Ausgabe April 2019

Start in die

Magazin für Bauherren und Modernisierer

Bausaison

Neubau
Bauherren sollten Risiken
immer im Blick behalten

6

Bauen, Sanieren, Modernisieren
Baustoff Brandes ist zuverlässiger
Partner rund ums Haus

8

Bauelemente
Große Aktionskampagne
für Türen und Tore
Eine Initiative von

34

Sie möchten den Wert
Ihrer Immobilie ermitteln?
Sie möchten Ihre
Immobilie verkaufen
oder vermieten?
Das Team der Bahr Immobilien Verwaltungs-GmbH
steht Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite.
Herr Andreas Bahr schätzt Ihre Immobilie
als Dipl. Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und
unbebauten Grundstücken, für Mieten und Pachten ( DIA ) und als
Immobilienfachwirt marktgerecht ein und kümmert sich um den
Verkauf bzw. die Vermietung.
Wir bieten Ihnen eine professionelle, dienstleistungsorientierte
und marktgerechte Vermarktung Ihrer Immobilie. Dabei kann es sich
um ein Bestandsobjekt oder auch um ein Neubauprojekt handeln.
Fachliche Kompetenz und Unabhängigkeit bieten Verkäufern und
Käufern sowie Vermietern und Mietern seit über zwanzig Jahren
eine größtmögliche Sicherheit bei der Umsetzung Ihrer Wünsche!
in direkter Nähe zum historischen Marktplatz.
Sprechen Sie uns gerne an!

Aktuelle Angebote auf: www.immobilienbahr.de

Das Markenzeichen
qualiﬁzierter Immobilienmakler
Verwalter und Sachverständiger

Marktstraße 12 · 31224 Peine
Telefon 0 51 71/60 60
info@hausverwaltung-peine.de
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Frühlingserwachen
im Haus
Kunterbunte Ideen für Neubau,
Sanierung und Renovierung
Die Tage werden länger, die Temperaturen steigen und die Natur ist längst
aus ihrem Winterschlaf erwacht, um
sich in voller Farbenpracht zu präsentieren. Gründe genug, auch in den eigenen vier Wänden für ein Frühlingserwachen zu sorgen: Ob der neue
Bodenbelag für Balkon oder Terrasse,
der trendige Wandanstrich in Wohnzimmer, Flur und Küche oder auch
der neue Bodenbelag, der eigentlich
schon seit Jahren geplant war – zu
Hause gibt es eigentlich immer viel
zu tun. Zumal sich die Hersteller von
Bauelementen sowie Fliesen und Co.
immer wieder Neues einfallen lassen,
um Haus- und Wohnungsbesitzer zu
begeistern.
Und so haben diese nahezu unbegrenzte Möglichkeiten, ihr persönliches Umfeld individuell zu gestalten
und wirklich einmalige Akzente zu
setzen. Das zeigt auch der Blick auf
die folgenden Seiten dieses Bauberaters. Dort haben wir Ihnen neueste Trends und Produkte rund um die
Gestaltung der eigenen vier Wände
zusammengestellt.
Und dabei ist es egal, ob Sie in diesem Frühjahr mit dem Bau Ihres Eigenheims starten, in eine neue Wohnung umziehen, die Sanierung eines
Altbaus planen oder auch einfach
Wohnzimmer, Flur oder Küche renovieren möchten – es sind garantiert
für jeden Geschmack, jeden Stil und
auch jedes Alter tolle Ideen für die
Neugestaltung oder auch Verschönerung von Haus und Wohnung dabei.

Doch so unterschiedlich die Vorhaben
für das Frühlingserwachen in den eigenen vier Wänden auch sein mögen,
haben sie doch alle eines gemeinsam:
Für die Realisierung von Wohnträumen sind Experten aus dem Fachhandel und dem Handwerk unabdingbar.
Denn sie wissen ganz genau, welcher
Anstrich in welche Räumlichkeiten
passt, welcher Bodenbelag für welchen Untergrund oder Raum geeignet
ist und warum im Dachgeschoss zum
Beispiel lieber das Cabrio-Fenster
statt des herkömmlichen Dachfensters genommen werden sollte.
Baustoff Brandes steht seinen Kunden seit weit mehr als 100 Jahren
zuverlässig mit Rat und Tat zur Seite.
Denn die Teams haben umfassendes
Know-how und Veränderungen stets
im Blick, richten Produkte und Leistungen entsprechend darauf aus und
liefern ihren Kunden eine Fülle an Ideen. Denn in den Ausstellungsräumen
an der Dieselstraße wimmelt es nur
so vor Inspirationen für Wohn(t)räume zum Wohlfühlen, Entspannen und
Genießen. Und damit macht der Einstieg in die Bau-, Modernisierungsund Sanierungssaison garantiert
gleich doppelt Spaß.
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim
Stöbern, Staunen, Lesen unseres aktuellen Ideenmagazins und natürlich
bei Ihrem ganz persönlichen Einsatz
in den eigenen vier Wänden.
Ihre Peiner Allgemeine Zeitung
und Baustoff Brandes
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Anzeige

Wer jetzt baut, profitiert langfristig
vom niedrigen Zinsniveau
Ihr Haus soll auch möglichst
schnell Ihnen gehören? Die
Gelegenheit dafür ist günstig,
denn selten waren die Zinsen
so niedrig. Aber wie sieht es
in 10 oder 20 Jahren aus?
Mit einer Baufinanzierung
mit einem Annuitätendarlehen der Volksbank BraWo
sichern Sie sich einen günstigen Zinssatz sogar über die
gesamte Laufzeit. Möchten
Sie Ihre Baufinanzierung in
Florian Kull
10, 20 oder 30 Jahren tilgen?
(Leiter Baufinanzierung)
Die Volksbank BraWo bietet
Ihnen eine mittel- bis langfristige Zinsfestschreibung von
bis zu 30 Jahren – das können nicht alle Banken leisten. Sie
gewinnen Planungssicherheit und können Ihr Darlehen mit
gleichbleibenden Raten ganz entspannt innerhalb der Laufzeit vollständig zurückzahlen.

5 gute Gründe für ein Annuitätendarlehen:
• Sie bestimmen die Laufzeit
• Gewissheit & Schutz vor steigenden Raten
• Hohe Planungssicherheit durch gleichbleibende Raten
• Vollständige Tilgung innerhalb der Laufzeit
• Günstige Zinssätze für Anschlussfinanzierungen sichern
Sie benötigen innerhalb der nächsten 5 Jahre eine Anschlussfinanzierung? Dann können Sie sich mit einem
Forward-Darlehen der Volksbank BraWo schon heute einen
Zinssatz auf aktuell günstigem Niveau für die weitere Finanzierung Ihrer Immobilie sichern. Damit sind Sie die Sorge
darüber los, ob die Zinsen in den Jahren bis zum Ablauf
Ihres jetzigen Darlehens wieder steigen.
Wir beraten Sie gern dazu, wie Sie mit einem Annuitätendarlehen oder Forward-Darlehen am günstigsten Ihr Ziel
erreichen.

www.volksbank-brawo.de/baufinanzierung • Telefon: 0800 269 910 66

Ihr Schlüssel
zur sicheren
Baufinanzierung
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Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Wir machen den Weg frei.

www.volksbank-brawo.de/bauﬁnanzierung
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NEUBAU

Größter Wunsch privater Bauherren ist die einwandfreie Fertigstellung der eigenen vier Wände. 

Bauherren sollten
Risiken im Blick behalten
Professionelle Baubegleitung kann helfen

T

rotz sinkender Konjunkturaussichten der deutschen Wirtschaft ist ein Abschwung in der
Baubranche nicht zu erwarten. Damit
private Bauherren 2019 ihre Eigenheimprojekte erfolgreich durchführen
können, sollten sie eine professionelle
Baubegleitung in ihrer Finanzierung
berücksichtigen.
2018 haben das Bauvolumen und die
Preisentwicklung beim Neubau erneut
das Vorjahr überflügelt. Auch 2019
ist mit steigenden Zahlen zu rechnen.
Florian Becker, Geschäftsführer des
Bauherren-Schutzbund e. V., mahnt zur
Vorsicht: „Mit dem hohen Auftragsvolumen geht die Schere zur Bauqualität
immer weiter auseinander. Das zeigt
nicht zuletzt unser aktueller Bauschadensbericht.“ Demnach seien die
Schäden und Schadenskosten seit
Beginn des Baubooms alarmierend
gestiegen. Grund hierfür sind unter

anderem die hohen Auslastungen der
Firmen und der Mangel an Fachkräften. Da kurzfristig keine Besserung in
Sicht ist, sollten private Bauherren
eine unabhängige Baubegleitung beauftragen. Sie bietet im überhitzen
Anbietermarkt die wirksamste Methode, Baumängel zu erkennen und
kostspielige Bauzeitverzögerungen
zu vermeiden.

„Leider zeigen die Erfahrungswerte
unserer Beraterschaft, dass viele
Unternehmen weiterhin Klauseln in
ihren Verträgen aufführen, die nicht
der aktuellen Gesetzeslage entsprechen. Und auch die Bauherren

Bauherren-Schutzbund e. V.

sind sich nur selten über ihre neuen
Schutzrechte im Klaren“, so Becker.
Häufig fehle zum Beispiel eine konkrete Angabe zum Fertigstellungszeitpunkt, oder die Zahlungspläne
entsprechen nicht den gesetzlichen
Regelungen. Damit private Bauherren
bei ihren Eigenheimprojekten unter
bestmöglichen Voraussetzungen
starten, sollten sie ihre Verträge
vorab von einem Fachanwalt für Bauund Architektenrecht prüfen lassen.
So minimieren sie ihr Risiko und können trotz komplizierter Bausituation
optimistisch bleiben.
$

Risiko minimieren
Auch bei der Vertragsgestaltung ist
weiterhin Obacht geboten. So hat
der Gesetzgeber privaten Bauherren
seit Beginn 2018 viele zusätzliche
Verbraucherschutzregelungen zugestanden. Gerade beim Schlüsselfertigbau aus einer Hand profitieren
sie von Schutzmechanismen wie
einem 14-tägigen Widerrufsrecht,
präziseren Baubeschreibungen und
verbindlichen Bauzeitregelungen.

Baumängel sind für Laien nicht auf den ersten Blick erkennbar.

Lichtkunst.73/pixelio.de

Staatliche Förderung für
Neubau und Sanierung
Hausbesitzer können mit den Programmen kräftig sparen

I

mmobilienbesitzern und (angehenden) Häuslebauern stehen
auch in 2019 wieder zahlreiche
Fördermöglichkeiten zur Verfügung.
Daher sollten sie sich unbedingt vor
ihrem Vorhaben über das Angebot
der KfW-Bank und des Bundesamtes
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
(Bafa) informieren und professionell
beraten lassen – egal, ob sie einen
Neubau oder Kauf planen oder das
vorhandene Gebäude energetisch
effizienter sanieren wollen. Denn
grundsätzlich gilt: Erst der Antrag,

dann die Maßnahme. Außerdem können die Experten praktische Tipps und
Ratschläge dazu geben, auf welchen
Wegen die Kunden zu den Fördermöglichkeiten gelangen und wie sich
einzelne Mittel miteinander kombinieren lassen. Interessant zu wissen ist
dabei auch, dass die Förderhöhen für
energetische Sanierungsmaßnahmen
vom sogenannten KfW-Effizienzhausstandard abhängig sind. Das heißt:
Je energieeffizienter das Gebäude
nach Abschluss der Maßnahme ist,
desto h öher sind die Fördergelder.

Zuschuss für
Energieberatung
Wissenswert ist außerdem, dass
bei einer Förderung durch die KfW
bereits zu Beginn der Planungen ein
unabhängiger Energieberater einbezogen werden muss. Dieser unterstützt
bei der Antragstellung und b egleitet
die Umsetzung der Maßnahme bis zur
Fertigstellung unter Berücksichtigung
der vom Fördermittelgeber vorgeschriebenen technischen Mindestanforderungen. Die Kosten für den

Energieberater
könn en zusätzlich bezuschusst
werden. Auch
das Baukindergeld
gehört seit Neuestem
zum Förderangebot der KfW.
Wobei nicht allein große
Investitionen gefördert werden. Auch, wer seine Heizung beispielsweise durch
den Einbau hocheffizienter
Umwälzpumpen optimiert,
kann nach Abschluss der
Maßnahme einen Zuschuss
vom Bafa erhalten. Das Bafa fördert außerdem die Kosten für eine
Energieberatung und die Erzeugung
von Wärme und Strom aus erneuerbaren Energien, zum Beispiel Pelletheizungen oder Solarthermieanlagen zur
Warmwasserbereitung beziehungsweise Heizungsunterstützung. 
$

Ich kaufe meine
Traumküche
in Peine , weil :

Jirkaejc/123RF
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Fachhandel

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

Bauen, sanieren, modernisieren
Baustoff Brandes zeigt die neuesten Trends rund ums Haus

T

olle Ideen für die Bad- und
Wohnraumgestaltung, trendige Fliesen und Bodenbeläge
für jeden Geschmack und Geldbeutel
und ein nahezu grenzenloses Angebot
an Bauelementen für die Gestaltung
der eigenen vier Wände vom Keller
bis zum Dach: Der Peiner Fachhandel
Baustoff Brandes ist seit weit mehr
als 100 Jahren kompetenter Partner

beim Bauen, Sanieren und Modernisieren – und geht immer wieder neue
Wege, um Haus- und Wohnungsbesitzer zu begeistern. So waren bei der
jüngsten Ladies Night rund 700 Frauen
an der Dieselstraße zu Gast, um bei
Musik sowie leckeren Speisen und Getränken Bauelemente und Co. einmal
aus einer ganz neuen Perspektive zu
betrachten.

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

Kompetenz an acht
Standorten
Vor allem aber sind in dem Unternehmen, das an insgesamt acht Standorten vertreten ist, mit rund 210 Mitarbeitern echte Profis am Werk, die
mit Herz und Leidenschaft bei der
Sache sind, wenn es um die (Neu)Gestaltung von Haus und Wohnung
geht. Aber auch hinter den Kulissen
des Unternehmens herrscht Hochbetrieb: So wurden in den vergangenen
drei Jahren die Standorte Peine,
Braunschweig und Burgdorf völlig neu
gestaltet, bevor 2017 in Hannover ein
neuer Standort eröffnet wurde. „Und
wir wollen Bauherren und Modernisierer an allen Standorten gleichermaßen begeistern und die grenzenlosen
Gestaltungsmöglichkeiten in einer

Bauunternehmen
Andreas Behrens
Maurermeister
Schleusenstraße 22
38159 Vechelde-Wedtlenstedt
Werderstraße 22 | 31224 Peine
Telefon 05171 2948231 | Telefax 05171 2948244
www.vermessung-in-peine.de
Beratung, Vermessungen aller Art, Lagepläne, Gutachten u.v.m.

Telefon 05302 - 70195
Fax
05302 - 922445
Mobil
0172 - 4174121
E-Mail: andreas.behrens63@
gmail.com

modernen Wohlfühlatmosphäre sehen, fühlen und erleben lassen“, sagt
Geschäftsführer Massimo La Mela
beispielsweise mit Blick auf die Bäder
abteilung in den Peiner Räumen. Dort
zeigen einzelne Kojen Komplettlösungen für jeden Bedarf, jede Raumgröße
und jeden Geldbeutel. „Wir möchten
Ideen und Inspirationen liefern und
schon die Planung der eigenen vier
Wände zum Erlebnis machen.“
Denn die Ansprüche der Kunden steigen, und die meisten wünschen sich
alle Leistungen rund um die Gestaltung von Haus und Wohnung aus einer Hand. „Dem werden wir mit einem
umfassenden und stetig wachsenden
Produkt- und Dienstleistungsangebot
gerecht – und zwar in allen Bereichen“, betont der Geschäftsführer.

• Hoch- u. Stahlbetonbau
• Abbrucharbeiten bis 1000 m³
• Putzarbeiten
• Altbausanierung
• Trockenbauarbeiten
• Schlüsselfertiges Bauen
• Sandstrahlarbeiten
• Fliesen- und Pflasterarbeiten
• WD-Verbundsysteme
• Fließestrich

Fachhandel 9

Moderne Bodenbeläge eröffnen grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten.

Die separaten Beratungsplätze bieten Ruhe und Platz für die Gestaltung .

Sehen, Fühlen
und Erleben

Materialien und Möglichkeiten direkt
vor Ort s ehen, fühlen und erleben
lassen“, sagt er.

Das zeigen auch die rund 1200 Quadratmeter umfassenden Präsentationsflächen, auf denen die Teams
anschaulich präsentieren, welche
vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten es rund ums Haus gibt, wel-

che Wirkung die unterschiedlichen
Elemente im verbauten Zustand
haben und wie sich verschiedene
Materialien und Farben vom Boden
bis zur Decke optimal miteinander
kombinieren lassen. „Wir wollen
nicht allein Produkte präsentieren,
sondern Bauherren und Modernisierer begeistern und die vielfältigen

So erwarten die Besucher in allen
Fachbereichen aktuelle Trends rund
um die Haus- und Wohnraumgestaltung, die durch Beleuchtungseffekte
und geschmackvolle Dekorationen

perfekt in Szene gesetzt werden.
„Die Besucher sollen sich bei uns
in aller Ruhe und fernab des stressigen Alltags ihre ganz persönliche
Wohlfühlatmosphäre schaffen, denn
die Investition in Neubau, Sanierung und Modernisierung soll auch
langfristig Freude machen“, betont
La Mela. 
$

Tel. 05171 – 55466

Seit
1883

Fax 05171 – 54856

Ingenieurgesellschaft mbH
Verkauf

Reparatur

Beratung

Installation

Sparen Sie bares Geld:
Jetzt umrüsten von Kabel auf Satellit und
TV-Programme in brillianter Optik erleben!

Werner-Nordmeyer-Straße 4

31226 Peine

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

• Rohrleitungsbau
• Kanalfernsehen

www.windel-peine.de

Ramm Bauunternehmen
GmbH
Olaf Ramm
Umbau- und Sanierungsarbeiten
Fliesen- und Putzarbeiten
An- und Ausbauten
Rehkamp 3, 31226 Peine

Rufen Sie uns an!

Hesebergweg45-31228Peine-Tel.:0517172444-direktamMEDIAMARKT

Tel.: 05171 / 988 577
Fax: 05171 / 988 576
Mobil: 0171 / 6051492
E-Mail: ramm-bau-peine@arcor.de
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AuSSenanlagen

Glanzpunkt des
Grundstücks
Pflasterklinker verleihen den Flächen einen charmanten Touch

Pflasterklinker bestechen nicht nur durch ihr tolles Aussehen, sondern auch durch ihre Langlebigkeit,
Pflegeleichtigkeit und Frostsicherheit. 
epr/Vandersanden

E

in schöner Außenbereich ist für
viele Hausbesitzer das Highlight des Grundstücks. Entsprechend viel Leidenschaft investieren
sie in die Gestaltung und die Pflege
der persönlichen Oase rund um die
eigenen vier Wände. Je nach Jahres-

zeit werden Blumen, Grünflächen und
Sträucher gepflanzt, gewässert oder
geschnitten.
Andere Bereiche benötigen dagegen
keine Pflege, sondern strahlen dauerhaft wie am ersten Tag: die Terrasse

oder die Zu- und Einfahrten zur Garage und zur Haustür. Voraussetzung
dafür ist, dass sich die Eigentümer
für das richtige Material entscheiden, das Natürlichkeit, Schönheit und
L anglebigkeit optimal miteinander
vereint.

Klinker gelten für viele Hausbesitzer als der ideale Belag für alle
Gartenw ege, Garagenzufahrten,
Hauseinfahrten und Terrassen. Denn
unabhängig von ihren vielseitigen Formen, Oberflächen und Farben sind sie
extrem widerstandsfähig und belastbar. Selbst das häufige Befahren mit
einem Pkw kann den Klinkern nichts
anhaben. Außerdem bleiben sie ein
Leben lang farbecht, sodass die eindrucksvolle Ausstrahlung nichts an
ihrer Intensität verliert. Auch die gerumpelte Form, die sich über gestoßene Ecken und Kanten definiert, kann
einen maßgeblichen Beitrag leisten.
Denn sie verleiht den damit gepflasterten Wegen und Höfen einen charmant rustikalen Touch, sodass sich der
Klinker auf natürliche Art und Weise
in den Außenbereich einfügt – egal
für welches Verlegemuster sich die
Gartenfreunde entscheiden.
Neben allen sichtbaren Vorzügen
überzeugen die Pflasterklinker auch
auf technischer Seite und sind
p flegeleicht, w itterungsbeständig,
frostsicher und säurebeständig
ausg estattet. Zudem reinigen sie
sich selbstständig durch Regen und
Sonne.
$

• Erdbau • Straßenbau • Industriebau • Kanalbau • Pflaster & Naturstein • Abbrucharbeiten

Ihre Baufirma aus Peine.

Unsere Leistungen
für den Bauherren:
• Erdarbeiten jeder Art
• Abtragen von Mutterboden
• Herstellung Ihrer Kiesplatte

• Kanalbau

• Herstellung Ihrer Entwässerungskanäle
• Ausarbeitung und Herstellung von
Regenwassernutzungskonzepten

• Außenanlagen und Pflasterarbeiten
• Herstellung Ihrer Hof- und Gartenbefestigung
• Planung und Gestaltung Ihrer Freiflächen

• Lieferung von Schüttgut
•
•
•
•

Kies in verschiedenen Größen
Sand
Mineralgemisch
Basaltsplit in verschiedenen Körnungen

Schnell. Preiswert. Gut.
Ihr unverbindliches Angebot erhalten Sie unter
Telefon 05171/76 72 76 oder info@benckendorf.de
Besuchen Sie uns auf www.benckendorf.de!

Benckendorf Bauunternehmung Ing. Dieter Benckendorf GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 19 | 31228 Peine | Tel. (0 51 71) 76 72 76 | Fax (0 51 71) 76 72 89 | www.benckendorf.de | info@benckendorf.de

Dachdecker 11

Lang lebe das Dach!
Verbraucher setzen auf umweltfreundliche Materialien

Egal, ob bei Lebensmitteln, Kleidung
oder Verpackungsmaterialien – die
Deutschen legen seit Jahren vermehrt größeren Wert auf eine ökologische Herstellung und eine lange
Haltbarkeit. Und auch bei der Wahl
von Baustoffen werden Nachhaltigkeit und eine umweltfreundliche Produktion wohl immer wichtiger. „Ein
Dach muss heute mehr können, als
den Regen abzuhalten und die Temperatur im Inneren eines Gebäudes
zu regulieren. Es ist zu einem durchdachten Kraftwerk geworden, das

Fritz Heidorn
Inh. Klaus-D. Heidorn
Dachdeckermeister

Lehmkuhlenweg 51
31224 Peine
Telefon (0 51 71) 63 45
www.heidorn-bedachungen.de

sind als günstigere Produkte“, sagt
Hechler. Die Qualität der Dachbaustoffe können Bauherren an den garantierten Eigenschaften erkennen.
So gibt beispielsweise Braas auf
seine Dachsteine eine Materialgarantie inklusive Frostbeständigkeit
von 30 Jahren.

„Unsere Empfehlung deckt sich mit
den Studienergebnissen. Wir erfahren immer wieder von Fällen, bei denen sich verschiedene Gewerke auf
dem Dach in die Quere gekommen
sind“, erläutert Hechler. Beispielsweise kann eine unsachgemäße
Befestigung einer Solaranlage auf
dem Dach nicht nur deren Leistung
beeinträchtigen, sondern auch zu
gravierenden Schäden am Haus
führen. Dieses Risiko vermeiden
Hauseigentümer mit einem kompletten Dachsystem, dessen Teile
aufeinander abgestimmt sind.

Umweltschutz durch
Innovation
„Wir empfehlen unseren Kunden in
puncto Nachhaltigkeit auf Dachsteine zu setzen. Nahezu unverwüstlich
liegen sie sicher auf dem Dach
und härten im Laufe der Jahre sogar immer weiter aus. Sie werden
aus Beton gefertigt und bei rund
60 Grad C
 elsius getrocknet. Das
spart Energie und senkt schädliche

amh-online.de

CO 2-Emissionen“, rät Hechler. So
wird bereits bei der Produktion nur
halb so viel CO 2 freigesetzt wie bei
der Herstellung von Dachziegeln
aus Ton. „Dachsteine sind also
echte Umweltschützer und deshalb
erste Wahl, wenn es um das Thema
Nachhaltigkeit und umweltbewusstes Bauen geht.“
$

Kosten spielen
Nebenrolle
Qualität kostet – darin sind sich die
deutschen Hausbesitzer einig. Nur
jeder Fünfte (22 Prozent) gab an,
dass die verwendeten Materialien
in jedem Fall kostengünstig sein
müssen. Eine allgemeine Preissensibilität äußerten 75 Prozent der
Befragten. „Die Investition in hochwertige Produkte zahlt sich meist
schon nach einigen Jahren aus, da
sie um ein Vielfaches langlebiger

DACHDECKERMEISTER

Bedachungen
Fassaden
Bedachungen - Fassaden
Bauklempnerei
Bauklempnerei
Flachdachisolierungen
Flachdachisolierungen

Ausgezeichnete Häuser - natürlich aus Ton
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Hauptstraße 12a
Massivhäuser - natürlich aus Ton 31249 Hohenhameln
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Ökologische
Herstellung

in der Summe seiner Teile ein ökologisches und langlebiges System aus
einer Hand sein sollte“, sagt Marco
Hechler, Leiter des Kundenservice
bei Braas. So legen 81 Prozent der
Befragten besonderen Wert darauf,
dass die Materialien technisch auf
einander abgestimmt sind.

Internet: loehr.varioself.de

N

icht nur die Bundesregierung
will den Energiebedarf im
Gebäudesektor um 80 Prozent senken und damit ihr Klimaziel
erreichen, auch der allgemeine Trend
geht zu ökologischen Baustoffen und
nachhaltiger Bauweise. Im Rahmen
einer repräsentativen Umfrage hat
forsa im Auftrag des Dachsystemherstellers Braas Besitzer älterer
Häuser nach den wichtigsten Entscheidungskriterien bei der Wahl der
Baustoffe für eine Dachsanierung
gefragt. Die Ergebnisse sind eindeutig: Nach den Punkten Sicherheit
und Langlebigkeit (98 Prozent) gaben
84 Prozent der Befragten an, dass
die für eine Sanierung verwendeten
Materialien umweltfreundlich sein
sollen. Der Preis der Baustoffe spielt
nur eine untergeordnete Rolle.
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Dachdecker
Ein Fachmann erkennt mögliche Gefahrenquellen rechtzeitig und beseitigt sie, bevor Schlimmeres passiert.
Er kontrolliert, ob Dachpfannen locker
sitzen oder beschädigt sind. Gleichzeitig prüft er Kaminanschlüsse, Kehlen
sowie Gauben auf Risse und undichte
Stellen.
Außerdem nehmen die Dachhandwerker auch die Dachrinne sowie die Dämmung in Augenschein. Und wer eine
Solaranlage auf dem Dach hat, sollte
die Anlage inklusive ihrer Befestigung
ebenfalls regelmäßig prüfen lassen.
Dachdecker nehmen das komplette Dach genau unter die Lupe.

Vorsicht bei Stürmen
und Starkregen
RegelmäSSiger Dachcheck schützt vor bösen Überraschungen

H

ausbesitzer aufgepasst – in
den Sommermonaten lauern
oft unterschätzte Gefahren:
Sturm- und Orkanböen können in Verbindung mit Gewittern enorme Windgeschwindigkeiten erreichen, binnen
weniger Sekunden das Dach abdecken
und so immense Schäden anrichten.
Und Gewitter sind laut Wetterstatistik gar nicht so selten: In Deutschland
gewittert es 200 Mal pro Jahr. Daher
sei es ratsam, wie Experten empfehlen, Dächer regelmäßig von Profis
kontrollieren zu lassen und etwaige
Gefahrenquellen wie zum Beispiel lose
Dachpfannen zu befestigen.

Sturmtiefs sind vielen als eine große Belastungsprobe für Dächer in
den kälteren Jahreszeiten bekannt.
„Friederike“ sorgte erst im Januar
für Schäden in Höhe von rund einer
halben Milliarde Euro. Was viele aber
nicht wissen: Auch bei Sommergewittern können Windgeschwindigkeiten
von deutlich über 120 Stundenkilometern dem Dach gefährlich werden.

Gefahrenquellen
beseitigen
Da die Verkehrssicherungspflicht
Hauseigentümer in Deutschland zu-

dem dazu anhält, dafür zu sorgen,
dass keine Gefahren für Dritte von
ihrem Grundstück oder ihrer Immobilie ausgehen, ist Hausbesitzern zu
empfehlen, Dächer regelmäßig von
Profis kontrollieren und etwaige Gefahrenquellen beseitigen zu lassen.
„Fällt eine Dachpfanne vom Dach und
verletzt Menschen, kann dies nämlich
sonst teuer werden – und zwar dann,
wenn Hausbesitzer ihrer Verkehrs
sicherungspflicht nachweislich nicht
nachgekommen sind“, weiß Alexander
Flebbe, Leiter Produktmanagement bei
Braas.

Sicherheit bei jedem
Wetter
Wer das Risiko von mitunter gravierenden Schäden durch abgedeckte
Dachflächen und ins Innere dringende
Feuchtigkeit minimieren will, kann bösen Überraschungen auch vorbeugen.
Denn es gibt spezielle Windsogsicherungssysteme, die Dachhandwerker
unter Berücksichtigung von Lage und
Höhe eines Hauses, der Geländetopografie sowie der Dachform und
Dachneigung passgenau installieren
können. Zentrales Element dabei sind
spezielle Sturmklammern, die für eine
professionelle Verklammerung und
Verbindung der Dacheindeckung mit
der Dachlatte sorgen. Auf der sicheren Seite sind Hausbesitzer außerdem mit Dachsteinen, die besonders
bruchfest und widerstandsfähig sind.
Denn Belastungstest haben gezeigt,
dass sie durchschnittlich um 25 Prozent fester sind, als es die Norm DINplus vorgibt.
$

Spezielle Sturmklammern geben zusätzlich Sicherheit.

Braas (2)
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Die Kombination aus mehreren Dachfenstern lässt extra viel Licht in den Raum. Mit Plissees lässt sich der Lichteinfall in Räumen individuell
regulieren.
Velux (2)


Stubenhocker statt
Sonnenanbeter

Panorama-Lösungen. Und falls
das Sonnenlicht doch einmal
blenden sollte oder Überhitzung
droht, gibt es diverse Sonnen- und
Hitzeschutzlösungen: So kann der
Einfall der Sonnenstrahlen etwa mit
Plissees, Verdunklungsrollos oder
Rollläden nach Belieben reguliert
werden.

Die heutige Gesellschaft wird zur „Indoor Generation“

T

ageslicht hat positive Auswirkungen auf Produktivität,
Schlafqualität und Stimmung
des Menschen. Daher tut es gut,
viel Zeit im Freien zu verbringen.
Die modernen Lebensumstände
sind dafür jedoch nicht gerade förderlich: Aufstehen, der erste Kaffee,
mit dem Auto oder der Bahn ins Büro,
mittags kurz ins Restaurant oder die
K antine, Training im Fitnessstudio,
danach zum Supermarkt, und dann
auf die Couch.
Der Aufenthalt im Freien kommt dabei schlichtweg zu kurz.
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Dabei ist natürliches Licht wichtig
für die Gesundheit. Es hat direkte
Auswirkungen auf die Stimmung,
Produktivität und Schlafqualität,
wie auch Dr. Steven Lockley, Neurowissenschaftler und Dozent an der
Harvard Medical School, betont:
„Licht ist ein akutes Reizmittel, das
das Gehirn direkt aktiviert. Wenn Sie
tagsüber einem helleren und blaueren Licht ausgesetzt sind, dann
erhalten Sie einen besser stimulierenden E ffekt. Sie werden wacher
sein, eine bessere kognitive Funktion
haben und möglicherweise auch produktiver bei der Arbeit sein.“

Zimmermeister
Jan Happke
Im Winkel 4
31249 Soßmar
Mobil: 0177626412 6
Fon : 0512833 35945
Mail : holzbau-happke@web.de

– Dachstühle &
Gauben
– Carports &
Terrassen
– Türen, Tore &
Zäune
– Innenausbau
– Wärme
dämmung
– Fachwerk
neubau
– Fachwerk
sanierung
– Holzrahmen
bau

Tageslicht im Haus
Um von den positiven Auswirkungen des Tageslichts auch bei einem
„Indoor“-Alltag zu profitieren, sind
große Fensterflächen zwingend
notwendig. Im Dachgeschoss kann
durch die schräge Position von Dachfenstern bei gleicher Fensterfläche
sogar noch mehr Tageslicht in die
Räume fallen.
Besonders gut eignen sich g roße
sogenannte Lichtlösungen, Kombinationen von mehreren Dachfenstern bis hin zu gaubenartigen

Für eine besonders einfache Handhabung lassen sich elektrisch betriebene Sonnenschutzprodukte
zudem mit entsprechendem SmartHome-System bequem per App oder
Sprachsteuerung über das Smartphone bedienen.
Auch die automatische Steuerung
von Sonnenschutz und Fenstern zur
Herstellung eines optimalen Raumklimas auf Basis von Sensorwerten
ist damit möglich. 
$
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Dirk Wesche, Dachdeckermeister
Ilsede/Gr. Lafferde  0 51 74 / 9 21 26
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SANIERUNG

Bei Badrenovierung
ganzheitlich denken
Wohlfühl-Oase durch VergröSSerung der Fensterfläche

E
Größere Fenster sorgen für ein
neues Raumgefühl.

nix
SchimmElSpürhund meine hütte ist
dank SchnEiDER
Bautenschutz
wieder
trocken

ine moderne Gestaltung des
Badezimmers liegt im Trend.
Vorbei sind die Zeiten, in denen das Bad nur reiner Funktionsraum war. Heute zählt vor allem der
Wohlfühlfaktor. Auch der rechtzeitige
Umbau zu einem altersgerechten Bad
ist ein wichtiger Aspekt, weswegen
sich viele Eigentümer für eine Renovierung entscheiden. „Wenn ein so
aufwendiges Projekt schon in Angriff genommen wird, bietet es sich
an, nicht nur über die Erneuerung von
Fliesen, Dusche und Armaturen, sondern auch über neue größere Fenster
nachzudenken“, sind die BrandesBadexperten überzeugt. Denn mehr
Tageslicht im Raum verändert die
Atmosphäre zum Positiven und hilft
durch den selteneren Einsatz von
Lampen beim Energiesparen. Zudem
belegen Studien, dass viel Tageslicht
für eine höhere Produktivität und
mehr Energie sorgt, sodass der Start
in den Tag nach der morgendlichen
Dusche viel leichter fällt.
Befindet sich das Bad im Dachgeschoss, ist eine Vergrößerung der
Fensterfläche mit viel weniger Auf-

wand verbunden, als die meisten glauben. Bei Dachfenstern müssen zudem
in der Regel keine Abstriche bei der
Privatsphäre gemacht werden, da die
Fensterscheibe nach oben ausgerichtet
ist und so zumeist keine fremden Blicke
hereinlässt. Falls doch unerwünschte
Einblicke möglich sind, bieten Jalousien
einen guten Schutz. Sie sind stufenlos
positionierbar und durch die Alumi
niumlamellen besonders feuchtigkeitsresistent sowie leicht zu reinigen.

Starke Belastungen
Bei der Wahl des Fenstertyps sollte
vor allem die Funktionalität beachtet
werden, denn Materialien im Bade
zimmer sind aufgrund der hohen
Luftfeuchtigkeit starken Belastungen
ausgesetzt. Das bedeutet etwa für
Fenster aus Holz besonderen Pflege
aufwand, denn für das Schleifen
und Neulackieren der Rahmen ist
dann etwa alle zwei Jahre der Einsatz des Heim- oder Handwerkers
gefragt. Wer dies versäumt, dem droht
in absehbarer Zeit der Austausch der
Fenster. Fensterexperten raten Eigen
tümern deshalb in Feuchträumen zum

Einsatz von Kunststofffenstern. Diese sind eine ideale Lösung für Räume
mit hoher Luftfeuchtigkeit, denn sie
bestehen aus einem Holzkern, der
nahtlos mit Kunststoff ummantelt ist.
Dadurch sind sie sehr pflegeleicht und
resistent gegen Feuchtigkeit.

Schimmelbildung
vermeiden
Insbesondere im Badezimmer ist es
wichtig, die hier stärker entstehende
feuchte Luft abzuleiten und frische,
kühle Luft hereinzulassen. Lüften
Bewohner nicht regelmäßig, steigt
das Risiko der Schimmelbildung. Die
Renovierung des Bades bietet eine
gute Möglichkeit, moderne Fenster
einzubauen, die das effiziente Lüften
unterstützen.
So haben Hersteller wie beispielsweise Velux Zubehör entwickelt, das
automatisch für einen regelmäßigen
Luftaustausch sorgt. Es gibt beispielweise Fensterlüfter mit Wärmerückgewinnung oder sensorgesteuerte
Systeme, die bedarfsgerecht Fenster
öffnen und schließen.
$

Über 20 Jahre
Erfahrung
in der
Sanierung von
Feuchtigkeitsschäden
TElEfon 0 51 72/93 42 43

Lichtdurchflutete Räumlichkeiten werden zur Wohlfühl-Oase unter dem Dach.

Fliesen 15

Auch als Fliesenspiegel in der Küche macht die neue Serie eine „gute
Figur“.

Mit den Fliesen im Retro-Style lassen sich in den heimischen vier Wänden außergewöhnliche Akzente setzen. 
Villeroy & Boch Fliesen (2)

Metro Flair in den
eigenen vier Wänden
Trendiger, urbaner Look für ein frisches Wohnerlebnis

J

eder, der schon einmal mit der
Pariser U-Bahn gefahren ist,
kennt die typischen weißen
Kacheln in den Gängen und Bahn
höfen. Beim Bau der berühmten
M etro zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden sie vor allem aus praktischen Gründen eingesetzt: Das Licht
der elektrischen Lampen, das damals
noch sehr schwach war, wurde von
den glänzenden Fliesen gestreut und
reflektiert, wodurch es in der Umgebung heller wurde. Inzwischen haben
die Metro-Fliesen mit der typischen
Facette die Untergründe verlassen
und sind weltweit im Interior Design
angekommen: Als echte Stilikonen
bringen sie urbanes Flair in die eigenen vier Wände.

Viele Kombinationsmöglichkeiten
Mit Blick auf diesen starken Wohntrend hat Villeroy & Boch Fliesen das
Wandkonzept namens Metro Flair
aus Facettenfliesen entwickelt, das
zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten bietet und für ein neues, frisches
Wohnerlebnis sorgt. So lässt sich beispielsweise das rechteckige Format
im Mauerverband, als Fischgrät oder
im Fugenschnitt verlegen, wodurch
sich Gemütlichkeit und Eleganz in
den Raum bringen lassen. Im Format
10 x 10 Zentimeter sind die Fliesen
trendige und zugleich unaufdringliche
Hingucker, während sich das 20 Zentimeter große Quadrat markant und

selbstbewusst in Szene setzt. Wer
einen besonders lebhaften Belag inszenieren möchte, kann die Formate
auch miteinander kombinieren.

Umfassende
Farbpalette
Auch die Farbpalette von Metro Flair
ist wie gemacht, um den persönlichen Wohnstil zu betonen. Neben
dem klassischen Weiß „snow“ und
dem Schwarz „midnight“ gibt es den
Blauton „mystic navy“, dazu „alabaster“, „clay“ und „light dove“ aus dem
Beige-Grau-Spektrum sowie das warme Rot „berry“ und das feine Grün
„sage“. Besonders edel wirkt die Fliese im monochromen Look. In starken
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Kontrasten verlegt kommt die Fliese
ausgesprochen stylish daher. Auch
Ton-in-Ton-Gestaltungen sehen wunderbar harmonisch aus. Wie wäre es
beispielsweise in der Küche mit einer
halbhohen Kombination aus elegant
glänzendem „midnight“ unten und
warmem „alabaster“ oben?
Oder man verlegt Fliesen in der Farbe
snow mit einer farbig abgesetzten
Kante in „berry“, „sage“ oder „mystic
navy“, um im Bad die Nassbereiche
abzugrenzen. Oder man bringt mit
einer komplett gefliesten Wand
bestimmte Bereiche besonders zur
Geltung – ob uni oder im Farbmix,
sehr schön auch im Wohn- oder
Schlafzimmer. Und in Fluren und Eingängen überzeugen die glänzenden
Fliesen sowohl funktional als robuster Wandbelag als auch ästhetisch
mit ihrem unwiderstehlichen, modernen Retro-Charme. Insgesamt passt
der minimalistische, urbane Look des
Wandkonzepts M
 etro Flair ins ganze
Haus, insbesondere aber in Küche
und Bad. 
$
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Fenster

Energiesparen
leicht gemacht
Moderne Wärmeschutzfenster schützen
Klima und Sparschwein

U

Wenn es draußen stürmt und
schneit, kann man sich dank Energiesparfenstern drinnen richtig
wohlfühlen.
epr/WIRUS Fenster (2)

m die ehrgeizigen Klimaschutzziele von Paris zu erreichen, ist jeder Haus- und
Wohnungsbesitzer angehalten, auch in
seinem privaten Umfeld sensibler mit
Energie umzugehen. Und grundsätzlich
gilt: „Die sauberste Kilowattstunde ist
die, die gar nicht erst erzeugt werden
muss.“ Wobei Energiesparen nichts
mit Verzicht zu tun hat, sondern eine
Investition in mehr Komfort und modernste Technologien ist.

spielsweise von der KfW unterstützt.
In Sachen energieeffizientes Wohnen
lohnt es sich, auch einen genaueren
Blick auf die Fenster zu werfen. Ein
modernes Energiesparfenster kann beispielsweise die strengen Anforderungen der EnEV, der Energieeinsparverordnung des Bundesbauministeriums,
noch übertreffen. Denn durch seine
hervorragenden Dämmeigenschaften
erfüllt das Fenster die sehr hohen Ansprüche an den Wärmeschutz.

Attraktive
Förderprogramme

Geringe
Wärmeleitfähigkeit

Jeder, der heute baut oder sein altes
Haus saniert, kommt um die Maßnahmen zur Wärmeeinsparung nicht
herum, dabei werden solche Vorhaben
mit attraktiven Förderprogrammen bei-

In Kombination mit Hochwärmeschutzgläsern sind selbst passiv
hausgeeignete Uw-Werte problemlos
möglich. Ausgestattet mit speziellem
SolarEnergyGlas kann es zusätzli-

che Heizenergie durch die Nutzung
des einfallenden Sonnenlichts liefern. Maßgeblich zur Temperaturverbesserung trägt dann noch die
sogenannte warme Kante bei. Diese
Abstandhalter im Glas garantieren
durch ihre sehr geringe Wärmeleitfähigkeit eine Verbesserung von bis
zu vier Grad Celsius. Außerdem raten
die Experten des Herstellers WIRUS
Fenster beispielsweise zu einem regelmäßigen Luftaustausch, beispielsweise durch Stoßlüften. Dabei werden
große Mengen Luft in kürzester Zeit
erneuert. Nicht ideal ist die Kipplüftung, mit der man allzu oft sein Geld
zum Fenster herausheizt. Daher vor
jedem Lüften das Thermostatventil
der Heizung zudrehen! Generell gilt:
Frische Luft erwärmt sich schneller als
verbrauchte, das spart Heizkosten.$

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

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

• 70 Innentüren
• Terrassendächer
• Markisen
• Raffstore
• Sichenheitsfenster

und Rollläden

Hinze Fenster &
Türen GmbH
Wendeburg
Hoher Hof 11
0 53 03/27 21
Mo.– Fr. 8–17.30 Uhr
Sa. 10–13 Uhr
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Bodengleiche
Duschen
Wedi liefert flaches Komplettsystem

D

ie bodengleiche Dusche zählt
zu den wichtigsten Kundenwünschen in der Badmodernisierung. In vielen Fällen – insbesondere in Bestandsbauten – setzt jedoch
die verfügbare Aufbauhöhe einen Riegel vor diese Wünsche. Mit einer Innovation von wedi hingegen ist die sichere Realisierung einer bodengleichen
Dusche ab einer Gesamtaufbauhöhe
von nur 65 Millimetern möglich, sodass
barrierefreie Duschträume entstehen.
Das System gilt vor allem in der Altbausanierung als echter Problemlöser. Denn hier zählt jeder Millimeter,
der eingespart werden kann. Darüber hinaus ist das clevere Produkt in
zahlreichen unterschiedlichen Abmessungen erhältlich, sodass jede
Einbausituation schnell und un
kompliziert gelöst werden kann.
Praktisch ist außer
dem 

das inte-
grierte Oberflächengefälle
von ≥ 2,4 Prozent. Dadurch wird die
Fliesenverlegung formatunabhängig
deutlich vereinfacht und der Flächenabfluss optimiert. Darüber hinaus sind
die bodengleichen Elemente bereits
ab einer Fliesengröße von 5 x 5 Zen-

timetern ohne weitere Maßnahmen
rollstuhlbefahrbar.

Simpler Einbau
Eingebaut wird wedi Fundo Plano
schnell und einfach: bei Bedarf auf
der Baustelle passgenau zuschneiden,
einlassen und lediglich die Übergänge
zum Estrichboden mit dem entsprechenden wedi Zubehör abdichten.
Sollte dennoch einmal ein Höhenausgleich vor Ort nötig sein, können
Bauplatten als Unterbau verwendet
werden. Das Nivellieren mit Zement
estrich entfällt damit.

100 Prozent
wasserdicht
Sicher ist, dass das neue flache
Duschelement im wahrsten Sinne des
Wortes 100 Prozent wasserdicht ist.
Denn nicht nur seine
Spezialbeschichtung aus Glasfasergewebe und kunststoffvergütetem Mörtel,
sondern auch der XPS-Schaum
sowie der werkseitig eingebaute Ablauf sind im Gesamtsystem absolut
wasserdicht. „Damit hat wedi einen
der größten Knackpunkte in der Verarbeitung von bodengleichen Duschen
zuverlässig gelöst“, wissen auch die
Brandes-Experten. 
$

Seit 40
39 Jahren Ihr Partner in allen Baufragen

Das flache Komplettsystem ermöglicht sogar das Verlegen von großformatigen Fliesen. 
wedi (2)

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

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

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

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

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

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

Neue Thermostatventile werden in Verbindung mit dem hydraulischen Abgleich vom Bund gefördert.

Effizient heizen mit der
richtigen Einstellung
einfache OptimierungsmaSSnahmen sparen Energie und Geld

I

n der Winterzeit ist die Heizung
in der Regel nonstop in Betrieb.
Erst wenn die Tage wieder länger
werden und die Außentemperaturen
steigen, darf sie in ihren wohlverdienten „Sommerschlaf“ gehen.
Ganz in Vergessenheit geraten sollte
sie allerdings nicht. Denn die Dauerbelastung hat mitunter Spuren
h interlassen, die sich typischerweise erst bemerkbar machen,
wenn die Heizung wieder gebraucht
wird.

Hydraulischer Abgleich
In der nächsten Heizperiode soll alles reibungslos funktionieren? Dann
muss der Profi ran! Der VDMA Fachverband Armaturen beispielsweise
empfiehlt, die gesamte Heizungsanlage rechtzeitig von einem Fachmann
überprüfen und gegebenenfalls einen
hydraulischen Abgleich durchführen zu
lassen. Denn ist die Heizung optimal
eingestellt, verbraucht sie deutlich
weniger Energie – das spart bares
Geld und schont die Umwelt. Der Ab-

lauf ist ruckzuck erklärt: Hat der Heizungsfachmann den Wärmebedarf für
jeden einzelnen Wohnraum ermittelt,
bestimmt er anhand dieser Werte die
Durchflussmenge des Heizwassers. Ist
alles exakt eingestellt, kann sich die
Wärme gleichmäßig verteilen – vom
Hobbykeller bis zum Kinderzimmer
unter dem Dach herrscht absolute
Wohlfühlatmosphäre. Übrigens: Der
hydraulische Abgleich macht auch
lästigen Fließ- und Pfeifgeräuschen
ein Ende, sodass einem ungestörten
Schlaf nichts mehr im Wege steht.

epr/VDMA Armaturen/©Fotolia

Geringe Belastung
Ruhig schlafen kann darüber hinaus,
wer einen Thermostatwechsel vornehmen lässt. Denn nur moderne
Regler sind in der Lage, selbsttätig
die Raumtemperatur zu überwachen.
Dank der hocheffizienten Regeltechnik lässt sich der energetische Aufwand merklich reduzieren, denn es
fließt nur so viel Heizwasser durch
die Heizkörper, wie gerade benötigt
wird. Warum also warten? Die finanzielle Belastung ist vergleichsweise
gering, denn schon nach rund zwei
Jahren amortisiert sich der Thermos
tatwechsel. Gut zu wissen: Der Bund
fördert neben neuen Thermostatventilen in Verbindung mit dem hydraulischen Abgleich auch den Austausch
alter Heizungspumpen mit einem
Anteil von bis zu 30 Prozent auf den
Nettorechnungsbetrag.
$

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
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Neue Regelungen 2019
Worauf Eigentümer beim Heizungstausch achten sollten

A

oder Verbundlabel zum Einsatz. Das
Label soll Kunden dabei helfen, die
Effizienz verschiedener Heizgeräte
zu vergleichen. Gelabelt werden zurzeit öl-, gas- und strombetriebene
heizungstechnische Produkte, aber

auch Wärmespeicher und Solarthermieanlagen.
Heizkessel, die mehr als 30 Jahre auf
dem Buckel haben, müssen unter bestimmten Bedingungen ausgetauscht

Am besten im grünen Bereich: Hocheffiziente Anlagen nutzen die eingesetzte Energie fast vollständig aus und bekommen das Effizienzlabel. bpr

Foto: Ralf Büchler

n die Heizung denken die
meisten vor allem dann,
wenn sie auf ihre Gas- oder
Heizölrechnung schauen. Dabei gibt
es auch sonst viel zu beachten.
So ändert sich beispielsweise ab
26. September 2019 die Skala des
Heizungslabels für Neuanlagen. Die
schlechtesten Effizienzklassen E bis
G fallen dann weg. Dafür kommt am
oberen Ende der Skala die Klasse
A+++ hinzu. Für hocheffiziente Gasund Ölbrennwertgeräte, die eine nahezu vollständige Energieausnutzung
haben, ändert sich nichts. Sie bekommen auch im angepassten Label ein
A. In Kombination mit Solarthermie
oder anderen erneuerbaren Energien
kann sich die Effizienzklasse weiter
verbessern, bis hin zu A++. Dabei
kommt dann das sogenannte Paket-

werden. So schreibt es die Energieeinsparverordnung (EnEV) vor. Nun
trifft es Heizkessel mit Baujahr vor
1989. Auskunft über das Kesselbaujahr gibt das Typenschild auf dem
Heizgerät, das eventuell auch unter
der Dämmschicht gegen Wärmeverluste des Kessels verborgen sein kann.
Alternativ finden sich die Angaben im
Schornsteinfegerprotokoll, der Rechnung der Anlage oder anderen Datenblättern. Doch nicht für alle Heizkessel
ist nach 30 Betriebsjahren zwingend
Schluss: Heizgeräte mit Niedertemperatur- oder Brennwerttechnik dürfen
weiterbetrieben werden. Auch wer
sein Haus mit weniger als drei Wohneinheiten seit spätestens 1. Februar
2002 selbst bewohnt, ist auch von der
Austauschpflicht ausgenommen. Aber
auch unabhängig von der gesetzlichen
Verpflichtung zur Erneuerung der Heizung ist es in vielen Fällen sinnvoll,
eine Modernisierung in Erwägung zu
ziehen. Als Faustregel gilt: Ist eine
Heizung älter als 20 Jahre, lohnt sich
der Austausch fast immer. 
$

Läuft wie geölt, Nachbarn!
Der Tank ist leer, oder der Preis ist grad günstig?
Dann liefert euch Elli Oil ganz ﬁx euer Heizöl. Oder
sogar euer Premium-Heizöl. Das hält den Kessel
sauber und spart beim Verbrauch.
Apropos Verbrauch: Ist eure Heizung schon sehr alt,
denkt mal über eine Modernisierung nach. Baut
ihr einen modernen Öl-Brennwertkessel ein, kann
es dafür sogar Förderung geben.
Kleiner Tipp vom Nachbarn: Fragt mal bei der KfW.

ier

h
der von

Elli Oil GmbH · Brennstoffe und Landhandel
31228 Peine /Stederdorf · Peiner Straße 12
www.elli-oil · www.elligsen-landhandel.de
tel. 05171. 7789-0 · fax 05171. 7789-66
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Garten

Auf die Terrasse,
fertig, los!
Wohngesunde Echtholzdielen gelten als
familienfreundlich

G

eht es um die Gestaltung
des eigenen Zuhauses, haben viele Menschen klare
Vorstellungen: Wohngesunde Produkte, die nachhaltig und optisch
ansprechend sind. Das gilt auch für
den Außenbereich. Doch für junge
Familien ist der Spagat zwischen
dem zur Verfügung stehenden Budget
und den favorisierten Materialien oft
nicht einfach.

Natürliche Materialien und helle Farben sorgen für entspannte Stunden
im Freiluftwohnzimmer. 
epr/Kebony/Kathrine Soergaard (2)

Besondere Bedeutung erhält der
wohngesunde Aspekt, wenn Nachwuchs ins Haus steht – schließlich
sind kleine Kinder besonders empfindlich. Da ist es wichtig, auf gesundheitlich unbedenkliche Bodenbeläge zu achten. Wer dabei weder auf
Qualität noch auf Design verzichten
möchte, ist mit entsprechenden Terrassendielen von beispielsweise kebony optimal beraten. Das norwegische
Unternehmen hat ein patentiertes
Verfahren entwickelt, das das Holz
außergewöhnlich robust macht. Dazu
wird es mit Bioalkohol getränkt und
dann getrocknet. „Dieser Prozess bewirkt, dass sich die Holzzellen im Kern
verdicken und hart sowie formstabil
werden“, heißt es dort. Damit sei das
Produkt ganz ohne Einsatz von toxischen Substanzen in puncto Dauerhaftigkeit mit Harthölzern vergleichbar.

Garten- und Landschaftsgestaltung,
Gartenbau und Gartenpflege
PG GRUPPE GMBH & CO. KG
Im Großen Felde 8 . 31226 Peine
info@pg-gruppe.de . www.pg-gruppe.de

Zwei Varianten
Dabei erwarten den Verbraucher zwei
Varianten, die sich in Langlebigkeit,
Qualität und Pflegeleichtigkeit nicht
unterscheiden. Allein die Optik bedient
zwei verschiedene Gestaltungsrichtungen. Die Terrassendiele Character
ist aufgrund ihres überzeugenden
Preis-Leistungs-Verhältnisses gerade
für junge Familien interessant: Sie ermöglicht ihnen die Investition in hochwertige Bodenbeläge für den Außenbereich zu einem fairen Preis. Optisch
wirkt Character durch die ursprüngliche, astige Struktur natürlich-rustikal
und ist sehr gut für die Gestaltung im
angesagten skandinavischen Design
geeignet. Ein weiterer Pluspunkt ist
die Pflegeleichtigkeit – Verschmutzungen können einfach mit Wasser und
Bürste beseitigt werden. Dieser Vorteil kann sich nicht nur sehen lassen,
man spürt ihn auch: So bleibt einfach
mehr Zeit, die man mit der Familie im
Freiluftwohnzimmer verbringen kann.
Und das über viele Jahre hinweg, denn
auf die Kebony Terrassendielen gibt es
30 Jahre Garantie. Zudem werden die
Holzterrassendielen mit der Zeit immer schöner, da sich die dunkelbraune
Färbung aufgrund der Witterung verändert und die Dielen eine silbergraue
Patina erhalten.
$

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

PG Gruppe - Ihre Ganzjahresprofis
Der direkte Draht 05171 - 17033
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E x p e r t e n -T i pp
Stefan Lewandowski
Spartenleiter Garten- und Landschaftsbau bei Baustoff Brandes

Ob im Innen- oder im Außenbereich: Die Feinsteinzeugfliesen geben ein harmonisches Bild ab.Grohn

Drinnen und draußen
Feinsteinzeug ist ein beliebter Partner im Outdoorbereich

D

er Garten steht immer mehr im
Fokus, und Hausbesitzer investieren beträchtliche Summen
in die individuelle und anspruchsvolle
Gestaltung ihres privaten Refugiums.
Demzufolge gewinnen Terrassen,
Loggien, Balkone und Wintergärten
immer mehr an Bedeutung in ihrer
Rolle als Verbindungsflächen von drinnen nach draußen. Viele Hausbauer
und Renovierer wünschen sich für die
Bodengestaltung ihres „verlängerten
Wohnzimmers“ einen Belag, der zu dem
im Inneren passt oder im Idealfall aus
dem gleichen Material besteht. Und
es gelingt, wie der Hersteller Grohn
zum Beispiel mit seiner Fliesenserie
Torstein zeigt. Denn mit dem Produkt
lassen sich Innenräume wie Wohnzim-

mer, Diele oder Küche gewissermaßen
nach draußen verlängern. Durch ihre
natürlichen Farben ist die Fliese eine
gute Wahl für den Außenbereich: Dort
wirkt sie wenig dominant und passt
sich mit ihrer zeitlosen Eleganz unaufdringlich der Umgebung an.

Farben und Strukturen
Torstein ist ein Teil des Dachsteingebirges in Österreich, und die Fliese ist
angelehnt an das dort vorkommende
Karstgestein. Karstlandschaften unterliegen einem alterungsbedingten
Erosionszyklus, und diese über einen
großen Zeitraum entstandenen Farben
und Strukturen im Naturstein lassen
sich auf der Oberfläche von Torstein

entdecken. Die Serie besticht durch
ihren hochwertigen Flächeneindruck,
dem einem natürlichen Vorbild nachempfundenen Design mit seinen hellen Strukturen und den feinen, willkürlich verlaufenen Mustern.
Das Feinsteinzeug kommt trotz der
großen Formatspanne mit drei Grautönen aus, von hell bis dunkel. Die Fliesen sind mit der Rutschhemmung R10
für den Innenbereich und R11/b für den
Außenbereich ausgestattet. Ergänzt
wird diese Multiformatserie durch abgestimmte Formteile wie Stufen und
Sockel. Um weitere gestalterische Optionen zu eröffnen, komplettiert ein
Mosaik in den drei Farbausführungen
die Serie.
$

Einwandfreie Lage
Mit Kreativität und Liebe zum
D etail lassen sich Außenbe

reiche in echte Wohlfühlorte
verwandeln, die zum Entspannen
einladen. Feinsteinzeugfliesen liegen dabei voll im Trend. Denn mit
attraktiven Designs, unterschiedlichen Formaten und aktuellen
Farben ermöglichen sie individuelle Verlegungen. Vor allem aber
begeistern die Fliesen, weil sie
unempfindlich, pflegeleicht, frostbeständig und auch nach Jahren
noch wunderschön sind. Zudem
lassen sie sich durch ihre Stärke
von bis zu drei Zentimetern auf
unterschiedlichen Untergründen
verlegen und liegen auch nach
Jahren noch absolut stabil. Damit
sind sie eine robuste, vor allem
aber schöne und moderne Lösung
für den Außenbereich.

Gar ten · Forst · Technik

Bei uns bekommen Sie den vollautomatischen Garten!

Bestehend aus: Mähroboter Robomow RX 20, Bewässerungscomputer und Versenk-Viereckregner
Grundlage dieses Angebotes ist ein einfacher Garten, mit einer eckigen Rasenﬂäche von ca. 50m².Voraussetzung ist eine geeigneteWasserquelle, wie z.B.
Hauswasseranschluß incl. Hahn oder eine Gartenpumpe. DieWasserquelle muß problemlos zu erreichen sein. Pﬂasterarbeiten sind nicht Bestandteil dieses
Angebotesundwerdenseparat inRechnunggestellt.DienötigenErdarbeiten,sowiedasbenötigteMaterialsindindiesemAngebotenthalten.
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Unser Stützpunkt ist Peine – in der Region sind wir zu Hause!
HERB GMBH | Woltorfer Straße 101 | 31224 Peine | Tel. 0 51 71-9 40 97 10 | Fax 0 51 71-9 40 97 11 | www.herb-peine.de | info@herb-peine.de
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Sichtschutz

Gestatten:
Schutz, Sichtschutz
Sichtblenden für mehr Privatsphäre im Garten

D

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.

 ecken, die nach der Anpflanzung
H
erst einmal eine gewisse Höhe erreichen müssen, um wirklich Schutz
zu bieten, wahren sie unmittelbar
nach dem Aufbau die Privatsphäre.
Der Anbieter Osmo beispielsweise
bietet ein umfangreiches Sortiment
an Sichtschutzsystemen, die das
Grundstück von anderen Flächen
abgrenzen und so für Ungestörtheit
sorgen.

Klare Strukturen
Sicher, gute Nachbarschaft ist wichtig – aber manchmal möchte man
einfach für sich sein. Die Lösung:
Sichtblenden. Im Gegensatz zu

Mit der neuen Reihe Alu-Fence
RHOMBUS präsentiert das Unternehmen einen schlichten, geradlinigen

Attraktive Sichtblenden werten das Grundstück auf und sorgen für
Privatsphäre.

MAIK
Containerdienst

Die dritte Neuheit Co-Extrusion
zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Optik aus, denn sie steht
mit ihrem ansprechenden Farb- und
Materialmix für eine moderne Gartengestaltung.
Übrigens: Dank des Materials
Bamboo-Polymere-Composite (BPC)
sind die Multi-Fence-Sichtblenden
pflegeleicht, langlebig sowie resistent gegen Schimmel, Pilze und
S chädlinge.
$

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

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

Wer hingegen den MinimalismusTrend aufgreifen möchte, ist mit der
Variante namens Elegance bestens
bedient, denn bei ihr sorgen große
Flächen, klare Linien und ein kühles

AuSSergewöhnliche
Optik

Albertini

Container (5 – 27 m3)
Erdarbeiten aller Art

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

Hellgrau für einen eleganten Look.
Die zurückhaltenden Aluminiumprofile setzen nicht nur optisch Akzente, sondern vereinfachen auch die
Montage – lediglich die Start- und
Abschlussprofile aus Aluminium werden mit den Pfosten verschraubt. Die
Höhen und Breiten sind individuell
anpassbar.

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

Zum Osterberge 7, 31234 Edemissen

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

Überdachungen 23

Gut geschützt,
doppelt genießen
Terrassenüberdachungen bieten Schutz

V

om ersten warmen Frühlingstag bis zu den letzten schönen Herbsttagen heißt es für
viele: Raus aus den vier Wänden und
ab auf die Terrasse – ein großer Teil
der Freizeit spielt sich dann an der frischen Luft ab. Damit die Freude am
Freiluftwohnzimmer nicht durch Niederschläge oder heiße Tage mit über
30 Grad im Schatten getrübt wird, ist
wirkungsvoller Schutz gefragt. Denn
wer möchte schon die fröhliche Grillparty durch einen Platzregen beenden
lassen oder den Sonntagskaffee nach
drinnen verlegen, weil die Sonne so
sticht? Bei unserem unberechenbaren
mitteleuropäischen Sommerwetter

hilft da nur eins – eine clevere Terrassenüberdachung. Zumal die Hersteller wie beispielsweise Skan Holz
nicht nur optimalen Schutz vor Niederschlag und Hitze bieten, sondern
auch optische Highlights.
So passt das klare, schnörkellose
Design des Modells Novara sehr gut
zu moderner Architektur. Bestehend
aus massivem, unbehandeltem Leimholz steht die Überdachung in den
Farben „klassische Eiche hell“, „Mahagoni“, „Nussbaum“, „Weiß“ sowie
„Schiefergrau“ zur Auswahl. Die massive Konstruktion ohne Mittelpfosten
sowie Kopfbänder basiert auf starken

Das klare Design der hochwertigen Terrassenüberdachung harmoniert
mit moderner Architektur. 
epr/SKAN HOLZ
Pfosten, die durch ihre Breite nicht nur
Stabilität, sondern auch eine besondere Optik bieten. Komplettiert wird der
Witterungsschutz durch die Dachein-

Der Frühling ist da, die Gartensaison startet!

deckung mit robusten Doppelstegplatten, die in „Glasklar“, „Bronze“ oder
„Opal“ erhältlich sind. Das nächste
Gartenfest kann also kommen.  $

www.gashi-peine.de

Der Gashi Big Bag für Laub und Holzmischabfälle ist da.

Garten- und Tiefbau GmbH & Co. KG

Big Bags sind ﬂexible Schüttgutbehälter für
Laub, Holzmischabfälle mit bis 1m³ Fassungsvermögen,
1m² Grundﬂäche und ca. 2m² Platzbedarf.
Unsere Big Bags können Sie bei uns in der Firma
kaufen oder wir bringen die praktischen Großbehälter
aus Textilgewebe auch direkt zu Ihnen nach Hause.
Rufen Sie uns einfach an.
Abholung für die gefüllten Behälter erfolgt auf Abruf.
Gashi Garten- und Tiefbau GmbH

Unser Leistungsspektrum:
• Gartengestaltung, Gartenkonzepte
Garten- & Pflasterarbeiten
• Baumfällung, Strauch- & Heckenschnitt,
Rollrasen, Neupflanzungen
• Regen- & Schmutzwasserleitungsarbeiten
• Zaun- und Gabionenbau
• Terrassenbau aus Stein, Holz, WPC, Keramik
• Platten- und Natursteinarbeiten
• Sand, Kies & Erdarbeiten
• Abbruch, Mauer- und Trockenmauerarbeiten
• Hauseingänge, Podeste neu gestalten
• Kellerabdichtung

Bereitstellung von Gashi Big Bag´s zur Abholung
Abholung der Big Bags: montags bis freitags (außer an Feiertagen) · Anmeldung der Big Bags auf Abruf.

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

Schiebetüren stellen eine platzsparende Alternative zu klassischen
Innentüren dar.

Dort, wo offene und helle Wohnbereiche gewünscht sind, sind Schiebe
türen aus Glas besonders geeignet.
Hörmann (2)

Schiebetüren aus Glas
Mit platzsparenden Türlösungen Räume optimal nutzen

W

er sich mit der Gestaltung
von Haus und Wohnung
beschäftigt, steht irgendwann vor der Entscheidung, welche
Türen in den einzelnen Räumen zum
Einsatz kommen sollen.
Neben klassischen Innentüren, deren Türblatt sich in den Raum hinein
öffnet, gibt es ebenso platzsparende Schiebetüren, die vor der Wand
oder in der Wand laufen. Solche
Türen sind besonders praktisch,
wenn der Platz in einem Zimmer
für eine klassische Tür nicht ausreicht.
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25,- €

für den ersten Auftrag bei RoBi
Rohrreinigung
keine Barauszahlung möglich!

Ausreichend Platz
Dies kann beispielsweise in kleinen
Räumen wie Gästetoiletten, Abstellräumen oder kleinen Küchen der Fall
sein. Mit einer Schiebetür ist das Aufstellen von Regalen, Schränken oder
der passgenaue Einbau von Küchenschränken kein Problem mehr: Denn
der Platz, der sonst zum Öffnen der
Tür benötigt wird, bleibt frei. Wenn
eine offene Küche gewünscht ist, aber
sich nicht alle Gerüche vom Kochen in
der Wohnung verteilen sollen, ist eine
Schiebetür zwischen Küche und Esszimmer optimal. Beim Kochen bleibt die

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

( 0 53 72-97 86 44
✁

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

Tür geschlossen, beim Servieren wird
sie geöffnet, damit alle Vorteile einer
offenen Küche genutzt werden können.

Zwei Varianten
Fällt die Wahl auf eine Schiebetür, ist
zwischen zwei Türvarianten zu unterscheiden: Sie kann beim Öffnen entweder mithilfe einer Schiene vor der Wand
laufen oder direkt in Türtaschen in der
Wand einlaufen, sodass sie im geöffneten Zustand vollständig in der Wand
verschwindet. Bauherren sollten ihren
Bauleiter oder Architekten auf diese
Möglichkeit schon frühzeitig in der Pla-

nungsphase ansprechen, damit diese
beim Wandaufbau berücksichtigt wird.

Aus Holz oder Glas
Der Tor- und Türhersteller Hörmann
bietet Schiebetüren für Innenräume in
verschiedenen Designs an, sodass sie
passend auf den Wohnstil und auf die
anderen Drehflügeltüren abgestimmt
werden können. Dementsprechend
kann zwischen zeitlosen, mit DesignElementen ausgestatteten, ultramatten oder hochglänzenden Türmotiven
ausgewählt werden. Die in die Türlösungen integrierte Streichbürste
und eine Einlaufdichtung im Rahmen
schützen, wenn die Schiebetür geschlossen ist, vor Gerüchen aus der
Küche, Geräuschen und Zugluft. Die
Schiebetüren sind einflügelig oder
zweiflügelig erhältlich.
$

Ausblühungen
am Mauerwerk?
Diesen Schuh ziehen
wir uns nicht an.

Garantiert sauber:
der neue S-FM Fugenmörtel
mit SECON®-Technologie
Zuverlässiger Schutz
sowohl gegen Ausblühungen als auch
gegen Auslaugungen
aus dem Fugenmörtel!
www.quick-mix.de
www.secon.tech

DAS GEFÜHL VON ZUHAUSE
Wir bauen für Ihre Zukunft

Was macht aus einem Haus ein Zuhause? Die Bewohner. Damit sich Fingerhut-Kunden in ihren
eigenen vier Wänden zuhause fühlen, setzt Fingerhut auf ein Höchstmaß an Sorgfalt, Können und
Qualität. Traditionelles Handwerk mit über 115 Jahren Erfahrung kombiniert mit innovativer Technologie – das Ergebnis: Zukunftsfähige Häuser, die ihren Bewohnern ein echtes Zuhause bieten.
Geplant und gebaut von Meistern ihres Faches aus besten Materialien. Fingerhut baut ausschließlich
mit geprüften, heimischen Hölzern bester Qualität und verwendet ausschließlich Dämmstoffe ohne
chemische Bindemittel. Die Wandkonstruktion von Fingerhut mit Holzweichfaserplatte als ökologische
Außendämmung (ohne Styropor/Neopor und PE-Folie) schützt optimal vor Hitze, Kälte, und Lärm.
Fingerhut Haus – individueller Hausbau mit ökologischer Verantwortung.
So individuell wie Ihr Fingerabdruck
Häuser von der Stange? Nicht bei Fingerhut Haus. So unterschiedlich die Bewohner, so individuell geplant sind
Fingerhut-Häuser. Die ganz persönlichen Wünsche der Kunden stehen hier an erster Stelle. Von der Planung bis zur Realisierung und weit darüber hinaus wird Fingerhut-Kunden der Traum vom eigenen Haus individuell und einfach erfüllt.
Vereinbaren Sie einen Termin in unserem Beratungszentrum und lernen Sie uns persönlich kennen.
Fingerhut Haus GmbH & Co. KG · Thomas Kirchmann · Vertriebsleitung Nord
Ilseder Hütte 10 · 31241 Ilsede · Telefon 05172-94215
E-Mail thomas.kirchmann@ﬁngerhuthaus.de · www.ﬁngerhuthaus.de

Wir bauen mit Herz
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bodenbelÄGE
gramm schwer sein und brauchen einen
unnachgiebigen Boden.

Wer seinem Hobby in einem eigenen Raum nachgeht, sollte den jeweiligen Bodenbelag am besten vollflächig
kleben. 
IBK/@dolgachov/123rf.com

Gewappnet
für jedes Hobby

Schimmelbildung
vermeiden

Geklebte Bodenbeläge halten auch stärksten Belastungen stand

M

enschen brauchen Rückzugsorte, um vom Alltagsstress abschalten zu
können. Räume, in denen sie ungestört ihrem Hobby nachgehen können,
sind daher ideal. Schließlich lässt
sich dort in Ruhe an der Werkbank
arbeiten, die Modelleisenbahn auf
Vordermann bringen oder Fitnessübungen nachgehen. Außerdem lässt
sich der Hobbyraum ideal als Partyort
nutzen. Umso wichtiger, dass Hausund Wohnungsbesitzer dafür den
richtigen Bodenbelag auswählen.
Als optimal gelten laut Experten voll
flächig auf dem Untergrund verklebte
Belege, die belastbar, strapazierfähig und für jedes Hobby gewappnet
sind.

Oftmals dient der Keller als Abstellund Lagerort für all die Dinge, die
sonst im Wohnbereich eher im Weg
stehen. Sei es die Skiausrüstung, das
Fahrrad oder Krimskrams, der sich
über die Jahre angesammelt hat.
Dabei ist ein Partykeller doch ideal,
um den nächsten Geburtstag etwas
gelöster und entspannter zu feiern
als beispielsweise im Wohnzimmer.
Hierfür eignen sich beispielsweise
gut zu reinigende und fußwarme
Kunststoffböden. Fällt bei ausgelassener Feierlaune mal ein Glas
herunter, lässt sich die verschüttete
Flüssigkeit einfach aufwischen, ohne
groß Flecken zu hinterlassen. Auch
Macken und Dellen wird es keine
geben.

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

Weich und elastisch sollte der Belag im
Falle von Fitnessübungen sein, zum Beispiel für Yoga oder andere Aktivitäten
mit direktem Bodenkontakt. Hier stellt
ein Vinyl-Schaumbelag (CV-Bahnenbelag) einen leicht zu reinigenden Untergrund dar. Schweißtropfen sind im Nu
aufgewischt und hinterlassen keine
Spuren. Wer sich lieber handwerklich
betätigt, sollte auf einen robusten Linoleumboden zurückzugreifen. Ob Werkbank oder Modelleisenbahn – fällt dort
einmal ein Werkzeug herunter, gibt es
nicht gleich eine dicke Delle im Boden.
Bei einfarbigem Linoleum sind zudem
Schrauben und Kleinteile leicht auffindbar, falls sie sich verselbstständigen.

Trendige Gestaltung
mit Vinyl
Wer daher einen modernen Vinyl-Design-Belag wählt, kann zudem seiner
Kreativität mit einer schicken, verspielten Gestaltung freien Lauf lassen.
Alternativ besitzt aber auch ein strapazierfähiger Textilboden eine warme
Ausstrahlung. Der stabile Teppichflor
schont zudem Fußgelenke und ist schalldämmend. Da feiert es sich gleich viel
ungenierter, ohne dass die Gäste wegen des Lärms gegenüber Nachbarn ein
schlechtes Gewissen haben müssten.
Ein robuster Teppich ist auch der beste
Belag für all jene, die sich einen Billardtisch in den Hobbyraum stellen möchten. Die können leicht bis zu 500 Kilo-

Damit alle gewünschten Anforderungen über Jahre erhalten bleiben, empfehlen die Experten der „IBK – Initiative
Bodenbeläge kleben“ eine vollflächige
feste Verbindung mit dem Untergrund.
Die Haftung macht Bodenbeläge weitaus strapazierfähiger und robuster.
Liegt unter dem Belag eine Fußbodenheizung, gelangt deren Wärme bei
geklebten Böden zudem schneller in
den Raum, da es keine isolierende Luftschicht gibt. Das vollflächige Kleben
sollte am besten der Handwerker übernehmen. Er prüft, ob der Untergrund
ausreichend fest und eben ist. Bei einem geplanten Hobbyraum im Keller
gilt es gerade im Fall eines Neubaus an
die vorhandene Restfeuchte zu denken.
Ist der Boden nicht trocken, kann es zu
Beulenbildung, üblen Gerüchen oder
sogar zu Schimmel kommen.
$

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

Sicherheit rund ums Haus!
Rosenthaler Straße 13, 31224 Peine, Telefon (0 5171) 69 01
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Cleverer
Sonnenschutz
In jedem Raum lassen sich ideale
Lichtbedingungen schaffen

E

ndlich ist der Winter vorbei:
Die Tage werden länger und
die Sonne lässt sich häufiger
blicken. Doch auch wenn wir uns über
ein deutliches Mehr an Tageslicht und
Sonnenschein freuen, so gibt es auch
Momente, in denen zu viel Helligkeit
und blendende Sonnenstrahlen lästig sein können. Zum Beispiel beim
Mittagsschlaf, Fernsehen oder Arbeiten am PC. Doch das muss nicht
sein, denn selbst im besonders hellen
Dachgeschoss gibt es Möglichkeiten,
den Lichteinfall mit Sonnenschutz je
nach Bedarf zu regulieren. Zusätzlich
kann innenliegender Sonnenschutz ungewollte Einblicke verhindern, Räume
komplett verdunkeln, dekorative Akzente setzen und sogar die Wärmedämmung verbessern.
Es gibt inzwischen zahlreiche Möglichkeiten, die eigenen vier Wände vor
ungewünschten Sonnenstrahlen oder

fremden Blicken zu schützen. Doch
Sonnenschutz ist nicht gleich Sonnenschutz – wichtig ist, die je nach Raum
und Anforderung richtige Lösung
zu wählen. Wer Räume im Dachgeschoss in erster Linie zum Schlafen
nutzt, sollte ein Verdunkelungsrollo
oder Wabenplissee wählen. Wenn
es im Frühjahr wieder später dunkel
wird, helfen diese beiden Optionen vor
allem Kindern dabei, zur gewohnten
Zeit einzuschlafen. Auch möchte nicht
jeder von den ersten Sonnenstrahlen
aus dem Schlaf geholt werden, und
der Mittagsschlaf ist in einem abgedunkelten Raum ebenfalls erholsamer.
„Zudem verbessern Verdunkelungs
rollos und Wabenplissees die Wärmedämmung“, wie die Velux-Experten
wissen. „Dank alubeschichteter Rückseite oder Waben schützen sie, wenn
sie geschlossen sind, vor Wärmeverlust und können so helfen, im Winter
Heizkosten zu sparen.“

Verdunkelungs-Rollos und Wabenplissees können mehr als nur blendende
Sonnenstrahlen und fremde Blicke abhalten. 
Velux Deutschland GmbH

Perfekter Sichtschutz
Sichtschutzrollos eignen sich für Räume wie Wohn- und Arbeitszimmer, die
man nicht vollständig abdunkeln will.
Dank ihnen hat niemand Einblick in die
privaten Räume und zudem mildern sie
blendendes Sonnenlicht so ab, dass
eine behagliche Lichtstimmung entsteht. Durch Führungsschienen sind
sie am Dachfenster stufenlos positionierbar. Dies gilt auch für Plissees,
die sich zudem frei nach oben und unten am Fenster verschieben lassen.
Sie mindern die Tageslichtintensität
ab und schaffen so eine ganz eigene
Lichtstimmung zum Wohlfühlen. Das

Spiel von Licht und Schatten bringt
eine einzigartige Atmosphäre in das
Dachgeschoss. Wer dies besonders
reizvoll findet, sollte sein Fenster mit
einer Jalousie ausrüsten, denn mit
deren horizontalen Lamellen lässt
sich die Durchlässigkeit des Lichtes
variabel regulieren. Jalousien sind
als Sichtschutzlösung insbesondere
in Bad und Küche geeignet. Mit ihren
Aluminiumlamellen sind sie feuchtigkeitsresistent und besonders leicht
zu reinigen. Außerdem sind sie in den
unterschiedlichsten Farben und Dekoren erhältlich, sodass bei der Raumgestaltung individuelle Akzente gesetzt
werden können. 
$

CREATON TONDACHZIEGEL

FÜR EIN ÄSTHETISCHES, SICHERES UND HOCHWERTIGES DACH

ERDE

WASSER

FEUER

LUFT

Diffusionsbeständig

Feuerresistent

UV-beständig

Feuchtigkeits- &
Frostbeständig

Langlebig

Umweltfreundlich
hergestellt

CREATON GMBH | Dillinger Straße 60 | D-86637 Wertingen | Telefon +49 8272 86-0 | Telefax +49 8272 86-500 | info@creaton.de | www.creaton.de

Parkett
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Englische Verband, auch bekannt als
Riemenverband. Bei ihm wird der Parkettstab immer um die Hälfte versetzt,
das Ergebnis wirkt deshalb ruhiger als
beim Schiffboden.

Persönliche Note

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

pik/@ Katarzyna Białasiewicz/123rf.com

Wahre Musterexemplare
Parkettformate bieten umfassende Gestaltungsfreiheit

E

in guter Bodenbelag sollte etwas aushalten können, aber
gleichzeitig auch etwas hermachen. Daher gilt für viele Haus- und
Wohnungsbesitzer Holzparkett als
ideale Lösung, denn es ist in den unterschiedlichsten Holzarten erhältlich.
Außerdem lässt sich aus unterschiedlichen Formaten wählen, um spezielle
Akzente für die Wohnung oder das
Haus zu setzen.
Der Klassiker unter den Parkettformaten und doch stets im Trend ist



■

Mit qualiﬁzierten
Mitarbeitern
gewährleisten wir die
Versorgungssicherheit mit
elektrischer Energie zu
einem fairen Preis

■

Aktiver Beitrag zur
Stabilisierung des
deutschen Stromnetzes als
Teil der Energiewende

■

Zuverlässiger
Wirtschaftspartner für viele
Dienstleistungsunernehmen
in unserer Region

Triftstraße 25



wohl das Fischgrätmuster. Dabei
werden die Parkettdielen im spitzen
90-Grad-Winkel zueinander verlegt,
sodass eine V-Form entsteht, die
an Fischgräten erinnert. Mit seinem
zackigen Verlauf prägt es das Raumbild und erzeugt ein interessantes
Lichtspiel. Wahlweise ist auch ein
Doppel- oder Dreifachfischgrät möglich, bei dem mehrere Dielen neben
eina nder im Winkel von 90 Grad
verlegt werden. Gerade in großen
Räumen hat Fischgrät eine ganz
besondere Wirkung.

www.kraftwerk-mehrum.de

31249 Hohenhameln-Mehrum



Tel. (0 51 28) 74 - 0



Fax (0 51 28) 74 - 311

www.kraftwerk-mehrum.de

Robust und rustikal
Ebenfalls populär und mit entsprechender Historie versehen ist das
Format des Schiffbodens. Es ist robust sowie rustikal und imitiert das
Aussehen einer Schiffsplanke. Für
diesen Effekt werden drei einzelne
Parkettstäbe versetzt angeordnet und
nebeneinander auf der Diele platziert.
Da es unerheblich ist, wie weit die
Stäbe voneinander versetzt sind, heißt
der Schiffboden auch Wilder Verband.
Nicht unähnlich ist demgegenüber der

Ein weiteres zeitloses Muster ist das
Würfelmuster mit einer quadratischen
Parkettanordnung. Horizontale Würfel wechseln sich dabei mit vertikalen
Würfeln ab, sodass das Gesamtbild
wie ein Schachbrett wirkt. Sowohl
Würfel als auch Fischgrät können
sehr gut mit einem Randfries versehen werden. Dabei verläuft der äußere
Teil des Bodens parallel zur Wand und
das jeweils ausgesuchte Muster liegt
ausschließlich in der Mitte des Raums,
ähnlich wie ein Teppich. Die unterschiedlichen Formate sehen nicht nur
gut aus, sondern helfen zudem auch,
dem Raum Persönlichkeit zu geben. So
lässt Parkett mit Fischgrät oder Leiterverband (waagrechte Dielen werden
an der Seite senkrecht flankiert) einen
Raum länger oder breiter wirken, je
nach vertikaler oder horizontaler Ausrichtung. Kleinteilige Würfelmuster
wiederum lassen ihn größer erscheinen, großformatige Würfel kleiner.
„Was Besitzer aber beachten sollten:
Ein aufwendiges Parkettmuster verliert
seinen Effekt, wenn es Möbel oder Teppiche verdecken“, hebt Jochen Schmid
von der Initiative Parkett im Klebeverbund hervor.
$
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Wohlfühlen
ist einfach.
Wenn man einen Immobilienpartner hat, der von Anfang
bis Eigentum an alles denkt.

sparkasse-hgp.de/wohlfuehlen
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Anzeige

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 Finan-

zierung im Mittelpunkt der umfassenden 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. Verständlichkeit und Kostentransparenz
sind dabei selbstverständlich.

DIE BESTE LIEGT SO NAH
In der aktuellen Ausgabe des Bankentests Hildesheim konnte die Sparkasse 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
Baufinanzierung. In den drei anderen
Kategorien konnte sie jeweils den
zweiten Platz erreichen.
Die zugrundeliegende 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 Immobilien-Makler
der Sparkasse eine Auswahl passender Immobilien aus dem vielfältigen
Sparkassen-Angebot.
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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.
Die dabei vermittelten Käufer sind
bonitätsgeprüft, sodass Sie sicher
sein können, dass Sie den Kaufpreis
auch erhalten. Der Immobilien-Makler
begleitet Sie dabei von der Ermittlung
des Marktwerts bis zum Notartermin.
Auch wer Gewerbeflächen sucht, verkaufen oder vermieten 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 Möglichkeiten an: Vom klassischen Sparkassen-

darlehen 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:
!! Bis zu 100 Prozent der Bau- bzw.
Kaufkosten sicher finanzieren
!! Auch als günstige Anschlussfinanzierung 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 denen Sie sich die günstigen Konditionen bei Vertragsabschluss für die
nächsten fünf, zehn oder 15 Jahre sichern. Ist nach Ablauf dieser Zeit noch
eine Restschuld vorhanden, wird eine
Anschlussfinanzierung erforderlich.

Was viele Eigenheimbesitzer nicht
wissen: Mit einem Forward-Darlehen
können Sie sich das aktuell niedrige
Zinsniveau bereits weit vor Ablauf der
Zinsbindung sichern (bis zu fünf Jahre). Darüber hinaus erhalten Sie
Planungssicherheit für viele weitere
Jahre und wissen im Vorfeld genau,
womit Sie rechnen können. Je früher
Sie sich um die Weiterfinanzierung
Ihres Immobiliendarlehens kümmern,
umso besser sind die Chancen für eine
optimale Lösung.

MODERNISIEREN:
ENERGETISCH –
ALTERSGERECHT
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 Versicherungscheck der
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine
wird Ihre aktuelle Absicherung analysiert und Ihre bestehen Policen überprüft. Dabei wird Ihnen gezeigt, wo
Sie über- oder unterversichert sind
oder wo es Verbesserungspotenzial
gibt. Dazu gehört auch eine kritische
Betrachtung der Versicherungs
kosten.
$

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

In Zusammenarbeit mit:

Ihr
professioneller
Internetauftritt
iStock.com – © Yuri_Arcurs

ab

49,80 €*
monatl.

Ihre neue Website von WebFIT –
einfach, individuell, erfolgreich!
Wir erstellen eine Website, auf die Sie stolz sein können!
Ihre Internetseite ist nicht mehr aktuell?
Kein Problem mit WebFIT! Wir erstellen Ihre
Website für Sie. Wählen Sie aus zahlreichen
Designs und im Handumdrehen ist Ihr Internetauftritt fertig – optimiert für die Darstellung
auf mobilen Geräten. So sind Sie perfekt für
Ihre Kunden erreichbar.

Vereinbaren
Sieein
einBeratungsgespräch
Beratungsgespräch
Vereinbaren Sie
mit einem
unserer
Mediaberater.
mit
unserer
Mediaberaterin.

Sabrina
Cramme
Kostenfreie
Servicenummer:
Key
Account
Peine:
0 51Management
71/ 406 120
Salzgitter: 0 51 71/ 406 301

* zzgl. MwSt. als Ratenmodell mit 36 Monaten Laufzeit.
Sofortkauf ist möglich.

Tel.: 05171 406-164
Fax:
05171
406-75164
E-Mail:
peine@webﬁt.de
E-Mail:
s.cramme@mmo-niedersachsen.de
E-Mail: salzgitter@webﬁt.de

www.webﬁt.de/peine

www.webﬁt.de/salzgitter
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Tipps und Tricks für die
Wandgestaltung

Patinagrün. Der Ton lässt die Gedanken zur Ruhe kommen und den Alltagsstress vergessen. Er harmoniert
perfekt mit gedeckten Naturtönen,
Grau-Nuancen sowie Rosé- und Kupferfarben. Warm und aktivierend wird
die Stimmung im Wohnzimmer mit
Orangetönen. Mit warmer Herzlichkeit
und freundlicher Dynamik schaffen
sie ein einnehmendes Ambiente zum
Wohlfühlen und für gesellige Abende
mit angeregten Gesprächen.

Wie der Farbton im Wohnzimmer die Raumwirkung
positiv beeinflusst

D

as Wohnzimmer ist der
Lebensmittelpunkt in den
eigenen vier Wänden. Im
Gegensatz zu den anderen Räumen,
die auf einen eindeutigen Nutzen wie
Kochen oder Schlafen ausgerichtet
sind, geht dort jeder seiner Lieblingsbeschäftigung nach: kreativ am
Klavier, entspannt vor dem Fernseher
oder beim Spieleabend mit Freunden.
Je nachdem, wie man seine Freizeit
am liebsten nutzt, schafft die richtige
Wandfarbe den passenden Rahmen.

in lichtdurchfluteten Zimmern schnell
blass wirken können. In kleinen Räumen oder solchen mit Dachschrägen
helfen sie wiederum, diese optisch
zu weiten. Ein helles Lichtgelb beispielsweise ist perfekt dafür, da es
die Wände zwar zart färbt, aber sich
nicht in den Vordergrund drängt.

Gesellige Abende
Farben können aber noch mehr, denn
sie beeinflussen den Gemütszustand
der Menschen. Zum Beispiel können
sie anregend oder beruhigend wirken.
Ruhig und souverän erscheint das
Wohnzimmer durch ein edelmütiges

Kräftige Töne
„Bei der Entscheidung eines Tons sollten nicht nur die persönliche Vorliebe,
sondern auch die Lichtverhältnisse
und die räumlichen Gegebenheiten
eine Rolle spielen“, wie Experten betonen. Kräftige Töne kommen sowohl in
hellen wie auch dunklen Räumen gut
zur Geltung, während helle Nuancen

Kraftvolle Grautöne stehen für natürliche Geborgenheit

epr/Alpina

Grenzenlose
Möglichkeiten
Weniger auffällig, aber kein bisschen
weniger spannend ist Grau. Die Farbe
gilt als Chamäleon unter den Farben
und passt sich jeder Persönlichkeit
im Raum problemlos an – vom kühlen
Industrial Chic bis zum charmanten
Landhausstil. Besonders wohnlich wird es mit einem kraftvollen
Grauton. Wer dazu natürliche Textilien, Holz und honigfarbenes Leder
kombiniert, schafft ein Gefühl von
Geborgenheit.
All das zeigt, dass den Bewohnern
bei der Gestaltung der eigenen vier
Wände kaum Grenzen gesetzt sind
und für jeden Geschmack der richtige
Farbton vorhanden ist.
$

Professionelle Abfallentsorgung
für den privaten und gewerblichen Bedarf
05128 / 94 12 - 13 | www.peg-peine.de
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Große H
Aktionskampagne
BEIM KAUF VON TOREN
UND TÜREN SPAREN

aus- und Wohnungsbesitzer,
die sich in diesem Jahr mit
dem Kauf von Türen, Garagentoren und entsprechenden smarten
Lösungen beschäftigen, können dabei
auch noch ordentlich Geld sparen.
Denn der Hersteller Hörmann startet eine große Aktionskampagne zur
Europa-Promotion. So ist beispielsweise das Hörmann Garagen-Sectional-Tor
Reno Matic 2019 inklusive ProMatic
Antrieb mit M-Sicke und der besonders
unempfindlichen Oberfläche Woodgrain in sechs Aktionsfarben und drei
Aktionsdekoren für 949 Euro (UVP)
erhältlich. Besonders modern und
elegant sind die RenoMatic-Tore mit
L-Sicke mit der neuen glatten PlanarOberfläche. Auch diese sind in sechs
Hörmann Farbtönen Matt deluxe und
drei Aktionsdekoren für 1149 Euro
(UVP) verfügbar. Das RenoMatic 2019
wird in vier Aktionsgrößen inklusive

Wir sind die kreativen Köpfe
für Ihren professionellen Werbeauftritt!
Anja Wendt
Tel. 05171 406162
a.wendt@mmo-niedersachen.de

Isabell seeger

Tel. 05171 406163
i.seeger@mmo-niedersachen.de

Sabrina Cramme

Tel. 05171 406164
s.cramme@mmo-niedersachen.de

Jan Grundstedt

Tel. 05171 406165
j.grundstedt@mmo-niedersachen.de

Werderstraße 49 · 31224 Peine

Patric Winkelmeier

Tel. 05171 406168
p.winkelmeier@mmo-niedersachen.de

Marco Jablonowsky

Tel. 05171 406166
m.jablonowsky@mmo-niedersachen.de

Benjamin Bruntner

Tel. 05171 406308
b.bruntner@mmo-niedersachen.de
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einem Designhandsender samt Funktechnik angeboten.
Darüber hinaus gibt es einen speziellen Klimasensor für 119 Euro,
der die Luftfeuchtigkeit in der Garage überwacht und in Verbindung
mit dem Garagentorantrieb Supra
Matic 3 die Belüftung automatisch
regelt.

Hohe
Sicherheitsausstattung
Aber auch Hörmann Haustüren gibt
es zu Aktionspreisen: So ist die
Stahl/Aluminium-Haustür Thermo65
mit serienmäßiger RC-2-Sicherheitsausstattung bereits ab 1698 Euro
verfügbar. Für Bauherren und Modernisierer mit besonders hohen Anforderungen an Sicherheit und Energieeffizienz empfehlen die Experten

NEU

die Aluminium-Haustür ThermoSafe.
Diese ist ab 2798 Euro (UVP) erhältlich und verfügt über eine serienmäßige RC 3 Ausstattung mit fünffach
Sicherheitsschloss sowie eine sehr
gute Wärmedämmung mit einem
U-Wert von bis zu 0,87 W/(m²∙K). Es
kann zwischen zwölf Motiven und
sieben Aktionsfarben gewählt werden. Auch für die Aluminium-Haustüren der Aktion gilt dabei für zehn
Jahre ab Kaufdatum das HörmannSicherheitsversprechen: Bei einem
Einbruch, der durch eine ThermoSafe Haustür mit mindestens einer
RC-3-Ausstattung erfolgt, erhalten
die betroffenen Kunden eine neue
Haustür oder 3000 Euro.

Komfortable Lösung
Um Haustüren besonders komfortabel zu öffnen, können diese im

Rahmen der EuropaPromotion ab
242 Euro (UVP) mit dem Hörmann
SmartKey, einem Funk-Türschlossantrieb, ausgestattet werden. Dabei
lässt sich das Türschloss einfach per
Knopfdruck am Handsender, FunkInnentaster oder direkt am SmartKey
bedienen.
Für mehr Sicherheit bei Keller-, Garagen- und Nebeneingangstüren sorgt
die Stahl-Sicherheitstür KSI 40 mit
RC-2-Ausstattung und guter Wärmedämmung ab 649 Euro (UVP). Kommt
es neben der Sicherheitsausstattung
auf besonders wärmegedämmte
Eigenschaften an, weil die Tür beispielsweise zwischen Keller und
Wohnraum eingesetzt wird, empfiehlt sich die Stahltür KSI Thermo46,
die ab 998 Euro (UVP) erhältlich ist
und eine bis zu 30 Prozent bessere
Wärmedämmung bietet.
$

Tür und Tor lassen sich bei der
enormen Farbvielfalt perfekt aufeinander abstimmen. Hörmann (2)

Die wedi Top-Serie
Top Designs in Natursteinoptik
Die fugenfreie Alternative zur Fliese, die immer passt.
Mit der neuen Top-Serie bietet wedi das Komplettpaket für Neubau, Renovierung und Modernisierung:
Die montagefertige Oberﬂäche Fundo Top für Fundo
Duschböden und wedi Top Wall für die individuelle
Wandverkleidung in eleganter Natursteinoptik.
Die besonders edlen Oberﬂächen aus einem hochwertigen, durchgefärbten Werkstoff eröffnen vielfältige
Gestaltungsmöglichkeiten und integrieren sich in
den modernen Farbtönen weiß, grau und anthrazitschwarz perfekt in jede Badgestaltung.

www.wedi.eu
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Vinyl

Wohntrend Designböden
Vinylböden gelten als geeignetes Material für jeden Style

A

uf der Suche nach dem gewissen Etwas für die eigenen
vier Wände entdecken immer
mehr Bauherren und Modernisierer
Vinylböden für sich. Grund für den
Hype ist vor allem das einzigartige
Spektrum an Farben, Designs und
Dekoren. Vinyl-Kollektionen bieten
einen großen Spielraum für Individu-

alität und Extravaganz. Von bunt und
verspielt bis hin zu „leiseren“ Tönen
und schlichter Eleganz ist hier für jeden etwas dabei. Auch der Look von
keramischen Fliesen, Parkett oder
Naturstein steht zur Auswahl. Unterschiedliche Formate lassen sich in
vielfältigen Mustern verlegen, geringe
Aufbauhöhen problemlos auf vorhan-

Fast so grenzenlos wie die eigene Fantasie – Designböden gibt es in
vielfältigen Looks.  IBK – Initiative Bodenbeläge kleben / FEB - PROJECT FLOORS

Wandlösungen

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

denen Böden einbauen. Planken mit
unterschiedlichen Oberflächenstrukturen und Kanten oder „Rollenware“ gibt
es ebenso frei nach Wunsch.

Praktische
Funktionalität
Ihre edle Optik abseits des Mainstreams verbinden die Designböden
aus Vinyl mit praktischer Funktionalität. Sie sind strapazierfähig, robust,
pflegeleicht sowie resistent gegen
Wasser, Schmutz und viele Chemikalien. Zudem sind die Trendböden
warm, geräuschschluckend und mit
Fußbodenheizungen kompatibel.
Was die Wohngesundheit betrifft,
unterliegen Bodenbeläge heutzutage
strengen Auflagen. Die EU-Richtlinie
untersagt die Verwendung von gesundheitsgefährdenden Weichmachern und bedenklichen Substanzen.
Um ganz sicherzugehen, dass die
Beläge gesundheitsverträglich sind,
sollten Bauherren und Renovierer auf
Markenqualität und Siegel wie beispielsweise den Blauen Engel achten.

Dauerhaft fest
Es ist zu empfehlen, mit dem Einbau
der Trendböden einen Profi-Handwerker zu beauftragen. Wie auch für
andere Bodenbeläge ist ein ebener
und glatt gespachtelter Untergrund
immer die Voraussetzung für eine
fachgerechte und optisch ansprechende Verlegearbeit. Darauf wird
der Vinylbelag befestigt. Anders als
bei der schwimmenden oder losen
Verlegung kann dadurch keine Feuchtigkeit unter den Belag gelangen und
zu Schimmelbildung führen. Zudem
unterbindet die feste Verbindung zum
Estrich die Bewegung des Belags. So
bleibt er dauerhaft verformungsfrei,
wobei gleichzeitig sogar der Trittschall
reduziert wird.
Verschiedene Materialien im Mix
oder die Verlegung durch mehrere
Räume hindurch lassen sich zudem
ganz ohne störende Übergangsprofile bewerkstelligen. Ein weiterer
Vorteil des Klebens: Der Wärmefluss
von Fußbodenheizungen in den Raum
ist optimiert, weil er nicht durch isolierende Luftpolster gebremst wird.
Im Ergebnis erhalten Bewohner einen
langjährigen Wohnbeleiter, der zu ihrem persönlichen Geschmack passt
und alles andere als 08/15 ist.
$
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Für ein reines Gefühl: Das wandhängende Dusch-WC vereint die Funktionen von Toilette und Bidet. 

Frischekick mit
Komfortplus

serstrahl den empfindlichen Intimbereich, verhindert Hautreizungen und
erleichtert die persönliche Hygiene.

Clevere Technologie

Designstarke Dusch-WCs bieten ein reines Gefühl

O

b in der eigenen Wellness
oase oder im Spa: Mit keinem Element verbinden wir
pure Reinheit und Frische so intensiv
wie mit Wasser. Das klare Nass sorgt
dafür, dass wir uns wie neu geboren
fühlen, erfrischt uns für den Tag und
schafft Entspannung am Abend. Doch
während die Nutzung von Wasser
beim Händewaschen, Duschen und
Rasieren wie selbstverständlich zu
unseren Alltagsritualen gehört, sind
Dusch-WCs in privater Nutzung bisher weniger geläufig. Dabei bieten
sie uns nicht nur zahlreiche Vorteile
in Sachen Hygiene, sondern werten

als Design-Highlight auch das eigene
Bad stilvoll auf.

Toilette und Bidet
vereint
Puristisch, elegant und komfortabel –
so kommt beispielsweise ein neues
Modell von Villeroy & Boch daher. Das
wandhängende Dusch-WC vereint auf
innovative Weise die Funktionen von
Toilette und Bidet. Das Besondere: Da
die gesamte Technik in die Keramik
integriert wurde, ist es optisch von
einem normalen WC nicht zu unterscheiden. Mit einem Dusch-WC kom-

epr/Villeroy&Boch

men wir in den Genuss wohltuender
Reinheit nach dem Toilettengang.
Und das sogar abgestimmt auf die
persönlichen Bedürfnisse, denn von
der Position der Duschdüse über die
Temperatur des Wassers bis hin zur
Wasserstrahlstärke lassen sich die
Funktionen individuell einstellen. Weiteres Komfort-Plus: Wählen die Nutzer
den HarmonicWave Strahl, verläuft
die Anwendung dank der Kombination aus schwingender und rotierender
Wasserbewegung besonders gründlich – sie fühlen sich vitalisiert und
erfrischt! Im Gegensatz zu rauem Toi
lettenpapier schont der warme Was-

Apropos Hygiene: Die gilt bei der
Variante auf ganzer Linie, denn dank
cleverer Technologie reinigt sich zum
einen die Duschdüse selbsttätig vor
und nach jeder Anwendung. Zum
anderen bietet das spülrandlose
WC bestmöglichen Spritzschutz bei
flächendeckender Beckenspülung.
Nicht zuletzt haben Bakterien auf der
schmutzabweisenden Oberfläche des
Keramikbeckens kaum eine Chance.
Ebenso komfortabel wie die Nutzung
gestaltet sich auch die Bedienung. Die
Duschfunktionen lassen sich bequem
via Fernbedienung oder SmartphoneApp steuern. Ist die Duschdüse nicht
in Gebrauch, verschwindet sie nahezu
unsichtbar in der Abdeckung.
$
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Daniel Slowik
Spartenleiter Fliese
bei Baustoff Brandes

Grenzenlose
Freiheit
Ob farbenprächtig oder dezent,
große Muster oder kleine Mosaike oder auch Fotomotive, die
ganze Wände zieren – bei der
Gestaltung mit Fliesen sind Bauherren kaum Grenzen gesetzt.
Unverändert im Trend liegen aber
XXL-Formate, die schöne einheitliche Flächen mit nur wenigen
Fugen entstehen lassen.
Absolutes Highlight bei der
Badgestaltung sind innovative
Duschtassen, die dank eines integrierten Gefälles auch bei der
Altbausanierung beispielsweise
barrierefreie Duschen ermöglichen. Kombiniert werden sie mit
großflächigen A crylplatten für die
Wand, die aufgrund ihrer geringen
Aufbauhöhe sogar auf alten Fliesenspiegeln angebracht werden
können und das Bad in neuem
Glanz erstrahlen lassen.

all-free-download.com

Die floralen Dekore zeigen große Blätter exotischer Pflanzen.

Urban Jungle
Raffinierte Dekorationen für die grüne Oase zuhause

U

rban Jungle – im modernen
Großstadtdschungel pulsiert
das Leben. Tag und Nacht,
immer aktiv und mobil, atemlos, alles ist möglich, jederzeit und überall. Aber da ist auch die Kehrseite:
Dauerstress, innere Unruhe und das
Gefühl der Überforderung lassen
die Sehnsucht wachsen nach einem
Ort der Entspannung, nach einem
Refugium, in dem Körper, Geist und
Seele in Einklang kommen. Wo man
sich erholt und neue Kraft tankt. Vor
diesem Hintergrund hat der Hersteller V illeroy & Boch Fliesen das extra
vagante Wand- und Bodenkonzept
Urban Jungle kreiert: Inmitten der
nimmermüden Großstadtatmosphäre lässt es eine grüne Oase der Ruhe
entstehen.
Das Design der Serie erzeugt eine
Synthese aus dem typisch-urbanen
Material Beton, handwerklich anmutendem Terrazzo und einer raffinierten Dekoration mit floralen Motiven
und schimmernden Glanzeffekten in
beruhigten Grüntönen. Das Ergebnis
fasziniert: Urban Jungle kommt so
modern und zeitgemäß, so puristisch
und klar und dabei doch so sanft und
entspannt daher, wie man es von einem Fliesenkonzept kaum erwartet.
Und ist damit wie gemacht für individuelle Gestaltungen – an der Wand
und auf dem Boden.

Starke Tiefenwirkung

Innen und auSSen

Das Bodenkonzept aus Feinsteinzeug
zeigt eine neuartige Betoninterpretation, die durch Einschlüsse in TerrazzoOptik modern und natürlich zugleich
belebt wird. Die matten Oberflächen
geben den Fliesen eine starke Tiefenwirkung, sodass die Materialstrukturen
sehr plastisch, ja fast dreidimensional
anmuten. Zur Wahl stehen die vier
Farben „light grey“, „grey“, „dark grey“
und „greige“, sodass sich ganz nach
Geschmack eine eher kühle oder eine
warme Atmosphäre erzeugen lässt.

Für Verlegungen im Außenbereich
beinhaltet das Portfolio der Serie
zudem zwei Zentimeter starke Outdoor Tiles im Format 80 x 80 Zentimeter. Das Design dieser robusten
und pflegeleichten Fliesen ist auf das
zehn Millimeter starke Feinsteinzeug
abgestimmt, sodass die gesamte Bodenfläche von drinnen nach draußen
als optische Einheit gestaltet werden
kann.

Mit vier unterschiedlichen Formaten
eröffnet Urban Jungle diverse Gestaltungs- und Verlegemöglichkeiten. Darüber hinaus gibt es drei dazugehörige
imposante Großformate, mit denen
Wände und Böden wie aus einem
Guss gestaltet werden können. Denn
die Fliesen erzeugen in der Verlegung
große, attraktive Keramikflächen mit
nur ganz wenigen Fugen und bringen so
wohnlichen Purismus in den Raum. Das
sieht nicht nur ausgesprochen ästhetisch aus, sondern ist auch ein zusätzliches Plus in Sachen Pflegeleichtigkeit.
Und da die Fliesen lediglich sechs Millimeter stark sind, sind ihr Gewicht und
ihre Aufbauhöhe so niedrig, dass sie
auch bestens für Renovierungen beziehungsweise zum Überkleben alter
Beläge geeignet sind.

Darüber hinaus gibt es zwei Dekorationen aus Feinsteinzeug: Ein funktionales Mosaik im Format 7,5 x 7,5 Zentimeter auf 30 x 30 Zentimeter großen
Netzen, das sich insbesondere für die
Gestaltung bodengleicher Duschen
anbietet, und eine mehrfarbige,
30 x 60 Zentimeter große Stäbchenmatte aus Schnitten in allen Bodenfarben, die auf der Bodenfläche und
an der Wand als Bordüre oder Akzentfläche eingesetzt werden kann.
7,5 x 60 Zentimeter und 8 x 45 Zentimeter große Sockel in allen Farben
runden das Bodenkonzept ab.
Die Fliesen für die Wand werden aus
Steingut gefertigt und sind in den
Formaten 30 x 60 Zentimeter und
40 x 120 Zentimeter erhältlich. Die
120er Länge ist für die fugenarme
Verfliesung von Duschwänden ideal.
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Villeroy & Boch Fliesen (3)

Zur Wahl stehen Grundfliesen in zwei
hellen Farben, dem kühlen „white
grey“ und dem warmen „soft greige“,
die auf die Bodenfarben abgestimmt
sind. Die Oberflächen sind leicht
strukturiert und zeigen einen dezenten Used-Look mit feinen Änderungen.

Florale Dekore
Highlights von Urban Jungle sind die
ausdrucksvollen Wanddekorationen.
Passend zu beiden Grundfliesenfarben gibt es zwei florale Dekore, die
große Blätter exotischer Pflanzen
zeigen, die an Palmen oder Philo-

dendren erinnern: Bei den dezenten
Ton-in-Ton-Varianten „white grey
jungle“ und „soft greige jungle“ lässt
das hochwertige Lüsterdruck-Finish
interessante Mattglanzeffekte entstehen, während die die ausdrucksstarken Varianten „wild jungle grey“
und „wild jungle greige“ mit kräftigen Grüntönen agieren. Beide Dekore
sind im Format 40 x 120 Zentimeter
erhältlich und können einzeln als
Einstreuer, als Akzentfläche oder als
Band verlegt werden. Da das Design
keinen Rapport besitzt, entstehen dabei immer wieder neue Anschlüsse
und Musterkombinationen.

Weitere Dekorationsmöglichkeiten
bietet die Dekorfliese „green mix“,
deren Design an alte Keramikfliesen
erinnert. Der feine Used-Look der
in harmonischen Grün-Beige-Tönen
gehaltenen Quadrate und die feinen
Mattglanze ffekte der Lüsterglasur
machen diese Dekoration besonders
charmant. Das Dekor ist in beiden
Grundfliesenformaten erhältlich und
kann eigenständig oder in Kombination mit der floralen Variante verlegt
werden.
Mit den nahezu unbegrenzten Möglichkeiten gilt Urban Jungle als hoch-

wertiges Gestaltungskonzept, das
die Trendthemen Beton und Terrazzo
kombiniert und überraschend neu und
eigenständig interpretiert.
Das exklusive Design und die extravaganten Dekorationen sind ideal
für moderne Verlegungen an Wand
und Boden im privaten Innenbereich – insbesondere im Bad, das
regelrecht in eine grüne WellnessOase verwandelt wird. Aber auch
im Fitness- oder Ruheraum sowie
in Fluren und Wohnräumen erzeugt
die Serie eine entspannte Wohlfühl
atmosphäre. 
$

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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Ich und mein Holz
Ökologische Holzanstriche sorgen für ein wohngesundes Klima

F

ür viele wird mit der ersten
eigenen Wohnung oder dem
Eigenheim nicht nur ein Traum
wahr, sondern es beginnt auch ein
neuer Lebensabschnitt. Bei der Einrichtung darf es bei vielen Menschen
an dem Material Holz nicht fehlen.
Denn zum einen überzeugt der natürliche Baustoff durch sein individuelles Design und seinen vielseitigen
Einsatz, zum anderen sorgt er für
eine heimelige Atmosphäre.

Rohstoffen gefertigt. Sie verkörpern
den verantwortungsvollen Umgang
mit Ressourcen, Menschen und der
Natur und lassen eine wohngesunde
Wohlfühlatmosphäre im Innen- und
Außenbereich entstehen.

Umfassender Schutz
So schützt in der Küche beispielsweise das Arbeitsplattenöl vor mechanischer Beanspruchung, denn

Tisch- und Arbeitsplatten sind täglicher Nutzung ausgesetzt. Auch andere Küchenu tensilien aus Holz oder
Kinderspielzeuge lassen sich damit
pflegen. Das Hartwachsöl hingegen
verspricht Langlebigkeit für Holzböden und -treppen, hochwertige
Massivmöbel sowie Wandpaneele. Zudem werden die Oberflächen
dadurch schmutzabweisend und
strapazierfähig. Und wer nach der
Anwendung von Hartwachsöl seinen

Untergrund fortlaufend gut behandeln möchte, greift am besten zur
Wischpflege für geölte Böden und
bewahrt diesen so vor vorzeitigem
Verschleiß. Die sogenannten [eco]Holzanstriche schützen jedoch nicht
nur den Innenbereich nachhaltig,
sondern können auch rund um das
Haus eingesetzt werden.
Für Terrasse oder Gartenmöbel eignen sich vor allem die Gartenholzöle,
denn durch sie wird der Außenbereich wetter- und UV-beständig.
Kurzum: Alle Produkte kreieren ein
wohngesundes Klima, in dem die Bewohner ihre freie Zeit in vollen Zügen
genießen können.
$

Gute Pflege
Wer seine eigenen vier Wände von
Grund auf neu ausstattet, möchte
auch, dass das ausgesuchte Mobiliar über Jahre hinweg nicht an
Schönheit verliert. Daher ist es vor
allem bei Gegenständen aus Holz
ratsam, diese von Zeit zu Zeit zu
pflegen. Dafür hat der Hersteller
Remmers beispielsweise ein eigenes Sortiment zusammengestellt.
Die ökologischen Holzanstriche sind
gesundheitlich ungefährlich und zu
großen Teilen aus nachwachsenden

Die spezielle Holzpflege lässt eine wohngesunde Wohlfühlatmosphäre im Innen- und Außenbereich entstehen.

epr/Remmers/Jacek Kadaj/©Cinematographer – stock.adobe.com
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Studie

Sorgenfrei
durchatmen
Wohngesunde Raumluft ist das A und O
E x p e r t e n -T i pp
Marcel Mengele
Verkauf Sanitär und Bodenbeläge
bei Baustoff Brandes

Warm und schöm
Grundsätzlich sind Bodenbeläge
bei der Gestaltung der eigenen
vier Wände Geschmackssache.
Und so stehen neben Fliesen,
Parkett und Laminat Vinylböden
hoch im Kurs. Denn sie sie sind
für jeden Raum geeignet, bleiben
farbstabil und sehen auch nach
vielen Jahren noch tadellos aus.
Außerdem sind sie schadstofffrei,
fußwarm und sorgen für ein angenehmes Raumgefühl.
Vor allem in der Küche aber ist zu
beachten, dass der Boden unbedingt mit dem Untergrund verklebt
werden sollte, damit er nach dem
Aufstellen der Küchenschränke
keine störenden Wellen schlägt.
Sollte er nachträglich verlegt werden, reicht auf Wunsch auch eine
schwimmende Verlegung aus.
Verklebt ist er aber grundsätzlich
unverwüstlich.

W

er zu Hause über Müdigkeit oder Kopfschmerzen
klagt und eventuell an
Schleimhautreizungen oder Allergien
leidet, findet die Ursache womöglich
in schlechter Raumluft. Baustoffe,
Farben, aber auch Möbel können
Schadstoffe aussondern und so das
Wohnklima belasten. Da Häuser
immer dichter gebaut werden und
damit unkontrollierte Luftwechsel
zurückgehen, erhöht sich das Risiko
für derartige Beschwerden. Wichtig
ist neben regelmäßigem Lüften daher, beim Neubau oder Renovieren
auf Baustoffe mit wohngesunden
Gütesiegeln – wie zum Beispiel den
Emicode – zu setzen. Dann fallen
chemische Schadstoffe so gering
aus, dass sich sorgenfrei durchatmen lässt.
Das Interesse am körperlichen Wohl
in Deutschland nimmt weiter zu, das
zeigt sich nicht nur am steigenden
Umsatz mit Biolebensmitteln. Acht
von zehn Deutsche achten beim Kauf
von Bauprodukten darauf, dass diese
wohngesund und umweltverträglich
sind. Dies geht aus der Wohngesundheit-Deutschland-Studie 2018/2019
von BENZ24 und dem Marktforschungsinstitut Innofact hervor.
Rund zwei Drittel der Befragten
vertrauen dabei auf Gütesiegel.

Aktuelle Studie
Mit 92 Prozent hält die Mehrheit laut
der Wohngesundheit-DeutschlandStudie Papiertapeten beispielsweise für unbedenklich. Stammen
diese aus nachhaltigem Anbau,
können sie absolut ökologisch sein.
Herrscht daheim jedoch eine zu hohe
Luftfeuchtigkeit, weil im Winter die
Räume auskühlen oder unzureichend
gelüftet werden, droht Schimmelgefahr. Wer sich in einem wohngesunden Zuhause mit unbelasteter
Raumluft aufhalten will, sollte also
auf die richtigen Baustoffe achtge-

ben, speziell wenn Teppich, Parkett,
Vinylb oden und Co. daheim verlegt
werden.
Unabhängig vom ausgewählten
Bodenbelag ist eine professionelle
Vorbereitung des Untergrunds ganz
wichtig. Damit es am Fußboden später weder zu Schäden noch zu Schimmel- oder Geruchsbildung kommt,
sollte der Untergrund eben, fest,
sauber und trocken sein. Hier wird
am besten ein Bodenleger zu Rate
gezogen, der ganz genau weiß, worauf zu achten und wie vorzugehen
ist. Bei der Untergrundvorbereitung
sowie auch bei anderen Arbeiten an
Wand und Decke muss das richtige
Material eingesetzt werden. Dieses
sollte möglichst geringe Emissionen
und Ausdünstungen aufweisen, damit die Lufthygiene wenig belastet
wird. Und genau das zeichnen entsprechende Prüf- und Gütesiegel wie
beispielsweise der Emicode aus. $

Bei Sanierungen und Neubau sollten wohngesunde Baustoffe und
-materialien zum Einsatz kommen, damit sich die Bewohner rundum
wohlfühlen.
@dolgachov/123rf.com

Ihre Couch für
eine entspannte
Baufinanzierung!
Bereitstellungszinsfreie
Zeit bis zu
24 Monate!

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Wir machen den Weg frei.

www.volksbank-brawo.de/bauﬁnanzierung

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

Dieselstraße 1 . 31228 Peine
Fon 05171/7009-0

www.baustoff-brandes.de

