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Die neuen Außenflächen bieten eine noch größere Auswahl rund um die Garten und Landschaftsgestaltung.

Foto: Baustoff Brandes

Eigenes Garten-Paradies

einen Gartenpool bauen und dabei zum
Beispiel die falsche Abdichtung aussuchen?“

BAUSTOFF BRANDES LÄSST HAUS UND GARTEN NOCH SCHÖNER WERDEN

EIGENE BAUSTELLEN-APP

E

gal, ob Neubau, Sanierung oder
Modernisierung: Bei Vorhaben
rund um die eigenen vier Wände ist Baustoff Brandes in Peine der
perfekte Partner. Denn das Traditionsunternehmen begeistert mit fachlichem Know-How, unterschiedlichsten
Produkten für jeden Geschmack und
Geldbeutel und vor allem kreativen
Ideen vom Keller bis zum Dach. Doch
was wäre das schönste Haus ohne
Garten, Terrasse und Außenanlagen,
die gerade in den Frühjahrs- und Sommermonaten zum „Wohnzimmer unter
freiem Himmel“ werden. „Nahezu undenkbar“, ist Geschäftsführer Massimo La Mela überzeugt. „Garten, Balkon und Terrasse sind für Haus- und
Wohnungsbesitzer ganz bedeutende
Rückzugsorte, wie sich in der aktuellen Coronakrise deutliche zeigt denn
je.“ Die Menschen widmeten ihrem
persönlichen Umfeld mehr Aufmerksamkeit als je zuvor.

NOCH GRÖSSERE
AUSSENANLAGEN
Entsprechend dieses Trends rüstet
auch das Unternehmen selbst am

Standort Peine noch einmal auf: Die
Außenanlagen auf dem Firmengelände
an der Dieselstraße werden derzeit
komplett neugestaltet und vor allem
vergrößert, um den Besuchern eine
noch größere Auswahl an Gestaltungsmöglichkeiten für das heimische
Terrain unter freiem Himmel zu bieten.
Dafür wird die bestehende Gartenund Landschaftsausstellung um
rund 800 Quadratmeter auf rund
1100 Quadratmeter Gesamtfläche
erweitert, sodass Besucher direkt vor
Ort und anhand von Musterflächen
mit unterschiedlichen Bodenbelägen
und vielem mehr eigene Ideen für ihren ganz persönlichen Traumgarten
entwickeln können. Zumal die Flächen, deren Fertigstellung für Anfang Juni geplant ist, auch Bereiche
mit modernen sowie klassischen und
mediterranen Stilelementen umfassen. Hinzu kommt ein umfassendes
Angebot an Gestaltungselementen
wie Zäunen, Gartenmauern, Stelen
und vielem mehr. „Wir freuen uns
bereits riesig auf die bevorstehende
Neueröffnung“, sagt Spartenleiter
Stefan L ewandowski.

DIGITALE MÖGLICHKEITEN
Wobei es mit der Neugestaltung der
Außenflächen und entsprechenden
haptischen Erlebnissen bei Baustoff
Brandes längst nicht getan ist – auch
die Digitalisierung hält in dem Traditionsunternehmen mehr und mehr Einzug. Und so können sich Besucher nicht
nur auf der Homepage über Neuigkeiten, tolle Trends und kreative Gestaltungsideen informieren, sondern über
das Service-Portal service.baustoffbrandes.de coronakonform und ohne
persönliche Kontakte über alle Artikel
und Bestände informieren und sogar
Bestellungen aufgeben.
„Das gilt selbst für Interessenten, die
bislang noch nicht Kunde bei uns waren
und dementsprechend auch keine eigene Kundennummer haben“, erläutert
Geschäftsführer Carsten Zoll. „Mittels
Gastzugang können sie sich ihre Wunschartikel aussuchen und eine Anfrage
an unsere Mitarbeiter senden. Wir nehmen umgehend Kontakt auf und klären
dabei auch, dass der Kunde das richtige
Zubehör für sein Bauprojekt bekommt“,
verdeutlicht er. „Denn, wer will schon

Für Handwerker und private „PowerKunden“ die häufig Bauprojekte ausführen und begleiten, sei außerdem die
Brandes-Baustellen-App zu empfehlen.
„Dort kann sogar die Lieferadresse
direkt mit dem Smartphone erfasst
werden und auch sämtliche Lieferinfos zeigt die App auf die Minute genau
an“, zählt Zoll auf. Außerdem können
die Nutzer Fotos an die Brandes-Mitarbeiter senden, um das Vorhaben vor
Ort zu zeigen oder auch für die eigene
Bauakte abzulegen. Auch Artikelinfos
samt Preis und Lagerbestand sind über
die App, die einfach aus dem Play- und
Appstore heruntergeladen werden
kann, zu haben. „So sind unsere Kunden – egal, ob aus dem privaten oder
auch gewerblichen Bereich – jederzeit,
ohne jeglichen Umweg und vor allem
rund um die Uhr auf dem aktuellsten
Stand“, verdeutlicht der Geschäftsführer.
Wer sich vorab genauer über die digitalen Möglichkeiten bei Baustoff
Brandes informieren möchte, hat
unter digital.baustoff-brandes.de die
Gelegenheit. Dort kann auf Wunsch
auf die Registrierung erfolgen.  $
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lassen sich viele Häuser deutlich aufwerten. Das gilt vor allem dann, wenn
man den Raumgewinn mit einer Dachdämmung kombiniert. Für Planung und
Ausführung finden Hausbesitzer professionelle Unterstützung im Fachhandel
und bei Zimmerer- und Dachdeckerbetrieben. Bei einer Dachaufstockung
sind eine Baugenehmigung sowie eine
fachmännische Planung und Umsetzung
zwingend erforderlich. Hausbesitzer
können dabei von staatlichen Fördertöpfen über die KfW oder von attraktiven
steuerlichen Vorteilen profitieren. Oft
ist dafür eine Antragstellung notwendig,
bevor die Arbeiten beginnen.

Auf Holz gebaut
NACHHALTIG, KLIMAFREUNDLICH UND NATURNAH WOHNEN

VOM BAD ZUR
WELLNESS-OASE

Foto: djd/Geberit

Packen wir’s an
SCHON KLEINE VERÄNDERUNGEN KÖNNEN GROSSE WIRKUNG HABEN

J

ahr für Jahr ist es dasselbe
Spiel: Wenn das triste Grau-inGrau der Winterzeit schwindet
und sich die ersten Sonnenstrahlen zeigen, werden Modernisierungsprojekte
rund um Haus und Wohnung in Angriff
genommen. Die Corona-Pandemie hat
diese vermeintliche „Tradition“ noch
verstärkt: Wer mehr als sonst zu Hause ist, denkt intensiver über kleine und
große Sanierungs- und Verschönerungsmaßnahmen in den unterschiedlichsten
Bereichen nach.

beseitigt werden sollte, um die Lebensdauer zu verlängern. Nun bietet sich
auch die Gelegenheit für die regelmäßige
Wartung von Führungsschienen, Dichtungen und Co. – oder der Austausch mit
neuen Modellen. Umfassend gepflegt
helfen die Beschattungslösungen in den
Sommermonaten in den Innenräumen,
einen kühlen Kopf zu bewahren. Wer
möchte, kann den Check auch nutzen, um
die Steuerung der Rollläden zu automatisieren – und damit seinen persönlichen
Wohnkomfort erhöhen.

So hat der Winter beispielsweise an den
Rollläden seine Spuren hinterlassen: Auf
den Sonnenschutzsystemen hat sich
jede Menge Schmutz angesammelt, der
bei wärmeren Temperaturen unbedingt

RAUMRESERVE
UNTERM DACH
Man möchte ein Homeoffice einrichten
oder benötigt ein zusätzliches Kinder-

zimmer – aber weiß nicht, wo. Häufig
verbirgt sich wertvoller, aber bisher ungenutzter Wohnraum unter dem Dach.
Mit einem Ausbau des Dachgeschosses

Verstärkt in den Fokus rücken in dieser Zeit aber auch Bad und WC, denn
sie führen in zahlreichen Häusern und
Wohnungen noch ein Schattendasein,
das sich durch das vielfältige Angebot
in den Bad- und Fliesenabteilungen
des Fachhandels enorm verändern
lässt. Wie wäre es zum Beispiel mit
einer imposanten Wasserfalldusche,
einem großzügigen Waschplatz oder
auch mattschwarzen Armaturen, mit
denen sich ganz besondere Akzente
setzen lassen? Oder auch einer bodenebenen Dusche, mit der der Start
in den Tag oder auch der abendliche
Abschluss gleich doppelt Spaß macht?
Die Möglichkeiten von der Verwandlung des schlichten Bads in eine echte
Wellness-Oase sind enorm. Vor allem
lässt sich mit dem riesigen Angebot des
Fachhandels und entsprechend kreativen Ideen ein „frischer Wind“ in jedes
Haus zaubern. 
djd $

Foto: djd/Gesamtverband Deutscher Holzhandel/West Fraser

große Mengen des klimaschädlichen Kohlendioxids. „Ohne den
verstärkten Einsatz von Holz im
Bauwesen reichen die Maßnahmen
gegen den Klimawandel nicht aus“,
ist Thomas Goebel, Geschäftsführer
des Gesamtverbandes Deutscher
Holzhandel e. V. (GD Holz), überzeugt. Neben seiner Bedeutung als
CO 2 -Speicher ist das Naturmaterial besonders nachhaltig, da es ein
nachwachsender Rohstoff ist und
somit keine begrenzten Ressourcen
verzehrt. Hinzu kommt der besondere
Charakter von Holzhäusern, die für
viel Behaglichkeit und ein gesundes
Raumklima stehen. Dabei müssen die
Eigenheime keineswegs nur im traditionellen Look daherkommen. Das
Material ist so vielseitig, dass sich
verschiedenste Architekturstile und
Vorstellungen vom Traumhaus damit
verwirklichen lassen.

Mit seiner langen Lebensdauer schafft Holz die Grundlage für ein nachhaltiges Bauen.

E

in Eigenheim planen und bauen
die meisten nur einmal im Leben. Entsprechend viele Fragen
wollen dabei beachtet werden, von
der Größe und Raumaufteilung bis
hin zu den verwendeten Materialien.
Denn Themen wie Nachhaltigkeit und
Umweltschutz spielen auch bei den
eigenen vier Wänden eine zunehmend

wichtige Rolle. Dabei geht es um die
Klimabilanz des Zuhauses ebenso
wie um ein gesundes Raumklima und
eventuelle Einflüsse, die Emissionen
der verwendeten Baustoffe haben
könnten. Das Naturmaterial Holz
vereint dabei viele Vorteile in sich: Es
ist vielseitig verwendbar, ökologisch
sinnvoll und trägt zur gewünschten

Foto: djd/Gesamtverband Deutscher Holzhandel/iStockphoto/dani3315

Wohlfühlatmosphäre mit gesunder
Raumluft bei.

EFFIZIENTER CO 2 -SPEICHER
Die Bedeutung, die intakte Wälder
für den Klimaschutz haben, ist allgemein bekannt. Schließlich bindet
Holz während seines Wachstums

INDIVIDUELL
UND LANGLEBIG
Und noch etwas: Die Eigenschaften
des Naturmaterials schaffen sehr
gute Voraussetzungen für ein nachhaltiges Bauen. Holz ist elastisch,
leicht zu bearbeiten, aber dennoch
stabil, belastbar und von hoher Lebensdauer. 
djd $

Haben Sie Fragen zu Ihrem Grundstück?
Wollen Sie bauen?
Für die erforderlichen Vermessungen stehe ich Ihnen
jederzeit mit bekannter Kompetenz zur Verfügung.

Vermessungsingenieur

Dipl.-Ing. Matthias Gäbler

Foto: djd/Gesamtverband Deutscher Holzhandel

Mehr Platz unterm Dach schaffen – die Profis aus dem Zimmerer- und
Dachdeckerhandwerk können den Umbau fachkundig realisieren.

Das Naturmaterial Holz bietet alle Voraussetzungen für Gebäude mit
besonderem Charakter.

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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Foto: djd/www.danwood.de

Familien mit erhöhtem Platzbedarf können sich den Traum vom Bungalow
mit einer maßgeschneiderten Planung erfüllen. Foto: djd/www.danwood.de

Bungalows mit Flachdach und Anlehnung an den Bauhausstil sind wieder
modern. Aber auch bei der Dachform ist heute Vielfalt gefragt.

Alles auf einer Etage
BUNGALOWS BIETEN VIEL WOHNKOMFORT UND FLEXIBILITÄT

K
Foto: pressefoto bernd oberheim

Umweltbewusste Wahl
KALKSANDSTEIN ÜBERZEUGT MIT ZAHLREICHEN POSITIVEN EIGENSCHAFTEN

W

er den Bau eines Eigenheims plant und dabei
möglichst umweltbewusst
vorgehen möchte, wird schnell auf das
Baumaterial Holz aufmerksam. Warum?
Weil es als besonders nachhaltig und
ökologisch gilt. Was viele Bauherren
jedoch nicht wissen: Der tatsächliche
Holzanteil liegt zum Beispiel bei der
häufig gewählten Ständerbauweise
bei gerade einmal zehn Prozent. Der
Rest besteht aus unterschiedlichen
Dämmstoffen, Folien, Gipsplatten und
weiteren Materialien. Darüber hinaus
kommt das verwendete Holz meist
nicht aus regionalen Wäldern. Lange
Transportwege bringen somit hohe
CO2 -Emissionen mit sich.

Gut beraten sind Planer daher, wenn
sie sich nach einem Baustoff umschauen, der seinem nachwachsenden Konkurrenten in nichts nachsteht: Kalksandstein. Die natürlichen
Bestandteile Kalk, Sand und Wasser
werden aus heimischen Quellen gewonnen. So werden Transportwege
möglichst gering gehalten. Außerdem
dürfen bei der energiearmen, ressourcenschonenden Produktion keine weiteren Grundstoffe oder chemischen
Zusätze verwendet werden.
Außenwandkonstruktionen mit einem funktionsgetrennten Aufbau
aus innen liegendem Kalksandsteinmauerwerk mit Innenputz und einer

außen liegenden Wärmedämmung mit
Außenputz oder Verblendmauerwerk
bringen zudem den Vorteil mit sich,

dass höchste energetische Gebäudestandards erreicht werden, ohne
dabei Abstriche in Sachen Schall-,
Brand- und Wärmeschutz machen
zu müssen. Das massive Mauerwerk
trotzt zuverlässig widrigsten Witterungsbedingungen und speichert im
Verlauf der Nutzungsdauer von rund
100 Jahren CO 2.epr $

ein lästiges Treppensteigen
mehr, stattdessen jederzeit
kurze Wege. Ob vom Wohnbereich ins Schlafzimmer oder von
der Küche ins Homeoffice. Bungalows
stehen seit Langem für eine besonders
bequeme und gleichzeitig individuelle
Art des Wohnens. Heutzutage erlebt
das entspannte Wohnkonzept auf lediglich einer Etage einen neuerlichen
Boom – und das über alle Generationen
hinweg. Viele Bauherren der Generation 50 plus, die einen Neubau bereits
als Altersruhesitz planen, entscheiden
sich bewusst für das barrierearme Konzept. Aber auch Familien mit Kindern
schätzen das komfortable Wohnen im
Bungalow ganz ohne Stufen.

aus der Stadt an die Peripherie oder
aufs Land orientieren, macht Bungalows als Alternative zur Stadtwohnung noch attraktiver. Mit dem Garten direkt vor der Terrasse, direkten
Zugängen aus jedem Raum, dazu
vielleicht noch einem eigenen Pool
und viel frischer Luft verspricht diese
Bauform jede Menge Behaglichkeit.
Von den praktischen Vorteilen des

ebenerdigen Wohnens ohne Barrieren profitiert man ohnehin in jeder
Lebenssituation und in jedem Alter.
Dem Wunsch nach dem individuellen, hochwertigen Eigenheim tragen
Fertighausanbieter wie Dan-Wood
House mit einem stetig wachsenden Angebot an Bungalowprojekten
Rechnung. Bei insgesamt 24 Varianten dürfte jeder den persönlichen Fa-

KOMFORTABLE
ALTERNATIVE
Raus aus der Stadt, hinein ins Grüne:
Dass sich aktuell Menschen verstärkt

Bungalows stehen bei Bauherren hoch im Kurs.  Foto: djd/www.danwood.de

voriten finden. Mit Wohnflächen von
86 Quadratmetern für Singles oder
Paare bis zu 192 Quadratmetern für
die ganze Familie lassen sich unterschiedlichste Wünsche erfüllen.

STILVOLL
UND INDIVIDUELL
Bungalows zeichnen sich durch Individualität in vielen Belangen aus:
von der Grundfläche über die Zahl
der Räume und deren Zuschnitt bis
hin zur Dachform. Neben dem modernen Flachdach sind auch Sattel-,
Walm- oder Pultdächer beliebt. Damit der Traum vom Eigenheim möglichst einfach und unbeschwert zur
Realität wird, sind zudem einzugsfertige Angebote bis hin zu Konzepten für die stilvolle Innenraumgestaltung verfügbar. Unter www.
danwood.de gibt es ausführliche
Informationen sowie eine Kontaktmöglichkeit. Immer inklusive ist
im Bungalow der Reiz des offenen
Wohnens mit viel Komfort und Tageslicht, das die Bewohner dank der
Barrierefreiheit bis ins hohe Alter
genießen können. 
djd $

HAUS-, WOHNUNGS- UND GRUNDEIGENTÜMERVEREIN

Feuge

Hausbau
www.Feuge-Hausbau.de

Foto: Stefan Winterstetter

Bortfelder Straße 30 · 38176 Wendeburg/Bortfeld
Telefon 0 53 01 / 800 825 · Mobil 01 71 / 77 49 309

für Stadt und Kreis Peine e.V.

Beratung – Interessenvertretung – Rechtsschutz
Mietverträge – Serviceleistungen – Formulardienst
Geschäftszeiten:
Mo. - Do. 9 - 12 Uhr und 14.30 - 17 Uhr
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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Sommerhitze?
Lässt mich kalt!
IN EINEM HAUS AUS BETON HERRSCHT
PERFEKTES WOHLFÜHLKLIMA

Umbau zum
barrierefreien
Wohnen
FINANZIELLE FÖRDERMÖGLICHKEITEN
KÖNNEN VORHABEN ERLEICHTERN

T

reppenlift, barrierefreies Bad,
eine Rampe vor der Haustür:
Pflegebedürftige Personen müssen ihr Zuhause häufig umbauen lassen, um möglichst lange in den eigenen
vier Wänden wohnen zu können. Doch
es gibt zahlreiche Fördermöglichkeiten,
die das Vorhaben erleichtern.
Foto: epr/BetonBild

D

er Wettergott macht es uns
selten recht: Im Winter ist
es zu kalt, deshalb drehen
wir die Heizung auf, Kosten hin
oder her. Im Sommer ist es dann zu
warm – nicht nur draußen, sondern
auch in den eigenen vier Wänden.
Heizen sich die Wohnräume auf,
können wir uns kaum konzentrieren
und auch an erholsamen Schlaf ist
nicht zu denken. Clever ist deshalb,
wer beim Hausbau vorausschauend
plant und sich in puncto Baustoff für
Beton entscheidet. Denn das natürliche Material – eine Mischung aus
Zement, Sand, Kies und Wasser – hat
viele gute Eigenschaften. Beton ist
robust und langlebig, hält Chemikalien und Schimmelpilzen stand und
bietet optimalen Schall-, Brand- und
Feuchteschutz.

Zudem besitzt der Werkstoff eine hervorragende Wärmespeicherkapazität,
das heißt, Wände, Decken und Böden
aus Beton kühlen in der Nacht aus und
nehmen tagsüber von der Sommersonne erzeugte Wärmeenergie auf.
In den Wohnräumen herrschen somit
immer angenehme Temperaturen und
es bildet sich kein Hitzestau. Auch in
der kalten Jahreszeit überzeugt Beton
durch seine Wärmespeicherkapazität.
Dann nämlich wird wertvolle Heizwärme von den Betonbauteilen aufgenommen und am Abend, wenn die Heizung
heruntergedreht wird, wieder an die
Räume abgegeben. So kühlen diese
selbst in frostigen Nächten nie ganz
aus und das Raumklima bleibt stets
stabil. Kurz: In einem Haus aus Beton
herrscht zu jeder Jahreszeit perfektes
Wohlfühlklima. 
epr $

Seit 42
39 Jahren Ihr Partner in allen Baufragen

Dank Beton herrschen in den eigenen vier Wänden immer angenehme
Temperaturen und es entsteht kein Hitzestau. 
Foto: epr/BetonBild

PFLEGEVERSICHERUNG HILFT
Oft reichen schon kleine Umbauten, um
das barrierefreie Wohnen im eigenen
Zuhause möglich zu machen. Wer zu
Hause gepflegt wird und einen Pflegegrad hat, kann bei der Pflegeversicherung einen Zuschuss für sogenannte
wohnumfeldverbessernde Maßnahmen
beantragen. Die Pflegekasse zahlt beispielsweise, wenn durch den Umbau
die häusliche Pflege erst ermöglicht,
erheblich erleichtert oder die Selbstständigkeit des Pflegebedürftigen so
weit wie möglich wieder hergestellt
wird und somit auch das Pflegepersonal oder pflegende Angehörige entlastet werden. Der Zuschuss beträgt pro
Person maximal 4.000 Euro. Der Antrag
sollte vor Beginn der Umbaumaßnahmen bei der Pflegekasse inklusive aller
Kostenvoranschläge eingereicht werden. Daraufhin überprüft der medizinische Dienst der Krankenversicherung
den Antrag auf Plausibilität. Übrigens:
Verändert sich die Pflegesituation, sodass ein erneuter Umbau notwendig
ist, kann der Zuschuss auch ein zweites
Mal beantragt werden.

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

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

Zu den wohnumfeldverbessernden
Maßnahmen zählen zum Beispiel
bauliche Veränderungen wie Türver-

breiterungen oder der Einbau von fest
installierten Rampen, Treppenliften
und sogar Aufzügen. Aber auch der
pflegegerechte Umbau eines kompletten Badezimmers oder spezielle
Anpassungen werden bezuschusst.
Dazu zählen beispielsweise der Austausch der Badewanne gegen eine
bodengleiche Dusche, die Montage eines Duschhandlaufs, eine Anpassung
der Toilettenhöhe sowie das Verlegen rutschhemmender Bodenfliesen.
Weitere Maßnahmen können unter Bei älteren Menschen können Schwellen an Türen plötzlich gefährliche
anderem sein: das Anbringen von Fens- Stolperfallen werden. 
Foto: Daniel Junker/Archiv
tergriffen, Lichtschaltern, Steckdosen
und Heizungsventilen in Greifhöhe, die
Bereitstellung und Inbetriebnahme eines Hausnotrufsystems oder der Abbau
von Türschwellen.

WELCHE WEITEREN
MÖGLICHKEITEN GIBT
ES ZUR FINANZIELLEN
FÖRDERUNG?
Neben der Unterstützung durch die Pflegeversicherung bietet beispielsweise
die Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KfW-Bank) einen Zuschuss für einen
barrierefreien Umbau. Privatpersonen
erhalten bis zu 6.250 Euro pro Wohnung.
Der Antrag kann online über das KfWZuschussportal gestellt werden und
muss vor Beginn der Arbeiten erfolgen.
Unter Umständen unterstützt auch der
Sozialhilfeträger bei Umbaumaßnahmen
für pflegebedürftige Personen finanziell. Das ist allerdings nur möglich, wenn
andere Förderungen ausgeschöpft sind
oder sonst keine Mittel zur Verfügung
stehen. Der Betrag ist hier abhängig
von Einkommen und Vermögen des
Antragstellers. Wer einen barrierefreien Umbau plant, sollte sich im Vorfeld
gründlich beraten lassen. 
$
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FÖRDERUNG 13

Klimaschutz
beginnt zu Hause

Energiesparen
ohne Kälteschock

WÄRMEDÄMMUNG SPART EMISSIONEN UND HEIZKOSTEN EIN

BEIM ENERGETISCHEN MODERNISIEREN VON
FÖRDERPROGRAMMEN PROFITIEREN

S
E X P E R T E N -T I P P
Thorsten Kirchmann
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 Bauherren
und Renovierer im ersten Schritt
nicht ausreichend geordert haben,
können sie problemlos jederzeit
nachmischen lassen, ohne dass
es zu Farbunterschieden kommt.

o abstrakt die Klimaschutzziele für manche klingen mögen,
bei der konkreten Umsetzung
kann jeder einen Beitrag leisten. Gut
ein Drittel des Energieverbrauchs
und des Kohlendioxidausstoßes in
Deutschland lassen sich auf unsere
Gebäude zurückführen. Fachleute
sind überzeugt, dass die offiziellen
Klimaziele nur mit drastischen Energieeinsparungen im Gebäudesektor
erreicht werden können. Ein entscheidender Hebel dafür ist das Sanieren
schlecht oder gar nicht gedämmter
Hausfassaden. Hausbesitzer, die sich
fürs Dämmen, beispielsweise mit EPS
(expandiertes Polystyrol), entscheiden, sollen nach den Plänen der Bundesregierung daher von attraktiven
Steuervorteilen profitieren können.
Ist eine umfangreiche Sanierung des
Hauses geplant, sollte auf die richtige Reihenfolge geachtet werden:
Erst die Hülle energetisch ertüchtigen, dann die passend dimensionierte
und möglichst nachhaltige Heiztechnik einbauen.

Energiebedarf für die Klimatisierung
der Innenbereiche.

HOCHWERTIGES MATERIAL
Eine wesentliche Voraussetzung für
den langfristigen Nutzen der Dämmung ist die Auswahl eines hochwertigen Materials. So hat sich etwa EPS,
besser bekannt unter dem Markennamen Styropor, seit vielen Jahrzehnten
in der Gebäudenutzung bewährt. Es
dämmt wirksam, ist unbedenklich
für Mensch und Natur und lässt sich
schnell und unkompliziert verarbeiten.

Das Material ist dabei so effizient,
dass die notwendige Energie für die
Herstellung meist nach ein bis zwei
Jahren wieder eingespart ist. Gerade
dann, wenn sie Wert auf Nachhaltigkeit legen, sollten Hausbesitzer
zudem auf eine sorgfältige Planung
und Ausführung durch einen Profi
achten. Denn wurde der Dämmstoff
fachgerecht angebracht, kann EPS
eine Lebenszeit von über 60 Jahren
erreichen und leistet so einen dauerhaften Beitrag zu den Klimazielen –
verbunden mit einer Wertsteigerung
der Immobilie. 
djd $

NIEDERTEMPERATURHEIZEN
Die umweltfreundliche Heiztechnik
arbeitet am effizientesten im Niedertemperaturbereich, der für angenehme Raumwärme aber vollkommen

KOSTEN SENKEN
Mit einer wirksamen Wärmedämmung lässt sich der Energiebedarf
gleich in dreifacher Hinsicht reduzieren: Durch gedämmte Wände geht
in der Heizperiode weniger Wärme
verloren, folglich muss weniger stark
nachgeheizt werden. Der Energiebedarf, die damit verbundenen Kosten
und die Emissionen sinken. Gleichzeitig reicht nach der Sanierung eine
geringere Lufttemperatur zum Wohlfühlen aus. Der Grund: Die Oberflächentemperatur der gedämmten
Wand ist höher als bei Mauern ohne
Wärmeschutz. Räume fühlen sich
nicht mehr so klamm an. Und auch
im Sommer hilft eine Dämmung beim
Energiesparen. Da sich die Räume
weniger stark aufheizen, sinkt der

B

is 2050 sollen in Deutschland nahezu alle Gebäude
klimaneutral sein. Diese Verpflichtung ist die Bundesregierung
eingegangen. Was bedeutet das
eigentlich für die eigenen vier Wände? Klimaneutral kann ein Gebäude
nur sein, wenn es statt mit Erdgas
oder Öl vollständig mit erneuerbarer
Energie versorgt wird. Dabei liegt der
Fokus stark auf sogenanntem grünen
Strom aus regenerativen Quellen. Diese Energie lässt sich zum Heizen über
eine Wärmepumpe nutzen.

Das Dämmen der Fassade kann einen wesentlichen Beitrag zur Emissionsreduzierung leisten. 
Foto: djd/FSDE/BASF

ausreicht. Glühend heiße Heizkörper
gehören der Vergangenheit an. Darauf
müssen die Gebäude allerdings vorbereitet werden, Fachleute nennen das
„Niedertemperatur-ready“. Im Klartext:
Die Außenwände müssen so gedämmt
sein, dass die Wärme möglichst lange
im Gebäude bleibt. Die Wärmedämmung bildet somit den Türöffner für
die Verwendung erneuerbarer Energien
im Gebäudebereich. Aus diesem Grund
fördert die Bundesregierung die energetische Modernisierung von Gebäuden seit Beginn des Jahres mit Milliardenbeträgen. Hausbesitzer erhalten
etwa für eine Wärmedämmung bis
zu 25 Prozent der Investition über die
Bundesförderung für effiziente Gebäude zurück. „Eine Förderung in dieser
Höhe hat es bisher noch nie gegeben“,
klärt Dr. Hans-Joachim Riechers vom
Verband für Dämmsysteme, Putz und

Keine Angst vor kalten Räumen: Die Kombination aus NiedertemperaturHeizen und einer guten Dämmung sorgt für Wohlfühlklima zu Hause.

Foto: djd/VDPM/pololia - stock.adobe.com
Mörtel e. V. (VDPM) auf. „Deshalb ist
jetzt der richtige Zeitpunkt für energetische Modernisierungen.“ Hausbesitzer, die aktiv werden, kommen später
nicht unter zeitlichen Druck beim Abschied von fossilen Brennstoffen und
profitieren gleichzeitig von den hohen
Zuschüssen.

FÖRDER-INFOS
Wie gelangen Hausbesitzer an diese
Förderung? Grundsätzlich gibt es zwei
Wege: die steuerliche Förderung oder
die Förderung mit zinsgünstigen Krediten und Zuschüssen. Beide Varianten

sind finanziell attraktiv. Dazu hat der
VDPM zwei leicht verständliche Broschüren mit den Titeln „Steuern sparen“ und „Die neue Bundesförderung
für effiziente Gebäude“ herausgegeben. Sie erklären, wie man an die
attraktive Förderung gelangt und was
dabei unbedingt zu beachten ist. Unter
www.vdpm.info stehen die Broschüren zum Download zur Verfügung oder
können als gedruckte Exemplare angefordert werden. Damit Hausbesitzer
beim Modernisieren kein bares Geld
verschenken, ist es wichtig, sich frühzeitig und genau über die jeweiligen
Bedingungen zu informieren. djd $
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Jetzt das Dach ausbauen
und Steuern sparen

Foto: animaflorapicsstock/123RF

ISOLIERTES DACH SPART ENERGIE UND STEIGERT DEN WERT DER IMMOBILIE

Auf jedes Wetter
vorbereitet

E X P E R T E N -T I P P
Burghardt Sievert
Spartenleiter Dach
bei Baustoff Brandes

BEI AUFBAU UND DÄMMUNG DES DACHS AUF
STURMSICHERHEIT ACHTEN

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.

sauletas/Fotolia

Schöne Aussichten: Durch große Dachfenster fällt extra viel Licht ins Homeoffice. Foto: Velux/BHW Bausparkasse

R

und 10,5 Millionen Dächer
benötigen in Deutschland
eine energetische Sanierung,
schätzte das Forschungsinstitut
für Wärmeschutz im vergangenen
Jahr. Eine Dachsanierung hilft, bis
zu 30 Prozent Energie einzusparen
und die CO 2 -Emissionen deutlich zu
senken. Hauseigentümer können so
ihre Kosten nachhaltig reduzieren

und zum Erreichen der Klimaschutzziele beitragen. „Dachsanierungen
verbessern die bauphysikalischen
Eigenschaften von Immobilien und
wirken sich dadurch wertsteigernd
aus“, sagt Thomas Mau von der BHW
Bausparkasse. Ein gut gedämmtes
Dach hält Wärme im Haus, Hitze
draußen, und verbessert den Feuchte- und Schallschutz.

KOSTBARE PLATZRESERVE

Foto: artursfoto/123RF

Dachsanierer gewinnen durch die
gute Isolierung des Daches aber auch
neuen Wohnraum. „Je höher die Bodenpreise, desto kostbarer wird die
Platzreserve unterm Dach“, so Mau.
Neben einer fachgerechten Dämmung sind vor allem große Fenster
entscheidend. Einige Hersteller bieten Fenster an, die man dicht nebeneinander in Schrägdächer einsetzen
lassen oder bis zum Boden verlängern

kann. So erhöht sich der Lichteinfall –
Wohnkomfort inklusive.

JETZT NACHRÜSTEN UND
STEUERN SPAREN
Im Zuge des Klimaschutzes ist die
energetische Sanierung von Dächern
sogar gesetzlich vorgeschrieben. Eigentümer können das komplette Dach
oder aber die oberste Geschossdecke
gegen Wärmeverluste nachrüsten.
Vorsicht: Wer einen ungedämmten
Altbau kauft, muss innerhalb von zwei
Jahren nach Eintragung im Grundbuch
die Dachsanierung abgeschlossen
haben. Das gilt auch, wenn man ein
Haus erbt oder übernimmt. Mau: „Die
Kosten für die professionelle Nachrüstung sollte man realistisch kalkulieren.“ Seit 2020 lassen sich bis zu
20 Prozent der Kosten für eine Dachdämmung über drei Jahre hinweg von
der Steuer absetzen.
$

IN EINEM SCHRITT
Fachleute empfehlen, nicht erst zu
warten, bis es zu Sturmschäden an
Dachsteinen und Ziegeln kommt.
„Eine regelmäßige Überprüfung des
Dachs alle paar Jahre beugt ärgerlichen Folgekosten durch Feuchtigkeitsschäden am Bauwerk vor.
Dachhandwerker können auf einen
Blick erkennen, wo eine Sanierung
notwendig wird“, wie Experten beto-

nen. Spätestens nach 40 bis 50 Jahren der Nutzung wird ohnehin eine
Neueindeckung fällig – eine gute
Gelegenheit, um gleichzeitig eine
Dämmung vornehmen zu lassen. Die
Dämmschicht verbessert nicht nur
die Energieeffizienz des Eigenheims
und hilft somit beim Energiesparen.
Gleichzeitig erhöht sich auch die
Sturmsicherheit. Selbst wenn kräftige Böen Teile der Dacheindeckung
lösen, hält die Dämmung darunter
noch dicht und verhindert somit teure
Schäden an der Bausubstanz.

SCHLANKER AUFBAU
Von großer Bedeutung ist unter anderem die sogenannte zweite wasserfüh- Das Dach als Schutzschild des Hauses muss so einiges wegstecken.
rende Ebene. Sie liegt zwischen Dach- Stürme, Starkregen, Hagel und Co. setzen der Bausubstanz zu.
Foto: djd/Paul Bauder/Getty Images/Brand X
belag und Dämmung und verhindert, 
dass Feuchtigkeit ins Haus eindringen
kann. Unterdeckbahn und Dämmelemente bilden dabei eine Einheit und
sollten so robust sein, dass ihnen auch
kräftige Hagelkörner nichts anhaben
können. Gerade bei der nachträglichen
Dämmung kommt es neben der Robustheit auch auf möglichst kompakte
GmbH & Co. KG
Aufbauten an: Polyurethan-Materialien
weisen so hohe Dämmwerte auf, dass
der Wärmeschutz schlanker geplant
werden kann als bei anderen Materialien. Als besonders effizient gilt dabei
Wir beraten Sie gerne.
die Aufsparrendämmung. Hier erhält
Inh. A. Sorrentino, Dachdeckermeister
das Dach eine lückenlose schützende Werderstraße 4 –6 · 31224 Peine · Tel.: (05171) 40 08-0 · Fax: (05171) 40 08-30
Haube unter dem Dachbelag.  djd $

Dachdeckerarbeiten
Dachklempnerarbeiten
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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.

I

mmer häufiger fegen Stürme
übers Land, lange trockene Perioden wechseln sich ab mit Starkregen, Hagel und Überschwemmungen.
Der Klimawandel führt dazu, dass
Schlechtwetterereignisse auch in
unseren Breitengraden in den kommenden Jahren und Jahrzehnten
noch zahlreicher werden dürften.
Das bringt hohe Belastungen für die
Bausubstanz und die verwendeten
Materialien mit sich. Vor allem die
Dacheindeckung als Bodyguard für
das Gebäude ist jederzeit den unterschiedlichen Witterungsbedingungen
ausgesetzt. Nach stürmischen Tagen
haben Dachdecker oft alle Hände voll
zu tun, um Beschädigungen zu beseitigen und lose oder heruntergefallene
Dachpfannen zu ersetzen. Steht ohnehin eine Sanierung an, empfiehlt
es sich, das neue Dach besonders
sturmfest auszulegen – vom Aufbau
bis hin zur Dämmschicht.

Dach-,Wand- &
Abdichtungstechnik
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Unentdeckte Sturmschäden
können teuer werden
HAUSBESITZER SOLLTEN IHR DACH REGELMÄSSIG IN AUGENSCHEIN NEHMEN

So wird alles glatt
ZU SPACHTELN UND ZU REPARIEREN IST IM HAUS IMMER ETWAS

O

b bei der Renovierung, dem
Innenausbau mit Gipsplatten
oder bei kleinen Schönheitsreparaturen: Zu spachteln, füllen, glätten
oder zu begradigen gibt es im Haus oder
in der Wohnung immer etwas. Doch
Spachteln ist nicht gleich Spachteln.
Auf die richtige Handhabung durch den
Heimwerker kommt es ebenso an wie
auf die verwendeten Materialien. Wer
sich vorher gründlich informiert und
für das passende Produkt entscheidet,
kann sich viel Arbeit, Zeit und Nerven
sparen.

Wassermenge oder Wassertemperatur
entfallen. Der Rotband Flächenspachtel Plus von Knauf etwa eignet sich,
um Untergründe für Tapete, Putz oder
Farbe vorzubereiten. Der Altputz wird
auf diese Weise wieder glatt und sogar Fliesen können damit überzogen
werden, um sie anschließend in eine
fugenlose, verputzte Oberfläche zu verwandeln. Für kleine Risse oder Löcher
wiederum gibt es beispielsweise aus
der „Fix + Finish“-Serie Produkte sowohl für innen als auch für außen. Prak-

tisch sind Kleinstmengen in Tubenform,
mit denen sich geringfügige Schäden
in Raufasertapeten und auf weiteren
Oberflächen schnell beseitigen lassen.

FUGEN SPACHTELN
Trockenbauwände stellen wiederum
ganz eigene Anforderungen an das
Spachteln, vor allem wenn es um
Feuchträume wie das Bad geht. Für
diesen Anwendungsbereich auf Gipsplatten sind pulverförmige Spachtel-

massen für den ersten Arbeitsschritt
üblich. Hierbei kommt es nicht auf
Schönheit an: Das Material wird mit
einer Kelle aufgetragen und anschließend glatt abgezogen. Nach einer kurzen Trocknungszeit von einer Stunde
können etwa bei Knauf Uniflott die
überstehenden Grate einfach abgestoßen werden. Wichtig zu wissen:
Für Feuchträume gibt es spezielle, imprägnierte Materialien, die besonders
widerstandsfähig sind. Im zweiten
Schritt erfolgt beim System Uniflott
ein gebrauchsfertiges Finish, das direkt
aus dem Eimer aufgetragen werden
kann. Die geschmeidige Spachtelmasse sorgt für ein müheloses und zügiges
Arbeiten, somit fällt beim Verschönern
kaum Schleifaufwand an. 
djd $

Foto: djd/Knauf Bauprodukte/Stefan Ernst

GLATTE UNTERGRÜNDE
Foto: gracostardesign/123RF

S

türme in Orkanstärke werden
häufiger. Ebenso schwere
Gewitter mit sintflutartigen
Regenfällen. Auch frostiges Winterwetter setzt Häusern und besonders
Dächern zu. Während zum Beispiel die
Dachziegel bei Neubauten durch entsprechende Dachklammern bereits gegen die vom Klimawandel verursachten
Wetterereignisse zusätzlich gesichert
werden, müssen Eigentümer von Bestandsbauten vor allem nach Stürmen
immer öfter mit Schäden rechnen.
„Hauseigentümer, wie übrigens auch
Mitglieder von Eigentümergemeinschaften, sollten deshalb mindestens
einmal im Jahr ihr Dach überprüfen
lassen und zusätzlich nach jedem
Sturm, Hagel oder schweren Gewitter“,
empfiehlt beispielsweise Dipl.-Ing. (FH)
Marc Ellinger, Sachverständiger im Verband Privater Bauherren (VPB).
„Erster Schritt der Dachkontrolle ist
immer die Inaugenscheinnahme durch
die Eigentümer“, erläutert Ellinger.
Verschobene Ziegel und zerbrochene Dachsteine fallen auch Laien auf,
wenn sie von unten das Dach begutachten. Bei steilen Dächern hilft oft
ein hochauflösendes Foto, um Gewissheit über den Zustand des Dachs
zu bekommen. Idealerweise werden

solche Fotos vom Nachbarhaus aus
gemacht oder mit einer Drohne aufgenommen. „Solche Profiaufnahmen
werden immer günstiger und kosten
um die 400 Euro. Die Aufnahmen
zeigen den Zustand des Daches und
eventuelle Schäden. Im Vergleich mit
den Aufnahmen aus den Vorjahren
werden dabei Veränderungen der
Dachdeckung gut sichtbar.“
Finden sich auf den Fotos Hinweise auf Schäden, sollten Profis das
Dach inspizieren. „Ideal für die jährliche Routinekontrolle sind trockene
Tage im Herbst oder besser noch im
Frühjahr, weil dann auch eventuelle

Schäden durch die Schneelasten im
Winter gleich entdeckt werden“, erklärt Ellinger. Gecheckt werden dabei neben den Ziegeln immer auch
die Verkleidungen von Gauben und
Giebeln. Lockere Teile müssen wieder befestigt werden. Kontrolliert
werden sollten auch der Zustand und
Sitz von Zinkeindeckungen an Kaminen, Gauben, Dachflächenfenstern
und Graten. Schäden zeigen sich hier
meist durch feuchte Stellen im Innern.
Regenrinnen müssen frei sein, damit
das Wasser vom Dach abfließen kann
und nicht im verstopften Rohr gefriert.
Platzen gefrorene Fallrohre, fließt das
Schmelz- und Regenwasser die Fas-

Unwetter und Stürme verursachen zunehmend große Schäden. Umso
wichtiger ist es, den Zustand des Daches regelmäßig zu prüfen.

Foto: Rainer Sturm / pixelio.de

sade hinunter und durchfeuchtet sie.
Auch beim Flachdach, vor allem bei
Garagen, müssen alle Abflüsse stets
sauber sein. Wer eine Blitzschutzanlage besitzt, sollte sie regelmäßig warten lassen. Auch Solaranlagen sollten
nach schweren Stürmen geprüft werden. Reichen Sichtkontrolle von unten
und hochauflösende Fotos dazu nicht,
müssen die Experten aufs Dach und
nachsehen, ob alles in Ordnung ist.
Neubaudächer werde schon bei der
Planung auf die jeweiligen Windstärken vor Ort ausgelegt. Denn die Dachziegel müssen, je nach Windlastzone,
mit mehr oder weniger Klammern gesichert werden. „Zwar sind Dachziegel langlebige Produkte, die durchaus
ein halbes Jahrhundert und länger
halten können. Wer ein älteres Haus
bewohnt, sollte sich aber überlegen,
ob sich die Nachrüstung seiner Ziegel
mit Dachklammern oder sogar eine
neue Dachdeckung lohnen könnten –
Hauseigentümer haben schließlich
auch Verkehrssicherungspflichten!“
Das gilt auch für Eigentümergemeinschaften. Sie sollten ihren Verwalter
dazu anhalten, das Hausdach regelmäßig checken zu lassen, und sich vor
eventuellen Sanierungsmaßnahmen
unabhängige Beratung holen.
$

Das Verspachteln von Fugen beim Trockenbau stellt ganz andere Anforderungen als etwa kleine Ausbesserungen in
der Wand. Für glatte Oberflächen auf
unkomplizierte Art sorgen gebrauchsfertige Mischungen. Damit kann es sofort losgehen, die Spachtelmasse ist
geschmeidig und eventuelle Fehlerquellen beim Anmischen wie eine falsche

Mit Spachtelmassen lassen sich
Schönheitsfehler korrigieren.

Spachtelmassen fürs Bad sollten imprägniert sein.

Foto: djd/Knauf Bauprodukte/Stefan Ernst

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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Verbrauchswerte senken
HAUSBESITZER SOLLTEN ENERGIEFRESSER GENAU UNTER DIE LUPE NEHMEN

Foto: maho/stock.adobe.com/Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./akz-o

R

und 85 Prozent des Energieverbrauchs privater Haushalte
werden durch Heizung und
Warmwasser verursacht. Mit gut drei
Viertel macht dabei die Raumwärme einen deutlichen Anteil aus und entweicht
oft allzu leicht durch Wände, Fenster,
Dach, Türen oder den Fußboden. Auch
alte Heizkessel, überdimensionierte und
falsch eingestellte sowie ineffiziente
Umwälzpumpen treiben Gas-, Öl- und
Stromverbrauch in die Höhe. Daher lohnt
es sich in jedem Fall, vermeintliche Energiefresser aufzuspüren.

HEIZUNG ERSETZEN
Eine Empfehlung von Martin Brandis,
Experte der Energieberatung der

Verbraucherzentrale: „Gerade bei
Altbauten hilft es, Außenwände
und Dachflächen nachträglich zu
dämmen, eine ineffiziente Heizung
durch eine moderne zu ersetzen
oder das vorhandene Heizsystem
zu optimieren.“ Vor diesen oft
kostenintensiven Maßnahmen wie
einer neuen Dämmung oder einem
Heizungstausch ist eine Energieberatung der Verbraucherzentrale
ratsam. „Hier erfahren Verbraucher,
welche Maßnahmen geeignet sind,
worauf zu achten und mit welchen
Kosten zu rechnen ist. Darüber hi
naus informieren wir in der Beratung
über die neuen Förderprogramme des Bundes“, so der Experte
weiter.

Tel. 05171 – 55466

Seit
1883

Fax 05171 – 54856

Ingenieurgesellschaft mbH

Werner-Nordmeyer-Straße 4

31226 Peine

INDIVIDUELLE BERATUNG
Neben Heizung und Dämmung spielt
der Stromverbrauch in Haushalten
eine große Rolle. Dieser trägt immerhin rund 15 Prozent zum Energieverbrauch in privaten Haushalten bei.
„Strom kann in verschiedenen Bereichen des Haushalts eingespart werden“, erläutert Brandis. Mehr als ein
Viertel des Stromverbrauchs ist auf
Informationstechnik wie Fernsehen
und Laptop zurückzuführen, knapp
gefolgt von Kühl- und Tiefkühlgeräten,
die allgemein als große Stromfresser
bekannt sind. Der Experte empfiehlt:
„Nehmen Sie den Stromverbrauch dieser häufig genutzten Haushaltsgerä-

te unter die Lupe. Hier steckt oft das
größte Potenzial zum Stromsparen.“
Bei allen Fragen zum effizienten Einsatz
von Energie in privaten Haushalten hilft
die Energieberatung der Verbraucherzentrale: online, telefonisch oder in
einem persönlichen Gespräch. Die Berater informieren anbieterunabhängig
und individuell. Für einkommensschwache Haushalte mit entsprechendem
Nachweis sind die Beratungsangebote
sogar kostenfrei. Mehr Informationen
gibt es auf www.verbraucherzentraleenergieberatung.de oder unter 0800
809802400 (kostenfrei). Die Energieberatung der Verbraucherzentrale wird
gefördert vom Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie. 
akz-o $

Ramm Bauunternehmen GmbH
Umbau- und Sanierungsarbeiten
Fliesen- und Putzarbeiten
An- und Ausbauten

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

• Rohrleitungsbau
• Kanalfernsehen

www.windel-peine.de

Olaf Ramm
Geschäftsführer

Rehkamp 3 · 31226 Peine
Telefon: 05171 - 988577
Fax:
05171 - 988576
Mobil: 0171 - 6051492

E-Mail: info@ramm-bau-peine.de · www.ramm-bau-peine.de

Der einfachste Weg
NEUE HEIZUNG MIT SATTER FÖRDERUNG
Durch beispielsweise die Einbindung einer Wärmepumpe können bestehende Heizungsanlagen sinnvoll ergänzt werden. 

E

s lohnt sich einfach gleich
dreifach: Wer seine teure alte
Heizung durch eine moderne
Anlage ersetzt, schützt nachweislich
Umwelt wie Klima, schont aufgrund
niedrigerer Verbrauchskosten seinen
Geldbeutel – und kann obendrauf noch
von satten staatlichen Zuschüssen
zwischen 30 und 55 Prozent profitieren. „Klingt attraktiv, ist es auch“, wie
Experten betonen.

REGENERATIVE
WÄRMEERZEUGUNG
Den Rückenwind verschafft zum Beispiel
das BEG-Programm „Bundesförderung
für effiziente Gebäude“. Mit diesem
wird in Bestandsgebäuden der Einbau
moderner Heizungsanlagen von staatlicher Seite bezuschusst. Weg von fossilen Brennstoffen wie Öl, deren Preise
weiter nach oben klettern. Dafür hin zur
regenerativen Wärmeerzeugung – vor
allem auch, um die klimaschädlichen
Emissionen weiter zu verringern. Diese sollen ab 2021 dazu noch Schritt für
Schritt durch die in Kraft tretende CO2Steuer teurer werden. Dem in die Jahre

Foto: Broetje/akz-o

gekommenen alten Ölkessel also jetzt
endgültig den Stecker ziehen? Der Zeitpunkt kann günstiger nicht sein.

WEG MIT ALTEN ÖLKESSELN
Ein Beispiel, das sich laut Experten
rechnet: Der alte Ölkessel fliegt also
raus, dafür zieht eine effiziente Luft-/
Wasser-Wärmepumpe ein. Durch die
BEG gefördert werden nicht nur die
Anschaffungskosten, sondern auch
sämtliche Umbauarbeiten im Heizraum,
die erforderliche Wärmedämmung und
auch die Demontage des alten Kessels.
Unterm Strich steht: Kommen so beispielsweise 25.000 Euro an Kosten
zusammen, würden bis zu 12.500 Euro
zurückerstattet werden.
Zweites Beispiel: Die alte Heizung
ist noch gut in Schuss, könnte aber
mehr Effizienz vertragen.Durch eine
Photovoltaik-Anlage einer würde
die bestehende Heizung sinnvoll
ergänzt. Der CO 2 -Ausstoß wird verringert, zugleich durch die neuen
Maßnahmen der Wert der Immobilie
erhöht. 
akz-o $

Ihre Profis für:

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

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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Foto: Deutsche Fliese/Villeroy & Boch Fliesen/akz-o

Foto: Deutsche Fliese/Agrob Buchtal/akz-o
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Barrierefreie Badsanierung

Frühling an die Wand zaubern

STAATLICHE FÖRDERUNG FÜR JUNG UND ALT KÖNNEN VORHABEN ERLEICHTERN

FARBENFROHE FLIESEN KEHREN INS BADEZIMMER ZURÜCK

W

er schon in jungen Jahren
beim Hausbau oder im
Zuge einer Badsanierung
ein zukunftstaugliches Wohnumfeld
schaffen möchte, sollte sein Bad
barrierefrei gestalten. Denn für Senioren oder bewegungseingeschränkte
Personen ist selbstbestimmtes Wohnen im gewohnten Umfeld meist nur
möglich, wenn das Bad komfortabel
und ohne Hilfe nutzbar ist. Aus diesem
Grund fördert der Staat über die KfW
weiterhin altersgerecht gestaltete Badezimmer über Zuschüsse (Programm
455-B) oder über zinsgünstige Darlehen (Kredit 159).

FIT FÜR DIE ZUKUNFT

Foto: Deutsche Fliese/Engers/akz-o

Foto: Deutsche Fliese/Villeroy & Boch Fliesen/akz-o

Ein barrierefrei gestaltetes Bad ist
jedoch nicht nur für Senioren sinnvoll. „Auch jüngere Bauherren und
die sogenannten ‚Best Ager‘ achten
häufig bei der Badsanierung darauf,
dass das neue Bad funktional alle
Voraussetzungen erfüllt, die an barrierefreie Bäder gestellt werden“, wie
Andreas Beyer, Fliesenlegermeister
und Vorstandsmitglied des Fachverbands Fliesen und Naturstein, erläutert. „In Bezug auf Fliesen bietet eine
rutschhemmende Oberfläche Standund Trittsicherheit; und ein qualifizierter Fachhandwerker realisiert
eine optisch und funktional perfekte,
bodeneben begehbare Dusche. In Bezug auf den Designanspruch ist eine

barrierefreie Badgestaltung überhaupt
kein Problem, denn im Kern geht es
um ausreichend große Bewegungsflächen, die sich mit einer modernen,
großzügigen Badgestaltung bestens
vertragen.“

ABGESTIMMTE
SORTIMENTE
Zu den Anforderungen an barrierefreie Bäder gehören im Privatbau neben einer bodenebenen Dusche und
einem unterfahrbaren Waschtisch
ein schwellenloser Zugang zum Bad,
breite Türen sowie großzügige Bewegungsflächen vor dem Waschbecken-,
Dusch- und WC-Bereich. Auf dem Badboden sowie in der bodenebenen Dusche sorgen rutschhemmende Fliesen
für Stand- und Trittsicherheit.

Deutsche Markenhersteller führen
abgestimmte Wand-Boden-Sortimente, in denen sich Bodenfliesen in
unterschiedlichen Rutschhemmungsklassen finden. Stilistisch passt das
aktuelle Oberflächen-Design in die
verschiedensten Badwelten – vom
puristischen Großformat im Betonlook über zeitlos-elegante Natursteininterpretationen bis zu historischen Dekoren und Feinsteinzeug im
Zementfliesen-Look.
Professionelle Unterstützung bei
der Planung und eine bis ins Detail
perfekte Umsetzung bieten zahlreiche Meister- und Innungsbetriebe
des Fliesenlegerhandwerks, die sich
auf das Thema spezialisiert haben
und zahlreiche Gestaltungsideen
bieten. 
akz-o $

Foto: Deutsche Fliese/Villeroy & Boch Fliesen/akz-o

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

Die Farbe Himmelblau kehrt zurück in die Bäder.

Foto: ABK/Baustoff Brandes.

W

andfliesen bieten einen
großen Spielraum für die
Gestaltung des Badezimmers. Immer mehr Bewohner nutzen
dies und geizen dabei nicht mehr mit
Farbe. So liegen beispielsweise Pastelltöne im Trend. Im Kommen sind
neben Purismus und Vintage auch
Dekorfliesen in Holzoptik sowie Motivfliesen, mit denen sich Haus- und
Wohnungsbesitzer den Frühling und
die Natur ins eigene Bad holen.
Genug von altbackenen Fliesendekoren und Fliesenmustern? Weiße, graue
und beigefarbene Wände zu langweilig oder eintönig? Dann ist es höchste
Zeit, frischen Wind ins Bad zu brin-

MAIK
Containerdienst

gen. Wandfliesen bieten dabei einen
besonders großen Gestaltungsspielraum. Sie können als Streifen, Reihen,
Farbfelder oder sogar als komplette
und großformatige Bilder angebracht
werden. Vor allem lassen sich damit
besondere Akzente setzen.

PASTELLTÖNE
KEHREN ZURÜCK
Sonniges Gelb, softiges Grün oder
zartes Himmelblau: Bei den Farben
sind Pastelltöne ein Mega-Trend
und machen jetzt schon Lust auf den
Frühling. Der Renner sind aber auch
Dekorfliesen, die wie Holzplanken
daherkommen.

erdBaU GmbH + Co.KG
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

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

Natursteinrepliken und Holzdekore
sind zurückhaltend und zeitlos. Daher
passen sie zu jedem Einrichtungsstil.
Die teilweise spürbaren Oberflächen,
wie zum Beispiel Maserungen im
„Holz“, sorgen zudem für ein haptisches Erlebnis. Fliesen im Vintageoder Retro-Look erfüllen indes die
Sehnsucht nach vergangenen Zeiten.
Hinzu kommen auffällige Muster und
Motive, die das Bad zur echten Wellness-Oase machen.

RAUMHOHE FLIESEN
Raumhohe oder halbhohe Fliesen? Das
ist sie, die Gretchenfrage. Wer sich
das Leben einfach machen möchte,

verlegt die Platten bis unter die Decke.
Denn raumhohe Fliesen sind leichter
zu putzen, beugen der Schimmelbildung vor und müssen nicht renoviert
werden. „Außerdem wird es mit den
aktuellen Fliesentrends wieder absolut schick, das Bad bis zur Decke zu
fliesen“, sagt Daniel Slowik, Spartenleiter im Bereich Fliesen bei Baustoff
Brandes.
Fazit: Aufgrund der Vielfalt an Farben, Formen, Materialien und Gestaltungsideen eignen sich Wandfliesen
für jeden Einrichtungsstil. Sie sind
außerdem leicht zu reinigen und langlebig – kurzum eine ideale Lösung für
nahezu jeden Geschmack. 
$

Albertini

Container (5 – 27 m3)
Erdarbeiten aller Art

Fliesen im Bad lassen verschiedene Einrichtungsträume wahr werden.

Foto: ABK/Baustoff Brandes.

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

• Heizung
• Lüftung
• Sanitär

Edemisser Landstraße 19
31234 Edemissen-Abbensen
Tel. 05177 8102
www.wagner-versorgungstechnik.com

FLIESEN

Modernes
Baddesign mit XXL-Fliesen
GROSSFORMATE SORGEN FÜR IMPOSANTE EFFEKTE AN WAND UND BODEN

E
E X P E R T E N -T I P P
Daniel Slowik
Spartenleiter Fliese
bei Baustoff Brandes

Das Bad ist
Wohlfühlzone
Es ist Wohlfühlzone und Wellness
oase zugleich, denn die Zeiten, in
denen das heimische Bad nur praktische Funktionen hatte, sind längst
vorbei. Der Raum, in dem morgens
der Tag beginnt, hat einen bedeutenden Stellenwert bei Hausbesitzern. Nicht zuletzt auch wegen des
riesigen Angebots an Fliesen für
jeden Geschmack und Geldbeutel.
Denn ob farbenprächtig oder dezent, mit großen Mustern und Motiven oder auch mit unterschiedlichen
Oberflächenstrukturen – mit diesen
Fliesen auf dem Boden oder auch
an den Wänden, die übrigens gern
auch wieder bis zur Decke verfliest
werden, mausern sich die Räume
mehr und mehr zu echten Schmuckstücken im Eigenheim. 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.

chtholz, Spachtelwände oder
Wandpaneele aus Kunststoff
tummeln sich in Nischen des
Baddesigns. Dabei argumentieren Anbieter sogenannter „fugenloser Bäder“
vehement kontra Fugen und reduzieren
sie auf ein hygienisches Problem. Doch
immer häufiger stellen Bauherren im
neuen fugenlosen Bad ernüchtert fest,
dass Spachtelwände oder Estrichböden
nicht automatisch gemütlich wirken.
Denn Linien und Strukturen, wie Fliesen sie durch die Fugen oder Holzböden durch die Schattenfugen enthalten,
bieten dem menschlichen Auge Halt.
Umgekehrt sind bei glatten Flächen
Proportionen schwerer wahrzunehmen – wodurch ein unbehaglicher
Eindruck entstehen kann.

Foto: epr/Schlüter-Systems
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Licht mit Leichtigkeit
ATTRAKTIVE AKZENTBELEUCHTUNG IST IM HANDUMDREHEN EINGEBAUT

W

as gibt es Schöneres, als
die heimische WellnessOase auch noch ins rechte
Licht zu rücken oder mit tollen, leuch
tenden Akzenten zu komplettieren?!
Zumal Licht im Bad so einfach sein
kann: Mit intelligenten LED-Modulen
sind Installationen schnell und ohne
Fachkenntnisse in der Lichttechnik
eingebaut und individuell gestaltet.
Ausgestattet mit einer innovativen
Plug & Play-Technologie lassen sie
sich obendrein leicht und komfortabel bedienen.

Zugleich bietet kein anderes Belagsmaterial eine größere stilistische
Vielfalt. Eine architektonisch inte
ressante Alternative zur fugenlosen
Flächengestaltung sind großformatige
Fliesen, die einen geringen Fugenanteil aufweisen und deshalb imposante
Effekte an Wand und Boden erzielen.
Zugleich strukturiert das dezente Fugenraster die Flächen – und schafft
eine lebendige, interessante Atmosphäre im Raum.

Zur Beleuchtung von Wandnischen
stehen praktische Komplettsets zur
Verfügung. Sie enthalten vorgefertigte
Nischenelemente sowie vorkonfektionierte LED-Module in Plug & PlayAusführung. Die Profile können an
verschiedenen Positionen in der Nische
eingebaut werden und setzen so einen
besonderen Akzent im Bad. Neben
der Steuerung über einen bauseitigen
Lichtschalter lassen sich die Module und Nischensets zudem über eine
Funkfernbedienung sowie per Smartphone oder Tablet bedienen. Dazu wird

Besonderer Clou dabei: Benutzer können
hier verschiedene Farbverläufe auswählen oder selber programmieren sowie
persönliche Favoriten aus den werkseitig eingestellten Programmen speichern. So wird die Akzentbeleuchtung
ganz bequem und individuell gesteuert.
Die Module bestehen aus hochwertigen Aufnahmeprofilen aus Aluminium
oder Edelstahl und einem flexiblen LEDSchlauch, der eine besonders homogene
Lichtstrahlung erzeugt. Kurzum: die perfekte Lösung für einen gelungenen Start
in den Tag oder auch den abendlichen
Abschluss in ganz besonderer Atmosphäre. 
epr $

Fliesen in Natursteinoptik sind zeitlos schön und sorgen für ein repräsentatives, hochwertiges Flair in Bad- oder Wohnräumen.

Foto: Deutsche Fliese/Agrob Buchtal/akz-o

Designoberﬂächen
für Dusche & Bad

GROSSE STILISTISCHE
VIELFALT
Tatsächlich finden sich auch im fugenlosen Bad Silikonfugen, die von Zeit zu
Zeit erneuert werden müssen – und
moderne Fugenmaterialien lassen
sich bei regelmäßiger Reinigung über
Jahre sauber und ansehnlich halten.
So bleibt die Fliese mit kratzfester, reinigungsfreundlicher und hygienischer
Oberfläche das Material der Wahl im
Bad. Und als ökologisch verträgliches
Material hat Keramik längst bewiesen, dass sie das feuchte Klima im Bad
für Jahrzehnte übersteht.

Vor allem aber bieten die innovativen
Systeme nahezu unbegrenzte Anwendungs- und Gestaltungsmöglichkeiten.
So kann beispielsweise eine elegante
Lichtleiste an der Wand oder eine beleuchtete Wandecke erstellt werden.
Auch ein illuminierter Übergang zwischen Wand und Decke ist möglich,
genauso wie die Beleuchtung von
Spiegeln, Wandscheiben oder Sockelleisten. Selbst im Duschbereich sind
elegante Lichtakzente möglich, denn
die Module sind auch für einen Einsatz
in Feuchträumen geeignet.

ein Receiver eingebaut, der über eine
Bluetooth-Verbindung mit der kostenlosen App Schlüter-LED-Color-Control
gesteuert wird. Sie ist für Android- und
Apple-Geräte verfügbar.

Einfach Top! wedi Top Line.
Werden Sie der Designer Ihres modernen, fugenfreien Bades –
mit der wedi Top Line. Die großformatigen Designoberﬂächen
eröffnen Ihnen vielfältige Möglichkeiten, Ihre kreativen Raumideen Wirklichkeit werden zu lassen.
 Modernes Design, großformatig und fugenfrei

Keramik trotzt dem harten Alltag im Bad über Jahrzehnte und zahlt sich
zudem für die Umwelt aus.  Foto: Deutsche Fliese/Villeroy & Boch Fliesen/akz-o

VERLEGUNG GEHÖRT IN
PROFI-HAND
Deutsche Fliesenhersteller empfehlen
Bauherren und Sanierern, die Verlegung ihrer Fliesen einem qualifizierten
Fachverleger anzuvertrauen. „Großformate erfordern neben technischem
Know-how und handwerklichem
Können auch zahlreiche Spezialwerkzeuge, um sie optisch und technisch
perfekt verlegen zu können“, betont
Roland Willems, Fliesenlegermeister
und vereidigter Sachverständiger für

das Fliesenverlegehandwerk. „Für
eine ansprechende Gesamtgestaltung
ist es außerdem wichtig, die bautechnischen Anforderungen zur Vorbereitung des Untergrunds zu kennen und
moderne, hochwertige Fugen- und
Verlegematerialien einzusetzen. „Wer
mit X (X)L-Fliesen ein hochwertiges
Baddesign erzielen möchte, sollte mit
dem Fliesenleger den vorab erstellten
Verlegeplan abstimmen, bei dem exakt
die Positionierung von beispielsweise
Armaturen und Fugen festgelegt wird“,
führt Willems weiter aus.  akz-o $

 Umfangreiches Sortiment, fünf aufeinander
abgestimmte Farben und Texturen
 Schnelle und sichere Installation ohne Schmutz und Lärm
 Schutz vor Schimmel und Bakterien dank
antibakterieller Oberﬂäche
 Angenehm warme Oberﬂächen, rutschsicher im Nassbereich

NEU

 Besonders pﬂege- und wartungsarme Oberﬂächen

wedi Top Wall
Jetzt auch in der Farbe
Pure Weiß erhältlich!

www.wedi.eu
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Während Letzterer übrigens bei Anwendung zunächst angerührt, in mehreren Spachtelgängen an die Wand
gebracht und immer wieder glatt
geschliffen werden muss, genügt es
beim Glattvlies, die saubere Wand
einzukleistern, das Glattvlies Bahn
um Bahn ins Kleisterbett einzulegen
und eine kurze Trocknungszeit zu beachten.

WUNSCHANSTRICH
MÖGLICH

Eine Glattvliestapete ist in der Lage, Bewegungen mitzugehen. 

Klein, aber oho: Mit ein wenig Fingerspitzengefühl und dem richtigen Parkettbelag lässt sich jeder noch so kleine Raum optisch vergrößern. 

Foto: Ramil /stock.adobe.com/PIK

Wie kleine Räume
groß wirken
MIT PARKETT OPTISCHE EFFEKTE ERZIELEN

D

as Wohnzimmer zu klein? Der
Flur zu schmal? Keine Sorge,
mit etwas Kreativität und
dem geeigneten Parkettbelag lässt
sich ein luftiges und freies Wohngefühl selbst in kleinste Räume zaubern.
Dazu braucht es nur die richtigen Holzfarben und Parkettmuster sowie die
passende Verlegerichtung. Generell
gilt: Je kleiner die Parkettstäbe, desto
größer wirkt der Raum. Ein Echtholzboden ist zudem fußwarm und langlebig,
insbesondere wenn man es vollflächig
auf den Untergrund klebt. So ist auch
kein Knacken und Knarzen beim Drüberlaufen zu hören, während lose verlegte
Böden auch gerne richtig laute Geräusche von sich geben.

MEHR KLEINE WOHNUNGEN
Nicht nur in Großstädten wächst die
Nachfrage nach kleinen Wohnungen. Kein Wunder, denn die Zahl der
Single-Haushalte steigt und steigt.
Deshalb zeichnet sich schon jetzt ein
weiterer Trend ab: Mikroapartments.

Darunter versteht man kleine, möblierte Wohnungen, die meist nicht
größer als 20 Quadratmeter sind. Die
erfreuliche Nachricht: Mit Parkettböden werden selbst kleinste Räume zu
wahren Raumwundern. Der optische
Trick gelingt, wenn man möglichst kleine Parkettstäbe verlegt. So erscheint
die Bodenfläche optisch größer. Ein
weiterer Faktor ist die Verlegerichtung. Diesbezüglich gilt: Quer verlegtes
Parkett verbreitert einen kleinen und
kompakten Raum. Längs ausgelegtes
Parkett wiederum kann einen kurzen
Flur länger erscheinen lassen.

Bodenfläche erzielen. Mit hellen Holzfarben gewinnt der Boden zusätzlich
an Weite. So ist beispielsweise ein
durchgängig verlegter heller Bodenbelag aus Eiche oder Ahorn, bestehend
aus kleinen Parkettstäben, genau
das Richtige für ein Mini-Apartment.
Holzböden mit auffälligen Maserungen oder Astlöchern entfalten ihre
Wirkung eher bei größeren Parkettelementen und Flächen.
Egal ob große oder kleine Wohnungen:
Parkett wirkt stets edel und repräsentativ und ist damit die ideale Wahl für
alle, die ihr Zuhause charmant und stilsicher einrichten wollen. Bei richtiger
Pflege hält der Holzboden ein Leben

lang, reduziert somit die Kosten und
trägt oftmals sogar zu einer Wertsteigerung der Wohnung bei. Doch dazu
ist es wichtig, dass das Parkett nicht
lose auf dem Boden aufliegt, sondern
vollflächig auf den Estrich geklebt wird.
Das mindert den Verschleiß und den
Trittschall. Beim Einsatz einer Fußbodenheizung bringt verklebtes Parkett
zudem die Wärme schneller und effizienter in den Raum. Das Kleben des Parketts übernimmt am besten der Profi.
Der Parkettleger weiß, was handwerklich dafür nötig ist, damit der Boden gut
fixiert ist und lange schön bleibt. Indem
er Klebstoffe mit EC1-Siegel nutzt, ist
später auch eine wohngesunde Raumluft gewährleistet.
$

Das mach’ ich doch glatt!
HOCHWERTIGE GLATTVLIESE KÖNNEN ALTERNATIVE ZUM PUTZ SEIN

I

n puncto Wohnraumgestaltung
sind glatte Wände in aller Munde. Um sie zu realisieren, greifen
viele Haus- und Wohnungsbesitzer zu
Putz – oft ohne zu wissen, dass sie in
einer Glattvliestapete eine prima und
leicht zu verarbeitende Alternative finden. Mit entsprechend hochwertigen
Tapeten lassen sich nicht nur optisch
die gewünschten homogenen Wandflächen verwirklichen. Die Vliese üben
auch einen Schutz auf die Wand selbst
aus und leisten einen Beitrag zu mehr
Behaglichkeit im Raum.

„nackten Wand“ zum Einsatz kommen. Ein Aspekt ist beispielsweise
ihre rissüberbrückende Eigenschaft:
Da Wände und Putze arbeiten, entstehen vor allem in Neubauten häufig
Spannungen und folglich unschöne
Foto: epr/Erfurt Tapeten

Risse. Eine Vliestapete ist in der
Lage, diese Bewegungen „mitzugehen“ – das Wandbild bleibt so unangetastet ansprechend. Auch versehentliche Stöße fängt sie besser ab
als reiner Putz.

Vor allem können die Tapeten auf
vielfältigste Weise anstelle der rein

Foto: epr/Erfurt Tapeten

Die Variovliese sind atmungsaktive, feuchtigkeitsregulierende Wandbeläge, die das Raumklima verbessern können.

Bauunternehmen
Andreas Behrens
Maurermeister

Zum Osterberge 7, 31234 Edemissen
Parkett ist schön, behaglich und besonders langlebig, sofern man ihn
vollflächig auf den Untergrund klebt.  Foto: estradaanton/stock.adobe.com/PIK

Und nicht zuletzt handelt es sich
bei den Tapeten um atmungsaktive,
feuchtigkeitsregulierende Qualitätsprodukte, die das Raumklima verbessern können und obendrein als
wohngesunde Wandbeläge frei von
PVC und anderen gesundheitsgefährdenden Inhaltsstoffen sind. epr $

EINHEITLICHES WANDBILD

VIELE MUSTER
Des Weiteren gibt es eine Vielzahl an
Parkettmustern, welche die Raumwirkung beeinflussen. Am besten für
kleine Wohnungen eignen sich ruhige
und gleichmäßige Muster wie der
Englische Verband, mit dem auch die
Möbel besser zur Geltung kommen.
Aber auch mit Mosaikparkett lässt
sich eine optische Vergrößerung der

Foto: epr/Erfurt Tapeten

Zusätzlicher Vorteil: Die Tapeten
können danach mit jedem Wunsch
anstrich versehen werden. Soll der
Ursprungszustand der Wand wiederhergestellt werden, wird die gestrichene Tapete einfach von der Wand
abgezogen.

Tel.: (05176) 97 673 28
bau@niessink.de

• Erd- und Pflasterarbeiten
• Maurer- und Betonarbeiten
• Kunststoff-, Holz- und
Alu-Fenster
• Fliesen- und Putzarbeiten

Planen und Bauen –
Alles aus einer Hand –
Schlüsselfertig

Schleusenstraße 22
38159 Vechelde-Wedtlenstedt
Telefon 05302 - 70195
Fax
05302 - 922445
Mobil
0172 - 4174121
E-Mail: andreas.behrens63@
gmail.com

• Hoch- u. Stahlbetonbau
• Abbrucharbeiten bis 1000 m³
• Putzarbeiten
• Altbausanierung
• Trockenbauarbeiten
• Schlüsselfertiges Bauen
• Sandstrahlarbeiten
• Fliesen- und Pflasterarbeiten
• WD-Verbundsysteme
• Fließestrich
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Vinyl-Designboden als
Verwandlungskünstler
GEKLEBTE DESIGNBELÄGE PASSEN SICH JEDEM LOOK AN

B

ei Vinyl dachte man früher
nur an Schallplatten. Heute
liegt es immer öfter unter
Füßen. Die Rede ist von hochwertigen Design-Vinylbelägen, die im
Unterschied zu den früheren kalten
und sterilen Kunststoffböden heute
mit einer schier unerschöpflichen Anzahl an Designs und Farben glänzen
und damit zu jedem Einrichtungsstil
passen, ob Nordic Chic, Vintage oder
Landhaus. Vinylböden sind außerdem
weicher und elastischer als andere Bodenbeläge wie Fliesen oder Laminat
und dadurch gelenkschonender. Putzmuffel und Schussel, die gerne mal
etwas runterfallen lassen, werden an
diesem pflegeleichten und strapazierfähigen Material ihre Freude haben.
Wenn der Belag dann noch vollflächig
auf den Untergrund geklebt wird, sieht
er nicht nur klasse aus, er ist auch viel
langlebiger, wasserabweisender und
leiser als ein lose verlegter Boden.
Der Frühling ist auch die beste Zeit zur
Veränderung, um mal frischen Wind
ins Wohnzimmer zu bringen. Und mit
einem Vinylbelag holen sich Bewohner
einen echten Alleskönner in die gute
Stube. Täuschend echt ahmen die Hersteller inzwischen verschiedenste Materialien nach. Ist das Kunststoff oder
edles Parkett? Selbst der Fachmann
kann kaum noch unterscheiden, ob es
sich um das Original oder ein Imitat
handelt. Selbst Eigenarten des Holzes wie Maserungen, Astlöcher oder
beabsichtigte Alterungs- oder Bearbeitungsspuren können im Vinyl-Designbelag nachgebildet werden. Aber
auch Kalkstein-, Marmor-, Granit- oder
Schieferoptiken sind möglich und sehen den Vorbildern aus der Natur zum
Verwechseln ähnlich. Mit Vinylfliesen
in Betonoptik lässt sich indes der von
Fabriken und Lagerhallen inspirierte
Industrielook ins Wohnzimmer zaubern.

oder Risse können in dem elastischen
Belag nicht auftreten.
Handwerksprofis empfehlen die vollflächige Verklebung des Vinylbelags.
Denn die feste Verbindung zwischen
Belag und Estrich sorgt dafür, dass der
Boden sich nicht bewegen kann und
Geräusche beim Drüberlaufen von der
Estrichmasse geschluckt werden. Bei
schwimmend verlegten Böden hingegen
fällt der Gehschall deutlich lauter aus.
Das liegt an der Luftschicht zwischen
Untergrund und Belag, die den Schall
wie eine Trommel verstärkt. Lose verlegte Böden verrutschen außerdem gerne
oder verformen sich anderweitig.

Vinyl-Designböden passen sich unterschiedlichen Einrichtungsstilen an
und sind dabei sehr robust sowie leicht zu reinigen.

Foto: ostap25/stock.adobe.com / IBK

Vinylbeläge sind darüber hinaus sehr
sanierungsfreundlich, weil sie mit ihrer
geringen Materialstärke unter jeder Türe
durchpassen. Das Kürzen der Türe ist somit nicht nötig. Übergangsschienen und
weitere „Stolperfallen“ werden dank der
durchgängigen Klebung vermieden.

Moderne Design- oder LVT-Beläge
kommen heutzutage auch nicht mehr
nur von der Rolle, sie können als Dielen, Fliesen oder Rechtecke verschiedenartig verlegt und bei Defekt auch
einzeln ausgetauscht werden. Der
Trend geht dabei zu großen Formaten, weil Fugen dadurch kaum noch

Da das Kleben des Vinylbodens handwerkliches Geschick erfordert, sollte
man diese Arbeit besser dem Profi
überlassen. Er verwendet moderne,
umweltfreundliche Grundierungen,
Spachtelmassen und Klebstoffe, die
keine Lösemittel enthalten und sehr
emissionsarm sind. 
$

erkennbar sind. Ein Designbelag lässt
sich auch im Nu reinigen. Besonders
Eltern wissen den wasserabweisenden und zugleich hygienischen Bodenbelag zu schätzen. Im Gegensatz zu
Keramik-Fliesen macht es den robusten Vinylplatten auch nichts aus, wenn
einmal etwas herunterfällt. Sprünge

Mit dem Vinyl-Designbelag in Holzoptik stellt sich ein skandinavisches Lebensgefühl in den eigenen vier
Wänden ein. 
Foto: XtravaganT/stock.adobe.com /IBK

Professionell saniert
AUS FEUCHTEM KELLER WIRD HOCHWERTIG NUTZBARER WOHNRAUM

M

uffiger Geruch, Schimmel
an der Wand, bröckelnder
Putz – all das sind Anzeichen für Feuchtigkeit im Keller. Ein Problem, denn feuchte Kellerräume lassen
sich nur eingeschränkt nutzen, wertvoller Platz geht verloren und die Bausubstanz leidet, wenn Nässe in die Wände
eindringt. Daher sollte schnellstmöglich
gegengesteuert werden!

Echt kuschelig: Dank Abdichtungssystemen wird aus einem feuchten
Kellerraum ein gemütliches Schlafzimmer.

Foto: epr/Remmers/©Adolphs Bautenschutz

Eine Sofortmaßnahme ist die Trocknung
der Raumluft, entweder durch richtiges
Lüften oder mittels Kondensattrockner.
Häufig reicht das jedoch nicht aus, etwa
wenn der Feuchteschaden durch eine
unzureichende oder fehlende Abdich-

tung hervorgerufen wird. Dann muss
der Fachmann ran, der neben der detaillierten Ursachenanalyse auch die
professionelle Sanierung übernimmt.
Der Bautenschutz-Experte Remmers
beispielsweise hat mehr als 70 Jahre
Erfahrung und bietet individuelle, auf die
jeweiligen Anforderungen abgestimmte
Lösungen und Produktsysteme an. Dazu
zählt auch ein innovatives System, das
sowohl druckwasser- als auch radondicht ist und zudem wärmedämmende
Eigenschaften hat.
Dank Systemkomponenten wie der
rissüberbrückenden Dichtungsschlämme MB 2K und umweltfreundlichen,
nachhaltigen Schimmelsanierplatten
ist die Verwandlung eines muffigen
Kellerraums in eine echte Wohlfühloase
ein Kinderspiel. Zudem sind alle Abdichtungssysteme von Remmers praxisbewährt, geprüft und zugelassen.  epr $
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Die Platzfrage – neue
Raumkonzepte für Familien
RÄUME GESCHICKT UNTERTEILEN UND CLEVER STAURAUM SCHAFFEN

Wohlfühlen
ist einfach.
Jetzt geht’s nach oben: Clevere Einbauten schaffen viel Platz. 

M

ehr als 40 Prozent der
Mehr-Kind-Familien in
Deutschland verfügen lediglich über eine Wohnfläche von bis
zu 20 Quadratmeter pro Kopf. Das ist
weit unter dem Bundesdurchschnitt
mit 47 Quadratmetern pro Kopf. Intel-

ligente Einbauten oder Trennwände
lassen räumliche Enge vergessen.
Die Corona-Krise hat die Wohnsituation für Familien, die in beengten Verhältnissen leben, noch einmal deutlich
verschärft. Kinderbetreuung, Home

Foto: piovesempre/123RF

Foto: www.weberhaus.de / BHW Bausparkasse

schooling und Homeoffice unter einem
Dach zu vereinen stellt für sie eine große
Herausforderung dar. Helfen können intelligente Einbauten, die Rückzugsmöglichkeiten und Freiräume schaffen.
Eine Lösung sind funktionale Einbauten und Trennwände, die Räume
gliedern und ungestörtes Spielen und
Arbeiten ermöglichen. Um die Helligkeit der Räume zu erhalten, bieten
sich Glaswände an. Größere Räume
lassen sich so mit einer aufstellbaren Trennwand oder mit einer in der
Wand versenkbaren Schiebetür teilen.
Je nach der Raumhöhe können auch
Ebenen angelegt werden, in Kinderzimmern für Hochbetten oder für Stauraum unter der Decke. Bei günstigen
Lichtverhältnissen und Fensterflächen
bieten sich Trockenbauwände an, um

Räume für mehr Privatsphäre abzutrennen. Die Konstruktion aus Gipsplatten und Metallständerwerk ist
schnell gemacht und lässt sich später
wieder entfernen. „Mieter, die eine
Trockenbauwand einziehen möchten,
benötigen dafür aber das schriftliche
Einverständnis des Vermieters“, sagt
BHW-Expertin Stefanie Binder.
Zusätzlichen Freiraum bieten auch
Möbel und Einbauten, wenn sie ungenutzte Ecken in der Wohnung intelligent ausschöpfen. So können Betten
mittlerweile per Fernbedienung hochgefahren werden und tagsüber den
Platz für Spielecke oder Arbeitsbereich
schaffen. „Eine funktionale Lösung sind
auch Stufenregale. Sie nutzen den Raum
unter der Treppe und schaffen zusätzlichen Stauraum“, sagt Binder.
$

Wenn man einen Immobilienpartner hat, der von Anfang
bis Eigentum an alles denkt.

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, sodass 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 bestehenden Policen überprüft.
Dabei wird Ihnen gezeigt, wo Sie überoder 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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Gesunde
Raumluft unter
dem Dach

Ausblick mit Wonne

PRAKTISCHES ZUBEHÖR ÜBERNIMMT
AUTOMATISCH LÜFTUNGSVORGÄNGE

A

n kalten Herbst- und Wintertagen ist es mehr als verlockend, Fenster und Türen
einfach geschlossen zu halten und
es sich drinnen gemütlich zu machen.
Dabei ist es gerade im Winter wichtig,
regelmäßig zu lüften, um eine gesunde
und sichere Raumluft genießen zu können. Dachgeschossbewohner können
dabei auf unterschiedliche Lösungen
zurückgreifen, ohne Wärmeverluste
oder Wetterschäden zu riskieren.

Regelmäßiges und ausreichendes
Lüften ist grundsätzlich immer
wichtig, denn die Luftfeuchtigkeit in
Wohnungen kann durch Schwitzen,
Kochen, Duschen und Wäschetrocknen schnell in die Höhe schießen.
Wird die feuchte Luft nicht herausgelassen, droht Schimmelbildung in
den Räumen. Zudem kann es durch
Atmung und Ausdünstungen von Möbeln, Reinigungsmitteln und Zigaretten zu einer zu hohen Konzentration

Der Fensterlüfter wird außen oberhalb des Dachfensters montiert und
ist von innen nicht zu sehen. 
Foto: Velux Deutschland GmbH

FENSTER UND TÜREN HABEN RASANTE ENTWICKLUNGEN HINTER SICH
Mit praktischen Smart-Home-Systemen lassen sich Dachfenster per
App oder Sprachsteuerung zum Lüften öffnen. Foto: Velux Deutschland GmbH
von CO 2 und flüchtigen organischen
Verbindungen (VOC) im Haus kommen. Dann drohen Kopfschmerzen,
Müdigkeit, Infektanfälligkeit oder
auch Allergien und Augenreizungen.
Es gibt Experten, die deshalb für
Wohnräume sogar alle zwei Stunden einen kompletten Austausch der
Raumluft empfehlen. Doch wer hat
die Zeit, das durch Öffnen der Fenster
über den Tag hinweg selbst umzusetzen? Wer die Fenster zu lange öffnet
oder vergisst, sie zu schließen, muss
zudem mit dem Auskühlen der Wohnung oder Wetterschäden rechnen.

eine unangenehme Innentemperatur
zu vermeiden. Wenn ein Herbststurm heranzieht, schließen sich die
Dachfenster rechtzeitig von selbst.
Zudem sind die elektrisch betriebenen Dachfenster mit einem Regensensor ausgestattet, der die Fenster
automatisch bei einsetzendem Regen
schließt. Gute Nachricht für alle, die
manuell bedienbare Dachfenster haben: Mit einem Solar-Nachrüst-Set
lassen sich diese nachträglich automatisieren.

BEDIENUNG PER
SMARTPHONE

Eine weitere Möglichkeit, das Lüften automatisch zu realisieren, ist ein
Fensterlüfter mit Wärmerückgewinnung, der nicht nur für kontinuierlich
frische Luft sorgt, sondern auch bei
geschlossenem Fenster 81 Prozent
der Wärme aus der abziehenden
Raumluft zurückgewinnt und sie
zum Erwärmen der von außen eindringenden Luft nutzt. Besonders
in den Herbst- und Wintermonaten
wird das Haus so zuverlässig belüftet
und zugleich Wärmeverlust und Zugluft vermieden. Das Eigengeräusch
von Smart Ventilation ist dabei so
gering, dass sich der Fensterlüfter
sogar hervorragend für Schlafräume
eignet. Der Einbau ist durch einen
Handwerker in einer knappen Dreiviertelstunde erledigt und kann bei
neueren Velux-Fenstern auch noch
nachträglich erfolgen. Der Lüfter
wird außen oberhalb des Dachfensters montiert und ist von innen nicht
sichtbar. $

Für die Bewohner im Dachgeschoss
bietet der Hersteller Velux Möglichkeiten, die die Herausforderung
Lüftung auch im Winter sicher und
komfortabel lösen. So zum Beispiel
mit einem praktischen Smart-HomeSystem, mit dem sich elektrisch betriebene Dachfenster, Sonnen- und
Hitzeschutz per App oder Sprachsteuerung über das Smartphone bedienen
lassen. Zudem überwachen Sensoren Temperatur, Luftfeuchtigkeit und
CO 2 -Gehalt im Raum. Wird etwa die
Luftqualität zu schlecht, öffnen sich
die Dachfenster automatisch, um
das Raumklima zu verbessern, und
schließen sich anschließend wieder
von selbst. Dabei bezieht das System
externe Wetterdaten ein: Bei niedrigen Außentemperaturen bleibt das
Fenster nur so lange offen wie gerade nötig, um Wärmeverluste und

WÄRMERÜCKGEWINNUNG

E

s gibt wohl kaum ein Bauteil, das
sich in den vergangenen Jahrzehnten qualitativ so schnell
entwickelt wie das Fenster. „Die größte
Entwicklung gab es im Bereich Wärmeschutz“, heißt es beim Verband Fenster
und Fassade (VFF) mit Blick auf wichtige Neuerungen und aktuelle Highlights
rund um Fenster, Türen und Fassaden.
Noch bis in die 1980er Jahre glichen
Fenster eher kleinen Öffnungen in der
Wand. Der Grund war, dass über die
Fensteroberfläche viel Wärme verloren
ging. Heutzutage sind Fenster dank moderner Isolierverglasungen und deutlich verbesserter Rahmen aber wahre
Hightechbauteile geworden, die nahezu
jedes Panoramaformat erlauben und
durch ihre solaren Gewinne und großen
Flächen auch noch Kosten sparen.

im Trend. Deshalb werden auch die
Rahmen immer filigraner“, berichtet
VFF-Geschäftsführer Frank Lange.
Gleichzeitig bestehe der Wunsch nach
einem nahtlosen Design bei höchster
Funktionalität. „Schmale Rahmenansichten und vielfältige Flügelkonstruktionen bis hin zu geklebten rahmenlosen
Flügeln schaffen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten und hohe Anteile
an Transparenz.“ Dadurch entsteht ein
harmonisches Fassadenbild.
Zusätzlich ist die Integration von
Funktionen und Komfortelementen
ein wichtiges Thema, um die einfache Bedienbarkeit zu erhöhen. „Leicht
handhabbare Griffe und automatisierte
Elemente für das Öffnen und Schließen
per Knopfdruck sind beliebt und stark
nachgefragt“, sagt der Fensterexperte.

SCHLANKE
KONSTRUKTIONEN

HOHE
SICHERHEITSSTANDARDS

„Transparenz und Weite liegen in
der modernen Architektur absolut

Komfort mit Sicherheit zu verbinden
ist ein weiterer großer Trend bei mo-

dernen Fenstern und Türen. „Ein nach
RC1 – RC steht dabei für ‚Resistance
Class‘ – zertifiziertes Fenster bietet
einen Grundschutz. Ab RC2 leisten
Fenster wirksamen Widerstand gegen
Einbruchswerkzeug wie Schraubendreher oder Brecheisen. Im Privathaus
würde ich dabei immer mit RC2 starten“, erklärt der VFF-Geschäftsführer.
Zusätzliche Sicherheit bieten Alarmoder Überwachungsanlagen, die mit einer Sensortechnik auf einen Glasbruch
oder auch schon erste Erschütterungen
am Fenster reagieren.

SMART HOME
Das Thema Sicherheit spielt auch beim
Trend Automation eine wichtige Rolle.
Vollautomatische Systeme können in
einem Smart Home dafür sorgen, dass
Einbrecher fernbleiben – entweder
durch Lampen, die automatisch einund ausgeschaltet werden, oder durch
Rollläden, die herauf- und runterfahren. Zusätzlich registrieren Fenster- und
Türsensoren ein unbefugtes Eindringen

und warnen den Hausbesitzer im Fall
der Fälle über sein Smartphone.
Darüber hinaus können in einem intelligenten Haus, je nach Luftqualität
und Raumtemperatur, Fenster selber
öffnen und schließen und mit der Heizungssteuerung verbunden werden.
An sonnenintensiven Tagen hebt und
senkt sich die Verschattung automatisch, was die Raumtemperatur um bis
zu zehn Grad senken kann. Eine automatisierte Verschattung und eine Lüftung zur Nachtauskühlung helfen, bei
den Energiekosten deutlich zu sparen.
Abgerundet werden die Fenstertrends
von immer stabileren und dauerhafteren Konstruktionen. „Der Grundsatz
‚Hauptsache, günstig‘ ist veraltet.
Heute sollen die Konstruktionen lange
halten – Energieeffizienz, Funktionalität und Nachhaltigkeit sind gefragte
Werte“, so Lange abschließend. „Das
kommt modernen Fenstern und Türen
aufgrund ihrer hochwertigen Verarbeitung und langlebigen Konstruktion sehr
entgegen.“ 
VFF/FS $

Neue Haustür? Wir machen Ihnen die Wahl leicht:
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Urlaubszeit ist
Einbruchzeit
SCHUTZ BIETEN EINBRUCHHEMMENDE
WOHNUNGSEINGANGSTÜREN

C

orona hin oder her: Die schönste Zeit des Jahres steht wieder vor der Tür. Doch nicht
selten kann die Rückkehr aus dem
Urlaub zum Albtraum werden. Besonders in den Sommermonaten, wenn
viele Bewohner in der Regel verreist
sind und Wohnungen wie Häuser leer
stehen, nutzen zahlreiche Einbrecher
die günstige Gelegenheit. Polizei und
Verbände veröffentlichen regelmäßig
Checklisten, wie man sich vor ungebetenen Gästen während der Urlaubszeit
schützen kann. Denn mit risikobewusstem Verhalten und einbruchsicheren Fenstern und Türen lässt sich
die Gefahr deutlich reduzieren.

GEWALTSAMES
EINDRINGEN
Gerade in Mehrfamilienhäusern, in
denen – natürlich fernab der CoronaPandemie – mehr als zwei Drittel der
verübten Einbrüche begangen werden,
verschafft sich das Gros der Täter über
die Tür Zugang zur Wohnung. Dem
kann man einen Riegel vorschieben:
Laut aktuellen Statistiken scheitern
zahlreiche Einbruchversuche an der
Sicherung der Wohnungseingangstür. Zu beobachten ist auch, dass sich
Einbrecher nicht lange mit dem meist
gewaltsamen Aufbrechen einer Tür
aufhalten. Je mehr Zeit verstreicht,
desto größer wird das Risiko für die
Täter, entdeckt zu werden. Umso
wichtiger ist es, dass die Wohnungstür dem Versuch eines gewaltsamen
Eindringens mindestens drei oder
mehr Minuten standhält.

Türblatt, Band, Bandtasche, Schloss, Schließblech, Drücker und Zarge
sowie die fachgerechte Montage sorgen dafür, dass Mensch und Eigentum geschützt bleiben. 
Foto: epr/JELD-WEN

Eine einbruchhemmende Tür kann das
Risiko eines Einbruchs minimieren.
Türblatt, Band, Bandtasche, Schloss,
Schließblech, Drücker und Zarge sowie die fachgerechte Montage sorgen
dafür, dass Mensch und Eigentum ge-

Berührungslose Türantriebe leisten einen wichtigen Beitrag zum barrierefreien Zuhause.
Foto: buurserstraat386/123RF

schützt bleiben. Bereits ein Modell der
Widerstandsklasse RC2 bietet eine
Standardsicherheit. Das bedeutet,
dass die verschlossene Tür mindestens drei Minuten lang dem Versuch
eines Eindringens unter Zuhilfenahme
von Werkzeugen wie Schraubendreher, Zange und Keile standhält.

HOHE
WIDERSTANDSKLASSE
Wer das für zu kurz hält, der sollte
sich für Türen mit Widerstandsklasse RC3 mit einer Widerstandszeit
von fünf Minuten entscheiden. Zur
Auswahl stehen neben unterschiedlichen Oberflächen und Designs verschiedenste Ausstattungsvarianten
und Zubehöre, die aufeinander abgestimmt ein Höchstmaß an Sicherheit
bieten. Wahlweise können sogar für
die Schließ- und Öffnungsseite der
Tür zwei unterschiedliche Oberflächen
ausgewählt werden, um sie individuellen Raumkonzepten anzupassen. Auch
smarte Lösungen sind in dem Bereich
längst möglich und bieten zusätzlichen Komfort, wenn die Haus- oder
Wohnungsbesitzer mit prall gefüllten
Einkaufstaschen vor der Tür stehen
und der Schlüssel wieder einmal ganz
tief in der Mantel- oder Handtasche
vergraben ist. 
epr $

Durchgang per Fingerwink
BERÜHRUNGSLOSE INNENTÜREN BIETEN KOMFORT UND SICHERHEIT

E

s hat sich in den vergangenen
Monaten mehr als deutlich gezeigt: Abstand und Hygiene sind
die wichtigsten Faktoren, um sich vor
einer Infektion mit dem gefährlichen Coronavirus zu schützen. Doch auch nach
Impfung und regelmäßigen Testungen
wird hygienisches Verhalten weiterhin
von großer Bedeutung sein, um sich vor
Krankheiten zu schützen. Schließlich
verbreiten sich auch andere Viren und
Bakterien häufig über Tröpfcheninfektion. Hartnäckige Erreger können daher
blitzschnell über die Hände und den Kon-

takt zu gemeinsam genutzten Gegenständen übertragen werden. Türgriffe
sind bestes Beispiel dafür. Deutlich hygienischer sind Türen, die sich ohne Berührung öffnen und schließen lassen. Und
das gilt auch für das eigene Zuhause,
denn auch dort trägt die Technik zu mehr
Hygiene und einer seniorengerechten,
barrierefreien Ausstattung bei.
Unumstritten ist: Über die Hände gelangen Viren und Bakterien schnell an
die Schleimhäute und es droht Ansteckungsgefahr – benutzte Türgriffe

Bau- und Möbeltischlerei
• Fenster • Zimmertüren • Rollläden

sind dabei eine große Gefahr. Eine
Alternative dazu sind automatische
Antriebe wie beispielsweise an den
Türen des Herstellers Hörmann, die
sich übrigens auch an vorhandenen
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.

Foto: djd/Hörmann

EINFACHE NACHRÜSTUNG
Der automatische Antrieb eignet
sich für Holz- und Stahltüren gleichermaßen. Serienmäßig mitgeliefert wird ein Handsender mit Lichtund 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
geeignetdjd $

Walter Gavenat
Schlüsseldienst Walter Gavenat e. K.
Inh. J. Rosenkiewicz

Sicherheit rund ums Haus!
Rosenthaler Straße 13, 31224 Peine, Telefon (0 5171) 69 01
Tischlerei Schiele

Im Heidegrund 6 ∙ 31275 Lehrte-Hämelerwald · – 05175-95280 · Fax 05175-95281 ∙
Mobil 0157-36791360 · info@tischlerei-schiele.de ∙ www.tischlerei-schiele.de
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Mal eben rein und raus
NACHRÜSTEN UND TERRASSENTÜREN AUCH VON AUSSEN SCHLIESSEN

T
Foto: ziss/123RF

Mehr Sicherheit für
Garagen-Sektionaltore
RC2-SICHERHEITSAUSSTATTUNG KANN HAUSBESITZER SCHÜTZEN

A

uch bei Garagentoren kommt
es auf eine gute Sicherheitsausstattung an, denn die Garage wird nicht nur als Abstellplatz für
Fahrzeuge genutzt – hier lagern auch
häufig andere schützenswerte Gegenstände. Außerdem grenzen Garagen
oft direkt an das Haus, das über eine
Verbindungstür betreten werden kann.
Das kann sehr verlockend für Einbrecher sein. Hat der Täter das Garagentor
geknackt, schließt er es wieder, um sich
dann unbemerkt der Tür zum Haus zu
widmen. Moderne und automatisch
betriebene Sektionaltore verfügen
bereits über eine mechanische Aufschiebesicherung, mit der das Tor im
geschlossenen Zustand praktisch nicht
nach oben aufgeschoben werden kann.
Darüber hinaus sind beispielsweise
Hörmann-Garagen-Sektionaltore mit
einer zertifizierten RC2-Sicherheitsausstattung erhältlich. Diese lässt
sich am bestehenden Tor nachrüsten
oder wird bei neuen Toren serienmäßig
beziehungsweise optional angeboten.

Foto: Klemme

Garagentore mit diesem Standard
müssen einem Angriff von insgesamt
drei Minuten standhalten. Das dauert
dem Einbrecher meist zu lang und er
lässt in der Regel von seinem kriminel-

len Vorhaben ab. Für bereits eingebaute LPU-Tore ab Baujahr 1998 steht ein
RC2-Nachrüstset zur Verfügung, das
der Hörmann-Partner mit wenigen einfachen Handgriffen installieren kann.
Private Bauherren können beim Einbau RC2-geprüfter Garagentore vom
staatlich finanzierten KfW-Programm
„Einbruchschutz – Investitionszuschuss 455-E“ profitieren. Die Förderung sieht 20 Prozent Zuschuss
bei Investitionskosten bis 1.000 Euro
und zehn Prozent für die weiteren Investitionskosten bis 15.000 Euro vor.
Voraussetzung ist, dass die Garage
direkt an das Wohnhaus grenzt und
es sich um keine Neubau-Maßnahme
handelt. Die Hörmann-Tore in RC2Ausstattung sind im Herstellerverzeichnis „Kommission Polizeiliche Kriminalprävention“ (KPK) gelistet. Diese
Listung gilt ebenfalls als Grundlage für
die Förderung. Mithilfe der KfW-Förderung ist ein Garagen-Sektionaltor
mit RC2-Ausstattung günstiger als ein
Tor ohne diesen Gewinn an Sicherheit.
Erfüllt der Antragsteller die Voraussetzungen, kann bei einem Garagen-Sektionaltor, das inklusive Antrieb, Montage
und der RC2-Sicherheitsausstattung
zum Beispiel 2.200 Euro kostet, eine
Gesamtförderung von 320 Euro genutzt werden. Gefördert werden
20 Prozent auf die ersten 1.000 Euro,
somit 200 Euro, und 10 Prozent auf die
weiteren 1.200 Euro. So ist dieses Tor
günstiger als ein vergleichbares ohne
RC2, das in diesem Beispiel 2.030 Euro
kostet. 
$

errassentüren lassen sich meist
nicht von außen abschließen
oder öffnen. Wer vom Garten
aus kurz zu den Nachbarn rübergehen
oder den Hund ausführen möchte,
muss zunächst noch mal ins Haus,
den Zugang zur Terrasse verriegeln
und das Haus durch die Eingangstür
verlassen. Das geht auch deutlich
smarter: Mit batteriebetriebenen
Griffen, die sich einfach nachrüsten
lassen, sowie mit bequemer Funktechnik wird aus der Terrassentür ein
zweiter, abschließbarer Zugang.

VOLLWERTIGER EINGANG
Mal eben durch den Garten zur Joggingrunde starten: Mit dem motorisierten Fenstergriff etwa von Abus
lässt sich die vorhandene Terrassentür von außen verriegeln und öffnen.
Um anschließend wieder ins Haus zu
gelangen, reicht ein Tastendruck auf
die Funk-Fernbedienung oder die Eingabe der persönlichen Code-Nummer
auf der außen angebrachten Tastatur.
Diese Lösung zum Nachrüsten ist in
vielen Alltagssituationen praktisch,
zum Beispiel, wenn man mit dem
Einkauf von der rückwärtigen Garage
direkt ins Haus gehen möchte. Neben
dem zusätzlichen Komfort sorgt die
lokale Alarmfunktion auch für ein Plus
an Sicherheit. Wenn sich jemand an
der Terrassentür zu schaffen macht,
löst die smarte Technik einen durchdringenden Alarmton aus, der mit
110 Dezibel ungefähr so laut ist wie

eine Kettensäge – und Einbrecher
mit großer Wahrscheinlichkeit in die
Flucht schlägt.

SCHUTZ VOR EINBRECHERN
Um aus der Terrassentür einen vollwertigen Eingang zu machen, wird
der herkömmliche Fenstergriff ersetzt. Dafür werden lediglich zwei
Schrauben gelöst und der neue,
batteriebetriebene Griff aufgesetzt.
Für noch mehr Sicherheit eignet sich
die einbruchhemmende Variante. Sie
vereint die Funktion des komfortablen
Öffnens mit zwei massiven Zusatzverriegelungen. Wenn die Bewohner die
Tür verschließen, fahren die vertikal
angebrachten Schließriegel aus und
schützen zusätzlich mit zwei Sicherungspunkten an der Ober- und Unterseite. Potenzielle Einbrecher stoßen
dabei auf einen massiven mechanischen Widerstand. Unter fca3000.
abus.com gibt es mehr Informationen
und Adressen von Fachhändlern in der
Nähe. 
djd $

Foto: djd/Abus

Kurz eine Runde joggen und dann bequem durch den Hintereingang ins
Haus gehen: Mit der passenden Technik lassen sich nun auch Terrassentüren von außen öffnen und verschließen. 
Foto: djd/Abus

Mit einem smarten Sicherheitsantrieb lassen sich herkömmliche Terrassentüren komfortabel per Funk öffnen und schließen.
Foto: djd/Abus

Träume
aus Edelstahl
Die Edelstahlschmiede
Bernd Klare

Schmiede:
Kuhtrift 25 • 31249 Hohenhameln Am Flugplatz 15A · 31137 Hildesheim
Tel.: 0 51 28/40 00-788 • Fax: 0 51 28/40 00-787 • Mobil: 0160/9 77 97 700
E-Mail: bernd.klare@des-klare.de • www.des-klare.de

Ihre freundliche
GERÄTEVERMIETUNG

Containerdienst
• 5 cbm • 7 cbm • 10 cbm

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

Schüttguthandel

– Splitt – Sand – Kies – Mutterboden – Mineralgemisch – usw.
Lieferung und Abholung vor Ort

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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GARTENGESTALTUNG
HITZESCHUTZ

BETONPFLASTER
HITZESCHUTZ 39
den Raum auch bei hellem Tageslicht
vollständig und schützen zudem vor
Lärm. Das macht sie zur idealen Lösung für Schlafzimmer. Sie erleichtern tagsüber auch Groß und Klein
den Mittagsschlaf. Elektrisch oder
solar betriebene Rollläden bringen
zudem einen erheblichen Komfortfaktor mit, da sich etwa Hitzeschutz
und Dunkelheit per Fingertipp realisieren lassen. Bewohner können per
Funksteuerung oder über eine App
auf dem Smartphone eine Zeit festlegen, zu der sich der Rollladen öffnet.
So können sie sich von den ersten
Sonnenstrahlen wecken lassen und
den natürlichen Schlafrhythmus unterstützen. Doch nicht nur im Sommer
profitieren Dachgeschossbewohner
von dieser vielseitigen Lösung: Bei
kalten Außentemperaturen helfen
Rollläden beim Energiesparen, da
sie die Wärmedämmung von Dachfenstern verbessern.

Praktische Lösungen
gegen Hitze unter dem Dach
FÜR JEDE RAUMNUTZUNG GIBT ES DIE PASSENDE VARIANTE

LICHT- UND HITZESCHUTZ
Neben dieser Ganzjahreslösung
stellt eine Markise mit verdunkelndem Stoff eine interessante Alternative insbesondere für die heißen
und hellen Sommermonate dar. Das
wetterbeständige, lichtundurchlässige Gewebe liegt dezent außen vor

Foto: belchonock/123RF

D

achgeschoss-Wohnungen haben oft den Ruf, im Sommer
besonders heiß zu werden.
Doch bei zeitgemäß gedämmten
Dächern gibt es mit dem richtigen
Hitzeschutz für Dachfenster keinen
Grund zur Sorge. Wenn man die Vorteile der verschiedenen Lösungen
beachtet, können diese neben dem
effektiven Schutz vor Sommerhitze
auch zur vollständigen Verdunkelung,
zu zusätzlichem Lärmschutz und höherer Wohnqualität beitragen.

Ideal für das sommerliche Kinderzimmer: Die Hitzeschutz-Markise hält
Hitze fern und lässt Tageslicht und frische Luft zum Spielen ein.

Foto: Velux Deutschland GmbH

40 Prozent der Deutschen ist im
Sommer meistens oder immer zu
heiß in ihrer Wohnung. Damit ist
Deutschland einer der Spitzenreiter
Europas, wie eine repräsentative
Velux-Studie unter 12.000 Europäern zu heimischem Komfort und
gesundem Wohnen ergab. Gerade

im Dachgeschoss stöhnen viele der
Bewohner. Doch mit der richtigen
Ausstattung der Dachfenster lässt
sich auch unterm Dach ein angenehmer Sommer verbringen. Mit Rollläden oder Hitzeschutz-Markisen gibt
es Varianten für unterschiedliche
Ansprüche. Vor der Entscheidung für
eine Lösung lohnt es sich, genau zu
überlegen, was erreicht werden soll:
Ist neben Hitzeschutz beispielsweise
auch Verdunkelung oder Lärmschutz
erwünscht? Wie wichtig sind Tageslichteinfall und ein freier Blick nach
draußen? Oder soll der Montageaufwand möglichst gering sein?

ROLLLADEN FÜR
SCHLAFKOMFORT
Rollläden halten nicht nur Hitze am
effektivsten ab, sondern verdunkeln

der Scheibe und hält die energiereichen Sonnenstrahlen fern. Mit Schutz
vor Hitze und der Verdunkelung der
Räume sind die beiden wichtigsten
Funktionen durch die HitzeschutzMarkise mit Verdunkelung abgedeckt. Alu-Querstreben sorgen für
eine zusätzliche Stabilität des Gewebes. Die Markise, die übrigens
bequem aus dem Innenraum heraus
angebracht werden kann, lässt sich
per Knopfdruck öffnen und schließen
und wird über eine Solarzelle mit
Energie versorgt.

GESCHÜTZT, ABER HELL
In jedem Dachgeschoss gibt es Räume, in denen Tageslicht essenziell
wichtig und erwünscht ist. Vor allem
im Homeoffice braucht man einen
kühlen Kopf, aber trotzdem genug
Helligkeit für die Arbeit, ebenso in
Küchen, Kinderzimmern oder Hobbyräumen. Dort bietet sich eine Hitzeschutz-Markise mit Tageslichtfunktion an. Trotz Schutz vor der Hitze
unterm Dach lässt die Markise noch
so viel Tageslicht in den Raum, dass
dieser beispielsweise fürs Arbeiten,
Spielen oder das Erledigen von Hausaufgaben angenehm hell ist. Auch der
Ausblick durch das Dachfenster bleibt
erhalten. 
$

Foto: udo72/123RF

Foto: Velux Deutschland GmbH

Auch im Dachgeschoss einen
angenehmen Sommer genießen:
Hitzeschutz-Markisen mit Verdunkelungsfunktion machen es mit ihrem wetterfesten und hitzeabweisenden Gewebe möglich.

PREMION® – DIE VORTEILE
Besonders hochwertig und widerstandsfähig durch die
KERALIS-Produktion
MINDESTZIEGELBEDARF

11,6

CA.
STK./M²

Bis zu 7 º
Dachneigung

Großer Schiebebereich von 23 mm pro Ziegel
Erstklassige Rohstoffe ermöglichen 12 Farben in vier
Oberﬂächenvariationen
Auch für sehr ﬂache Dächer bis 7° Neigung geeignet,
mit einem wasserdichtem Unterdach – 7° Sonderlösung

CREATON GMBH | Dillinger Straße 60 | D-86637 Wertingen | info@creaton.de | www.creaton.de
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Großformate lassen einheitliche Flächen entstehen.


Foto: Deutsche Fliese/ZWEI Outdoor/akz-o

Helle Farbtöne garantieren Urlaubsfeeling auf der eigenen Terrasse.

Foto: Deutsche Fliese/Villeroy & Boch Fliesen/akz-o

Zeitlos schön auf
Terrasse und Balkon
OUTDOORFLIESEN VERBINDEN DIE INNEN- MIT DEN AUSSENFLÄCHEN

G

roßzügige, offene Grundrisse
und multifunktionale Räume
sind bei aktuellen Wohnkonzepten zunehmend gefragt. Ein
Wohngefühl, das immer mehr Bauherren vom Innen- auf den Außenbereich erweitern. Eine architektonische
Verschmelzung von Wohnbereich und
Terrasse lässt sich durch eine einheitliche Bodengestaltung erzielen, die
optische Weite und ein großzügiges
Raumgefühl schafft. Das Material der
Wahl dafür sind Fliesen, die sich sowohl auf Innen- wie auf Außenflächen
dauerhaft komfortabel nutzen lassen:
Outdoor-Keramik ist frostbeständig,
rutschhemmend, kratzunempfindlich

und lässt sich mit minimalem Aufwand
reinigen. Dadurch bieten Fliesen mehr
Zeit für das entspannte Leben auf der
Terrasse – denn weder lehmige Hundepfoten, Fettspritzer oder Glut vom
Grill noch Rotwein oder starke UVEinstrahlung hinterlassen Spuren auf
der keramischen Oberfläche.

UNTERSCHIEDLICHE
DESIGNS
In puncto Design finden sich in den
Kollektionen deutscher Markenhersteller zahlreiche Bodenfliesen, die
als frostsichere Outdoorvariante
über rutschhemmende Oberflächen

verfügen: Neben hochwertigen Natursteindekoren sind Beton- sowie
Holzinterpretationen gefragt – die
weder mühsam gereinigt noch jährlich
geölt werden müssen. Neben konventionellen Terrassenfliesen sind heute
zahlreiche Produkte in zwei-Zentimeter-Stärke im Angebot, die sich klassisch verlegen lassen, aber auch für
die Verlegung im Kiesbett oder auf
sogenannten Stelzlagern eignen.

HOHE ANFORDERUNGEN
Frost, Feuchtigkeit und teils extreme
Temperaturschwankungen stellen
hohe Anforderungen an Unterbau und

Belag. „Eine sachkundig geplante und
fachgerecht ausgeführte Gesamtkonstruktion ist entscheidend für einen
dauerhaft schönen Fliesenbelag im
Außenbereich“, betont Bernd Stahl,
Vorsitzender des Technischen Ausschusses beim Fachverband Fliesen
und Naturstein. Bauherren und Sanierer sollten einen Terrassenbelag
deshalb vom Verlegeprofi planen und
ausführen lassen, empfiehlt Stahl:
„Die Meister- und Innungsbetriebe
des Fliesenlegerhandwerks haben
technisch und gestalterisch die optimale Lösung für die unterschiedlichsten Balkone und Terrassen. Und
sie geben kompetente Antworten auf
wichtige Fragen – wie zum Beispiel:
Wie wird das Gefälle ausgebildet und
wohin wird das Wasser abgeführt?
Welche Art der Abdichtung und
welcher Konstruktionsaufbau sind
zu empfehlen?“ Kurzum: Sie sind zuverlässige Partner, wenn es um die
Gestaltung von Balkon und Terrasse
mit Outdoorfliesen geht. akz-o $

In Verbindung mit Holz, dem natürlichen und warmen Material, kommt Beton besonders gut zur Geltung.

Gepflegtes Grau:
edle Betonoberflächen
WÄNDE UND ARBEITSFLÄCHEN AUS SICHTBETON LIEGEN IM TREND

I

n der Wahrnehmung von Beton hat
sich eine erstaunliche Wendung
vollzogen: Der graue „Allrounder“
gehört heute sogar zu den Baustoffen,
die für exklusives Design und individuelle Gestaltungen genutzt werden. So
setzen Inneneinrichter in Wohnräumen
auf Oberflächen aus dem robusten

Material – ob als Fensterbank, Fußboden, Küchenarbeitsplatte oder Regal.
Doch Achtung: Sind Oberflächen aus
Beton vorhanden, ist es wichtig, das
offenporige Material vor Verschmutzungen zu schützen, etwa durch die
Behandlung mit Beton-Öl.

Das farblose, seidenmatte ImprägnierÖl dringt tief in das Material ein und
sorgt für eine wasserabweisende,
schmutz- und fleckenunempfindliche
Oberfläche. Verschüttete Getränke
oder Soßenspritzer lassen sich auf-

Foto: Osmo

wischen und hinterlassen keine unschönen Verfärbungen. Damit macht
Beton seinem Ruf als praktisches, robustes Material alle Ehre – und sieht
dazu noch hochmodern aus. Der anwendungsfertige Anstrich wird ganz
einfach mit Pinsel, Fußbodenstreichbürste oder Mikrofaserrolle aufgetragen und gründlich ausgestrichen.
Überschüssiges Öl sollte mit einem
fusselfreien Lappen entfernt werden.
Bei guter Belüftung zieht das Beton-Öl
über Nacht komplett in die Poren ein,
sodass der Endanstrich am nächsten
Tag aufgetragen werden kann. epr $

Die Kombi-Lösung für den Sommer

VELUX INTEGRA® HitzeschutzMarkise Verdunkelung
Mit unterschiedlichen Mustern und Motiven lassen sich geschmackvolle
Akzente setzen. 
Foto: Deutsche Fliese/Stroeher/akz-o

Warme Holzoptiken lassen Innen- und Außenräume harmonisch miteinander verschmelzen. 
Foto: Deutsche Fliese/Villeroy & Boch Fliesen/akz-o

Küchenarbeitsplatten mit edlem Look: Beton als Element der Inneneinrichtung erfreut sich zunehmender Beliebtheit. 
Foto: Osmo

velux.de/hitzeschutz

VEL327484_Anz_EV_H-M_Verdunkelung_92x75_aussen.indd 1
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Foto: Arbeitsgemeinschaft Pflasterklinker e.V./H. Vorwallner/akz-o

Foto: Arbeitsgemeinschaft Pflasterklinker e.V./EUROMEDIAHOUSE Fotocentrum GmbH/akz-o

Quadratische und rechteckige Pflasterklinker, in Kreisform verlegt,
gestalten diesen Lieblingsplatz im Freien.

Mit dem widerstandsfähigen Naturprodukt Pflasterklinker lassen sich individuelle und repräsentative Außenflächen rund ums Haus gestalten.

INDIVIDUELLE
MÖGLICHKEITEN

PFLEGELEICHT
UND LANGLEBIG

Gartenplaner können bei Pflasterklinker aus einer riesigen Palette an
natürlichen Farben wählen, die keine
Gestaltungswünsche offenlassen.
Von klassischen Rot- oder Terrakottatönen über lebendiges Gelb, Blau und
geflammte Mischtöne bis zu trendigen
dunklen Farben wie Anthrazit, Grafit
und Schwarz oder auch hellem Weiß,
das Farbspektrum hat sich in den
vergangenen Jahren erheblich weiterentwickelt.

Pflasterklinker sind überdurchschnittlich widerstandsfähig, langlebig und
pflegeleicht. Durch und durch aus
der entsprechenden Tonfarbe ohne
chemische Zusätze gebrannt, sind sie
licht- und farbecht und bleichen auch
nach jahrzehntelanger UV-Einstrahlung
nicht aus. Die geschlossene keramische
Oberfläche ist unempfindlich gegen
Verschmutzung, Abrieb, Fette und
Säuren. Starke Temperaturschwankungen, Frost und Schnee machen den
rutsch- und trittsicheren Tonklinkern

deutlich reduziert werden. Pflasterklinker haben eine durchschnittliche
Lebensdauer von mehr als 100 Jahren.
Sollte ein Klinker defekt sein, lässt er
sich einfach umdrehen oder austauschen. Gebrauchte Pflasterklinker sind
wegen ihrer individuellen Optik ein gefragtes Baumaterial und werden unter
anderem im historischen Umfeld oder
Denkmalschutz wiederverwendet. Ist
keine Wiederverwendung mehr möglich, sind die sortenrein rückbaubaren
Ziegel ein gesuchter Wertstoff für technische Gesteinskörnungen im Straßen-,
Wege- und Sportplatzbau oder für Vegetationssubstrat.

Das natürliche Farbspiel von Pflasterklinker macht die Terrasse zu einem echten Wohlfühlplatz.

Foto: Arbeitsgemeinschaft Pflasterklinker e.V./Espendiller + Gnegel/akz-o

Gartengestaltung
mit Pflasterklinker
INDIVIDUELLE WOHLFÜHLOASEN MIT POSITIVER ÖKOBILANZ

I

n der warmen Jahreszeit wird der
Garten zum Freiluft-Wohnzimmer
und schafft zusätzliche Lebensqualität und Freiraum. Eine individuell
gestaltete und gepflegte Gartenanla-

ge ist außerdem die Visitenkarte des
Hausbewohners.
Umso mehr lohnt es sich, der Planung
dieses wertvollen Lebensraums be-

Foto: Arbeitsgemeinschaft Pflasterklinker e.V./Espendiller + Gnegel/akz-o

Die hohe Materialfestigkeit der keramischen Pflasterklinker ermöglicht
edel wirkende Langformate.

sondere Aufmerksamkeit zu schenken. Zumal Erscheinungsbild und
Wohlfühlfaktor des Gartens nicht nur
von der Bepflanzung bestimmt werden, sondern auch von Material und
Gestaltung der Gartenterrasse und
-wege, Beet- und Teicheinfassungen,
Mauern und Treppenstufen.
Bei der Entscheidung für ein Baumaterial sollten daher Faktoren wie
Gestaltungsmöglichkeiten, Pflegeaufwand, Widerstandsfähigkeit,
Lebensdauer und ökologische Aspekte betrachtet werden. Ein Baustoff,
der sich seit Jahrtausenden für die
hochwertige und repräsentative Außenflächengestaltung bewährt hat,
ist der aus heimischem Ton hergestellte Pflasterklinker.

Für weiteren kreativen Spielraum
sorgt die Vielfalt an Formaten, Formen und Verlegemustern. Ob rechteckig, quadratisch oder in modernem
Langformat von bis zu 400 Millimeter,
Pflasterklinker eignen sich sowohl
für die rustikale als auch moderne
Gartenarchitektur. Verlegemuster
wie Fischgrätmuster, Läufer-, Block-,
Reihen- oder Diagonalverband bieten
zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten.
Auch mit der Hochkantverlegung lassen sich interessante Optiken erzielen.

Steinmetz-Meisterbetrieb

nichts aus. Zur Reinigung reichen Wind
und Regen sowie gelegentliches Abkehren. Mit den Jahren entsteht eine
charmante Patina, die die Ziegel noch
schöner macht.

POSITIVE ÖKOBILANZ
Pflasterklinker überzeugen mit einer
positiven Ökobilanz. Der Ton stammt
aus heimischen Tongruben, die renaturiert werden, lange Transportwege
entfallen. Energieaufwand und CO2 Emissionen in der Produktion konnten
in den vergangenen Jahren durch Investitionen in moderne Technologien

NATURSTEINLAGER

Natursteine in großer Auswahl
Bau – Innenausbau – Grabmale – Garten
Treppen – Fensterbänke – Küchenarbeitsplatten
Waschtische – Maßanfertigung – Mauersteine
Findlinge – Ziersteine und vieles mehr

Mo. bis Fr. 8 –16:30 Uhr ◆ Sa. 9 –12:30 Uhr ◆ Tel. 05175/40 88
Gewerbestr. 13 ◆ www.sauer-sievershausen.de
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SCHÖN UND
WIRTSCHAFTLICH
Aber Pflasterklinker mit ihrem natürlichen keramischen Farbspiel
sind nicht nur schön, sondern auch
wirtschaftlich. Die höhere Anfangsinvestition wird durch die lange
Lebensdauer ausgeglichen und für
gebrauchte Klinker gibt es einen Absatzmarkt. Mit der versickerungsfähigen Verlegung lassen sich außerdem
Abwassergebühren einsparen. Das
Regenwasser versickert einfach in
den Boden und trägt zur Grundwasserbildung bei. 
akz-o $

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.
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Gestatten:
Schutz,
Sichtschutz

Pflegeleicht, robust und optisch ein Highlight: Multi-Deck-Profile aus BPC überzeugen auf ganzer Linie. 

SICHTBLENDEN SIND DIE SMARTE LÖSUNG
FÜR MEHR PRIVATSPHÄRE IM GARTEN

Foto: Osmo

Pflegeleicht
und nachhaltig
BPC: DER STOFF, AUS DEM TERRASSENTRÄUME SIND

Attraktive Sichtblenden werten das Grundstück auf und sorgen für Privatsphäre. 

Der ansprechende Farb- und Materialmix unterstützt eine moderne
Gartengestaltung.
Foto: Osmo

D

Foto: Osmo

Große Flächen, klare Linien und ein kühles Hellgrau sorgen für einen
eleganten Look. 
Foto: Osmo

ie Sonne strahlt vom Himmel,
der Kuchen auf der reich gedeckten Tafel lacht einen an
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.

einmal eine gewisse Höhe erreichen
müssen, um wirklich Schutz zu bieten,
wahren sie unmittelbar nach dem Aufbau die Privatsphäre. Zumal die Hersteller ein umfangreiches Sortiment
an Sichtschutzsystemen anbieten, die
das Grundstück von anderen Flächen
abgrenzen und so für Ungestörtheit
sorgen.

bauter 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.

KLARE STRUKTUREN

ELEGANTER LOOK

Sicher, gute Nachbarschaft ist wichtig – aber manchmal möchte man
einfach für sich sein. Die Lösung:
Sichtblenden. Im Gegensatz zu Hecken, die nach der Anpflanzung erst

Mit der neuen Reihe Alu-Fence
Thombus präsentiert das Unternehmen Osmo beispielsweise einen
schlichten, geradlinigen Sichtschutz,
der dem Garten dank horizontal ver-

Andere Reihen greifen hingegen
den Minimalismus-Trend auf: Große
Flächen, klare Linien und ein kühles
Hellgrau sorgen für einen eleganten
Look. Wobei zurückhaltende Alumi-

niumprofile nicht nur optisch Akzente
setzen, sondern auch die Montage
vereinfachen: Die Höhen und Breiten
sind individuell anpassbar.
Eine dritte Neuheit zeichnet sich durch
eine außergewöhnliche Optik aus:
Multi-Fence Co-Extrusion wurde um
die Farbtöne Silvergrey und Lightbrown
erweitert. Mit ihrem ansprechenden
Farb- und Materialmix steht sie für eine
moderne Gartengestaltung. Übrigens:
Dank des Materials Bamboo-PolymereComposite (BPC) sind die Multi-FenceSichtblenden pflegeleicht, langlebig
sowie resistent gegen Schimmel, Pilze
und Schädlinge.
epr $

K

unststoff oder Holz – das ist
oft die Frage, wenn es um
einen neuen Terrassenbelag
geht. Die einen möchten es praktisch
und pflegeleicht, während andere auf
natürliche Baustoffe setzen. Und wie
heißt es doch so schön bei den meisten Hausbesitzern: Man kann nun mal
nicht alles haben? Kann man doch! Mit
der Multi-Deck-Serie von Osmo beispielsweise profitieren Terrassenbesitzer sowohl von attraktiver Optik als
auch von geringem Pflegeaufwand.
Die Dielen bestehen aus BambooPolymer-Composite (BPC), einem Verbundwerkstoff aus Bambus und Kunststoff. Das Material ist sehr robust,
pflegeleicht sowie farb- und formstabil. Weiterer Pluspunkt: Es weist eine
gute Ökobilanz auf, da BPC zu einem
wesentlichen Anteil aus schnell nachwachsendem Bambus und nicht aus

Holz besteht. Diese herausragenden
Eigenschaften machen die gelungene
Verbindung von Natur und Hightech
zu einer überzeugenden Lösung. Erhältlich sind sowohl Hohlkammer- als
auch Vollprofile in verschiedenen Farben und Oberflächen.

Die Aufbringung von zwei verschiedenfarbigen Spezialkunststoffen
ermöglicht die Prägung von interessanten Holzstrukturen auf der
Oberfläche. 
Foto: Osmo

Ganz besondere Varianten sind Profile
in Vintage Grau, Vintage Sand oder
Vintage Braun, die die Vorteile einer
BPC-Diele mit einer holzähnlichen
Oberfläche kombinieren. Dafür werden zwei verschiedenfarbige Spezialkunststoffe auf die BPC-Diele aufgebracht. Das ermöglicht die Prägung
von interessanten Holzstrukturen auf
der Oberfläche, die dadurch besondere
Lebhaftigkeit erhält, die in Optik und
Haptik von Echtholz kaum zu unterscheiden ist. Auch die Farbnuancen
sind gewollt und unterstreichen den
natürlichen Look. 
epr $

Die geprägten Holzstrukturen auf der Oberfläche verleihen den BPCDielen eine besondere Lebhaftigkeit, auch die Farbnuancen sind gewollt
und unterstreichen den natürlichen Look. 
Foto: Osmo
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Wohlfühlorte
unter freiem Himmel

sind frost- und witterungsbeständig,
Moos oder Verschmutzungen haben in
diesem Ambiente keinen Platz.

HAUSEIGENE SERIE „GALANDA“ BEGEISTERT DURCH BESONDERE VIELFALT

Mit einer einzigartigen Natursteinoptik besticht die „Ancona“ in zwei
Größen. Ob im Eingangsbereich des
Hauses, auf dem Balkon oder auf der
Terrasse: „Die ‚Ancona‘ ist immer ein
optisches Highlight“, weiß Lewandowski. Zumal auch sie dank des hochwertigen Materials resistent gegen Moos
oder Verschmutzungen sei und jeder
Wetterlage trotze.

GRENZENLOSE
MÖGLICHKEITEN

Foto: Eurobaustoffe

In schlichtem und modernem Grau passen sich die Platten „Madruzzo“ jedem Einrichtungsstil an.

W

enn sich die ersten Sonnenstrahlen zeigen und
die Natur aus ihrem Winterschlaf erwacht, wächst bei Hausbesitzern meist auch die Lust, Garten,
Terrasse und Balkon auf Vordermann
zu bringen oder gar komplett neu zu
gestalten. „Wir stehen den Gartenfreunden bei ihren Vorhaben – egal,
welche Art – gern mit Rat und Tat
zur Seite“, betont Stefan Lewandowski, Spartenleiter Garten- und
Landschaftsbau (GaLa) bei Baustoff
Brandes. „Mit Kreativität und Liebe
zum Detail lassen sich Außenbereiche
in echte Wohlfühlorte verwandeln,
die zum Entspannen einladen“, sagt
er auch mit Blick auf das vielfältige
Produktangebot aus der hauseigenen
Serie „Galanda“, die für jeden Geschmack und Geldbeutel die passende
Lösung für den Außenbereich bietet.

ist in zwei als auch drei Zentimetern
Stärke und vier unterschiedlichen Maßen sowie mit Naturkante erhältlich“,
sagt Lewandowski. „Die glasierte
Oberfläche bietet besten Schutz vor
Moos oder Verunreinigungen. Schäden durch Frost oder Witterung sind
ebenfalls ausgeschlossen.“
Ähnliches gelte auch für die eher
schlicht gehaltenen Platten „Disegno“,
die in drei Farben, sechs unterschiedlichen Maßen sowie zwei Stärken
erhältlich sind. Damit bieten sie eine
Vielzahl von Varianten, um Garten,

Balkon oder Terrasse zum persönlichen Lieblingsplatz werden zu lassen.

BESONDERE OPTIKEN
Bestechende Holzdielenoptik bietet
die Keramikbodenplatte „Skagen“,
die ebenfalls in drei Farben und verschiedenen Maßen zu haben ist. „Ob
Balkon, Terrasse oder am Pool verlegt,
mit dieser Bodenplatte aus glasierter
Keramik holen sich Gartenbesitzer die
Natur direkt nach Hause und haben
auch langfristig Freude daran“, sagt
der GaLa-Experte, denn: Die Platten

Weiter führt die „Reise“ durch die
Welt der Keramikplatten zur Reihe
„Livorno“, die den Besitzern ebenfalls
ein Stück Natur näherbringen soll: Ein
authentisches Holzmuster verleiht dieser Keramik ihren besonderen Charme.
Hergestellt aus hochwertigem Material ist sie sehr robust, eignet sich wegen ihrer geringen Stärke von zwei
Zentimetern aber bestens für die
Verlegung auf Balkon und Terrasse.
Weiter geht’s mit den Reihen „Grimaldi“ in hellem Erscheinungsbild,
„Madruzzo“ in modernem Grau sowie
„Nobile“ und „Rijeka“ in unterschiedlichen Farben und Größen. Kurzum: Den
Gestaltungswünschen scheinen mit
der hauseigenen Serie kaum Grenzen
gesetzt. Zumal es passend zu den Bodenplatten auch Palisaden und vieles
mehr gibt. „Es lohnt sich also, einfach
mal bei uns vorbeizuschauen“, ist der
Peiner Experte überzeugt.
$

SCHLICHT UND ELEGANT
Neben Pflasterklinkern und Natursteinen liegen beispielsweise Keramikplatten für das Terrain unter freiem
Himmel voll im Trend. „Die Platten namens ‚Bellagio‘ bieten stilechte Betonoptik im schönsten Sinne. Die Keramik

Foto: Melanie Stallmann

Stefan Lewandowski ist Spartenleiter Garten- und Landschaftsbau
(GaLa) bei Baustoff Brandes.

Foto: Eurobaustoffe

Durch die Holzdielenoptik schaffen die Platten „Skagen“ einen ganz
besonderen Charme.
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