diese Möglichkeit nicht.“ Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal des nachwachsenden
Rohstoffs Holz: Die in der modernen
Architektur gerne verwendeten
Hebe-Schiebetüren lassen sich mit
einer echten Nullschwelle bislang nur
mit hochwertigen Holz- oder HolzAluminium-Rahmen umsetzen.

FÖRDERMITTEL NUTZEN
Die Sanierung lohnt sich in jedem
Fall: Für den altersgerechten Umbau
wie auch für Einzelmaßnahmen zur
Barriere-Reduzierung gibt es Fördermittel von der Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW). Außerdem ist
barrierefreier Wohnraum gefragt und
steigert den Wert einer Immobilie.
Heinz Blumenstein rät: „Vor allem beim
Nachrüsten sollten Bauherren auf gute
Fensterfachbetriebe setzen. Sie kennen
die unterschiedlichen b arrierefreien
Systeme und können auch zu den Fördermöglichkeiten beraten.“
$

Neue Haustür? Wir machen Ihnen die Wahl leicht:
Wir fotografieren
digital Ihren
Hauseingang und
fügen am Computer
eine neue Haustür
Ihrer Wahl in die
Hausfassade ein.

MEHR LICHT FÜR ALLE
Ein elektronischer Antrieb bringt noch
mehr Komfort und Unabhängigkeit.
Fenster, Türen, Rollläden oder Sonnenschutz lassen sich damit bequem

HAGE Bauelemente
Hans-Georg Gnoyke, Inh. Kirsten Kassel
Senator-Voges-Straße 16 · 31224 Peine
Tel. (0 51 71) 67 22

Kos
Fachbtenlose
er
vor O atung
rt!

16

FREIER AUSBLICK

SONNENSCHUTZ 17

Mit dem 45-Grad-Öffnungswinkel ermöglicht das Klapp-Schwingfenster einen großzügigen, balkonähnlichen Ausblick.

Automatischer Ausblick
ELEKTRISCHE FENSTER SIND FÜR JEDE RAUMSITUATION GEEIGNET

W

eiter Ausblick und viel
Tageslicht: Große Dach
fenster können den Wohnkomfort im Obergeschoss erheblich
steigern. Erste Wahl dabei sind sogenannte Klapp-Schwingfenster.
Zum schnellen Lüften und bequemen
Putzen der Außenscheibe lassen sich
diese Modelle manuell um die Mittelachse schwenken. Die Klappfunktion
hingegen sorgt dafür, dass sich das
Fenster auf der gesamten Länge nach
außen stellen lässt. Die Öffnung ist
dann entsprechend groß und bietet
einen uneingeschränkten Ausblick.
Voraussetzung für die komfortable
Nutzung eines Klapp-Schwingfensters
ist ein bequemer Zugang – der ist aber
nicht immer gegeben. Die Lösung können elektrisch betriebene Modelle
sein, die mehrere Komfortfunktionen
in sich vereinen.

komfortabel öffnen und schließt bei
einsetzendem Regen automatisch.
Ein Einklemmschutz, durch den es
Hindernisse während des Schließens
erkennt, sorgt für zusätzliche Sicherheit. Das Fenster ist mit Zwei- oder
Dreifachverglasung in acht gängigen
Größen erhältlich und bietet damit
Varianten für nahezu jede Raum
situation. Der Rahmen aus Holz mit
Kunststoffummantelung ist pflegeleicht. Fachhandwerkern ist der Einbau vertraut, da er – abgesehen vom
Stromanschluss – analog zu dem eines

manuellen Klapp-Schwingfensters
verläuft. Die elektrische Bedienung
kann direkt nach der Montage über
einen vorprogrammierten Funkwandschalter erfolgen.

ELEKTRISCH BETRIEBENER
HITZESCHUTZ
Als Zubehör ist ein auf dem Flügel
montierter Rollladen erhältlich. In
Kombination mit den Gasdruckfedern
des Fensters ermöglicht dies auch
das elektrische Öffnen bei herun-

djd/Velux (3)

tergefahrenem Rollladen. Alternativ
ist zudem eine Elektro- oder Solarhitzeschutzmarkise verfügbar und
als Ergänzung ein innen liegender
Sonnenschutz. Die Bedienung des
Klapp-Schwingfensters sowie des
Hitze- und Sonnenschutzes kann
mit dem als Zubehör erhältlichen
Smarthome-System Velux Active erfolgen. Dachfenster, Rollläden, Hitzeschutzmarkisen und Rollos lassen sich
dann über das Smartphone per App
und Sprachsteuerung steuern. Oder
aber das System sorgt selbst für ein
angenehmes Raumklima – automatisch auf der Basis von Raumsensordaten zu Temperatur, Luftfeuchtigkeit
und CO 2 -Konzentration sowie Wetterinformationen, die per Internet
übermittelt werden.
djd $

45-GRADÖFFNUNGSWINKEL
Das elektrisch betriebene KlappSchwingfenster von Velux aus der
„Integra“-Reihe beispielsweise ermöglicht mit dem 45-Grad-Öffnungswinkel einen großzügigen, balkonähnlichen Ausblick. Es lässt sich dank des
Elektroantriebs in jeder Raumsituation

Fenster und Sonnenschutz lassen sich über ein Smarthome-System mit dem Smartphone per App und
Sprachsteuerung bedienen.

Ob rund, oval oder auch dreieckig und mehr: Die sogenannten Shutters sind für sämtliche Fensterformen erhältlich.

Innenverschattung für
Fenster mit Sonderformen
SHUTTERS SIND IN UNTERSCHIEDLICHSTEN VARIANTEN ERHÄLTLICH

O

b rund, dreieckig oder oval –
Sonderformen sind bei Fenstern schon längst keine Seltenheit mehr. Aber auch bei diesen
gilt: Verschattung erwünscht. Ideal
eignen sich Shutters, denn sie lassen
sich für nahezu jede Form und Größe
maßgenau anpassen.

dreieckig, abgeschrägt bis hin zu
rund oder oval. Ob es sich dabei um
Kipp-, Klapp- oder Drehfenster handelt, spielt keine Rolle, denn die Funktion wird nicht beeinträchtigt.

In der Gebäudearchitektur wurden
früher fast ausschließlich rechteckige Fenster verbaut. Doch gestiegene
architektonische Ansprüche und der
technische Fortschritt im Fensterbau
sorgen dafür, dass immer häufiger
auch Fenster mit Sonderformen zu finden sind, die alle eins gemeinsam haben: Sie können in der Regel nicht mit
standardisierten Innenverschattungen
versehen werden. Doch individuelle
Shutters können Abhilfe schaffen.

Shutters sind in verschiedenen Lamellenbreiten und in nahezu allen
Größen erhältlich, da entsprechende
Rahmenelemente miteinander kombiniert werden können. Auch übereinander können die Innenfensterläden
problemlos montiert werden. Zumal
die Scharniere im Seitenpfosten des
Rahmens versenkt werden und somit
nicht zu sehen.

Dabei handelt es sich um Innenfensterläden mit verstellbaren, horizontalen Lamellen, die gekippt, geklappt
oder vollständig geöffnet werden
können. Im Gegensatz zu klassischen
Rollos oder Jalousien sind sie an
jede beliebige Fensterform anpassbar – von gebogen über segmentiert,

IN ALLEN GRÖSSEN
ERHÄLTLICH

Es stehen zwei Bedienmöglichkeiten
zur Verfügung: Entweder eine vertikale Schubstange an der Vorderseite
oder eine unsichtbare Bedienung, bei
der die Lamellen per Hand in die gewünschte Position gedreht werden. So
werden Lichteinfall und Sichtschutz
ganz nach Bedarf stufenlos reguliert
und gleichzeitig ein stimmungsvolles
Wohnambiente gezaubert.

PASSEND ZU JEDEM
INTERIOR
Shutters sind in unterschiedlichen
Materialien erhältlich. Primewood
Shutters sind in allen Formen verfügbar und werden aus hochwertigem
Paulownia-Holz gefertigt. Für Feuchträume wie Bad, Küche, aber auch
Schwimmbäder oder Wellnesseinrich-

tdx/janso

tungen stehen die Aqualine Shutters
aus hochwertigem Kunststoff zur Verfügung. Durch den Kunststoff sind sie
vor Luftfeuchtigkeit und Spritzwasser
geschützt. Mit Ausnahme von runden
Fenstern können Aqualine Shutters
ebenfalls an jede Fensterform angepasst werden. Auch eine Kombination
von Aqualine Shutters mit Primewood
Shutters ist problemlos möglich.
Für die farbliche Gestaltung stehen
verschiedene Lacke und Beizfarben
zur Verfügung. So können die Innen
fensterläden jedem Wohndesign
angepasst werden, egal ob Landhausstil, Industrial Flair oder natür
licher Stil mit Massivholz und erdigen
Farben.
$
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den.“ Tipp: Das Vorratslager sollte
für ein Einfamilienhaus mindestens
acht Quadratmeter groß sein und die
ein- bis 1,5-fache Jahresbrennstoffmenge fassen können.

WÄRMEPUMPE: EFFIZIENT
UND GÜNSTIG IM
LAUFENDEN BETRIEB

Die Nutzung von erneuerbaren Energien kann Umwelt und Geldbeutel schonen.

Klimafreundliches Heizen
BEIM HEIZUNGSAUSTAUSCH GIBT ES FÜR HAUSBESITZER VIEL ZU BEACHTEN

D

ie Anschaffung umweltschonender Heizanlagen mit
Pellets, Wärmepumpe und
Solarthermie ist dank staatlicher
Förderungen für Wohneigentümer
attraktiv. Doch zuerst stehen Hausbesitzer vor der Frage, für welche
Heizungsart sie sich entscheiden
sollten. „Die Heizung ist der größte
CO 2 -Verursacher im Haushalt“, sagt
Architekt Sven Haustein. Deshalb
liege genau dort der Hebel für klimafreundliches Wohnen.

Laut Umweltbundesamt kann ein
durchschnittlicher Vier-PersonenHaushalt durch Austausch der alten
Ölheizung seinen CO 2 -Ausstoß um
rund zehn Tonnen pro Jahr senken.
Noch heizen rund 80 Prozent der
Deutschen mit fossilen Brennstoffen, wie die aktuelle Heizungsmarkt-
Studie des Bundesverbands der
Energie- und Wasserwirtschaft
(BDEW) zeigt. Dabei ist die Hälfte
der Ölheizungen älter als 20 Jahre, rund 15 Prozent sogar älter als

30 Jahre. Ist die Entscheidung für
den Austausch der Heizung gefallen,
stellt sich Hausbesitzern die Frage:
Welche Alternative eignet sich für
unser Haus?

PELLETHEIZUNG:
BESONDERS CO 2 -SPAREND
Am wenigsten CO 2 stößt die Pellet
heizung aus. Sie produziert laut Deutscher Energie Agentur (dena) knapp
90 Prozent weniger CO 2 als eine alte

Bausparkasse Schwäbisch Hall

Ölheizung. Klimaschützer sollten
allerdings bedenken, dass Pelletheizungen mehr Feinstaub als andere
Heizungsarten produzieren. Auch
die hohen Anschaffungskosten von
rund 20.000 Euro fallen ins Gewicht.
„Für viele Ölheizungsb esitzer lohnt
sich der Austausch aber, vor allem,
wenn größere Flächen beheizt werden müssen. Denn Pellets haben
mit fünf Cent den günstigsten kWhPreis“, erläutert Haustein. „Auch
der Platz für die Lagerung der Pellets ist meist vorhanden: Der Öltank
kann dem Pelletbunker weichen.
Da Holzpellets aber einen geringeren Energiegehalt haben, muss das
Brennstofflager entweder häufiger
befüllt oder vorher vergrößert wer-

Auch die Wärmepumpe schneidet
in der CO 2 -Bilanz gut ab. „Wer eine
Luftwärmepumpe installiert, sollte
konsequenterweise auch auf Ökostrom umsteigen“, betont Haustein.
Am besten wird sie mit einer Fußbodenheizung kombiniert, die mit
deutlich niedrigeren Temperaturen
arbeitet als Heizkörper. „Die Wärmepumpe muss genau zum Gebäudetyp
passen, sonst beheizt man an kalten
Wintertagen sein Haus mit teurem
Strom“, warnt der Baufachmann.
„Außerdem müssen Luftwärmepumpen richtig aufgestellt werden.“
Wegen der Geräuschentwicklung
könne andernfalls Ärger mit den
Nachbarn drohen.

Photovoltaik. Die Energieausbeute
ist zwar geringer, doch sie hat einen Mehrfachnutzen: Über einen
Heizstab verwandelt sich Strom in
Wärme. Wird gerade keine Wärme
benötigt, bedient die Anlage den
eigenen Strombedarf“, erklärt der
Experte.

GAS UND ÖL: GROSSER
FUSSABDRUCK, STEIGENDE
BETRIEBSKOSTEN
Gas ist in Deutschland der meistgenutzte Energieträger zum Heizen:
Laut BDEW wird fast die Hälfte aller
Wohnungen mit Gas beheizt. Lange
war die Gasheizung die Alternative
der Wahl, wenn es um den Austausch alter Ölheizungen ging. Doch

ihre CO 2 -Einsparung beträgt nach
Berechnungen der dena gegenüber
einer alten Ölheizung nur rund ein
Drittel. „Ob Öl oder Gas, für beides
wird das Heizen künftig deutlich
teurer“, so Haustein. 2021 wird
der CO 2 -Preis mit 25 Euro pro Tonne eingeführt und steigt innerhalb
von fünf Jahren auf 55 Euro. Ohne
Austausch verteuern sich die Heizkosten für einen 150-QuadratmeterHaushalt mit Ölheizung bis 2025 um
rund 1.200 Euro.

EXPERTEN-TIPP ZU
ENERGIEEFFIZIENZ UND
FINANZIERUNG
Welche Heizung die günstigste für
Geldbeutel und Klima ist, hängt von

vielen Faktoren ab, etwa: Alt- oder
Neubau, Fußboden- oder Radiatorenheizung, Fläche, Bodengegebenheiten, Sonnenlage und Nutzungsverhalten.
„Ein Energieberater hilft, die persönlichen Ansprüche an Klimaschutz und Ausgaben unter einen
Hut zu bringen“, weiß der Architekt.
„ Außerdem erhalten Immobilienbesitzer auch zu den Kosten für die
Energieberatung einen Zuschuss
vom Staat.“
Informationen zum angepassten
Marktanreizprogramm Heizen mit
erneuerbaren Energien und den Fördervoraussetzungen gibt es unter:
bafa.de/ee
$

SOLARENERGIE:
UMWELTFREUNDLICHE
ENTLASTUNG DER HEIZUNG
Das Heizen mit Sonnenenergie gilt
als klimaneutral. Da nicht das ganze
Jahr über die Sonne scheint, wird
Solarenergie in Kombination mit der
Heizungsanlage genutzt – etwa mit
Holzpellets, einer Wärmepumpe oder
als umweltfreundliche Entlastung
der Gas- oder Ölheizung. „Solarthermie kann den Warmwasserbedarf in den Sommermonaten gänzlich
decken. Immer häufiger entscheiden
sich Immobilienbesitzer auch für

Heizen mit erneuerbaren Energien: Die Pelletheizung stößt rund 90 Prozent weniger CO 2 aus als eine alte
Ölheizung. 

Seit 1888 Ihr kompetenter Ansprechpartner
Notdienst
IhrHeizungs-Spezialist
Heizungs-Spezialist
Ihr
für unsere

immer
ein gutes
...... Kunden!
........
immer
ein gutes
GefühlGefühl
......

Hans Talarczak
Inh. J. Rust
Installateur- und Heizungsbaumeister

Sanitäre Installationen • Heizungstechnik
Wartung / Service • Solartechnik

Heizung · Elektro · Sanitär
Geschäftsführer: Frederik Stolte

& Co.KG

Hans-Marburger-Straße 6 · 31224 Peine
Telefon 0 51 71/1 74 46 · Telefax 0 51 71/64 92

HEIZUNG · KLIMA · SANITÄR
31226 Peine · Werner-Nordmeyer-Straße 30
Telefon (0 51 71) 5 52 10 · Fax (0 51 71) 5 37 84
www.duenow.de

info@duenow.de

• Heizung
• Lüftung
• Sanitär

Edemisser Landstraße 19
31234 Edemissen-Abbensen
Tel. 05177 8102
www.wagner-versorgungstechnik.com
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Mit attraktiven Zuschüssen
zur neuen Heizung
ONLINE-TOOL ZEIGT, WIE HOCH DIE STAATLICHE FÖRDERUNG AUSFÄLLT

S

eit Anfang 2020 unterstützt
der Staat den Einbau von
energieeffizienter und klima
schonender Heiztechnik in noch
größerem Maße als bisher. Wer modernisiert, spart also nicht nur Geld
durch sinkende Heizkosten, sondern
bekommt auch einen großen Teil
der Investitionssumme geschenkt.
Welche Förderung in welcher Höhe
möglich ist, können Verbraucher mit
dem Online-Tool des Serviceportals
„Intelligent heizen“ schnell und einfach herausfinden.
Mehr als 80 Prozent des Energieverbrauchs im Haushalt gehen im
Durchschnitt auf das Konto von
Heizung und Warmwasser. Eigentümer können also ihre Energiekosten
erheblich senken, indem sie genau
dort ansetzen. Der Einbau moderner Heiztechnik und der verstärkte

Einsatz erneuerbarer Energien reduzieren Kosten und entlasten zugleich
das Klima. Die Bundesregierung hat
deshalb im Klimapaket von Ende
2019 deutlich höhere Zuschüsse
für die Heizungsmodernisierung beschlossen.

BESSERE
FÖRDERMÖGLICHKEITEN
Beispielsweise können Immobilienbesitzer, die derzeit mit Öl
heizen, für den Umstieg auf eine
Wärmepumpe oder Pelletheizung
seit J anuar 2020 einen Zuschuss
von 45 Prozent erhalten. Der Staat
übernimmt also knapp die Hälfte
der Investitionskosten. „Mit den
verbesserten Fördermöglichkeiten lohnt sich der Schritt hin zur
klimafreundlichen Heizung jetzt
noch mehr“, betont Kerstin Vogt,

Geschäftsführerin der VdZ, Forum
für Energieeffizienz in der Gebäudetechnik.

SCHNELLE
KOSTENKALKULATION
Die Fördermittel für eine neue Heizung auf Basis erneuerbarer Energien beantragen Verbraucher über
das Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA). Dabei
gilt: Je k limas chonender das neue
Heizsystem, desto mehr Förderung
gibt es. Wie hoch der Zuschuss je
nach System und Höhe der Investitionskosten voraussichtlich ausfällt, k önnen Verbraucher mit dem
kostenlosen Online-Tool „Intelligent
fördern“ ermitteln. „Wir haben gemeinsam mit unseren Verbandsmitgliedern ein einfach zu bedienendes
Tool entwickelt. Damit lässt sich

die Höhe der BAFA-Förderung sowohl bei einer Sanierung als auch
im Neubau schnell errechnen“,
erläutert Vogt.

SPEZIELLE APP
Nach Eingabe der aktuellen Heizungsart und des gewünschten
neuen Systems gibt das Tool die
verbleibenden Investitionskosten
abzüglich des Zuschusses aus. Je
nach Heizsystem sind bereits Durchschnittspreise für Anschaffung und
Einbau einer neuen Heizung im Einfamilienhaus vorgegeben. Die Investitionssumme lässt sich aber auch
individuell anpassen. Neben dem
Online-Tool bietet die VdZ die App
„Intelligent fördern“ an, die sich insbesondere an Fachhandwerker und
Berater richtet.
Mit modernen Systemen lässt sich schnell und kostengünstig ein zusätzliches Zimmer schaffen. tdx/Knauf
Beide Angebote sind auf dem
Serviceportal der VdZ intelligentheizen.info zu finden. Dort können
sich Interessierte zudem umfassend
über die Konditionen der BAFA-
Heizungsförderung sowie weitere
aktuelle Fördermöglichkeiten von
Bund, Ländern und Kommunen informieren.
$

Blitzschnell umgebaut
MODERNER TROCKENBAU MACHT AUS EINEM SCHNELL ZWEI ZIMMER

F

rei nach der Devise „Aus eins
mach zwei“ lassen sich Räume
mit innovativen Trockenbausystemen nahezu blitzschnell umgestalten. Mit Unterstützung des Fachhandwerks klappt das meist sogar an
einem Tag.
Die Wohnung ist groß, doch ein Zimmer fehlt. Die einfache Idee: Aus eins
mach zwei. Mit einer Trockenbauwand
lassen sich Räume schnell unterteilen. In einem Tag ist der begehbare

Kleiderschrank vom Schlafzimmer, die
Speisekammer von der Küche oder das
Homeoffice vom Wohnzimmer abgetrennt. Zum Beispiel mit Gipsplatten,
die auf ein Ständerwerk aufgebracht
werden, ist das kinderleicht.
Zunächst werden Profilschienen an
Boden, Wand und Decke befestigt.
Diese gibt es je nach gewünschter
Wandstärke in unterschiedlichen Breiten. Wichtig sind hier Schalldämmstreifen, um die Trockenbauwand vom

Gebäude zu entkoppeln. Dann werden
Ständerprofile passgenau zugeschnitten und in die Schienen auf Boden und
Decke gesteckt. An die Stelle, an der
später eine Tür zum neuen Raum sein
soll, werden Sturzprofile montiert. Ist
das Ständerwerk fertig, werden Gipsplatten darauf befestigt. Damit die
Zimmerwand auch stabil ist, sollten
sie mindestens 12,5 Millimeter dick
sein. Für Feuchträume bieten Hersteller sogar spezielle Platten, die bereits
ab Werk imprägniert sind.

MAIK
PFLASTERFUGENMÖRTEL PFK
PERFEKT FÜR KERAMIK UND SCHMALE FUGEN

Wasserdurchlässiger
Pﬂasterfugenmörtel

n gebrauchsfertig
n einfachste
Reinigung durch
Easy Clean
Technology
n wasserdurchlässig
n feine Körnung für
Fugen ab 2 mm
n Farben: sand,
betongrau, schiefer,
schwarz

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG • Mühleneschweg 6 • 49090 Osnabrück • info@tubag.de • www.tubag.de

Schon mit wenigen Klicks können Verbraucher ihre mögliche Fördersumme berechnen. 

Intelligent heizen/Thilo Ross

Containerdienst

Die Gipsplatten werden in der Regel
von unten nach oben angesetzt und
an die Profile geschraubt. Lange Fugen
sollten vermieden werden. Dazu wird
abwechselnd mit einer halben oder
ganzen Platte angefangen. Bevor
die Trockenbauwand auf der anderen Seite verschlossen wird, werden
Leitungen verlegt, Löcher für Schalter
und Steckdosen gebohrt und der Zwischenraum mit Dämmstoff ausgefüllt.
Im letzten Arbeitsschritt werden die
Fugen zwischen den Platten sorgfältig verspachtelt und die Übergänge zu
Boden, Wand und Decke abgedichtet.
Dann kann die fertige Trockenbauwand verputzt, tapeziert oder gestrichen werden.
tdx $

Albertini
erdBaU GmbH + Co.KG

Container (5 – 27 m3)

Auslieferung von Sand/Kies

– Bauschutt/Boden/Beton
– Holz, Strauchwerk, Bau-/Sperrmüll

Körnung 2 - 8 / 8 – 16 / 16 - 32 / 32 x
– Sand 0/1 (Fugen- und Spielsand)
– Mauersand, Betonkies – Estrichkies 0/8
– Kies 0/2 – Mutterboden (gesiebt)
– Steine für Teichanlagen
– Findlinge
– Splitt/Natursplitte und Mineral-/Naturmineralgemisch

Erdarbeiten aller Art
– Baugrubenaushub/Kiesplatten
– Bagger-/Abbrucharbeiten
– Zisternen, Regen- und
Schmutzwasserleitungen

www.albertini-erdbau.de · albertini-erdbau@t-online.de
31234 Edemissen-Oelheim · Büro Waltersbadweg 4
Tel. (0 51 76) 84 82 · Fax (0 51 76) 75 04
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Die neuartigen Riesenformate sind völlig neue Wandgestaltungen möglich. 

Marazzi (1)

„My home is my nature“
BEI DER BADGESTALTUNG SIND HAUSBESITZERN KAUM GRENZEN GESETZT

S

tarke Trends entspringen
oft einem grundlegenden
menschlichen Bedürfnis: zum
Beispiel dem Wunsch, mit sich und
seiner Umgebung im Einklang zu

leben. Für 2020 bedeutet das: Natural Living, Skandi-Look und Urban
Jungle bleiben ständige Begleiter in
den eigenen vier Wänden und laufen mit neuen Naturmaterialien zur

Höchstform auf. Darüber hinaus gibt
es mit neuartigen „Riesenfliesen“
im Format 40 x 120 Zentimeter einen Trend zurück zum Verfliesen der
Bäder vom Boden bis zur Decke. Das

Wohnen der Zukunft birgt viele He
rausforderungen. Wohnraum ist begrenzt, Freiflächen werden rar. Umso
stärker wird unsere Sehnsucht nach
Natur, Freiheit und Ursprünglichkeit.
Zum Glück gibt es Möglichkeiten, die
Natur in die eigenen vier Wände einziehen zu lassen. So wird aus einem
nüchternen Badezimmer eine Oase
des Natural Living.

Im Urban-Jungle-Style darf die Natur ihre „wilde Seite“ zeigen.

Holz- und Steinoptiken werden im Bad immer beliebter.

und Behaglichkeit sorgen und sich
exzellent mit Accessoires aus Holz,
Stein, Korb oder dem neuen Trendmaterial Jute kombinieren lassen.

NATÜRLICH SMART

URBAN JUNGLE
Dass die Natur aber nicht nur für
Ruhe und Ausgeglichenheit stehen
muss, beweist der Trend Urban
J ungle. Hier darf die Natur ihre

wilde Seite zeigen. Umgesetzt wird
der Trend mit expressiven Tapeten
im Dschungel-Look oder exotischen
Zimmerpflanzen – beides im Badezimmer längst kein Tabu mehr! Dazu
passen Fliesen und Möbel in Holzoder Erdtönen und klassisch weiße
Keramik. Auch starke Kontraste sind
erlaubt: In Farbe oder coolem Blackand-White-Look. Der perfekte Naturtrend für Abenteurer!

Auch, wer Natur und Technik bisher für
einen Widerspruch gehalten hat, wird
2020 eines Besseren belehrt. Smarte
Features werden immer selbstverständlicher ins Badezimmer integriert.
Aber: Die Technik ist kein Selbstzweck
mehr, sie wird in den Dienst des Menschen und seiner Bedürfnisse gestellt.
Zum Beispiel, um das Badezimmer zu

jeder Tageszeit in das perfekte Licht
zu tauchen. Helle, eher kühle Beleuchtung spendet Energie am Morgen und
macht fit für den Tag. Am Abend
wiederum hilft warmes, gedämpftes
Licht beim Entspannen. Dabei lädt
selbstverständlich das Smartphone
in der induktiven Ladestation, während sich auf Wunsch auch die ganze
Badewanne in einen atmosphärischen
Klangkörper verwandelt. 
$

FIFTY SHADES OF GREEN
Grün ist die Naturfarbe par excellence. Gleichzeitig gibt es kaum eine
Farbe, mit der sich so vielfältige Wirkungen erzielen lassen. Egal ob tiefes
Tannengrün, saftiges Moosgrün oder
das avantgardistische Neo-Mint: Die
Palette an Grüntönen reicht von warm
bis kühl, entspannt bis e rfrischend,
natürlich bis futuristisch. Daher eignet sich Grün perfekt für individuelle
Badgestaltungen. Mit einer farbigen
Schürze im persönlichen LieblingsGrün wird aus der Badewanne eine
regelrechte Wellness-Lagune.

WÄRME UND
WOHNLICHKEIT

Die Naturfarbe Grün bietet die unterschiedlichsten Gestaltungsmöglichkeiten. 

Villeroy & Boch (3)

Auch Fliesen und Badmöbel in hellen
und dunklen Holztönen sowie trendige weiße und graue Holzoptik sind
absolut beliebt. Hinzu kommen erdige Matt-Oberflächen, die für Wärme

Unsere Leistungen für Ihr Bauvorhaben
• Lagepläne
• Grenzanzeigen Ihres Grundstücks
• Bestandspläne

• Kartenauszüge
• Absteckungen von Gebäuden und Achsen
• und vieles mehr

Kontakt
Dipl.-Ing. Tobias Jankowski
Zugelassen für alle Vermessungsleistungen
in Niedersachsen

Luisenstraße 18 · 31224 Peine
Telefon 05171 - 905280-0
www.vermessung-jankowski.de
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Das optimale Bad für Singles
GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN EINES SINGLEBADS SIND NAHEZU GRENZENLOS

I

n Deutschland gibt es zurzeit rund
17 Millionen Alleinstehende. Dieser Beziehungsstatus wirkt sich
vor allem auf die Wohnsituation
aus: Singles leben auf weniger Quadratmetern als Paare oder Familien. So weit erscheint das logisch,
schließlich benötigen sie weniger
Platz. Manchmal ist es aber auch
der finanzielle Aspekt, der größeren
Wohnträumen einen Strich durch die
Rechnung macht. Das Alleinleben hat
dabei, wie so vieles, seine Sonnen-,
aber auch Schattenseiten – erst
recht, wenn es um die Einrichtung
geht. Kleine oder ungünstig geschnittene Räume zwingen dazu, Kompromisse und Verzichte einzugehen. Das
P roblem: Gerade im Bad möchten
die wenigsten Abstriche machen.
Die gute Nachricht: Das müssen sie
auch gar nicht, denn es gibt zahlreiche Möglichkeiten und Produkte, mit
denen sich das kleinste Single-Badezimmer in eine wahre Wohlfühloase
verwandeln lässt, ohne dass die Besitzer auf Komfort verzichten müssen.

DÜNNE WASCHBECKEN
MIT ABLAGE

Auch auf kleinstem Raum lassen sich wahre Wohlfühloasen schaffen.

Villeroy & Boch

Um ein kleines Waschbecken kommt
man in einem Singlebad nicht herum.
Solange es groß genug ist, sich darin
Hände und Haare zu waschen zu können, erfüllt es seinen Hauptzweck.
Nichtsdestotrotz gibt es ein paar
Tricks, mit denen man das Maximum
aus kleinen Waschtischen herausholen kann. Bestes Beispiel dafür sind
Waschtische mit dünnen Wandungen – und das hat seine Vorteile: Je
dünner das Material, desto größer
das Innenbecken. Einen weiteren
Pluspunkt liefern Waschbecken mit
Ablage. Ein Großteil der Waschtische
besitzt sowieso einen Rand, warum
also nicht ein paar Zentimeter dranhängen und diese sinnvoll nutzen?
Egal ob links, rechts, oder beidseitig, Waschtisch-Ablageflächen sehen
nicht nur optisch gut aus, sie bieten

auch Platz für all das, was man für die
tägliche Pflege benötigt.

DUSCHBADEWANNEN
Kleine Bäder stellen die Besitzer
häufig vor die Frage, ob Dusche
oder Badewanne. Warum entscheiden, wenn man beides haben kann?
Duschbadewannen zum Beispiel sind
so designt, dass der Duschbereich in
der Breite großzügig geschnitten ist.
Gleichzeitig ist die Wanne lang genug, um entspannte Bademomente zu
genießen. So bieten beispielsweise
Walk-In-Duschen und Badewannen
modernes Baddesign und optimale
Raumnutzung. Eine Tür ermöglicht
dabei ein komfortables Eintreten in
die Wanne.

BODENBÜNDIGE
DUSCHFLÄCHEN
Bodenebene beziehungsweise bodenbündige Duschflächen haben den
Vorteil, dass sie in der Höhe keinen
Platz einnehmen und kleine Bäder offen wirken lassen. Hinzu kommt, dass
sie im Vergleich zu hohen Duschwannen individuell zuschneidbar sind. So
passen sie sich jedem Raummaß an.

KOMPAKTE WAND-WCS
Wand-WCs eignen sich ideal für
Singlebäder. Dadurch, dass sie Raum
zwischen sich und dem Boden lassen,
erscheint das Bad leichter und größer. Gleichzeitig wirken Wand-WCs
im Vergleich zu Stand-WCs aufgrund
ihres fehlenden Standfußes weniger
massiv. Doch nicht nur auf die Höhe
des WCs sollte geachtet werden,
auch auf die Tiefe. Nicht selten
nämlich zählt in kleinen Badezimmern
jeder Zentimeter. Viele Sanitärhersteller haben daher Compakt-WCs in
ihr Sortiment aufgenommen. Diese
punkten durch eine geringe Ausladung und Sie sparen wertvollen Platz
im Bad.
$

Ein Hingucker: Parkett im Badezimmer. 

vdp/Hain Natur-Böden GmbH

Parkett im Bad
SCHICKER HOLZBODEN FÜR DIE PRIVATE WELLNESSOASE

W

er sagt eigentlich, dass
Parkett im Bad nicht
funktioniert? Das genaue Gegenteil ist der Fall: „Trotz
der Feuchtigkeit, die hin und wieder
im Badezimmer entsteht, ist Parkett
ein perfekter Bodenbelag für die
private Wellnessoase. Man muss
nur ein paar kleine Tipps beachten“,
sagt Michael Schmid, Vorsitzender
des Verbandes der Deutschen Parkettindustrie (vdp). Wer schon einmal barfuß über einen Holzboden

2a0
e
hr

J

gelaufen ist, kennt dieses wunderbare, behagliche und warme Gefühl
unter den Füßen. Besonders schön
ist das im Badezimmer, denn dort
läuft man ja zumindest zeitweise eh
ohne Socken herum. Viele Haus- und
Wohnungsbesitzer schrecken jedoch
vor einem Holzboden im Nassbereich
zurück – zu Unrecht, wie Michael
Schmid weiß: „Wichtig ist, dass man
für das Bad Parkettsorten wählt,
deren Hölzer bei Wasserkontakt nur
sehr wenig quellen, und die richtige

Gartenbaufachbetrieb

AGIRMAN

Erd-, Pflaster- und Gartenpflege • Gehölzschnitt, Baumfällung, Zaunbau

Mühlenweg 23 • 31228 Peine-Stederdorf
☎ (0 51 71) 5 15 58 oder 0170/8 34 70 11 • Fax 29 34 61
Terrassen- und Natursteinarbeiten zum günstigen Festpreis. Kostenloser Kostenvoranschlag vor Ort.

Oberflächenbehandlung beachtet“,
betont der Parkett-Experte.
Sehr gut geeignet sei unter anderem
behandelte Eiche wie die Räuchereiche oder die gedämpfte Eiche. „Tropische Hölzer kommen zwar noch
besser mit Feuchtigkeit klar, werden
allerdings immer seltener verwendet“, sagt er. Der Boden sollte über
einen für den Nassbereich passenden
Oberflächenschutz verfügen – zum
Beispiel Öl oder Hartwachs-Öl. Diese

Oberflächen verfügen über feuchtigkeitsabweisende Eigenschaften
und sind dennoch atmungsaktiv und
können somit gut mit den Herausforderungen in einem Badezimmer
umgehen. Zu viel Nässe verträgt
allerdings auch das beste Holz nicht:
„Hier hilft regelmäßiges, intensives
Lüften – so wie in den anderen Räumen des E igenheims auch. Außerdem
empfiehlt es sich, stehende Pfützen
auf dem Boden sofort aufzuwischen.
Wird das beachtet, steht einem langjährigen Badezimmer-Einsatz des
wunderbar warmen Bodenbelags
nichts mehr im Wege und die ganze
Familie kann sich an diesem natürlichen Fußschmeichler erfreuen“,
schließt Schmid.
vdp/ds $

Planung und
Ausführung von:
• Garten-Neu- und Umgestaltungen
• Erd- und Pflasterarbeiten
• Wege- undTerrassenbau
• Zaunbau jeglicher Art
• Rodungs- und Pflanzenarbeiten
• Baumfäll- und Baumpflegearbeiten
• Hecken-, Strauch- und Baumschnitt
mit Schnittgutentsorgung
• Lieferung von Mutterboden
• Lieferung von Rindenmulch

Inhaber
Marcel Brümann

Techniker im Garten- und
Landschaftsbau
Ahrbeke 9, 31275 Lehrte (OT Arpke)
Tel. 05175 2777
Fax 05175 3992
E-Mail:
m.bruemann-ricke.galabau@t-online.de
www.ricke-galabau.de
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Ökologisch
und Wohngesund
GROSSFLÄCHIGE FLIESEN BIETEN VIELE VORTEILE
E X P E R T E N -T I P P
Daniel Slowik
Spartenleiter Fliese
bei Baustoff Brandes

Kleine Vorhaben,
große Wirkung
Das heimische Badezimmer hat
sich in den vergangenen Jahren
mehr und mehr zur Wellnessoase
und Wohlfühlzone entwickelt und
steht den übrigen Räumen bei der
Gestaltung in nichts mehr nach.
Das liegt auch und vor allem an
den grenzenlosen Gestaltungsmöglichkeiten, die sich Haus- und
Wohnungsbesitzern bieten. Denn
ob farbenprächtig oder dezent,
große Muster oder kleine Mo
saike oder auch Oberflächenstrukturen in den unterschiedlichsten Varianten – erlaubt ist
schlichtweg, was gefällt. Mit
dem neuen Wandfliesenformat
40 x 120 Zentimeter lassen sich
mit sandsteinartigen Oberflächen
Bäder deckenhoch Fliesen, ohne
den Charme eines Strukturputzes zu vermissen. Unverändert
im Trend liegen XXL-Formate, die
einheitliche Flächen mit wenigen
Fugen entstehen lassen, oder
komplette Designelemente, die
ganze Duschwände schmücken
oder als Sichtschutz dienen.
Der Clou dabei ist, dass sie wegen ihrer geringen Aufbauhöhe
sogar auf alten Fliesenspiegeln
angebracht werden können und
dadurch der Aufwand für die
Badsanierung oder auch -renovierung erheblich verkürzt wird.
Eine ideale Lösung also für kleine
Vorhaben mit großer Wirkung.

D

er Neubau in Deutschland
boomt und auch das Renovieren von Häusern und Wohnungen im Bestand floriert. Bei der
Wahl des Bodenbelags zieht dabei die
keramische Fliese oft das große Los –
ihr Marktanteil an den Bodenbelägen
betrug 2019 immerhin fast 25 Prozent
und damit ein Viertel des Gesamtbedarfs. Im Trend liegen dabei vor allem
großflächige Fliesen, da sie modern
und dennoch zeitlos wirken.

WENIGER FUGEN
Der ideale Belag an Boden und Wand
soll sowohl den Geist der Zeit widerspiegeln als auch Jahre später modernen Charme versprühen. Dafür eignen
sich besonders großflächige Fliesen,
auch XXL-Fliesen genannt. Da sie weniger Fugen aufweisen, beruhigt dies
die Räume und erzeugt zugleich mehr
Harmonie. Flächen kommen durchgängiger und weniger kleinteilig daher,

zugleich haben großflächige Fliesen
auch einen Einfluss auf das Erscheinungsbild der Räume. Kleine Zimmer
wirken dank ihnen größer, da die geringe Fugenzahl den Eindruck einer
geschlossenen Fläche vermittelt. Dies
wird im Fall von hellen Fliesen noch unterstrichen. In großen Räumen strahlen
XXL-Fliesen unterdessen Eleganz aus.

SEHR PFLEGELEICHT
Fliesen sind generell sehr pflegeleicht
und hygienisch – Eigenschaften, die
XXL-Fliesen zusätzlich verstärken. Da
sie weniger Fugen aufweisen, ist ihr
Reinigungsaufwand nochmals geringer. Bauherren, die zu Hause über eine
Fußbodenheizung verfügen, sind mit
Fliesen ohnehin stets auf der richtigen Seite. Sie sind nämlich ein idealer
Leiter und transportieren die Wärme
der Heizung schnell in den Raum. Und
wem der kalte Look der Fliese missfällt, kann diese auch einfach im war-

men Holzdesign verlegen lassen. So
weiß man einen pflegefreundlichen
warmen Boden- und Wandbelag sein
eigen, der gegenüber Parkett wasser
unempfindlich ist.

WENIGER SCHADSTOFFE
Wer neu baut oder renoviert legt immer mehr Wert auf ökologische und
nachhaltige Materialien. Speziell
deutsche Keramikfliesen sind dabei
als Boden- und Wandbelag geeignet.
Sie werden aus natürlichen heimischen Rohstoffen in Deutschland
gefertigt und weisen dadurch kurze
Transportwege auf – das ist besonders ressourcenschonend. Zugleich
unterliegt ihre Produktion strengen
Umweltschutzauflagen. Ein ökologisches Zuhause ist aber nicht automatisch auch gleich wohngesund. Dazu
müssen Fliesenkleber und Fugenmörtel auf jeden Fall frei von Lösemitteln
und Schadstoffen sein. 
$

Dank einer ebenso cleveren wie praktischen App entfällt das lästige
Kramen nach dem Schlüssel.

Ein Fingerscan bildet die smarte Alternative zu herkömmlichen Schließsystemen. 
Foto: epr/Weru (2)

Tür auf per
Fingerprint und Bluetooth
INNOVATIVE ZUTRITTSLÖSUNGEN WERDEN IMMER BELIEBTER

P

latz eins der am meisten eingereichten Gegenstände in Fundbüros ist der Schlüsselbund.
Nahezu 15.000 Schlüssel werden jedes Jahr in Deutschland abgegeben –
die Dunkelziffer liegt vermutlich höher.
Mit dem Verlust des Haustürschlüssels verschwinden oft diejenigen für
Keller-, Garagen- und Parkplatzzugang
gleich mit, was nicht nur ärgerlich ist,
sondern auch hohe Folgekosten nach
sich zieht. Denn damit zukünftig keine

unbefugten Personen Zutritt haben,
müssen die Schließsysteme für viel
Geld ausgetauscht werden.
Eine Maßnahme, dem Verlust von
Schlüsseln entgegenzuwirken, ist die
Investition in eine innovative Zutrittslösung wie zum Beispiel einen Scan.
Damit können Immobilienbesitzer die
Haustür bequem mit dem Finger öffnen.
Dabei wird der eingelesene Fingerabdruck mit den zuvor eingespeicherten,

zugangsberechtigten Daten abgeglichen. Bei einer Übereinstimmung wird
der Zutritt gewährt. Neben einem in
der Haustür integrierten Sensor gibt
es auch Türgriffe mit integriertem
Fingerscan. Auf diese Weise wird das
ansprechende Design der Eingangspforte nicht „unterbrochen“. Durch
die elegante Edelstahl-Fingerführung
passt sich der Sensor flächenbündig in
den Haustürgriff ein. Beide Varianten
sind optional mit Bluetooth-Steuerung

KLIMA geschützt?
Wir haben das Klima im Blick.

XXL-Fliesen liegen im Trend – sie strahlen mehr Ruhe und Harmonie aus, da sie aufgrund ihrer großen Fläche
weniger Fugen aufweisen.
@Alena Ozerova/123rf.com

Mit hoch leistungsfähigen und besonders nachhaltigen Dämmstoffen trägt URSA zum Klimaschutz bei.
Denn sie sparen Energie, reduzieren CO2-Emissionen und schonen wertvolle Ressourcen. www.ursa.de

erhältlich: So verwaltet man nicht nur
elektronisch, wer zugangsberechtigt
ist, sondern kann auch komfortabel per
Smartphone die Haustür öffnen.
Voraussetzung dafür ist lediglich die
Installation der entsprechenden App
auf dem Mobiltelefon. Sie ist für Android- sowie für IOS-Geräte erhältlich. Zu
beachten ist dabei, dass die Systeme
strenge Härtetests durchlaufen, bevor
sie in den Markt eingeführt werden.
Die Scansensoren sind mit einer intelligenten Software ausgestattet, die mit
der Steuereinheit verschlüsselt kommuniziert, Veränderungen der nutzerbezogenen Gewohnheiten erkennt und
bei jeder Verwendung dazulernt. Das
heißt: Sie erkennt den Hausbesitzer per
Fingerabdruck und lässt ungebetene
Gäste eben nicht ins Haus. 
epr $
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Hygienisch ohne Berührung
INNENTÜREN LASSEN SICH KOMFORTABEL PER FINGERWINK ÖFFNEN
Berührungslose Türantriebe leisten einen wichtigen Beitrag zum barrierefreien Zuhause.

G

erade in der aktuelle CoronaKrise zeigt sich deutlich, wie
wichtig ein hygienisches
Verhalten ist, um sich vor Krankheiten zu schützen. Viren und Bakterien
verbreiten sich häufig über Tröpfcheninfektion. Hartnäckige Erreger
können aber auch über die Hände und
den Kontakt zu gemeinsam genutzten
Gegenständen übertragen werden.
Türgriffe in öffentlichen Gebäuden
zum Beispiel, von der Arztpraxis bis
zum Rathaus, werden tagtäglich von
Hunderten Menschen berührt. Deutlich hygienischer sind Türen, die sich
ohne Berührung öffnen und schließen
lassen. Auch im eigenen Zuhause trägt
die Technik zu mehr Hygiene und einer seniorengerechten, barrierefreien
Ausstattung bei.

HYGIENE IM ALLTAG
Nicht jeder erkrankt, der mit Keimen
in Berührung kommt. Trotzdem ist es
geboten, die allgemeinen Hygieneempfehlungen zu beachten: So soll
man etwa in die Armbeuge niesen
und husten sowie sich die Hände
regelmäßig und gründlich waschen.
Aber auch auf Gegenständen können
Krankheitserreger haften. Über die
Hände gelangen sie dann schnell an
die Schleimhäute und es droht An

djd/Hörmann

steckungsgefahr – zum Beispiel über
viel benutzte Türgriffe. Eine Alternative dazu sind automatische Antriebe
wie beispielsweise der PortaMatic
von Hörmann, die sich einfach an Innentüren nachrüsten lassen. Für das
barrierefreie und berührungslose Betätigen von Innentüren kann beispielsweise ein Wandtaster installiert werden: Dabei reicht es aus, die Hand vor
den Taster zu halten, damit die Tür sich
öffnet. Alternativ ist der Antrieb auch
per App oder Handsender bedienbar.

Wohlfühlen
ist einfach.

EINFACHE NACHRÜSTUNG
Der automatische Antrieb eignet
sich für Holz- und Stahltüren bis zu
einem Gewicht von 125 Kilogramm.
Serienmäßig mitgeliefert wird ein
Handsender mit Licht- und Warnsignal. Die Lösung, die nur wenig Strom
benötigt, ist in den Farben Weiß und
Silber erhältlich. Die Installation erfolgt in wenigen Stunden, die Verkabelung kann der Hausbesitzer wahlweise
auf oder unter Putz verlegen lassen.
Das System, das vom Fachhandwerker
einfach zu installieren ist, lässt sich
ebenso problem- und rückstandslos
wieder entfernen. Damit sind berührungslose Türantriebe ebenfalls für
gemietete Häuser und Wohnungen
geeignet. 
djd $
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Krankheiten übertragen sich leicht über den Türdrücker, daher ist ein
automatischer Antrieb optimal. 
djd/Hörmann

sparkasse-hgp.de/wohlfuehlen
sparkasse-hgp.de/wohlfuehlen
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Wohlfühlen ist einfach:
Mit der Sparkasse zur
Traumimmobilie
MIT DER BESTEN BANK FÜR BAUFINANZIERUNGEN

E

in Haus auf dem Land oder eine
Wohnung in der Stadt – jeder hat
einen anderen Traum von den eigenen vier Wänden. So unterschiedlich
die jeweiligen Vorstellungen auch sind:
Die Sparkasse hilft, den Wohntraum
wahr werden zu lassen. Mit speziell ausgebildeten Fachleuten – auch hier vor Ort
in Peine – macht es die Sparkasse ihren
Kunden in Sachen Immobilien einfach:
!! kaufen und verkaufen
!! finanzieren und modernisieren
!! versichern und verwalten
!! privat und gewerblich

PERSÖNLICHE BERATUNG:
SACHKUNDIG UND FAIR
Auf dem Weg in Ihr neues Zuhause
steht eine individuell auf Ihre persönlichen Wünsche zugeschnittene Finanzierung im Mittelpunkt der umfassen-

den Beratung. Bei der Sparkasse sind
sich die Immobilienfachleute dessen
bewusst, dass die eigene Immobilie
oftmals die Erfüllung eines Lebens
traums bedeutet. Dementsprechend
hat die eingehende persönliche Beratung den höchsten Stellenwert. Ver-

ständlichkeit und Kostentransparenz
sind dabei selbstverständlich.

DIE BESTE LIEGT SO NAH
In der aktuellen Ausgabe des Bankentests Hildesheim konnte die Spar-

kasse Hildesheim Goslar Peine die
anonymen Tester überzeugen – und
zwar in allen vier getesteten Kategorien. Ergebnis: Die Sparkasse bietet
die beste Beratung für Privatkunden,
Firmenkunden, Private Banking und
zur Baufinanzierung. Die sehr guten
Ergebnisse haben auch im Landesvergleich auf vorderste Plätze geführt.
Die Sparkasse ist in Niedersachsen
Beste Bank bei der Beratung Privatkunden. Zudem wurde das digitale
Angebot mit „Sehr gut“ bewertet.
Die zugrunde liegende Untersuchung
hat das Deutsche Institut für Bankentests GmbH in Kooperation mit der
Zeitung DIE WELT durchgeführt.

IMMOBILIENMAKLERSERVICE:
GESUCHT – GEFUNDEN
Sie haben Ihre Traumimmobilie noch
nicht gefunden? Nach einem eingehenden Analysegespräch erhalten
Sie von Ihrem Immobilienmakler der
Sparkasse eine Auswahl passender
Immobilien aus dem vielfältigen
Sparkassen-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 halten.
Aussagekräftige Exposés und Fotos
geben Ihnen einen ersten Eindruck.

Diesen können Sie bei einem Besichtigungstermin mit dem Immobilienmakler 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.
Mit dem Preisfinder der Sparkasse
kann unter www.sparkasse-hgp.de/
preisfinder innerhalb weniger Minuten kostenlos der Immobilienwert
ermittelt werden.
Von der Sparkasse vermittelte Käufer
sind bonitätsgeprüft, so dass Sie sicher sein können, dass Sie den Kaufpreis auch erhalten. Der Immobilienmakler begleitet Sie dabei von der
Ermittlung des Marktwerts bis zum
Notartermin. Auch wer Gewerbe
flächen sucht, verkaufen oder ver
mieten möchte, kann verlässlich auf
den Immobilien-Service der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine zurückgreifen.

FINANZIEREN: NACH
MASS, NACH PLAN,
ZUKUNFTSSICHER
Eine Baufinanzierung muss so individuell sein wie die Wünsche und die
Lebenssituation des Bauherrn oder
Käufers. Dabei bietet sich meist eine
Mischung verschiedener Möglichkei-

ten an: vom klassischen Sparkassendarlehen über staatliche Fördermittel
bis hin zu Bauspardarlehen. Auch die
Inanspruchnahme geeigneter Fördermittel 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
Finanzierung dazu. Der Schlüssel zum
Glück:

noch eine Restschuld vorhanden, wird
eine Anschlussfinanzierung erforderlich. Was viele Eigenheimbesitzer
nicht wissen: Mit einem ForwardDarlehen können Sie sich das aktuell
niedrige Zinsniveau bereits weit vor
Ablauf der Zinsbindung sichern (bis zu
5 Jahre). Darüber hinaus erhalten Sie
Planungssicherheit für viele weitere
Jahre und wissen im Vorfeld genau,
womit Sie rechnen können.

Bis zu 100 Prozent der Bau- bzw.
Kaufkosten sicher finanzieren

MODERNISIEREN:
ENERGETISCH –
ALTERSGERECHT

!! Auch als günstige Anschluss
finanzierung möglich
!! Riester-Zulagen und weitere
Förderprogramme nutzen
!! Sie wählen die Laufzeiten und
Tilgungsmöglichkeiten nach Ihren
Bedürfnissen
!! Vorsorgen statt Miete zahlen –
für sich und Ihre Familie

FORWARD-DARLEHEN:
ZINSEN FÜR MORGEN
SICHERN
Bei einem Immobiliendarlehen wird
in der Regel eine Zinsbindung vereinbart, mit der Sie sich die günstigen
Konditionen bei Vertragsabschluss für
die nächsten fünf, zehn oder 15 Jahre
sichern. Ist nach Ablauf dieser Zeit

Renovieren, modernisieren oder sanieren der eigenen vier Wände lohnt
sich: Sie steigern den Wert und die
Attraktivität Ihrer Immobilie. Mit
einer energiebewussten Modernisierung können Sie viel Geld sparen,
da die Energiekosten auch in Zukunft
weiter steigen werden. Und mit einem altersgerechten Umbau und
Barrierefreiheit können Sie sich das
Leben einfacher machen. Mit dem
Modernisierungskredit der Sparkasse können Sie Ihr Vorhaben schnell
und unbürokratisch finanzieren –
einschließlich aller Nebenkosten.
Schon gewusst? Sie können bis zu
20 Prozent der Arbeitskosten Ihres
Handwerkers (max. 1200 Euro pro
Jahr) steuerlich absetzen.

VERSICHERN: WERTE
BRAUCHEN SCHUTZ
Ob Sie zur Miete oder in den eigenen
vier Wänden wohnen: Es gibt vielfältige 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 Absicherung 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 Betrachtung der
Versicherungskosten. $

Sparkasse Hildesheim Goslar Peine
Immobilienzentrum
Rathausstraße 21 – 23
31134 Hildesheim
Telefon: 05121 871-5252
E-Mail:
info@sparkasse-hgp.de
www.sparkasse-hgp.de/immobilien
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eine deutlich längere Haltbarkeit.
Das spart Kosten, weil nicht mehr
renoviert werden muss. Außerdem
kommt die Nachhaltigkeit von Holz
der Umwelt zugute.

SAUBER VERKLEBT
Ähnlich wie für den Boden wird
P arkett dabei am besten von einem
Fachmann vollflächig an die Wand
geklebt. Der Handwerker bringt hierzu als Unterkonstruktion Holzleisten
an, auf denen er dann Spanplatten verschraubt. Jetzt kann er das
Parkett auf die Platten kleben, ein
leistungsstarker Klebstoff mit hoher
A nfangshaftung gibt sicheren Halt.
Soll an der Parkettwand zum Beispiel
ein TV-Gerät befestigt werden, muss
auf alle Fälle geklebt werden. Für
ein sehr gesundes Raumklima sollte
ein emissionsarmer Klebstoff zum
Einsatz kommen. Hilfestellung bei
der Auswahl geben dafür Umweltlabel wie das EMICODE-EC1-PlusSiegel.

Unendlich
lange schön
PARKETT GIBT AUCH AN WÄNDEN
EIN GUTES BILD AB
Parkettwände verstärken die wohnlich-warme Atmosphäre.

W

er auf der Suche nach
einem hochwertigen Bodenbelag ist, für den ist
Parkett oft die erste Wahl. Die Vorteile des Holzbodens liegen auf der
Hand: Er 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
lassen sich auch Wände mit dem Holz
veredeln und damit das Raumdesign
noch interessanter gestalten.
In Schlössern und Hotels ist eine
Wandverkleidung aus Parkett keine Seltenheit und auch im privaten
Wohnbereich mehr und mehr anzutreffen. Indem der Bodenbelag
quasi die Wände hoch geht, wird
die wohnliche Atmosphäre nochmals
verstärkt. Die angenehme Wärme und
Haptik des Bodens geht in die Wand
über und man lehnt sich gerne an ihr
an. Das sorgt für Wohlbehagen. Der

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

ZAHLREICHE FARBEN
Es spielt dabei keine Rolle, ob die
gesamte Wandverkleidung mit Parkett ausgestattet wird, oder es nur

Initiative pik; Parkett im Klebeverbund

stellenweise als dekoratives Gestaltungselement dient. Räume erhalten
durch die zahlreichen Holzfarben und
vorhandenen Maserungen ein einzigartiges Design. Der Kreativität sind
hier keine Grenzen gesetzt. Zudem
wird die Immobilie dadurch wertvoller – je flächendeckender der Belag
darin verarbeitet wird. Gegenüber
einer gewöhnlichen Tapete verfügt
Parkett an der Wand mit einer nahezu unendlichen Lebensdauer über

Wird das Parkett lediglich mit einem
Schienensystem an der Wand angebracht, können die Holzelemente
sich deutlich stärker ausdehnen oder
zusammenziehen, abhängig von der
schwankenden relativen Luftfeuchtigkeit. Klebt der Profi das Parkett
dagegen vollflächig, verringert sich
dieses Risiko merklich. Mit einer
festen Verklebung zeigen sich Parkettelemente danach schließlich über
Jahrzehnte hinweg von ihrer besten
Seite. Insbesondere am Boden – und
an der Wand sowieso.
$

Kreative Badgestaltung
VINYLBELÄGE EROBERN DEN NASSBEREICH

V

inyl-Designböden werden immer beliebter – und erobern
dabei zugleich verstärkt auch
das Bad und den Nassbereich. Ähnlich wie keramische Fliesen sind Vinyl
beläge sehr pflegeleicht und robust,
strahlen jedoch mehr Wärme aus. Mit
ihrer Vielfalt an Farben und Designs
bieten sie jede Menge kreativen Spielraum und können sogar das Aussehen
von Natursteinen, Parkett oder Beton
nachahmen. Wichtig ist aber, die
Beläge vollflächig fest auf den Untergrund zu kleben. Eine funktionsfähige
A bdichtung ist ebenso nötig, um Wasserschäden zu vermeiden.

ABSOLUT DICHT

allein, die in der Regel an den Ecken
und Übergängen das Wasser abhalten
sollen, reichen bei Weitem nicht aus,
da sie mit der Zeit reißen oder sich
ablösen können.

Boden und Wand im Bad sind Spritzwasser ausgesetzt, speziell rund um
die Dusche und Badewanne. Hinter
sowie unter dieser darf selbstverständlich kein Wasser eindringen, entsprechende Normen wie DIN 18534
„Abdichtung für Innenräume“ geben
diesbezüglich Details vor. Es kommt
dabei vor allem auf die Dauerhaftigkeit der Abdichtung an. Silikonfugen

Das fachgerechte Abdichten und Verlegen der Vinylbeläge wird am besten
vom Fachhandwerker übernommen.
Als Profi weiß er, welche Bereiche im
Bad in welche Wassereinwirkungsklasse fallen und wie er hier korrekt
abzudichten hat, um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen. Denn die DIN
18534 schreibt für Boden und Wandfläche sowie die dortige Wasserein-

GERINGE AUFBAUHÖHE
Viele Badsanierungen werden wegen der Belastung durch Lärm, Staub
und Schmutz aufgeschoben, die das
Entfernen der alten Keramikfliesen
meist begleitet. Dies ist aber nicht
zwingend erforderlich, der Fachprofi
kann die Designböden aufgrund ihrer
geringen Aufbauhöhe durchaus auch
auf vorhandene Fliesen anbringen.
Dafür sind nur entsprechende Vorarbeiten zur Aufbereitung und Glättung
des Untergrundes nötig. 
$

AKZENTE SETZEN
Viele Jahre erfuhr das Bad eine eher
stiefmütterliche Behandlung in Sachen Gestaltungsfreiheit. Akzente
setzten größtenteils der Wohn- und
Schlafbereich. Auch wegen der anfallenden Feuchtigkeit bildeten daher
Fliesen lange den Standard-Bodenbelag in Nasszellen. Das hat sich nun gewandelt, auch elastische Bodenbeläge
beziehungsweise Designböden finden
mehr und mehr Einzug in das Bad –
sowohl auf den Untergrund als auch
an den Wänden. Dort überzeugen sie
mit ihrem robusten und doch weichen
Material, das eine warme Ausstrahlung besitzt. Ihre vielseitigen Designs
imitieren glaubhaft Keramikfliesen,
Echtholz, Beton und Naturstein. Zudem sind Vinylbeläge vor Feuchtigkeit
gefeit, vorausgesetzt natürlich, sie
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Gutschein
über

25,- €

für den ersten Auftrag bei RoBi
Rohrreinigung

Interessante Lichtspiele: Parkett kann das Raumbild auf faszinierende Art prägen.

werden dazu vollflächig festgeklebt
und der Unterbau gemäß der vorgeschriebenen Norm abgedichtet.

wirkung unterschiedliche Arten des
Abdichtens vor, der jeweiligen baulichen Situation angepasst. Kommt
Vinylbelag in der Dusche auch an die
Wand, ist eine intensivere Abdichtung
gefragt als für jene Bereiche im Bad
mit nur mäßiger Wassereinwirkung.

keine Barauszahlung möglich!

Vinylbeläge werden auch im Bad immer beliebter. 

Ihr umweltfreundlicher Spezialist
für die Abfluss-, Rohr- und Kanalreinigung
Mitglied in der Handwerkskammer
Braunschweig
Beseitigung von Verstopfungen
in Haushalt, Gewerbe und Industrie

( 0 53 72-97 86 44
✁

Roberto Z. Orzechowski
Am Alten Hof 9
31234 Edemissen
mail@robi-rr.de
www.robi-rohrreinigung.de

IBK / Mape

Seit
1925
Ausführung sämtlicher Maler- und Bodenbelagsarbeiten
Inhaber: Marco Warwel

Neue Teichstraße 15 · 31226 Peine
☎ (0 51 71) 5 22 55
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Sanierung im Top-Speed
DESIGNELEMENTE ERMÖGLICHEN FUGENLOSE BADGESTALTUNG

D
E X P E R T E N -T I P P
Mineralputze verleihen dem Zuhause einen neuen Charakter. 
Torsten Kichmann
zuständig für den Bereich
Fassaden- und Wandgestaltung
bei Baustoff Brandes

Fröhliches
Farbenspiel
Es ist unumstritten: Das Thema
Farbe spielt bei der Gestaltung
der eigenen vier Wände – egal,
ob innen oder außen – eine große
Rolle. Denn mit einem gelungenen
Zusammenspiel unterschiedlicher
Farbtöne und individueller Einrichtung der Räume lassen sich
verschiedenste Stilrichtungen
völlig frei gestalten. Ob klassisch dezent, fröhlich bunt oder
auch ausgewogen Ton in Ton: Der
K reativität der Bewohner sind
kaum Grenzen gesetzt. Denn dank
eines innovativen Farbmisch-
Systems lassen sich binnen weniger Minuten direkt vor Ort mehr
als 300.000 rezeptierte Farbtöne
aus mehr als 70 Kollektionen bedeutender Hersteller für die Fassade und auch die Innenräume
herstellen. Danach erscheinen
die Räume in einem völlig neuen
Glanz, denn die Farben, die auch
für Wandputz erhältlich sind, begeistern durch eine besondere
Brillanz. Und sollten Bauherrn
und Renovierer im ersten Schritt
nicht ausreichend geordert haben,
können sie problemlos jederzeit
nachmischen lassen, ohne dass
es zu Farbunterschieden kommt.

djd/Knauf (2)

Lust auf etwas Neues
PRAKTISCHE TIPPS ZUM VERPUTZEN VON INNENWÄNDEN

L

ust auf eine Veränderung im eigenen Zuhause? Eine neue Wandfarbe, passend dazu ein Teppich
und ein paar Wohnaccessoires – schon
wirken die eigenen vier Wände ganz
neu. So, als ob man gerade erst eingezogen wäre. Dabei muss es nicht immer
eine klassische Tapete sein. Putz schafft
mit seiner dreidimensionalen Struktur
ein besonderes Ambiente und ist dazu
noch einfach und schnell zu verarbeiten.

1. DER RICHTIGE
UNTERGRUND
Wandputze lassen sich vielseitig
verwenden – auf alten Tapeten, die
nicht mehr gefallen, ebenso wie auf
einer neuen Trockenbauwand. Wichtig
ist eine gute Vorbereitung, damit der
neue Putz gut und schnell haften kann.

Selbst das Abkratzen alter Tapeten ist
nicht erforderlich, stattdessen wird
im ersten Arbeitsschritt eine Grundierung aufgetragen. Dasselbe gilt
für Trockenbauwände: Sperrgrund,
der gleichmäßig mit der Farbrolle aufgetragen wird, sorgt für ein einfaches
Verputzen – und verhindert Verfärbungen aus dem Untergrund.

2. WUNSCHFARBE
AUSWÄHLEN
Nach circa sechs Stunden ist die Grundierung getrocknet und der mineralische Putz kann in den Wunschfarben
aufgetragen werden. Die Intensität der
Farbe bestimmen die Bauherren selbst.
Der Putz sollte dann in einen sauberen
Eimer umgefüllt und aufgerührt werden,
bevor er schließlich verarbeitet wird.

Einfach von der Rolle: Das Auftragen von Putz ist nicht schwieriger als
das Streichen von Farbe. 

ie Fliesen sind längst in die
Jahre gekommen und die
Badewanne sollte ohnehin
schon längst einer bodenebenen
Dusche weichen, aber der Aufwand
für die Badrenovierung scheint
schlichtweg zu hoch? Die wedi GmbH
liefert bereits seit Jahren innovative
Lösungen und passende Bauelemente, mit denen sich dank modularer
Bauweise einfach, schnell und sicher
moderne Raumkonzepte für Badezimmer und Nassräume aller Art verwirklichen lassen. Neu im Sortiment sind
jetzt moderne Designoberflächen, die
eine echte Alternative zur klassischen
Fliese bieten und eine nahezu grenzen

lose Badgestaltung ermöglichen. Vor
allem sind sie für bodengleiche Duschen ebenso erhältlich wie für Wände und andere gerade Oberflächen.
Der Clou der Designoberflächen ist:
Sie bilden eine fugenfreie, attraktive und pflegeleichte Oberfläche und
sind in verschiedenen Farben – Weiß,
Grau und Anthrazit-Schwarz sowie
Natursteinoptik – erhältlich, die auch
dauerhaft schön bleiben. Denn die
Elemente bestehen aus hochwertigen, durchgefärbten Werkstoffen
und integrieren sich dank der zeitlosen
Farbgebung außerdem in nahezu jede
Badgestaltung.

Entscheidender Vorteil im Vergleich zur
klassischen Fliese ist, dass die Designelemente fugenlos sind, wodurch eine
Fläche ohne optische Unterbrechung
gestaltet werden kann. Und noch etwas: Der hochwertige Ausgangsstoff
sorgt laut Experten dafür, dass das Material dauerhaft hygienisch bleibt: Die
Oberflächen sind resistent gegenüber
Reinigungsmitteln, beugen Schimmelbildung vor und wirken antibakteriell.
Darüber hinaus sind sie vom Fachmann
einfach ohne Bohren oder Schrauben
zu montieren. „Eine ideale Lösung also
bei der Badgestaltung – ganz gleich,
ob bei Neubau oder Sanierung“, sind
Experten überzeugt. 
$

Die Designelemente ermöglichen
eine fugenlose Wandgestaltung im
Bad.
wedi

3. EINFACH VON DER ROLLE
Das Auftragen des Putzes ist ebenso unkompliziert wie das Streichen
einer Wand. Mit der Rolle wird das
Material gleichmäßig kreuz und quer
verteilt. Die Rolle sollte vorher kurz
angefeuchtet und durchgekämmt
werden, damit keine Fusseln in den
Putz geraten.

OHNE WEDI TOP

MIT WEDI TOP

Mit Top-Speed
zum neuen Bad
wedi Top – die leicht zu montieren-

5. MEHR STRUKTUR
IM LEBEN

den, fugenfreien Oberﬂächen für
wedi Fundo Duschsysteme, Designund Funktionselemente sowie zur

Verputzte Wände verleihen jedem
Raum einen individuellen Charakter.
Diese Wirkung können Bauherren
und Modernisierer noch verstärken,
indem sie frisch verputzten Wänden
oder Raumdecken das finale Finish
geben. Denn für kreative Strukturen
und Wischeffekte gibt es spezielle
Finishpinsel, mit denen individuelle
Effekte erzielt werden können.
Wichtig zu wissen: Um die neue
Putzoberfläche individuell zu gestalten, bleiben nach dem Auftragen etwa
zehn bis 20 Minuten. Danach ist die
Fläche getrocknet. Deshalb sollten
„Hobbymaler“ am besten Wand für
Wand vorgehen oder gleich einen
Fachhandwerker zurate ziehen, der
für den makellosen Anblick in der
Traumfarbe sorgt.
djd $

hochwertigen Wandverkleidung.

www.wedi.eu
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Insekten- und
Pollenschutz
UNGEBETENE GÄSTE UND POLLEN MÜSSEN
DRAUSSEN BLEIBEN

S

pinne, Käfer & Co. sind unverzichtbar für unser Ökosystem –
aber auch Gäste, die Haus- und
Wohnungsbesitzer nur ungern zu Besuch haben. Zudem steigt im Frühjahr
die Pollenbelastung. Doch mit entsprechendem Schutz lassen sich Innenräume vor Tieren und Pollen schützen,
wie Frank Lange, Geschäftsführer des
Verbandes Fenster + Fassade (VFF),
erläutert.
Wenn die Temperaturen steigen und
mit strahlendem Sonnenschein sommerliches Wetter naht, können Insekten wie Wespen, Stechmücken und
Motten zu unliebsamen Mitbewohnern werden. Die Fenster und Türen
dann immer geschlossen zu halten,
ist für Haus- und Wohnungsbesitzer
meist keine Lösung. Zumal es eine
Fülle an professionellen Lösungen
gibt.
Pendel- und Schwinggitter bieten hohen Komfort.

SPANN- UND
DREHRAHMEN
Eine Variante sind zum Beispiel mit
Fiberglasgewebe bespannte Rahmen,
die sowohl als individuelle Maßanfertigungen für jedes erdenkliche Fenstermaß als auch montagefertig für
übliche Fenstergrößen im Fachhandel
erhältlich sind. Diese Rahmen können
rasch mit entsprechenden Haltern am
Fenster befestigt werden und eignen
sich besonders für Dreh-Kipp-Fenster,
da sie vom Inneren des Zimmers aus
problemlos ein- und wieder ausgehängt werden können.

Auch an Dachfenstern ist zuverlässiger Pollen- und Insektenschutz kein
Problem. 
Neher Systeme (2)

Eine weitere Möglichkeit des Insektenschutzes an bodengebundenen
Fenstern stellen sogenannte Dreh
rahmen dar, die sich wie eine Tür öffnen und schließen lassen und dadurch
ebenfalls eine dauerhafte und funktionale Lösung darstellen.

PENDEL- ODER
SCHWINGGITTER
Viele Insekten gelangen durch die Balkon- oder Fenstertür ins Innere. Insbesondere hier empfiehlt es sich, einen
beweglichen Schutz anzubringen. Sogenannte Pendel- oder Schwinggitter
bieten einen hohen Komfort, da sie
beim Durchgehen in beide Richtungen
öffnen und schließen – was sich besonders empfiehlt, wenn man auf dem
Weg zur Terrasse oder in die Küche
keine Hand frei hat. Alternativ kann an
der Balkon- oder Fenstertür auch ein
Dreh- oder Schieberahmen angebracht
werden, in dem sich die Tür stets in
eine Richtung öffnen lässt. Eine weitere platzsparende und elegante Variante ist hier der Drehrahmen mit der
Öffnung zum Innenraum.

Attraktive Sichtblenden werten das Grundstück auf und sorgen für Privatsphäre und einen eleganten Look.

Eine effektive Schutzmöglichkeit bieten auch Rollos. „Diese sind sowohl
für Fenster als auch Türen sehr gefragt
und können geklemmt oder geschraubt
werden“, wie Lange betont. Der Vorteil dieser Ausführungsvariante ist,
dass sie sich je nach Bautyp einfach
von innen öffnen und schließen lässt,
ohne in den Raum zu ragen. „Für einen
Neubau oder die Sanierung empfehlen sich bereits in den Sonnenschutz
systemen wie Rollladen und Raffstore
integrierte Insekten- und Pollenrollos
besonders.“

Der Anbieter Osmo beispielsweise
bietet ein umfangreiches Sortiment an
Sichtschutzsystemen, die das Grundstück von anderen Flächen abgrenzen
und so für Ungestörtheit sorgen. Mit
der neuen Reihe Alu-Fence Rhombus
präsentiert das Unternehmen einen

Bleibt zum Schluss die Frage, welches
Material es sein soll. Neben besonders licht- und luftdurchlässigen Geweben für viel Transparenz besteht
die Möglichkeit, sich beispielsweise
für ein Funktionsgewebe für Allergiker zu entscheiden. Derartige Schutzgewebe halten den Schlafraum nahezu komplett pollenfrei und lassen
die Bewohner endlich wieder frei
durchatmen.
$

Gestatten:
Schutz, Sichtschutz
DIE SMARTE LÖSUNG FÜR MEHR PRIVATSPHÄRE IM GARTEN

malismus-Trend aufgreifen: Große
Flächen, klare Linien und ein kühles
Hellgrau sorgen für einen eleganten
Look. Die zurückhaltenden Alumi
niumprofile setzen nicht nur optisch
Akzente, sondern vereinfachen auch
die Montage – lediglich die Startund Abschlussprofile aus Aluminium
werden mit den Pfosten verschraubt.
Die Höhen und Breiten sind individuell
anpassbar.

D

ie Sonne strahlt vom Himmel,
der Kuchen auf der reich gedeckten Tafel lässt das Wasser im Mund zusammenlaufen und der
frisch gebrühte Kaffee duftet verführerisch – ein perfekter Sonntagnachmittag im Garten. Doch leider kaum zu
genießen, wenn der Nachbar von links
„Hm, das sieht ja gut aus!“ herüberruft
und sich der Anrainer von rechts ob
des köstlichen Anblicks kurzerhand
selbst einlädt.
Sicher, gute Nachbarschaft ist wichtig – aber manchmal möchte man ein-

fach für sich sein. Die Lösung: Sichtblenden. Im Gegensatz zu Hecken,
die nach der Anpflanzung erst einmal
eine gewisse Höhe erreichen müssen,
um wirklich Schutz zu bieten, wahren
sie unmittelbar nach dem Aufbau die
Privatsphäre.

schlichten, geradlinigen Sichtschutz,
der dem Garten dank horizontal
verbauter rhomboider Profile eine
klare Struktur verleiht. Die in Weiß
oder Anthrazit beschichteten Aluminiumprofile eignen sich dank ihrer
zahlreichen Vorteile ideal für den
Einsatz im Außenbereich: Sie sind
dauerhaft, formstabil und äußerst
pflegeleicht. Darüber hinaus lassen
sie sich bei Bedarf ohne großen Aufwand kürzen.
Ebenfalls neu im Programm sind zwei
Varianten, die den aktuellen Mini-

Die dritte Neuheit namens MultiFence Co-Extrusion zeichnet sich
durch eine außergewöhnliche Optik
aus und steht mit ihrem ansprechenden Farb- und Materialmix für eine
moderne Gartengestaltung. Und noch
etwas: Dank des Materials BambooPolymere-Composite (BPC) sind die
Multi-Fence-Sichtblenden pflegeleicht, langlebig sowie resistent gegen
Schimmel, Pilze und Schädlinge. epr $

Ihre freundliche

… Radlader
… Kompaktlader 1,84 t
… Mini-/Kompaktbagger
… Anhänger mit Auffahrrampe
… Elektrowerkzeuge
… Fugenschneider
… Innenrüttler für Beton
… Nassschneidetisch
… Minidumper
… Rüttelplatten + Vibrostampfer
… Stemmhämmer + Werkzeuge
… Trennschneider + Steinknacker
… Gartengeräte

GERÄTEVERMIETUNG
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• 7 cbm + 10

, Sand, Kies u. s. w.

• Lieferung von Splitt

Der ansprechende Farb- und Materialmix der neuen Multi-Fence-Reihe
unterstützt eine moderne Gartengestaltung. 
Osmo (3)

31228 Peine • Vöhrumer Straße 20 • Tel. 0 51 71/5 65 57
info@hsn-geraetevermietung.de • www.hsn-geraetevermietung.de
Montag–Freitag von 7.30–16.30 Uhr
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Draußen ist’s am schönsten

Professionelle
Gartengestaltung

BETON ERMÖGLICHT EINE LEBENDIGE GARTENGESTALTUNG

RASENKANTEN AUS METALL BIETEN UNBEGRENZTE MÖGLICHKEITEN

E X P E R T E N -T I P P
Hilke Russek
Abteilung
Garten- und Landschaftsbau
bei Baustoff Brandes

Stimmungsvoll
beleuchtet
Im Frühjahr und Sommer wird der
heimische Garten für viele Menschen zum zweiten Wohnzimmer.
Hier wird geklönt, gegessen,
getrunken und entspannt – auch
bei Dunkelheit. Umso mehr spielt
dann die künstliche Beleuchtung
eine Rolle, denn sie macht den
Abend zum vollkommenen Vergnügen und verbreitet ein stimmungsvolles Ambiente. Schließlich lassen sich damit Beete,
Wege und Terrasse oder auch
einzelne Sträucher und Bäume
ganz perfekt in Szene setzen. Zudem bieten Strahler, Spots oder
auch Bodeneinbauleuchten und
LED-Streifen den Hausbewohnern mehr Sicherheit in der dunklen Umgebung. Sie sehen Stufen,
Änderungen in der Tritthöhe und
Stolperfallen sofort. Die Sturzgefahr verringert sich im Vergleich
zu nicht erleuchteten Flächen
deutlich und auch Einbrecher werden oft davon abgeschreckt. Toll
ist zudem, dass das LED-System
leicht zu installieren, energieeffizient und individuell zusammenzustellen ist. Außerdem lässt es sich
bequem per App steuern. Eine
ideale Lösung also, um Gärten zu
verschönern.

Die witterungsbeständigen Metallprofile verschönern den Garten dauerhaft. 

E

in saftig-grüner, akkurat geschnittener Rasen, miteinander
harmonierende Blumenkompositionen und wohl gewachsene Ziersträucher sind die Wonne eines jeden
Gartenfreundes. Mit Stolz schlendert
er die gepflegten Wege entlang und
genießt den Anblick seines selbst gestalteten Außenbereichs. Doch eine
Grünoase wie diese ist nicht selbstverständlich. Viel Zeit und Sorgfalt
müssen aufgebracht werden, damit
Beete, Wege und Blumeninseln auch
wirklich eine Augenweide sind. Ein
praktisches Hilfsmittel dabei sind
Einfassungsprofile.
Gärten, die aussehen wie von einem
Landschaftsarchitekten höchstpersönlich angelegt, müssen nicht öffentlichen Parks und Grünflächen
vorbehalten bleiben. Mit innovativen
Gartenprofilen können auch Hobbygärtner elegante Beeteinfassungen,

Wegbegrenzungen, Baumscheiben
und Rasenkanten anlegen und die
Ausbreitung von Wurzeln und Unkraut verhindern. Die witterungsbeständigen Metallprofile gibt es
in unterschiedlichen Varianten, beispielsweise in Silber schimmernd
aus verzinktem Stahl oder auch in
trendiger Edelrost-Optik aus Antikstahl.

FEST VERANKERT
Die praktischen Helfer sind etwa
15 Zentimeter hoch und nur der untere Teil der Einfassung ist für die feste
Verankerung und eine hohe Stabilität
im Erdreich mit einer Wellenprofilierung ausgestattet. Der sichtbare
Bereich ist ein Glattmaterial mit planer Oberfläche – für eine besonders
strukturierte und zeitgemäße Optik
bei der Anlage der einzelnen Gartenbereiche.

Individuelle Formen lassen sich mit Gartenprofilen
einfach umsetzen. 
epr/terra-S

epr/terra-S

O

b romantisch verspielt oder
doch eher minimalistisch: Im
eigenen Garten können wir
uns kreativ ausleben! Ein Rosenstrauch hier, ein Kräuterbeet dort,
dazu befestigte Wege, ein Springbrunnen oder sogar ein Teich als
Blickfang sowie dekorative Accessoires für Terrasse und Co. – schon
wird der Bereich hinter dem Haus zur
persönlichen Wohlfühloase, die lange
Freude macht. Vor allem dann, wenn
Gartenbesitzer auf den richtigen Baustoff setzen.

EINFACHER EINBAU
Der Einbau der Gartenprofile gestaltet
sich dabei äußerst einfach: Da die Einfassungen biegbar und somit flexibel
sind, lassen sich individuelle Formen
mühelos verwirklichen. Ob gebogene
Wege, geschwungene Beetkanten
oder runde Rabatten – am besten zieht
man die Linie mit dem Spaten oder
Halbmond-Kantenstecher vor, um die
verschraubten Profile anschließend
mithilfe eines Kunststoffhammers ins
Erdreich einzubringen.
Die Standardlänge von 240 Zentimetern erlaubt beispielsweise Radien
bis zu 50 Zentimeter. Darüber hinaus
gelten die Gartenprofile nicht nur als
äußerst praktisch, sondern auch familienfreundlich, denn: Dank der abgerundeten Oberkante können Kinder
mit einem guten Gefühl von Sicherheit
im Außenbereich spielen.
epr $

Mit dem Einfassungssystem lassen sich stilvolle
Akzente setzen. 
epr/terra-S

Materialien, die im Außenbereich
zum Einsatz kommen, müssen ganz
schön hart im Nehmen sein. Denn

nicht immer hat Petrus gute Laune
und lässt die Sonne für uns scheinen.
Selbst im Sommer kann es regnen
und stürmen – und auch der eine oder
andere Hagelschauer ist längst keine
Seltenheit mehr.
Wie gut, dass Betonstein belastbar
und langlebig ist! Nicht zuletzt deshalb wird die Mischung aus Zement,
Sand, Kies und Wasser gerne als Bodenbelag für Terrassen, Gartenwege oder Hauseinfahrten verwendet.
Weil sich Betonstein durch höchste
Maßgenauigkeit auszeichnet, sind
Handhabung und Verarbeitung des
natürlichen Materials einfach und
unkompliziert – sowohl für Do-it-

yourselfer als auch für Profis im Garten- und Landschaftsbau.
Pflastersteine oder Platten? Letztere
überzeugen besonders im XXL-Format. Denn der reduzierte Fugenanteil bewirkt, dass sogar der kleinste
Garten einen großzügigen Charakter
erhält. Optisch hat Betonstein natürlich noch viel mehr zu bieten, steht er
doch nicht nur in diversen Formaten,
sondern auch in unterschiedlichen
Farben und Formen zur Verfügung.
Ocker? Braun? Oder doch lieber ein
klassischer Grauton? Durch die Beimischung witterungsbeständiger
Pigmente oder Edelsplitt lassen
sich ganz individuelle Farbgebungen

Dank Betonstein haben Hausbesitzer lange Freude an Bodenbelag, Brunnen und Co. 

erzielen. Die Oberflächenstruktur
kann durch Kugelstrahlen, Stocken,
Feinwaschen oder Schleifen ebenfalls problemlos verändert werden.
Selbst Natursteinpflaster sowie Holzund Schieferstrukturen lassen sich
nachbilden.
Für Abwechslung im Außenbereich
sorgen zudem interessante Verlegemuster wie Rechtecke, Schuppen,
Kreise oder Bögen. Die Vielseitigkeit
von Betonstein zeigt sich übrigens
auch darin, dass der Baustoff nicht
nur als Bodenbelag dient, sondern sogar für Skulpturen, Brunnen, Hangbefestigungen oder Beetumrandungen
verwendet wird. 
epr $

epr/BetonBild (2)
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OUTDOOR

Freitragende Gelenkarmmarkisen gibt es in vielen Ausführungen und
Abmessungen auch für große Terrassenflächen.

OUTDOOR 41

Frische Ideen
für die heimische
Terrasse
MIT DER RICHTIGEN AUSSTATTUNG LÄSST SICH DIE
OUTDOORSAISON IN VOLLEN ZÜGEN GENIESSEN

Mit der passenden Markise wird auch eine kleine Terrasse zum Lieblingsplatz im Garten.

Bodentiefe, komplett zu öffnende Fensterflächen und großzügig bemessene Markisen heben die Trennung
zwischen Innen- und Außenbereich optisch auf.

Markisen mit Uni-Stoffen in frischen Farben setzen Akzente auf der Terrasse.

Wer sich einen Wetterschutz für die Terrasse wünscht, kann sie mit Glas
dachsystemen bis zum rundum geschützten Kalt-Wintergarten ausstatten.

J

e höher die Sonne wandert,
desto mehr frische Gemüse
sorten sind im Supermarkt und
auf den Wochenmärkten zu finden.
Das macht Lust zu experimentieren
und Neues auszuprobieren – am
liebsten verkostet an der frischen
Luft auf der heimischen Terrasse.
Frische Ideen für Gestaltung, Einrichtung und Funktion sind auch für den
privaten Outdoor-Bereich gefragt.
So ist etwa eine flexibel einsetzbare
Bedachung das beste Rezept für eine
Terrasse, die man so oft wie möglich
nutzen kann.

Welche Art von Sonnen- und Wetterschutz für die eigene Terrasse am
besten geeignet ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Wer einen
Wintergarten oder ein Wohnzimmer
mit großen Glasfronten besitzt, der
wird für die Terrasse in erster Linie
Wert auf einen guten Sonnenschutz
legen. Klassische Gelenkarmmarkisen sind hier erste Wahl. Hersteller
bieten sie in verschiedenen Designvarianten und -größen an. So gibt es
passende Modelle für kleine Freisitze
oder Balkone ebenso wie großflächige freitragende Modelle, die große

Flächen beschatten können. Bei der
Farbgestaltung wagen sich Experimentierfreudige an kräftige Unitöne. Wer
es ruhiger mag, setzt eher auf Grau
schattierungen oder Naturfarben. Und
echte Dauerbrenner unter den Markisenstoffen sind Varianten mit Streifen
für ein mediterranes Ambiente.
Wer die Terrasse nicht nur an warmen, sonnigen Tagen nutzen will,
kann sich für die kommende Sommersaison auch den Anbau eines
Glasdachsystems vornehmen. Glasüberdachungen mit Metallprofilen

lassen sich in vielen Formen, Größen
und Ausführungen individuell für die
Terrasse maßschneidern. Sie bieten
einen wirksamen Regenschutz und in
Kombination mit einer Aufdach- oder
Unterdachmarkise zusätzlich einen
guten Sonnen- und Blendschutz.
Wer seine Terrasse auch bei kühleren
Temperaturen nutzen will, der kann
das Glasdach mit Glaselementen
erweitern. So lässt es sich zum Beispiel um einen seitlichen Wind- und
Wetterschutz ergänzen oder bis zu
einem rundum geschlossenen KaltWintergarten ausbauen.
djd $
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Möbel aus Paletten,
Kisten & Co.
NACHHALTIGE PACKMITTEL LASSEN SICH SEHR GUT WEITERVERARBEITEN
HPE/Gebr. Robers

HPE

HPE/
Borkener Kistenfabrik

H

olzpackmittel wie Paletten
und Kisten reisen häufig
um die ganze Welt und
trotzen dabei widrigsten äußeren
Bedingungen. Gleichwohl ist ihre
Stabilität und Langlebigkeit nach
der ersten Weltumrundung längst
noch nicht Geschichte. Immer mehr
Endverbraucher interessieren sich
für die Weiterverarbeitung verdienter Paletten & Co. zu einzigartigen
Möbeln.
Diese lassen sich sowohl bei einigen Packmittelherstellern in Auftrag
geben als auch selber bauen. „Die
Möglichkeiten für das Upcycling von
hochwertigen Paletten, Kisten und
Kabeltrommeln sind schier unendlich. Mit etwas Geschick und Kreativität lassen sich daraus hochinteressante Objekte für den Hausgebrauch

realisieren“, sagt Marcus Kirschner,
Geschäftsführer des Bundesverbandes Holzpackmittel, Paletten,
Exportverpackung (HPE).

MIT LICHT RAFFINIERT
IN SZENE GESETZT
Eine Sitzgelegenheit aus Paletten,
eine Kiste für das Verstauen der
Kissen für Gartenmöbel, eine alte
Kabeltrommel, die ein zweites Leben als Steh- oder Beistelltisch
antreten darf, oder eine schicke
Vitrine, die mit LED-Licht raffiniert
in Szene gesetzt wird: Die Möglich
keiten, aus alten Paletten, Kisten
und Kabeltrommeln nachhaltige
Möbel herzustellen, sind schier unendlich. Wenige handwerkliche Fähigkeiten reichen schon aus, um ein
umweltfreundliches Möbel für den

Privathaushalt oder für geschäft
liche Zwecke zu bauen.
Wichtig dabei: Es empfiehlt sich, die
Oberf lächen zu hobeln und fein abzuschleifen. Das ergibt eine filigrane
Optik und fühlt sich besonders glatt
an. Danach kann nach Herzenslust
geklebt, genagelt und geschraubt
werden – das Endprodukt macht
eine Menge mit. Wer es bunt mag,
kann auch einfach zu Farbe und Pinsel greifen.
„Die aktuelle Entwicklung spielt
schicken Möbeln aus alten, hölzernen Packmitteln in die Hände: Die
Gesellschaft verlangt nach Individualisierung und Upcycling liegt
im Sinne des Umweltschutzes seit
Jahren im Trend“, sagt Kirschner
abschließend. 
HPE/DS $

Aus Holzpackmitteln lassen sich individuelle Möbel zaubern und schöne Dekorationsobjekte fertigen.
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Wir
bauen
für Ihre Zukunft
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Wir
bauen für Ihre Zukunft
Was macht aus einem Haus ein Zuhause? Die Bewohner. Damit sich Fingerhut-Kun-
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von Fingerhut mit Holzweichfaserplatte als ökologische Außendämmung (ohne

Styropor/Neopor und PE-Folie) schützt optimal vor Hitze, Kälte, und Lärm.
Fingerhut Haus – individueller Hausbau mit ökologischer Verantwortung.
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HPE/
Borkener Kistenfabrik

HPE

Fingerhut Haus – individueller Hausbau mit ökologischer Verantwortung.
Vereinbaren Sie einen Termin in unserem Beratungszentrum und lernen Sie uns
persönlich kennen.
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persönlich kennen.
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Ihr Bauvorhaben!
Bauvorhaben!

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