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Das große Immobilien-
angebot in der Oberpfalz

immo.onetz.de ist die führende
Immobilien-Suchmaschine der Oberpfalz und
bietet Häuser, Wohnungen und Grundstücke
zumVerkauf oder zur Miete aus einer Vielzahl
von Quellen in einer einzigen Suche.

Mit wenigen Klicks
zumTraumobjekt

· interaktive Karten
· Umgebungsdaten
(z.B. Apotheken, Schulen, Ärzte)
· Top-Suchfunktion - schnell und bequem
· regionale Service-Infos

immo.onetz.de ist die große Immobilien-Suchmaschine für die Oberpfalz.
Mehr Infos auf www.immo.onetz.de oder bei Oberpfalz Medien unter Telefon 0961/85-481.
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inHaltsVerzeicHniserst planen, dann sanieren
Wie die energetische Modernisierung eines altbaus zum Erfolg wird
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Erst einmal nur dämmen
oder die Fenster gleich auch
erneuern? ist eine Lüftungsan-
lage notwendig? Was ist wirk-
lich sinnvoll, was spart bares
geld? Mit der energetischen
Sanierung eines altbaus ver-
binden sich viele Fragen, die
der Laie kaum beantworten
kann. Damit das Ziel – eine
bessere Energieeffizienz des
Eigenheims, dadurch geringe-
re Heizkosten und eine Entlas-
tung der umwelt – wirklich er-
reicht wird, kommt es auf eine
fundierte Beratung an.

energieberater einschalten
Die Dämmung der Fassade ist
ein wichtiger Baustein, umden
Energieverbrauch des Hauses
nachhaltig zu reduzieren. vo-
rausgesetzt, die Modernisie-
rung der außenhülle wird gut
geplant und professionell um-
gesetzt. von der Do-it-your-
self-Dämmung sei abzuraten,
betont Stefanie Mohmeyer
vom industrieverband Hart-
schaum (ivH): „gute Konzep-
te zur Sanierung beinhalten
eine lückenlose Dämmung
ohne Wärmebrücken und ein
Luftdichtheitskonzept. Dafür ist
ein erfahrener Energieberater
der erste ansprechpartner.“
Planunterlagen des Hauses,

verbrauchszahlen der ver-
gangenen Jahre sowie mög-
lichst das letzte Protokoll des
Schornsteinfegers sind wichtig
für die Erhebung des ist-Zu-
standes. „auf dieser Basis er-
stellt der Energieberater eine
EDv-gestützte Berechnung
und vergleicht unterschied-
liche Maßnahmen auf ihre
Energieeffizienz hin“, erklärt
Mohmeyer. Zugleich habe er
den Überblick zu Fördertöpfen
und staatlichen Zuschüssen.

zuerst fassade dämmen
Mit der gedämmten gebäu-
defassade und moderner
anlagentechnik können laut
dena-Sanierungsstudie bis zu
80 Prozent Energie eingespart
werden. Stefanie Mohmeyer:
„Die Dämmung bildet dabei
stets den Dreh- und angel-
punkt, an dem sich weitere
Maßnahmen wie Solarther-
mie oder der umstieg auf eine
Wärmepumpe anschließen.“
So kann etwa die neue Hei-
zung nach der Fassadensani-
erung häufig deutlich kleiner
dimensioniert werden. Eine
Wärmedämmung mit dem
Dämmstoff Styropor ist beson-
ders beständig bei jahrzehn-
telanger, gleichbleibender
Qualität. (djd)

Wann führt an der energeti-
schen Modernisierung eines
gebäudes kein Weg mehr
vorbei? viele altbaueigen-
tümer stellen sich diese
Frage. oft genügen schon
einfache Signale, um die
Entscheidung abzuwägen.
Ein Fragenkatalog kann
dabei helfen. Wenn nur
eine dieser Fragen mit „Ja“
beantwortet wird, ist eine
energetische (teil-) Sanie-
rung empfehlenswert und
finanziell lohnend:

• Sind die Fenster und/
oder türen undicht?

• Habe ich das gefühl,
dass die außenwände
Kälte abstrahlen?

• ist der Fußboden zu kalt?
• Werden räume nicht

richtig warm, obwohl die
Heizkörper voll aufge-
dreht sind?

• Liegt der Jahresver-
brauch über 15 Liter
Heizöl oder über 15 Ku-
bikmeter Erdgas pro
Quadratmeter Wohn-
fläche? (djd)

ist Mein Haus
reif für die
sanierung?
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bauen mit Holz
Diese Holzhaustypen gibt es

behaglich und im einklang mit
der natur wohnen: der baustoff
Holz ist die erste Wahl für alle
bauherren, die ökologisch und
gesund bauen wollen. doch
Holzhaus ist nicht gleich Holz-
haus: bauherren haben die Wahl
zwischen dem Holzrahmen-
oder -tafelbau, dem Holzskelett-
bau, der blockbohlenbauweise
und dem Massivholzbau. bei
Komfort und Energieeffizienz,
aber auch charme können sie
alle mithalten.

Holzrahmenbau / Holztafelbau
Die am häufigsten anzutreffen-
de Holzbauweise beim Einfami-
lienhaus ist der Holzrahmenbau:
Ein stabiler rahmen aus einzel-
nen Holzständern wird beidseitig
mit Holzwerkstoffen beplankt. im
Zwischenraum ist genug Platz
für die Wärmedämmung. Das
macht den Holzrahmenbau zu
einem energetisch optimalen
und wirtschaftlichen Bausys-
tem. Bauherren haben zudem
viele gestaltungsmöglichkei-
ten, was die architektur, die
verkleidung der innenwände
und die Fassade angeht. Beim
Holztafelbau kommen werk-
seitig vorgefertigte Wand- und
Deckenelemente zum Einsatz.

Holzskelettbau / fachwerkbau
Der Holzskelettbau hat sich aus
der tradition des Fachwerkbau
entwickelt. Die Basis/tragkons-
truktion bildet ein Holzgerippe
(das Skelett) aus senkrechten

Stützen und waagrechten trä-
gern, das wie beim Fachwerk-
haus meist sichtbar bleibt. Zu-
sätzliche Pfosten, riegel, Streben
oder verspannungen geben
der Konstruktion Stabilität. Die
tragstruktur kann auch um Ele-
mente in Holzrahmenbauweise
ergänzt werden, wodurch eine
gute Wärmedämmung erreicht
werden kann. Das Besondere
an der Holzskelettbauweise ist
die filigrane Fassaden- und die
flexible Grundriss- und Raumge-
staltung: Weil die innenwände
nichttragend sind, können sie
ohne großen aufwand verän-
dert werden.

Holzmassivbau/Holzelementbau
Beim Holzmassivbau kommen

großformatige Holzbauteile zum
Einsatz: Wand- und Decken-
und Dachelemente werden
passgenau vorfertigt und auf
der Baustelle montiert. Dabei
gibt es unterschiedliche Syste-
me (Brettstapelbau, Blocktafel-
bau, Blockholz/vollholz), die je
nach Hersteller Latten, Bretter
oder Plattenwerkstoffe als aus-
gangsposition verwenden. im
gegensatz zum Holzrahmenbau
entsteht hier eine massive Kon-
struktion, die mit zusätzlichen
Dämmschichten kombiniert und
nachträglich verputzt oder mit
einer Holzfassade bekleidet wird.

blockhausbau
Der Blockhausbau ist die ur-
sprüngliche Holzbauweise und

in manchen regionen auch
heute noch die typische Bau-
weise. allerdings wurde das
Blockhaus technisch weiter-
entwickelt und den heutigen
Bedürfnissen angepasst: Statt
aus rundhölzern werden die
Wände inzwischen aus Block-
bohlen oder Blockbalken mit
nut- und Feder-verbindung
erstellt. Die Ecken und an-
schlussbereiche werden durch
unterschiedliche techniken
(z.B. Schwalbenschwanzver-
bindung) zusätzlich stabilisiert.
Eine sorgfältige Planung und
Detailausbildung ist beim Block-
haus besonders wichtig, da-
mit die Konstruktion am Ende
luftdicht ist und auch bleibt.
(Quelle: aktion pro eigenheim)
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architektur wirkt sich auf energieverbrauch aus
Kompakte Form spart Energie - Schnörkel kosten extra

die perfekte form und bau-
weise für ein Haus zu finden, ist
nicht nur eine frage des persön-
lichen geschmacks oder des
grundstücks und der umge-
bung. auch die energiekosten
müssen bedacht werden. denn
die bauweise wirkt sich direkt
auf den energieverbrauch des
Hauses aus, das sollten bau-
herren bei der planung beden-
ken. Klare formen und eine
kompakte bauweise sparen
energie, verschachtelte Häuser
haben einen höheren energie-
verbrauch.

EinHaus inWürfelformverbraucht
weniger Energie als eines mit
vielen verschachtelungen. Eine
kompakte Bauweise garantiert
also besonders in Kombination
mit einer effektiven Wärmedäm-
mung und einem modernen
Heizsystem niedrige Energieko-
sten. Was den Energieverbrauch
und die Energiekosten angeht,
sind also klar strukturierte und
schnörkellose gebäudeformen
klar im vorteil. Bauherren, die
das bei der architektur ihres
Eigenheims berücksichtigen,
kommen über die Jahre bei den
Energiekosten günstiger davon.

fenster richtig planen
Wichtig sind neben der Form des
Hauses auch die anordnung
der räume und die anzahl an
Fenstern nach Himmelsrichtung.

Die richtige Fenster-Planung er-
öffnet sonnige aussichten beim
Energieverbrauch. Der anteil an
Fensterfläche sollte an der Süd-
und Westseite deutlich höher
ausfallen als an der nordseite,
um die Energie der Sonne im
Winter optimal zu nutzen. gera-
de die nach Süden und nach
Westen ausgerichteten Fens-
ter dürfen also groß bemessen
werden. in den nach norden
ausgerichteten Fassaden soll-
ten aus thermischen gründen
eher weniger Fenster eingeplant
werden. Damit es im Sommer
nicht zu heiß wird, sind außen
liegende Jalousien oder Fens-
terläden wichtig. Sie sind ein

effektiver Sonnenschutz in den
sonnenstarken Monaten. Hier
hilft auch ein großer Dachüber-
stand, der im Sommer die steil
einfallende Sonne abschirmt.
im Winter hingegen sorgen die
tief einfallenden Sonnenstrah-
len für helle und warme räume.

raumaufteilung:
grundriss optimieren
auch im inneren des Hauses
sollten Bauherren nichts dem
Zufall überlassen, wenn sie einen
möglichst geringen Energiever-
brauch erreichen wollen. Bei der
anordnung der räume ist ein
optimierter grundriss entschei-
dend: Der Wohnbereich, der im
Winter angenehm warm beheizt
wird, sollte sich auf der Süd- oder
Westseite befinden. Schlaf- und
gästezimmer oder nebenräu-
me, die etwas kühler oder sogar
unbeheizt bleiben können, sind
richtung norden richtig platziert.

(Quelle: Deutsche
Energie-agentur)
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• fassadengestaltung:
möglichst auf vor- und
rücksprünge verzichten.

• fenster: groß nach Sü-
den, klein nach norden

• Außenfläche: Ein Würfel
schafft viel Wohnfläche
bei einer geringen Fassa-
denfläche

WicHtige infos

BAU Tel. 72 73 4
Gailoher Hauptstr. 4a • 92224 Amberg/Gailoh

 Umbau / Renovierung / Sanierung
 Innen- und Außenputze
 Fassadenrenovierung
 Fassadenanstriche
 Wärmedämmverbundsysteme
 Haustrockenlegung
 Fliesen- und Natursteinarbeiten
 Pflaster- und Plattenbeläge
 Kernbohrungen
 Trockenbau
 effidur - Bodensysteme
 Pflasterreinigung
info@bernklau-bau.de • www. bernklau-bau.de

SERVICE

QUALITÄT

VIELSEITIGKEIT

hochbau
Neubau, Anbau, Umbau,
Ein- und Mehrfamilienhäuser,
Gewerbebau

tiefbau
Kanalbau und Pflasterarbeiten

rund ums haus
Dienstleistungen und Arbeiten für
Wohnungs- und Hauseigentümer
Türdurchbrucharbeiten,
Reparaturarbeiten,
Fundamentierung für
Wintergärten und Carport etc…

putz
Innenputz und Außenputz,
Vollwärmeschutz,
Sanierungssysteme

hermann paul
am forst 16 d
92637 weiden
tel 0961 – 3 90 46 0
fax 0961 – 3 90 46 29
info@hermann-paul.de
www.hermann-paul.de

HHHausbbbau
HHHans Pausch e.K.

Ihr Partner für
schlüsselfertiges Bauen

individuelle Planung durch
unseren Architekten für

Ihr Traumhaus

Info: 0961/38823953
www.hausbau-pausch.de
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bauen mit Holz ist nicht nur geschmackssache
Holzhaus: Antworten auf die häufigsten Bauherren-Fragen
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für die einen ist das Holzhaus
ein lange gehegter traum, für
die anderen die logische Kon-
sequenz einer nachhaltigen
lebensweise. für den rest, der
es gewohnt ist, zwischen Mau-
erwerk und beton zu wohnen,
wirft das Holzhaus erst mal vie-
le fragen auf: Wie lebt es sich
überhaupt in einem Holzhaus?
Hier die antworten auf die häu-
figsten Bauherren-Fragen.

Was heißt das eigentlich, “bau-
en mit Holz“?
Holzhaus ist nicht gleich Holz-
haus: Wer mit Holz bauen will,

hat die Wahl zwischen un-
terschiedlichen Holzbauwei-
sen und Holzhaustypen. allen
gemeinsam ist das behagli-
che, wohngesunde Wohnkli-
ma und die gute Ökobilanz,
denn Holzhäuser sind inzwi-
schen oft Öko- oder Biohäuser.

Wer plant und baut ein Holz-
haus für mich?
Ein Holzhaus kann ganz individu-
ell mit dem architekten oder mit
einem Zimmererbetrieb geplant
werden. außerdem gibt es viele
Holzhaus-anbieter, die fertige
Holzhäuser imProgrammhaben.

Moosweiher 5 • 92720 Schwarzenbach
Telefon 09644/917930

SANIERUNGSKONZEPT GmbHH
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Sanierung

Anbau, Umbau,

Aufstockung

Fassadenverkleidung
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Holzhaus?
ob Holz, Putz oder tapete –
Bauherren haben auch im
Holzhaus freie Wahl bei der ge-
staltung der Decken und Wän-
de. auch Fliesen, gestrichene
Oberflächen oder Holzverklei-
dungen stehen zur verfügung.

gibt es in Holzhäusern Holz-
schädlinge?
Holzschädlinge kennen viele
aus alten, massiven Holzmö-
beln oder auch vom hölzernen
altbau-Dachboden. in moder-
nen Holzhäusern sind sie kein
Problem: Denn inzwischen wird
das Bauholz technisch getrock-
net, das heißt, ihm wird in spezi-

Warum sind Holzhäuser so be-
haglich?
Zwar ist das raumklima wie in
jedem anderen Haus auch
im Holzhaus vom richtigen
Heizen und Lüften abhängig.
trotzdem hat Holz bei der Be-
haglichkeit die nase vorn:
Luftfeuchtigkeit und tempera-
turschwankungen werden vom
naturbaustoff Holz problem-
los ausgeglichen. Wird beim
innenausbau zusätzlich auf
schadstoffarme Materialien
geachtet, entsteht so ein be-
sonders gesundes raumklima.

Welche Materialien eignen
sich für Wände und decken im

ellen trocknungskammern kon-
trolliert, schnell und schonend
die Holzfeuchte entzogen. Da-
mit wird das Holz immun gegen
Schädlinge, weil es ihnen kei-
nen nährboden mehr bietet.

Verzieht sich das Holz nicht
durch die Witterung?
Die technische trocknung
halt nicht nur Schädlinge
fern, sondern sorgt auch da-
für, dass das Bauholz mit dem
perfekten Feuchtigkeitsgehalt
ausgestattet ist. Die Feuch-
te entspricht sozusagen dem
späteren gebrauch im Holz-
haus, wodurch es seine Form
nur noch minimal ändert.

Wie lange hält ein Holzhaus?
Holzhäuser sind sehr lange halt-
bar. 100 Jahre und mehr sind
kein Problem. auch eine Holz-
fassade hat bei guter Pflege
ungefähr die Lebensdauer ei-
ner Putzfassade, also 40 bis 50
Jahre. in erdbebengefährde-
ten gebieten sind Holzhäuser
sogar im vorteil, weil sie Span-
nungen und Bewegungen
aufnehmen und ausgleichen
können. Holzhäuser sind also
besonders erdbebensicher.

(aktion pro eigenheim)
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Mehr platz bitte
Mit kreativen ideen den Wohnraum

unterm Dach besser nutzen

Welches ist der gemütlichste
raum des Eigenheims? Dieses
voting dürfte in den meisten
Fällen das Dachgeschoss für
sich entscheiden. Mit ihren
Schrägen und dem erhöhten
Blick auf die umgebung strahlt
die oberste Etagedes Zuhauses
eine besonders behagliche at-
mosphäre aus. oft wird dieser
raum noch gar nicht genutzt.
Dabei lässt sich durch einen
ausbau des oberstübchens
die Wohnfläche entscheidend
vergrößern – zum Beispiel,
wenn die Bewohner ein zusätz-
liches Kinderzimmer benötigen
oder sich einen Hobbyraum
einrichten möchten. allerdings
stellt die raumcharakteristik

bei der zuständigen Baubehör-
de hilft bei der Klärung.

Der tischler hilft auch dabei,
Schrägen,Winkel undEckenmit
angepassten Möbeleinbauten
zu versehen und so möglichst
viel Stauraum zu schaffen.
individuell angefertigte Side-
boards oder unterschränke in
Höhe des Kniestocks zählen
ebenso dazu wie Sitzbänke mit
integriertem Stauraum oder
auch raumtrenner, die dem
obergeschoss mehr optische
tiefe verleihen. Standardmöbel
hingegen passen angesichts
der besonderen Platzverhält-
nisse meist gar nicht. Mit einem
individuellen Einbau jedoch
lässt sich die Fläche unter dem
Dach etwa für einen begeh-
baren Kleiderschrank nutzen
– und die Bewohner verlieren
nie wieder den Überblick über
ihre garderobe. noch ein tipp:
Mit einer gleitschiebetür, die in
vielen Designs und Materialien
wie glas erhältlich sind, wird
der Schrank auch optisch zu ei-
nem Schmuckstück unter dem
Dach. (djd)

erhöhte ansprüche an das ge-
schick beim anschließenden
Einrichten. gefragt sind kre-
ative ideen, die nischen und
Schrägen effizient nutzen und
dabei noch wohnlich und at-
traktiv wirken.

der Kniestock ist entscheidend
Ein entscheidender Faktor bei
der Einrichtung des Dachge-
schosses ist der sogenannte
Kniestock, erläutert Einrich-
tungsexperteWalter greil: „Der
Kniestock oder auch Drempel
ist die Wand, auf der die Dach-
konstruktion aufliegt. Je höher
der Kniestock ist, desto mehr
Platz steht für Möbelstücke zur
verfügung.“ gerade in älteren
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gebäuden mit nicht ausge-
bautem Dach ist der Kniestock
jedoch oft sehr niedrig, Maße
von unter 50 Zentimetern sind
keine Seltenheit. Walter greil
empfiehlt: „In diesem Fall kann
es interessant sein, eine zusätzli-
che Wand oder Einbauten ein-
zufügen, um mehr Stellfläche
zu erhalten.“ von der ersten
Planung über die Dachfenster
und den Bodenbelag bis hin
zur maßgeschneiderten Möb-
lierung können Profis aus dem
Holzhandwerk – Zimmereien
und tischler – den gesamten
Dachausbau begleiten.

BeimDachausbaumüssen vor-
schriften in Bezug auf Brand-
schutz und Wärmedämmung
eingehalten werden, auch
die Statik des Hauses muss für
einen Dachausbau ausgelegt
sein. Meist ist der raum unterm
Dach bei der Baubehörde
schon als Wohnraum ange-
meldet. Zusätzliche genehmi-
gungen können insbesondere
bei Dachgauben oder großflä-
chigen Dachfenstern notwen-
dig sein. Eine anfrage vorab

Bi
ld
:©

d
jd
/t
op

a
te
am

/r
au

m
pl
us

• ZIMMEREI, SANIERUNG
• TROCKENBAU, UMBAU
• DACHAUSBAU
• TERRASSEN, CARPORT
• FASSADENVERKLEIDUNG

Albert Holzner GmbH • Austraße 2
92224 Amberg • Tel. 0 96 21/ 97 313

SCHREINEREI
S I E G L E R
RICHARD SIEGLER
SCHREINERMEISTER

GLER
R IM GEWERBEGEBIET 18

92256 HAHNBACH
TELEFON 096 64/81 25

FAX 096 64/81 33
MOBIL 0172/82581 18

SCHREINEREI-SIEGLER@T-ONLINE.DE

Schreiner/in gesucht
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immer herein mit dem licht
Fensterflächen im Dachgeschoss vergrößern und die Wohnqualität steigern

unter den wärmenden Son-
nenstrahlen des Frühjahrs und
Sommers blühen nicht nur die
Pflanzen im heimischen Garten
auf. auch der Mensch benö-
tigt Wärme und Licht, um sich
wohlzufühlen – draußen ebenso
wie innerhalb der eigenen vier
Wände. Keine Überraschung
ist es daher, dass die warme
Jahreszeit regelrecht für eine
aufbruchstimmung sorgt. Jetzt
ist eine gute gelegenheit, lan-
ge geplante verschönerungen
rund ums Haus zu verwirklichen.
Ein austausch alter Fenster und
die Vergrößerung der Glasflä-
chen etwa unterm Dach holt
mehr natürliches tageslicht
ins Zuhause und sorgt auf die-
se Weise für eine aufgehellte
Wohnstimmung.

lichtausbeute verbessern
große Fenster und helle räume
sind nicht nur einfach gemütlich
– sie können zugleich zu mehr
Wohlbefinden oder beispiels-
weise einer besseren Konzentra-
tion der Kinder bei den Hausauf-
gaben beitragen. Licht und eine
ausreichende Lüftung regen
die ausschüttung von glücks-
hormonen an und fördern die
Leistungsfähigkeit. Besonders
ergiebig ist die tageslichtaus-
beute im Dachgeschoss, wenn
es der Eigentümer mit großzü-
gigen Dachfenstern ausstattet.
„um eine hohe Lichtausnutzung
zu erzielen, sollte die Summe der
Breiten aller Fenster mindestens
55 Prozent der Breite des Wohn-
raums betragen“, empfiehlt
Fenster-Experte oliver Steinfatt.
Ein vorteil, der gerade beim
aus- oder umbau des oberge-
schosses zum tragen kommt:
Dachfenster ermöglichen einen
bis zu dreimal größeren tages-
lichteinfall als vertikale Fenster.

ein cabrio fürs obergeschoss
Den gestaltungsmöglichkei-
ten sind dabei kaum grenzen
gesetzt: Schwingfenster oder
Kombinationen aus mehre-
ren nebeneinanderliegenden
Dachfenstern, die vom Boden
bis zur Decke reichen können,
holen deutlich mehr Licht und
somit mehr Wohnqualität ins
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oberstübchen. und wer einen
bisher nicht genutzten Dach-
boden neu ausbaut, gewinnt
gleich eine komplette Etage mit
attraktivem Wohnraum hinzu.

Eine attraktive Möglichkeit ist es
etwa, dem Zuhause buchstäb-
lich ein „Cabrio“ hinzufügen: Mit
wenigen Handgriffen lässt sich
diese Lichtlösung mit zwei Fens-
terflügeln zu einem balkonähn-
lichen Dachaustritt verwandeln.
Dafür muss zunächst das obere
Fenster weit geöffnet werden.
Während des folgenden aus-
klappens des unteren teils nach
außen in eine senkrechte Posi-
tion entfalten sich dann auto-
matisch Seitengeländer und der
Mini-Balkon ist eingerichtet. Be-
wohner können so bequem im
offenen Fenster stehen und den
Blick ins Freie genießen. (djd)

FEnStEr & tÜrEn



10 FEnStEr & tÜrEn bauen, SaniErEn & rEnoviErEn

Keine chance für dauerlärm im eigenen Haus
Zehn tipps für den optimalen Schallschutz

dauerlärm macht krank! nicht
nur deshalb sollten bauherren
bereits bei der Hausbau-planung
an den schallschutz denken.
ist der Hausbau erst mal abge-
schlossen, ist es nur noch schwer
möglich, für einen ausreichen-
den schallschutz zu sorgen. da-
her sollten bauherren geeignete
schallschutzmaßnahmen schon
im Vorfeld mit dem architekten
oder dem bauunternehmer ver-
traglich festhalten.

Für den nötigen Schallschutz
kann auf vielfältige Weise ge-
sorgt werden: innerhalb des
Hauses wird er beeinflusst durch
die Dämmung von Decken,
Wänden, Fenstern und türen.
Sie vermindert die Übertra-
gung von Luftschall. Daneben
spielt die trittschalldämmung
von Böden und treppen so-
wie die isolierung von was-
serführenden rohrleitungen
und Sanitärinstallationen eine
entscheidende rolle. Hier
die besten zehn tipps für ei-
nen optimalen Schallschutz:

Wände: Für einen guten Schall-
schutz zu empfehlen sind dicke,
massive Wände aus Beton,
vollziegeln oder Kalksandstein
sowie Wände mit biegewei-

chen vorsatzschalen, da diese
hohe Dämmwerte aufweisen.
Eine massive Lärmschutzwand
mit 17,5 Zentimetern Wanddi-
cke sorgt bereits für ein Schall-
dämm-Maß von 50 bis 58 dB.

dach:gegen Lärm „von oben“
muss das Dach mit einem gu-
tem Schallschutz ausgestattet
sein. Bauherren, die sich vor
Fluglärm schützen müssen, soll-
ten ihr HausdachnachMöglich-
keit in Massivbauweise planen
(zum Beispiel aus großformati-
gen Fertigteilen statt Holzkons-
truktionen) oder zumindest auf

Bi
ld
:©

ha
ti
–
ad

ob
es
to
ck
.c
om

eine sehr gute, schallabsorbie-
rende Dämmung setzen, etwa
eine aufsparrendämmung.

dachboden: Bei geschossde-
cken ist wichtig, dass sie genü-
gend schwer und mehrschalig
aufgebaut sind. gute Dämm-
werte weisen vor allem schwim-
mende Estriche und elastische
Bodenbeläge wie Linoleum,
Korkboden- und gummibeläge
sowie PvC- und andere Kunst-
stoffbeläge auf.

türen: auch bei türen gilt die
regel: Je schwerer sie sind,

desto besser dämmen sie den
Schall. Wichtig für den Schall-
schutz ist zudem, dass sie
dicht am Boden abschließen.

fenster: Spezielle Schallschutz-
Fenster tragen zur Dämmung
des außenlärms bei. Je höher
die Schallschutzklasse eines
Fensters ist, umso besser ist die
Schalldämmung: Die niedrigste
Schallschutzklasse 1 erfordert
ein Dämmmaß von 25–29 Dezi-
bel (dB) und reicht für normale
Wohnstraßen meist aus. Liegt
das Haus oder die Wohnung an
einer Schnellstraße, sind Fenster
in der höchsten Klasse 6 (Dämm-
maß mehr als 50 dB) notwendig.

rollladenkasten: ohne eine
gute Dämmung der rollladen-
kästen nützen gute Fenster und
massive Wände nicht viel. Für
einen lückenlosen Schallschutz
muss auch jeder rollladenkas-
ten muss gut gegen durchdrin-
genden Lärm gedämmt sein,
damit der Lärm nicht ins Haus
vordringen kann.

rohre und leitungen: auch
beim rohrsystem ist ein wir-

HÖHBAUER GmbH

Kohlberger Straße 2
92706 Luhe-Wildenau

info@hoehbauer.de
www.hoehbauer.com

Schließlich ist es Ihr Zuhause.

AUS
ALT MACH

NEU
TREPPEN
RENOVIERUNG

Mit
Sicherheit
das richtige

System!
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auf. Besonders wirkungsvoll sind
voluminöse gewebe mit struk-
turiertem Design. außerdem
gilt: Plissees haben eine größere
Oberfläche, an der Schallwel-
len absorbiert werden können,
als rollos oder Flächenvorhän-

ge. und auch mit der Wahl der
richtigen Polstermöbel sorgen
Bauherren für ruhe im Haus.
textilbezogene Sessel, Liegen
und Sofas sind ebenso wie
teppiche 1a Schallabsorber.

(aktion pro eigenheim)

kungsvoller Schallschutz ge-
fragt. neben den akustischen
Eigenschaften von armaturen
und Sanitäranlagen ist wich-
tig, dass lediglich ummantelte
rohre installiert werden. Dämm-
materialien aus einem reißfes-
ten Mehrfachverbund, Folie
und gittergewebe verbessern
den Schallschutz. So rauben-
de tropfende Wasserhähne
einem nicht mehr den Schlaf.

einrichtung & Möbel: Eine relativ
unkomplizierte Maßnahme für
einen guten Schallschutz ist, den
raum mit weichen Materialien
wie teppichen und vorhängen
auszustatten. Locker hängen-
de Stoffe nehmen Schallwellen
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n Fenster
n Haustüren
n Wintergärten
n Rollläden
n Insektenschutz

Gewerbegebiet 6
92269 Dürnsricht
Tel 09438 / 90110-0
Fax 09438 / 90110-9
info@gradl-fensterbau.de

www.gradl-fensterbau.de

Beratung, Planung und
Fertigung vom Fachbetrieb!

TÜREN +
FENSTER
... in solider
Handwerksarbeit
individuell gefertigt.

Ihr Spezialist für

Fenster
Haustüren

Sonnenschutz
Markilux Markisen

Hochstraße 8 · 92637 Weiden i.d. OPF
Telefon 0961/38823730

www.meier-bauelemente.de
info@meier-bauelemente.de

MOnTag - FreITag
09:00 - 12:00
13:00 - 18:00
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neues design für Häuseraugen
aktuelle Modetrends bei Fenster und rollläden

viel tageslicht und ein
schöner ausblick: großzügi-
ge Fensterflächen liegen bei
Bauherren im trend und tra-
gen ganz wesentlich zur op-
tik einer Hausfassade bei. Wie
in der Mode gibt es auch bei
den augen des Eigenheims
unterschiedliche Designs, die
mal mehr und mal weniger
angesagt sind. Waren früher
die Fenster vorwiegend aus
Holz, Kunststoff und glas, gibt
es heute viele pfiffige Materi-
alkombinationen, mit denen
jeder Bauherr seine eigene Stil-
richtung verwirklichen kann.

angesagter Materialmix
Erlaubt ist, was gefällt. Fens-
ter aus Holz sind ein echter
Klassiker und bei guter Pfle-
ge schmücken sie über Jahr-
zehnte das eigene Zuhause.
Kunststofffenster wiederum
sind ebenfalls sehr beständig,
in den unterschiedlichsten
Farben herstellbar und zudem
noch besonders pflegeleicht.
Durch ihre Stabilität und ihre
filigranen Bearbeitungsmög-
lichkeiten beeindrucken Me-

tallfenster aus aluminium, Stahl
oder Edelstahl. Zu Hinguckern
werden die Fenster aber auch
mit einem Materialmix, die au-
ßenhaut aus Metall und auf
der innenseite die natürliche
Haptik des Holzes oder die in-
dividuellen Farben von Kunst-
stoff. auch aluminium- oder
Stahlrahmen können eloxiert
werden und eine goldene, sil-
berne oder auch bronzefarbe-
ne optik erhalten. oder aber
sie werden in den bekannten
raL-Farben pulverbeschichtet.

Maßgenaue beschattung
nicht vergessen werden darf
allerdings der passende Son-
nenschutz für die augen des
Hauses, damit sich im Sommer
die innenräume nicht unan-
genehm aufheizen. „Moderne
rollläden machen heute na-
hezu jegliche Fensterform mit:
ob symmetrisch oder asym-
metrisch, spitz, rund, halbrund
oder schräg“, weiß Beschat-
tungsexperte Steffen Schanz.
Moderne rollläden tragen
inzwischen auch maßgeblich
zu einer angenehmen raum-
atmosphäre bei, denn rolllä-
den lassen sich mit sogenann-
ten Lichtschienen ausstatten,
die auch im geschlossenen

Zustand wie durch ein Sieb ta-
geslicht in den innenbereich
einfallen lassen, ohne dass im
Hochsommer die gefahr von
Hitzestau besteht. Bei Fenstern
und rollläden lohnt es sich, mit
den trends der Zeit zu gehen,
denn das Eigenheim gewinnt
dadurch an optik und Wohn-
wert. (djd)
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Damit Einbrecher ver-
zweifeln – Sicherheits-
fenster vonWERU.

HÄLT
AUF
Ä

Kirchenstraße 25

92637 Weiden

(Ortsteil Rothenstadt)

Tel.: 09 61 - 40 18 -704

Fax: 09 61 - 40 18 -705

e-Mail: info@fuchs-fenster.de

Schulwiesen 3 | 91249Weigendorf
Tel. 09154/4301 | www.hoveba.de

AUSSTELLUNG

FENSTER

TÜREN

FUSSBODEN-
TECHNIK

500m2

SCHAUSONNTAG
jeden Sonntag von 14 - 17 Uhr

Tore, Antriebe,
Schranken

Montage und Service

ANTON KRÜGELSTEIN
Inh.: Holger Krügelstein

92702 Kohlberg
Telefon 09608/923888
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Die Haustür prägt ganz we-
sentlich die optik der Hausfas-
sade und ist so etwas wie die
visitenkarte des Eigenheims.
Doch neben dem Look sind
die inneren Werte wie Ein-
bruchschutz und Wärmedäm-
mung ebenso wichtig. Hier
gibt es fünf tipps, die bei der
auswahl einer neuen Haus-
oder Wohnungseingangstür
hilfreich sind.

1. das passende Material
finden
Die Haustür soll zum gesamt-
bild des Hauses passen und zu-
dem durch ihre Eigenschaften
überzeugen. Die gängigsten
Materialien sind Kunststoff, alu-
minium, Stahl und Holz. insbe-
sondere alutüren werden da-
bei wegen ihrer großen vielfalt
immer beliebter: Sie sind nicht
nur pflegearm und gut vor
Korrosion und Witterung ge-
schützt, sondern überzeugen
je nach Füllung mit einer sehr
guten Wärmedämmung und
Schallschutz.

2. auf hohe sicherheit kommt
es an
generell wird für Haustüren
und Wohnungseingangstüren
eine Sicherheitsausstattung
entsprechend der Wider-
standsklassen rC 2 oder rC 3
empfohlen. Je höher die ange-
gebene Klasse ist, desto mehr
Zeit und aufwand benötigen
Einbrecher, um sich Zugang
zum Haus zu verschaffen.

3. gute isolierung schützt vor
Wärmeverlusten
gut gedämmte Haustüren
sorgen dafür, dass wertvolle
Heizenergie im Hausinneren
verbleibt. Durch dünne oder
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wärmeleitende Materialien,
fehlende Füllungen oder auch
eingebaute Briefschlitze wird
über eine HaustürWärme nach
außen geleitet. Wichtig bei der
auswahl ist der Wärmedurch-
gangskoeffizient, kurz UD-Wert.
Je kleiner dieser Wert ist, desto
besser die Wärmedämmung.

4. design: alles eine frage des
geschmacks
Das Design der Haustür prägt
wesentlich die Wirkung des
Eigenheims. Farben und De-
sign-Elemente wie Edelstahl-
applikationen oder griffe mit
LED-Lichtleisten verleihen der
Haustür das gewisse Etwas.
im trend liegen zudem voll-
flächige Türblätter. Dabei ist
das Flügelprofil in das Türblatt
integriert und das Design der

tür wirkt besonders großzügig.
verdeckt liegende türbänder
verstärken diesen Effekt. Für
besonders große und hohe
Eingangsbereiche können
Haustüren auch in raumhöhe
gewählt werden.

5. Mit antrieb wird es komfor-
tabler
Beide Hände voll bepackt mit
Einkaufstüten, wünscht man
sich manchmal eine magische
türöffnung. Heutzutage ist
dies möglich: Moderne Haus-
türen lassen sich mithilfe von
SmartHome-technologien mit
einem Handsender oder einer
app entriegeln. noch komfor-
tabler wird es mit einem Haus-
türantrieb. Dieser öffnet und
schließt die Haustür automa-
tisch. (djd)

die Visitenkarte des eigenheims
Fünf wichtige tipps für den Haustürenkauf

Haustüren
Zimmertüren

In unserer Ausstellung
sehen Sie 130 Mustertüren

Fenster • Rolläden
Türen • Sonnenschutz
Tirschenreuth

Mitterweg 2
Telefon 09631/2517

www.rosner-fenster-tueren.de
Öffnungszeiten:

Mo.–Fr. 8–12, 13–18 Uhr
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Gratis-Sicherheitspaket!

ikuba-Dobmann GmbH - Beim Flugplatz 6 - 92655 Grafenwöhr - Tel. 09641-924305 - www.ikuba-dobmann.de
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zum sommer gehört auch schatten
Markisen schützen auf Balkon und terrasse vor Hitze und neugierigen Blicken

Balkon und terrasse verwan-
deln sich im Sommer in kleine
Freizeitparadiese, in denen man
gerne auszeiten genießt. Wer
die sonnigen Stunden im Freien
nicht mit einem Sonnenbrand
bezahlen möchte, sollte sich
allerdings auch gedanken dar-
über machen, wie sich terrasse
oder Balkon in kühlenden Schat-
ten tauchen lassen. neben Son-
nenschirmen, Pergolen und Pa-

kann man den Schatten jeder-
zeit bequem an die Sonnenver-
hältnisse anpassen und erhält
zusätzlich einen Sichtschutz. ide-
al für noch größere Flächen sind
Pergola-Markisen, bei denen
das Markisentuch durch stabile
Stützpfeiler am vorderen Ende
die nötige Standfestigkeit und
Windstabilität erhält.

Vielseitige sichtschutzrollos zur
seitenbeschattung
Eine gute Ergänzung zu einer
Markise sind Seitenbeschattun-
gen wie die Quick-roll-Sicht-
schutzrollos, die einfach an der
Hauswand montiert und per
Hand ausgezogen werden kön-
nen. So ist man jederzeit nach
Wunsch vor neugierigen Blicken
oder blendender Sonne ge-
schützt. Die Seitenbeschattun-
gen können ebenso als Wind-
schutz in zugigen Ecken dienen.
Ein integrierter Federmechanis-
mus sorgt dafür, dass die Be-
spannung wieder eingezogen
wird und immer straff bleibt. Zur
vorderen arretierung des seitli-
chen tuchs kann man aus ver-
schiedenen Stützvarianten oder
Befestigungswinkeln wählen.
Ein besonders harmonisches
gesamtbild ergibt sich, wenn
terrassenmarkise und Seitenbe-
schattung in einem Stoffdessin
gewählt werden. (djd)
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WintErgärtEn, MarKiSEn & roLLLäDEn

villons sorgen vor allemMarkisen
für schöne akzente und Schat-
ten nach Maß.

textile alleskönner
Die textilen alleskönner gibt es
in vielfältigen Formen, Farben
und anbringungsmöglichkei-
ten. Je nach Einsatzzweck und
baulichen Besonderheiten kön-
nen Hausbesitzer etwa zwischen
gelenkarm-, Pergola- und Cas-

settenmarkisen sowie freiste-
henden Modellen wählen. Sehr
beliebt sind Cassettenmarkisen
mit verstellbarem neigungswin-
kel, die an Wand, Decken oder
Sparren befestigt werden kön-
nen. Ein geschlossener Kasten
schützt die Markise in moder-
nem, kubischem Design vor Wit-
terungseinflüssen.

Praktisch ist ein elektronischer
absenkvolant, der senkrecht am
Markisenende herunterfährt. So

www.banrucker.de

Infomappe „Wintergartenträume“
jetzt kostenlos anfordern!

92681 Erbendorf | Tel.: 09682 183590

WOHLFÜHLOASE
WINTERGARTEN

Pergola-Markise
wwwww.markisen-gebbbhart.de

Georg-Hagen-Str. 8 • 95466 WWWeidenberg
Tel.: 09278 / 8303 • Fax: 0922278 / 8033

info@gebhart-weidenberg.de • www.gebbbhart-weidenberg.de
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Der Deutschen liebstes Som-
mer-Wohnzimmer liegt unter
freiem Himmel: Laut einer um-
frage des Statistischen Bundes-
amtes aus dem letzten Sommer
zum thema grillen und garten
nutzen 81 Prozent der Bevöl-
kerung, die einen garten oder
einen Balkon zur verfügung
haben, diesen im Sommer täg-
lich oder mehrmals pro Woche.
Mit großem abstand am häu-
figsten werden Terrasse und
Balkon zum Entspannen, zum
Sonnen und fürs Essen genutzt.
Kein Wunder also, dass Balkon-

Ein Wintergarten bietet zu je-
der Jahreszeit ein beindrucken-
des, kostenloses 3-D-naturkino.
im gläsernen anbau kann man
viel gesundes, natürliches ta-
geslicht genießen und hat den
Eindruck, mitten im grünen zu
sitzen. Dabei ist man von schüt-
zenden Wänden umgeben und
nicht Wind und Wetter ausge-
liefert. Wer durch einen Winter-
garten sein Wohnzimmer in den
garten vergrößern möchte,
sollte sich für einen beheizbaren
Wohnwintergarten entschei-
den, den er das ganze Jahr
hindurch nutzen kann. Dafür
bieten sich die unterschiedlichs-
ten Baumaterialien wie Holz,
Kunststoff, Metall oder auch
Kombinationen aus diesen an.
Dank der großen Glasflächen
lässt sich in der kalten Jahreszeit
durch die Sonneneinstrahlung
viel kostbare Energie sparen.
Durch moderne Lichtschienen
muss man auch bei geschlos-
senem rollladen nicht auf den
Blick nach draußen in die natur
verzichten. auch in der kalten
Jahreszeit zahlen sich moder-
ne Beschattungslösungen aus.
Denn sie verhindern nicht nur
eine Blendung durch die tief-
stehende Sonne, sondern schir-
men bei eintretender Dunkel-
heit auch Blicke von nachbarn
ab, ohne dass man auf die aus-
sicht verzichten müsste. (djd)

WintErgärtEn, MarKiSEn & roLLLäDEn

die deutschen zieht es ins freie
Die besten tipps für den terrassensommer

Wintergarten
mit moderner
beschattung

und terrassenfans Wert auf eine
wohnliche ausstattung legen.
genau wie im Wohnzimmer,
soll auch hier alles zusammen-
passen und ein stimmiges, ein-
ladendes gesamtbild ergeben.

nach wie vor beliebt sind
outdoor-Böden aus Holz. Wer
etwas mehr investieren möch-
te, kann auch Fliesenböden in
Holzoptik wählen – professionell
verlegt, halten sie Jahrzehnte
und benötigen nur wenig Pfle-
geaufwand. Qualität bewahrt
auch beim Sonnenschutz vor

unliebsamen Überraschungen:
Markisen von Markenherstellern
funktionieren zuverlässig, wer-
den vom Fachhändler professi-
onell und windsicher installiert,
und lassen sich in größe und
Design genau an den Balkon
oder die terrasse anpassen.

in der umfrage des Statistischen
Bundesamtes zum thema gril-
len und garten gaben 66 Pro-
zent der Befragten an, dass
sie Balkon oder terrasse gerne
etwas oder deutlich häufiger
nutzen würden. Potenziale für

mehr Freizeit im Freien gibt es
im Frühjahr und Herbst, wenn
die abende kühl sind. Mit ei-
nem glasdachsystem lässt sich
die outdoor-Saison verlängern.
Sie lassen sich vom einfachen
regenschutz bis zum geschlos-
senen Kalt-Wintergarten aus-
bauen. (djd)
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BRUSTOR
®

OUTDOOR SUN SYSTEMS

Lamellen:
16cm | 21cm (XL)

Freistehend, angebaut
oder gekoppelt

ZIP screens
LED Beleuchtung

Heizung

Info
www.brustor.com

OUTDOOR
LIVING

Am Briefzentrum 3•95448 Bayreuth
Tel.: 0921-792320

www.wigro-bayreuth.de

Raumausstattung
Autosattlerei
Sonnenschutz
Innenbeschattung

Galgenbergstr. 8a, 92637 Weiden, Tel. 0961/6344253, Fax 0961/6344254

Planen

Beschriftungen

Terrassendächer

Markisen

Polsterei

Gardinen

Teppiche

Armin
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Innenausbau leicht gemacht
auf wohngesunde Produkte und
barrierefreies Wohnen achten

Meistens soll es schnell ge-
hen mit dem innenausbau
des neuen Hauses. Schließlich
wollen die Bauherren ja ein-
ziehen. Doch wer clever plant,
spart spätere umbauten. und
emissionsarme, wohngesun-
de Bauprodukte sorgen lange
für ein gutes Wohnklima. Wird
jeder raum so geplant, dass
er für Jung und alt möglichst
barrierefreies Wohnen zulässt,
begleitet das neue Eigenheim
die Bewohner bequem durch
alle Lebensphasen.

Trockenbauwände – Flexibili-
tät und Kostenersparnis
Mit trockenbau-Systemen kön-
nen Bauherren schnell und
wirtschaftlich neue räume
schaffen lassen. gegenüber
gemauerten innenwänden
sind trockenbauwände beim
innenausbau klar im vorteil
aufgrund der hohen Flexibilität
undder Kostenersparnis. abge-

sehen von tragenden Wänden
oder Stützen kann der grund-
riss im Erdgeschoss und beim
Dachausbau mit trockenbau-
Systemen nahezu beliebig ver-
ändert werden. trockenbau-
wände bestehen aus einem
tragwerk aus Holz oder Metall,
einer beidseitigen Beplankung
mit trockenbau-Platten sowie
einer zwischenliegenden Däm-
mung. Da bei der trocken-
bauweise keine Feuchtigkeit
entsteht, sind die Wohnräume
nach dem innenausbau sofort
nutzbar. außerdem lassen sich
die trockenbauwände ein-
fach und schnell wieder ent-
fernen und sind gut zu entsor-
gen. Je nach Bedarf können
trockenbauwände in punkto
Schallschutz oder Brandschutz
optimiert werden, schlucken
Elektrosmog oder bauen sogar
Schadstoffe aus der raumluft
ab und sorgen für ein gutes
raumklima. Für Feuchträume
wie das Bad gibt es ebenfalls
spezielle trockenbau-Systeme.
Selbst Bögen oder rundun-
gen können kreativ gestaltet
werden.

Boden – neben dem Bodenbe-
lag auch auf den estrich achten
Kein Bauherr will ein hellhöri-
ges Haus. Deshalb sollte dem
Schallschutz gerade beim
Bodenaufbau besondere Be-
achtung geschenkt werden.
ist jeder Zentimeter Estrich von
den angrenzenden Bauteilen
fachmännisch entkoppelt? ne-
ben dem schwimmenden Est-
rich in nassbauweise, der eine
mehrwöchige trocknungszeit
aufweist – bei der dann ande-
re Bauarbeiten still stehen – ist

innEnauSBau & trEPPEnBau

der trockenestrich eine immer
beliebtere alternative beim
innenausbau. Für den Boden-
belag kommen Holzdielen,
Parkett, Laminat, Fliesen, Kork
oder teppichboden in Frage.
Bei der auswahl, insbesondere
der Hölzer, sollte jeder Bauherr
auf die Herkunft achten. Bei
Laminat sind neben der Be-
lastbarkeit, beispielsweise für
Drehstühle wichtig, auch Emis-
sionen ein thema. Schließlich
konzentrieren sich Schadstoffe
in der raumluft. Formaldehyd
ist hierfür ein trauriges Bei-
spiel. Fliesen ermöglichen eine
schwellenlose Bodengestal-
tung und eignen sich für den
Einbau einer Fußbodenhei-
zung. auch allergiker stellen
an den Bodenbelag besonde-
re auswahlkriterien.

Treppe – Sicherheit für Kinder
Form und Konstruktion der trep-
pe sind abhängig von der ge-
schosshöhe, der anordnung der
räume und den gestalterischen
vorstellungen. Bauherren sollten
auf eine breite, nicht allzu steile
treppe achten, die für Kinder
gut begehbar und mit einem
für Kinder sicheren geländer
ausgestattet ist. vielleicht muss
ein Familienmitglied ja auch mit
einem gips und Krücken sicher
von unten nach oben kommen.
Dann geht alltagstauglichkeit
ganz klar vor Design. Die treppe
ist ein Spezialfall in Sachen tritt-
schallschutz, bei der besondere
Schallschutz-Lösungen gefragt
sind. Bei der Planung und dem
schallbrückenfreien Einbau der
treppen auf der Baustelle muss
sehr viel beachtet werden.

Bi
ld
:©

Bg
–
ad

ob
es
to
ck
.c
om

Unsere Leistungen:

• Kompletter Innenausbau

• Wand- & Deckensysteme

• Altbausanierung

• Türen & Bodendesign

Am Vogelherd 1 • 92723 Gleiritsch • Tel. 09655/914643

Boden und Raum
Ausstellun Brandweiheramg
Hutschenreutherstraße 5
Telefon: 09 61/38 833 507 w
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9,90 €/m²
So lange Vorrat reicht!

Aktionsparkett

1-Stab LHD, rustikal
Eiche weiss geölt
1830x189x14mm
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anstelle von „Baustellenlösun-
gen“ sollten Bauherren hier auf
einbaufertigen Systemlösungen
von renommierten Herstellern
bestehen.

bad möglichst barrierefrei ge-
stalten
neben der neuen Küche ist das
Bad die „Königsdisziplin“, bei
der der eigene geschmack
und die eigenen vorstellungen
oft vom eigenen geldbeutel
ausgebremst werden. Legen
Sie Wert auf ein barrierefreies
Bad mit bodengleicher Dusche
und mit den vorgeschriebenen
Bewegungsflächen. Lassen Sie
die verankerung für Haltegrif-
fe, beispielsweise an der toilet-
te, gleich mit installieren. Das
schützt vor späteren Beschädi-
gungen der Fliesen.

innentüren ohne emissionen
innentüren trennen und verbin-
den räume, schützen vor Ein-
blick, geräuschen oder Kälte.
Durch ihre gestaltung bestim-
men sie wesentlich den Cha-
rakter eines raumes und soll-
ten beim innenausbau in enger
abstimmung mit der vorgese-
henen Möblierung ausgewählt
werden. Legen Sie neben dem
Schallschutz Wert auf qualitativ
hochwertige innentüren, die
eine lange Lebensdauer ga-
rantieren. Hersteller sollten die
verwendung von umwelt- und
gesundheitlich unbedenkli-
chen Materialien per Prüfbe-
richt nachweisen. innentüren
müssen im Hinblick auf barrie-
refreies Wohnen ausreichend
breit sein.

(aktion pro eigenheim )
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Treppen•Balkone•Geländer•Vordächer
35

Tel. 09605/547•info@treppen-eckert.de
www.treppen-eckert.de

Gewerbegebiet • 92729 Weiherhammer

Purrucker GmbH&Co. KG

Sie finden uns direkt an der A9 BAB
Nürnberg-Berlin Ausfahrt

Bayreuth Nord - Richtung Bindlach - dann links in das
Gewerbegebiet Bindlacher Straße

Alle Preise inkl. 19% MwSt. Nur solange Vorrat reicht!
Besuchen Sie unsere Elektrowerkzeugausstellung
und unseren Häfele-Shop im EG Bindlacher Str. 4a

Besuchen Sie unsere neue Parkett-, Laminat-,
Parkett, Laminat, Vinyl- und Korkstraße

Portalit-Türelement A223
weiß Rundkante
Türblatt u. Zarge 198,5 x 86,0/14,5

St. 159,00 €
198,5 x 86,0/27,0 St. 169,00 €
Hochwertige Edelstahl-
Rosettendrückergrt.
Mod. Bayreuth oder Nürnberg

Grt. 19,95 €

Terassendiele
„Purrucker“ granitgrau
(Sasso)
Made by Rehau
23 x 140 mm Länge = 4 mtr.

lfm. 6,95 €

Top Angebote
Designboden
Haro Disano Landhausdiele
XL 4V BA 32
Steineiche creme
9,3 x 235 x 2035 mm

qm 34,95 €

Top - Angebot Türelemente

Angebote Terassendielen WPC

Purrucker GmbH & Co. KG
Bindlacher Straße 4a

95448 Bayreuth

Tel.: 0921-7 99 88-0
Fax.: 0921-7 99 88-20

www.purruckergmbh.de
info@purruckergmbh.de

Öffnungszeiten sind von Montag bis Frei-
tag von 7.30 bis 17 Uhr und am Samstag
von 9 bis 14 Uhr. Weitere Infos im Inter-
net unter www.purruckergmbh.de

Purrucker GmbH & Co. KG Partner – für den Innenausbau –
Bayreuth. (stg) Seit über 90 Jahren ist das
Traditionsunternehmen Purrucker GmbH &
Co. KG kompetenter Ansprechpartner für
den Innenausbau in der ganzen Region. Seit
dem Umzug 1995 in die Bindlacher Str. 4a
finden hier Endverbraucher alles für den In-
nenausbau oder die Renovierung aber auch
für Profi Heim- und Handwerker steht eine
breite Artikelvielfalt zur Auswahl.

Das Angebot wird ständig erweitert. Für In-
nenausbau und Renovierungen findet der
Kunde alles, was er benötigt. Das fängt an

bei Materialien wie etwa Bodenbeläge (Fer-
tigparkett, Laminat, Vinyl). Erhältlich sind
zudem Decken- und Wandpaneelen mit
Lichtsystemen in Holzdekor, Innentüren und
Glastür-Elemente, Innen- und Außenfens-
terbänke im Zuschnitt sowie auch Sicher-
heitssysteme wie Einbruchsicherung und
Schließanlagen. Eine Lagerfläche von etwa
2200 Quadratmetern garantiert eine exzel-
lente Auswahl.
Eine weitere starke Seite des Unternehmens
ist das Center mit Profi-Elektrowerkzteugen
und Handwerkzeugen von Markenherstellern
sowie dasw „Shop in Shop“-System von Hä-
fele mit Ausstellungsflächen im Erdgeschoss,
die Farbmischanlage für Oberflächenlacke
und eine große Auiswahl an Möbelbeschlä-
gen und Handwerkzeugen. Geschultes und
erfahrenes Fachpersonal sorgt bei Beratung,
Verkauf und Service für zufriedene Kunden.
Außerdem gibt es einen hervorragenden Lie-
ferservice zu günstigen Preisen.

Parkett und
Böden für
ALLE (!)

Ansprüche
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Im Sommer prüfen, im Winter sparen
Die warme Jahreszeit ist der beste Zeitpunkt

für einen Heizungs-Check

Einen Heizungs-Check sollte
man am besten in der warmen
Jahreszeit durchführen lassen
– in diesen Monaten wird die
Heizung meist nur zur Warm-
wasserbereitung benötigt. Wird
die anlage im Sommer gewar-
tet und optimiert, kann man
bereits mit Beginn der neuen
Heizsaison Energie und Kosten
sparen. Ein weiteres argument
für den Check im Sommer: nun
bekommt man viel schneller
einen termin beim Fachhand-
werker als in der herbstlichen
Hochsaison.

Dauerbelastung hinterlässt
Spuren
Eine Heizungsanlage steckt
die Dauerbelastung aus der
kalten Jahreszeit nicht einfach

weg: verschleißerscheinungen,
Defekte oder Fehlfunktionen
schleichen sich eventuell ein.
unerkannt können sie großen
Schaden verursachen. Daher
sollte die anlage regelmäßig
einer Wartung unterzogen wer-
den. Damit kann man nicht
nur langfristig den Energiever-
brauch und die entsprechen-
den Kosten senken, sondern
sich unter umständenauchauf-
wändige reparaturen sparen.
Der Experte tauscht verschleiß-
teile aus und reinigt das System
von verbrennungsrückständen.
Bei einem hierzu erweiterten
Heizungs-Check identifiziert der
Fachhandwerker im rahmen
eines standardisierten Prüfver-
fahrens unnötige Kostenfresser
im gesamten Heizungssystem.
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Danach empfiehlt er, ob die
Heizungsanlage aus gründen
der Wirtschaftlichkeit optimiert
oder modernisiert werden soll-
te. Je nach gebäudezustand
sind durch einen Kesseltausch
Einsparungen von bis zu 20
Prozent oder im Einzelfall auch
mehr möglich.

Hydraulischer abgleich und
Zuschüsse vom Staat
Bestandteil einer optimierung
ist der hydraulische abgleich.
Damit stellt der Heizungsfach-
mann sicher, dass sich das Hei-
zungswasser gleichmäßig nach
Bedarf im Haus verteilt. „Durch
eine gezielte optimierung bei-

spielsweise mit Pumpentausch,
hydraulischem abgleich und
dem Einbau moderner thermo-
statventile lässt sich der Heiz-
energieverbrauch im gebäu-
de allein um insgesamt bis zu 15
Prozent senken“, erklärt andre-
as Müller, Hauptgeschäftsführer
beim Zentralverband Sanitär
Heizung Klima (ZvSHK). Die vor-
ort-Beratung durch den Fach-
handwerker wird im Übrigen in
vielen Fällen vom Bundesamt
für Wirtschaft und ausfuhrkon-
trolle (BAFA) finanziell unter-
stützt. Über weitere Zuschüsse
und günstige Kredite vom Staat
berät ebenfalls der SHK-Fach-
betrieb. (djd)

im Haushalt ist die Heizung der größte Energiefresser - das
richtige Heizsystem zu finden ist deshalb eine wichtige Ent-
scheidung. Hausbesitzer sollten ihre Heizkessel grundsätzlich
austauschen, wenn sie älter als 30 Jahre sind. Denn dann
verbrauchen sie viel zu viel Energie. Das schadet demKlima,
aber vor allem auch demgeldbeutel. SHK-innungsfachbe-
triebe erklären Hausbesitzern, was sie über Heizungsanla-
gen wissen wollen und welche Heizung zu ihnen passt. Eine
verlässliche Entscheidungsgrundlage nimmt der Fachmann
aufgrund einer analyse des gebäudes vor. Er berücksich-
tigt dabei auch weitere Sanierungsmaßnahmen, die sich
möglicherweise auf die Heizungsanlage auswirken. (djd)

DaS RICHTIGe HeIZSYSTeM FInDen

Tel. 0961/44851 · Ullersrichter Straße 13 · 92637 Weiden-Rothenstadt
Fax 0961/418110 · www.haertl-heizungsbau.de

GEORG HÄRTL
HEIZUNGSANLAGEN +
GAS UND WASSERINSTALLATION
Groß- und Klein-Wärmepumpen-Anlagen
– Rohrleitungsbau – Industrie-Anlagen

Schulweg 10 • 92548 Schwarzach • Telefon 09675/378
a.bierler@haustechnik-bierler.de

www.haustechnik-bierler.de

HEIZUNG – SANITÄR – SOLAR
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Von der Wanne zur dusche
unkomplizierte umbauten für ein Bad

ohne Stolperfallen

Was tun, wenn mit dem alter
allmählich die Beweglichkeit
nachlässt und das Zuhause
zunehmend zu einer gefah-
renzone wird? Daher sind bar-
rierefreie installationen gerade
im Bad wichtig, um ein selbst-
ständiges Wohnen und die
tägliche Körperhygiene bis ins
hohe alter zu ermöglichen.
Lärm, Schmutz und wochen-
lange Beeinträchtigungen
brauchen die Bewohner beim
umbau nicht zu befürchten.
Bereits einfache Maßnahmen
mit vergleichsweise geringem
Zeit- und Kostenaufwand kön-
nen die gefahrenstellen im
Bad entschärfen.

in nur einem tag
im alltag hat die Dusche längst
das vollbad ersetzt. Warum
also nicht die vorhandene Ba-
dewanne gleich zu einer fast
ebenerdigen, sicher betret-
baren Dusche umbauen? Das
ist einfacher möglich, als viele
meinen und nimmt mit spezi-
ellen Sanierungslösungen nur
wenige Stunden in anspruch.
Dazu wird die vorhandene
Wanne ausgebaut und durch
eine zuvor auf Maß gefertig-
te Duschkabine ersetzt. Die
vorhandenen Fliesen werden
dabei nicht beschädigt, auch
die armaturen können in vielen
Fällen weiter genutzt werden.

Wer Barrieren reduzieren und
zugleich das Bad optisch ver-
schönern will, kann natürlich
im selben Zug auch alte Fliesen
ersetzen, die nicht mehr dem
persönlichen geschmack ent-
sprechen. Dazu wird der um-
bau der Wanne zur Dusche in
ein komplettes renovierungs-
konzept eingebunden. Fugen-
lose Wandverkleidungen etwa
machen es möglich, alte Flie-
sen schnell und ebenfalls ohne
viel Lärm oder Schmutz zu ver-
decken.

zuschüsse nutzen
vom umbau des alten Bade-
zimmers profitieren übrigens
keineswegs nur Senioren: Die
geräumige Dusche bietet mehr
Komfort für alle Familienmitglie-
der, zudem erleichtert sie nicht
nur die selbstständige Körper-
pflege, sondern auch die Ar-
beit von pflegenden Angehöri-
gen. ältere Menschen ebenso
wie deren Familienmitglieder
sollten wissen: Der Badum-
bau kann finanziell gefördert
werden, wenn ein Pflegegrad
vorliegt. So zahlt die Pflegever-
sicherung für Maßnahmen, die
das Wohnumfeld verbessern,
bis zu 4.000 Euro pro im Haus-
halt lebender Person. Wichtig:
Die Förderung muss vor Beginn
des umbaus beantragt wer-
den. (djd)
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www.michlundsperber.de
Michl & sperber gmbH

Kirchendemenreuth 2665 Kirchendemenreuth
Telefon - info@michlundsperber.de

Öffnungszeiten bäderstudio:
Mo. Fr.: . . Uhr

badsanierung
mit Sc

hwu
ng

ihr neues Wohlfühlbad
komplett aus einer Hand!

Bäderstudio

Tel. 0 96 81 / 83 31

Das Märchen
vom zu kleinen Bad
vergessen Sie das Märchen.

Denn die Wahrheit ist:

Kein Bad ist
uns zu klein!
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Sonnenwärme passt immer
Solarthermie holt das Maximum heraus

Wellness ohne Schwellen
Bodengleiche Duschen im barrierefreien Bad

immer mehr verbraucher
denken heutzutage zwar über
eine Modernisierung ihrer Hei-
zung nach, zögern aber letzt-
lich beim austausch. Schließlich
kann sich nicht jeder Hausbesit-
zer sofort einen kompletten Hei-
zungsaustausch leisten.

Solarthermie hilft jeder Heizung
in Sachen nachhaltigkeit und
Effizienz auf die Sprünge und
zwar sowohl bei einer Kom-
plettsanierung als auch beim
nachträglichen Einbau. Die so-
larthermische anlage auf dem
Dach ist mit jedem erdenklichen

Wärmeerzeuger zu einem soge-
nannten hybriden Heizsystem
kombinierbar. ob die Heizungs-
anlage nun mit Öl, gas oder
Holz betrieben wird, oder ob
es sich dabei um eine Wärme-
pumpe handelt, ist völlig neben-
sächlich.

Herzstück einer Hybridheizung
ist der Wärmespeicher, in den
die Sonnenwärme eingespeist
wird. Der Speicher dient dann
als Wärmequelle für Beheizung
und Warmwasserbereitung. Der
Staat fördert den Einbau einer
solarthermischen anlage. (djd)
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Bodengleiche Duschen
sind viel mehr als ein Design-
trend – sie entwickeln sich zu-
nehmend zum komfortablen
Standard im Wellnessbad. Wer
neu baut, setzt häufig direkt
auf eine schwellenfreie Ein-
richtung, aber auch bei der
Badmodernisierung steht das
Beseitigen der lästigen Stolper-
fallen hoch im Kurs. Mit den
aktuell besonders angesagten
großformatigen Fliesen lässt
sich so eine durchgehende
Fläche bis in die Dusche hiein
schaffen, die den raum viel
großzügiger erscheinen lässt.

gerade im altbau muss sich die
Dusche jedoch den meist be-
engten Platzverhältnissen und
geringen aufbauhöhen anpas-
sen. Eine Lösung dafür stellen
kompakte installationssysteme

Sanitär, BaD, HEiZung & KaCHELoFEn

dar. Ein zusätzlicher ästhetischer
aspekt: gängige Bodenabläu-
fe befinden sich meist in der Mit-
te der Dusche – genau dort, wo
die Bewohner bei der Körperhy-
giene stehen. Deutlich beque-
mer sind daher Duschrinnen, die
zur Wand hin eingebaut wer-
den und somit den eigenen Fü-
ßen nicht in die Quere kommen.

Eine schwellenlose ausführung
stellt erhöhte anforderungen
an den Einbau: Die Bauweise
benötigt eine Duschrinne, die
dauerhaft sicher entwässert.
Empfehlenswert sind daher
Systeme, die über eine zweite
Entwässerungsebene verfü-
gen. So wird das Sickerwasser
gezielt abgeführt, Schäden im
Bereich zwischen Belag und
Duschrinne werden zuverlässig
verhindert. (djd)
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(alles aus einer Hand)

Badkomplettsanierung
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Besuchen Sie unsere barrierefreie Ausstellung,

wir haben keine Treppen und Schwellen!

Neue Amberger Str. 61 • 92655 Grafenwöhr • Telefon 0 96 41 / 73 18

Ihr kompetenter Partner für

barrierefreie Bäder.

Wir sind erfahren mit KFW-,

Krankenkassen- und

Landkreisförderungen!

Heizung und Sanitär

HolgerKrügelstein
Ihr Spezialist für

Reparaturen, Ausbauten,
Umbauten und Renovierungen

Geiselbergweg 3 · 92702 Kohlberg
Tel. 0160/7805904 · Fax 09608/923811
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nach der Heizsaison ist vor der Heizsaison
Bei neubau oder Heizungsmodernisierung auf individuelle Lösungen setzen

viele Hauseigentümer sollten
nach der Heizperiode ihre Hei-
zungen modernisieren – meist
deshalb, weil das vorhandene
System veraltet ist und nicht
mehr kostengünstig arbeitet.
Wer im Frühjahr oder Sommer
eine neue anlage installiert,
kann in der nächsten Heiz-
periode bereits alle entspre-
chenden vorteile nutzen. ob
im Bestand oder auch für den
neubau, zahlreiche immobi-
lienbesitzer stehen dabei vor

einer grundsätzlichen Frage:
Entscheidet man sich für eine
dezentrale, individuelle Hei-
zungstechnik oder für den an-
schluss an ein Fernwärmenetz?
„Mit der Entscheidung für ein
modernes, individuelles System
kann man mehrfach finanziell
profitieren, weil die Energieein-
sparung bis zu 30 Prozent be-
tragen kann und der Staat den
austausch veralteter Heizgerä-
te attraktiv fördert“, weiß an-
dreas Müller, Hauptgeschäfts-

führer beim Zentralverband
Sanitär Heizung Klima (ZvSHK).

Dezentrale Heizsysteme haben
gegenüber Fernwärmelösun-
gen zahlreiche vorteile: So sind
Hausbesitzer mit Wärmeerzeu-
gern wie hocheffizienten Gas-
und Ölheizungen, aber auch
Holz- und Pelletsystemen oder
Wärmepumpen flexibel und
unabhängig – und können
zudem erneuerbare Energi-
en wie etwa die Solarthermie
einbinden. Mit individuellen
Lösungen steigt zudem die at-
traktivität der immobilie und
ihr Wert, vor allem aber pro-
fitieren Hausbesitzer von der
unabhängigkeit und Flexibilität
bei Einkauf und Bevorratung
der Energieträger. Der Fach-
handwerker könne gezielte
vorschläge und tipps unter-
breiten.

Heizen mit pellets
Selbstverständlich lassen sich

auch Pelletöfen oder Pellet-
heizkessel in die Zentralhei-
zunganlage integrieren. Es
gibt Modelle, die über eine
eingebaute Wassertasche
verfügen und die Heizungsan-
lage unterstützen. Wem das
nicht genug ist, kann auch
eine Solarthermieanlage hin-
zufügen und ist somit fast un-
abhängig von externen Ener-
gielieferanten.

Die Pellets werden in einem, im
ofen integrierten, vorratstank
gefüllt. aus diesem tank kann
die Fördermechanik den ofen
mit der benötigten Menge an
Brennstoff versorgen. Die Pel-
lets fallen in eine Brennmulde
und werden dort über einen
Zünddraht entflammt. Über
ein lautloses gebläse wird der
Flamme reguliert Frischluft zu-
geführt. Die verbrennung ist
somit Co2 neutral und fast
ohne ascheanfall.

(djd/aha/exb)
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DE 013

Heiße Preise
für kalte Nächte.
Holzpellets Einlagerungspreise
bis Ende Juli 2018.
Bestellen bis 31.05.18
+49 (0)9636/9202 - 0 | info@ziegler-erden.de

Ihr zuverlässiger Partner für Kachelofen-
und Kamineinsätze, Kaminöfen, Pelletöfen
und Kochherde.
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Brennen deutlich sauberer als angenommen
Feinstaub: umweltbundesamt korrigiert Emissionsbilanzen von Holzfeuerstätten

um die selbst gesteckten
Klimaziele erreichen zu kön-
nen, muss in Deutschland die
nutzung regenerativer, Co2-
sparender Energien vorange-
trieben werden. verbraucher
können beispielsweise mit ei-
nem modernen Kachelofen,
Heizkamin oder Kaminofen
einen Beitrag zur reduzierung
von Kohlendioxid, zur Einspa-
rung fossiler Energieträger
und damit zum Klimaschutz
leisten. Denn Holz verbrennt
Co2-neutral und setzt nur so
viel Kohlendioxid frei, wie der
Baum während des Wachs-
tums aufgenommen hat und
bei seiner natürlichen Zerset-
zung im Wald auch wieder
abgeben würde. Diskussionen
gab und gibt es allerdings
immer wieder im Zusammen-
hang von Holzfeuerungen und
Feinstaub.

Holzfeuerungen sauberer als
angenommen
nach angaben des umwelt-
bundesamtes sind Holzfeue-
rungen deutlich sauberer als
bis Ende 2016 angenommen.
Bisherige Schätzungen der
Emissionen beruhten auf ver-
alteten Emissionsfaktoren aus
dem Jahr 2005. nun hat das
umweltbundesamt die ge-
samtemissionen der Holzfeue-
rungsanlagen neu berechnet
und die positiven Effekte sau-
berer neuanlagen und stillge-
legter altanlagen mitberück-
sichtigt. Dabei zeigten sich
deutlich die positiven Effekte
der novelle der 1. Bundesim-
missionsschutzverordnung,
welche die Staubgrenzwerte
für Festbrennstofffeuerungen

in zwei Stufen erheblich ver-
schärft hat. Damit sieht die
Bilanz deutlich besser aus. in
absoluten Mengen berechnet
sanken die Feinstaubemissio-
nen aus Holzfeuerungen zwi-
schen 2010 und 2015 bereits
um ein Drittel. Der rückgang
fiel deutlich stärker aus als bei
anderen Feinstaub-Quellen
wie etwa dem Schüttgutum-
schlag, dem Straßenverkehr,
der industrie, der Energie- und
Landwirtschaft.

Hilfe vom Fachmann
in Zukunft dürften die Staube-
missionen aus Holzfeuerungen
noch weiter zurückgehen,
denn es werden immer mehr
altanlagen stillgelegt. Zudem
werden immer mehr saube-
rere neuanlagen in Betrieb
sein, die die zweite Stufe der
1. Bundesimmissionsschutzver-
ordnung einhalten. Diese Feu-
erstätten sind nachweislich so
sauber, dass sie selbst bei Fein-
staubalarm betrieben werden
dürfen.

Kachelöfen, Heizkamine oder
Kaminöfen auf dem neues-
ten Stand der technik können
dazu beitragen, dass sich ver-
braucher aus der abhängig-
keit großer Energieversorger
lösen und die „Energiewen-
de“ in den eigenen vier Wän-
den aktiv umsetzen können.
immer mehr Menschen den-
ken zudem darüber nach,
wie in versorgungskrisen der
Wohnraum unabhängig be-
heizt werden könnte. Dann ist
es gut, einen stets verfügba-
ren, heimischen Brennstoff wie
Holz zu bevorraten. Moderne
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Jetzt alte Kach
Wir beraten Sie

inh. Michael
str.: Herman
ort: 95683 E
tel. 09234 /
fax 09234 /
e-mail: ofenbau

helofeneinsätze tauschen!
e gerne.

Philipp
nnsreuth 16
Ebnath
97 46 75
97 46 76

u-philipp@web.de

wärme zum wohlfühlen

•Ofenbau
•Fliesenverlegung
•Natursteine
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Holzfeuerstätten gibt es in vie-
len Bauarten und Design-vari-
anten. Befeuert werden kann
je nach System mit Scheit-
holz, Holzbriketts oder Pellets.
Im Innern arbeitet effiziente
Heiztechnik, die eine saubere
verbrennung nach aktuellen
umweltstandards sicherstellt.
Selbst bei Feinstaubalarm dür-
fen diese geräte betrieben
werden.

Mit einer moderner Holzhei-
zung lassen sich viele Kombi-
nationsmöglichkeiten für ein
individuelles Wärmekonzept

nutzen: vom Einzelofen bis zu
modular vernetzten hybriden
Heizsystemen mit diversen
regenerativen Wärmeerzeu-
gern. Ein wasserführender
ofen mit integriertem Wasser-
wärmetauscher kann etwa für
ein hochgedämmtes gebäu-
de ideal sein. Seine Wärme
trägt durch die anbindung an
einen zentralen Pufferspeicher
zur unterstützung und Entlas-
tung der Hauptheizung bei.
ummöglichst viel regenerative
Energieträger zu nutzen und
fossile Brennstoffe zu sparen,
bietet sich die Kombination

mit einer Solarthermie-anlage
an, die ihre Wärme ebenfalls in
den Pufferspeicher einspeist.

Wer plant, eine moderne
Holzfeuerstätte anzuschaffen,
sollte den Fachmann hinzu-

ziehen. Der ofen- und Luft-
heizungsbauer stellt sicher,
dass die Qualität den neu-
esten vorschriften entspricht
und das gesamte System op-
timal auf den Bedarf abge-
stimmt ist. (djd)

Zu Hause ist es einfach am schönsten.
Noch schöner wird es mit einem Tulikivi-Ofen aus massivem, finnischem
Speckstein. Zum Beispiel mit unserem neuesten Modell VALKIA. Jetzt
bei Ihrem Tulikivi-Fachhändler.

Regensburger Str. 27, 92224 Amberg, Tel. 09621/88816
Finkenbrunn 34, 90469 Nürnberg, Tel. 0911/4468780
Nussberger Str. 6, 93059 Regensburg, Tel. 0941/448211

www.ofen-goetz.de
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trend Wohnküche
Fliesen sorgen für Komfort und schaffen ein harmonisches raumambiente

Moderne Küchen haben
sich längst vom arbeitsraum
zum Wohnraum gemausert.

Seit vielen Jahren liegen so-
genannte amerikanische Kü-
chen im trend, die offen in den
Wohn- und Essraum eingebun-
den sind. Parallel kommt aber
auch die klassische Wohnkü-
che wieder zu Ehren, die ne-
ben der zentralen Küchenzeile
genügend Platz für einen Ess-
tisch oder einen tresen bietet,
an dem mehrere Personen sit-
zen können. in beiden Fällen
wird das Kochen und Essen
zu einem geselligen Erlebnis.
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BoDEn, FLiESSEn & naturStEin

Eine optische verbindung
zwischen beiden raumberei-
chen schaffen moderne Bo-
denfliesen, die in hochwertig
ausgestatteten Küchen fast
schon Standard sind. Doch
auch an anderer Stelle lassen
sich die dekorativen kerami-
schen Beläge sinnvoll und an-
sprechend einsetzen.

Harmonisches raumgefühl
Wenn Wände hinter der ar-
beitsfläche, beispielsweise

von Herd und Spüle, im glei-
chen Material wie die Boden-
fläche gehalten sind, ergibt
sich ein harmonisches ge-
samtbild. „an der Wand bietet
Keramik den gleichen vorteil
wie am Boden: Sie ist äußerst
robust und pflegeleicht“, be-
tont Jens-uwe Fellhauer, ge-
schäftsführer des Bundesver-
bands Keramische Fliesen.

Der harte Küchenalltag kann
Fliesen nichts anhaben: Sie
bekommen keine Kratzer,
auch wenn mal ein topf an
der Wand entlang schrammt.
Spritzer von heißem Fett, to-
matensauce oder rotwein
lassen sich problemlos mit
warmem Wasser und etwas
Spülmittel entfernen. Selbst
der Kontakt mit einer heißen
Pfanne lässt Keramik „kalt“.

Holz- und natursteinoptiken
Das Fliesendesign bietet heu-
te die passende optik für

Marmor -
Fliesen
NIEDERMEIER
Wir beraten Sie fachgerecht
und individuell.
Wir garantieren eine saubere
und termingerechte Ausführung
aller Arbeiten mit:
Fliesen
Platten
Mosaik
Granit
Marmor
Parkstraße 4–6
92245 Kümmersbruck

 09621 - 86260
Fax: 09621 - 74254
Mobil: 0171 - 8264222
Marmor-Fliesen-Niedermeier@t-online.de

RANKRANK
KREATIONEN IN STEIN

Fensterbänke · Treppen · Bodenbeläge · Küchenarbeitsplatten
Innen- und Außenanlagen · Terrassen · Hofbeläge · Grabmale

Professionelle Beratung, Planung und Ausarbeitung eines persönlichen Angebotes!

Frank Naturstein GmbH
Weinstraße 40 · 92708 Mantel · 09605/922926 · Fax 09605/922927
frank.naturstein.gmbh@t-online.de · www.frank-naturstein.de
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BoDEn, FLiESSEn & naturStEin

jeden Einrichtungsstil. Beson-
ders praktisch: Mit täuschend
echten Holz- oder naturstein-
interpretationen können heu-
te Material-anmutungen in
keramischer ausführung als
Fliese in der Küche eingesetzt
werden, die normalerweise
wegen ihrer anfälligkeit für
verschmutzungen durch Fet-
te, Öle und Flüssigkeiten nicht
für den Kochbereich geeignet
sind.

Mit sogenannten „rektifizier-
ten“, sprich begradigten
Kanten lassen sich die Fliesen
deutscher Hersteller mit sch-
maler Fuge verlegen. Denn
schmale Fugen erleichtern
das feuchte Wischen des Bo-
dens und sorgen dafür, dass
sich hier weniger Schmutz fest-
setzen kann.

Für die verlegung mit einem
schmalen, gleichmäßigen
Fugenbild sollten Bauherren

Die Schönheit natürlicher Holzböden, verbunden mit der
Pflegeleichtigkeit von keramischen Fliesen: Diese Kombina-
tion überzeugt immer mehr Haus- und Wohnungsbesitzer.
Eine besonders „echte“ Anmutung erzielen Holzoptikfliesen
laut Bundesverband Keramische Fliesen durch eine passen-
de Fugengestaltung: „Bei echten Holzböden gibt es einen
kleinen Spalt zwischen den Parkettstäben und Dielen, der
immer dunkler ist als das Holz“, erklärt verbandsgeschäfts-
führer Jens-uwe Fellhauer. „Deshalb sollte die Fuge bei ke-
ramischen Holzoptiken möglichst schmal sein – und in jedem
Fall dunkler ausgeführt werden als der Belag selbst.“ (djd)

so WirKen fliesen Mit HolzoptiK
besonders autHentiscH

allerdings immer einen qua-
lifizierten Verlegeprofi beauf-
tragen. Denn die Meister- und
innungsbetriebe kennen die
technischen anforderungen
an den untergrund und arbei-
ten mit modernen Klebe- und
verlegematerialien. außer-
dem beraten Fachverleger
Bauherren in gestaltungs-
fragen. (djd)

Natursteine
für den Wohnbereich

Steinbau Steinwerk Steinhandel

Huth 1 • 95473 Haag
ABA Bayreuth-Süd,

8 km Richtung Creußen
Telefon 09201 9980
www.nakuwa.de

riesen Auswahl • Beratung
Planung • Montage

Bayreuther Straße 26
91281 Kirchenthumbach
TEL 0 96 47/92 94 670 www.fliesen-opel.de

Bad (t)räume
zum Geni e ßen

Jahre

über
40

 Erleben Sie aktuelle Trends
 Küchen- und Badrenovierung

inklusive aller Nebenarbeiten
 Meisterbetrieb mit eigener

Verlegeabteilung
 Große Auswahl

exklusiver Hersteller
 3D-Badplanung
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Ein Fernsehgerät in jedem
dritten Haushalt, ein telefon
mit Wählscheibe in jedem
siebten: Die spartanische Elek-
tro- und telekommunikations-
ausstattung im Deutschland
der frühen 1960er-Jahre ist
heute kaum mehr vorstellbar.
Denn jetzt gehören neben
E-Herd, Kühlschrank, Spülma-
schine und Staubsauger auch
tablets, Smartphones, Laptops
und Flachbildfernseher zur
grundausstattung der meisten
Haushalte, weitere geräte wie
Saugroboter oder Sprachsteu-
erungsassistenten finden eben-
falls immer mehr Zuspruch. Ent-
sprechend gewachsen sind
die anforderungen an die
Elektroinstallation. Wer heute
neu baut oder eine immobilie
modernisiert, sollte daher weit-
blickend planen und bei der
Elektroinstallation nicht an der
falschen Stelle sparen.

Zukunftsträchtige energiean-
wendungen
immer mehr geräte benötigen
einen dauerhaften Platz an der
Dose, mobile gadgets müssen
ebenfalls temporär zum Aufla-
den eingestöpselt werden. Die
Entwicklung geht aber noch in
andere richtungen: Mit einer
eigenen Photovoltaik-anlage
auf dem Dach wird das Haus
selbst zum Energieerzeuger,
mit einer Wärmepumpenhei-
zung oder einem großen ak-
kuspeicher kann es den selbst
erzeugten Strom zum großteil
auch selbst nutzen. Eine eige-
ne Stromtankstelle in der ga-

rage könnte in naher Zukunft
den Strom-Eigenverbrauch
weiter steigern, intelligent so-
wie energieeffizient vernetzte
Smart-Home-Systeme finden
ebenfalls ihren Weg in immer
mehr Wohnungen und Häuser.

Leerrohre für Leitungen
Bei der Planung der Elektroins-
tallation helfen die sogenann-
ten HEa-ausstattungswerte
nach raL. Mit ihnen kann man
die Elektroplanung für jeden
raum den eigenen Bedürf-
nissen entsprechend vorbe-
reiten. Die ausstattungswerte
sind gekennzeichnet von ei-
nem Stern für die Mindestaus-
stattung bis zu drei Sternen für
die Komfortausstattung. Wer
für die Hausautomation ge-
rüstet sein möchte, kann sich
an den ausstattungsvarianten
von einem Stern „plus“ bis drei
Sterne „plus“ orientieren. „Loh-
nenswert ist es auf jeden Fall,
in allen räumen Leerrohre für
Elektro- und Kommunikations-
leitungen verlegen zu lassen,
um für die zunehmende ver-
breitung von smarten geräten
im Haushalt optimal gerüstet
zu sein“, empfiehlt Energieex-
perte volker Mayr. Selbst wenn
sie momentan noch nicht be-
legt seien, könne man später
weitere Leitungen ohne gro-
ßen Zusatzaufwand nachrüs-
ten. idealerweise sollten die
Leerrohre bis ins Dachgeschoss
reichen, um auch den nach-
träglichen Einbau einer Solar-
stromanlage so einfach wie
möglich zu machen. (djd)
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Haus sucht anschluss
Bei der Elektroinstallation sollte man nicht an der falschen Stelle sparen

Thomas Koller
Eisersdorf 20
95478 Kemnath

Mobil: 0151/16730257
Fax: 09642/914460

Thomas Koller
Oberndorf 2
95478 Kemnath

Mobil 0151/16730257
Telefon 09642/7028557
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Moderne Wohnräume zei-
gen heute mit Farbe viel in-
dividualität. Farben können
zudem neue Lichtverhältnisse
kreieren und die Wahrneh-
mung von räumen verändern.
auch innenarchitekten und
natürlich Malerfachbetriebe
kennen die Macht der Farben
– und nutzen ihre gestaltungs-
möglichkeiten, um umgebun-
gen zu schaffen, in denen sich
die Persönlichkeit der Men-
schen entfalten kann.

das lebensgefühl einer
dekade
Farben können aber auch
ein bestimmtes Lebensgefühl
lebendig werden lassen, Er-
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inspiriert von der geschichte
Moderne Farben erinnern an besondere Momente

innerungen wecken und ge-
schichten erzählen. in einer
von einem Farbenhersteller
in auftrag gegebenen Studie
über die Farbkultur widmete
sich ein team aus trendfor-
schern, Kunsthistorikern, innen-
architekten und Koloristen den
Farbtrends der letzten sechs
Jahrzehnte. Bei ihren recher-
chen identifizierten sie Farb-
töne, die in besonderer Weise
das Lebensgefühl ihrer Deka-
de verkörpern und dadurch
zugleich zu zeitlosen ikonen
wurden – vom sonnigen Flow-
er-Power-gelb der 60er-Jahre
des letzten Jahrhunderts bis hin
zum kühlen Mauve als inbegriff
des sogenannten Boho-Chics.

angeregt von historischen
Momenten
aus den Ergebnissen der Studie
ist die Farbkollektion „Caparol
icons“ mit innenfarben und -la-
cken für moderne, anspruchs-
volle interieurs entstanden. 120
Farbtöne – von pudrig-elegan-
ten nuancen über brillant-mo-
derne bis hin zu klassischen tö-
nen – beeindrucken. So zitiert
das brillante Lapislazuli-Blau
„Ode to Joy“ die Europaflag-
ge, die Farbe ist nach der Hym-
ne aus Beethovens 9. Sinfonie
benannt. „tilia“ wiederum ist
ein helles, frisches Lindgrün,
es steht für die Silberlinde, die
der Berliner Flaniermeile „unter
den Linden“ ihr charakteristi-
sches gesicht gibt. Der sanfte
Grauton „Sea of Tranquility“
schließlich erinnert an jenen
Mondkrater, auf dem am 20.
Juli 1969 die uS-astronauten
der apollo-11-Mission lande-
ten. Die Farben und Lacke sind

elegante Klassiker und lassen
sich vielseitig und einfach un-
tereinander kombinieren, sie
werden so den Bedürfnissen
verschiedener Wohnstile und
Lichtverhältnisse gerecht . (djd)

Durchführung sämtlicher Innen- und Außenanstriche!
Hauptstraße 16a · 92237 Sulzbach-Rosenberg

Telefon 09661/102520
Fax 102521
Mobil 01733942318
malerfachbetriebnitsche@t-
online.de
www.malerbetrieb-nitsche.de

Kommerzienrat-Dorfner-Straße 10
92242 Hirschau

Telefon 09622/2465
Telefax 09622/3794

Î Fassaden
Î Gerüstbau
Î Vollwärmeschutz
Î Innenräume
Î Tapezierarbeiten
Î Stuckgestaltungen
Î Vergoldungen
Î Restaurierungen
Î Fassmalerei
Î Industriebeschichtungen

Malerwerkstätten
Grünwald

Effektlasuren, Fassadenanstriche, Maler- und Lackierarbeiten

Seit über

20 Jahren

Maler Lendner

Ackerstraße 5 • 92703 Krummennaab
Telefon 09682/919346 • Fax 096827919592

www.maler-lendner.de • inge.lendner@web.de

MMMaaallleeerrr- uuunnnddd BBBooodddeeennnbbbeeelllaaagggsssfffaaaccchhhbbbeeetttrrriiieeebbb
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eine natürliche Quelle der erholung
Mit naturholz erhält das Bad einen ursprünglichen Charakter

Was ist „drin“ in den Möbel-
stücken, mit welchen Chemi-
kalien wurden sie behandelt,
auf welche Weise sind die
Oberflächen beschichtet wor-
den? immer mehr verbraucher
schauen beim Möbelkauf ge-
nau hin, allein schon, um sich
nicht unfreiwillig Emissionen ins
Haus zu holen, die das raumkli-
ma beeinträchtigen könnten.

immer mehr verbraucher le-
gen heutzutage Wert auf
Wohngesundheit und Möbel-
stücke möglichst ohne Che-
mie. natürliche Materialien
wie naturholz, schonend und
handwerklich verarbeitet, lie-
gen bei der Wohnungseinrich-
tung im trend. Das gilt nicht nur
für den Wohnbereich, sondern
ebenso beispielsweise für das
Badezimmer.

Inspiriert von der natur der
alpen
Das Design findet dabei seine
inspiration in Österreich. So er-
innert der Waschtisch an den
traditionellen Brunnentrog, der
vielen aus den Bergalmen der
alpen bekannt ist. Wandern
und sich danach am Brunnen-
trog erfrischen: Dieses Lebens-
gefühl lässt sich nun auch ins
heimische Wellnessbad holen.

Das Design denkt dabei an alle
Details, bis hin zum Handtuch-
halter aus naturholz. Dies ver-
leiht der privaten Wellnessoase
einen ursprünglichen Charakter
und vermittelt individuellen Stil.
Dass die naturholzmöbel un-
ter den feuchten raumbedin-
gungen leiden könnten, brau-
chen die Bewohner nicht zu
befürchten – vorausgesetzt, sie
entscheiden sich für hochwer-
tige Holzqualitäten und eine
fachkundige verarbeitung.
Eine individuelle Holzmaserung,
prägnante astlöcher und die
facettenreiche Farbgebung
entfalten in jedem Bad ihre be-
lebende Wirkung. (djd)
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WoHnEn, MÖBEL & garDinEn

inh. georg schaechtl

bau- und möbelschreinerei
albert-einstein-straße 15

92637 weiden
telefon 0961/32115

www.schreinerei-hartwich.de

Rosenberger Straße 98 (Dultplatz)
Sulzbach-Rosenberg · Tel. 09661/6252

Gm
b
H www.moebelmuench.de
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farbe am fenster
Plissee ist eine praktische und modische Lösung

vorhang und gardine gel-
ten bei einigen Menschen als
spießig und altmodisch. Doch
ganz ohne Sichtschutz sollen
die Zimmerfenster auch nicht
bleiben. Schließlich will man
nicht unbedingt den neugieri-
gen Blicken von draußen aus-
gesetzt sein. Ein Plissee ist eine
praktische und modische Lö-
sung zugleich.

Der Faltenstoff ist wieder in.
Besser bekannt als Faltstore
oder Plissee macht der in-
nenliegende Sicht- und Son-
nenschutz an nahezu jeder
Fensterfront eine gute Figur.
Einerseits hält er die Blicke un-
liebsamer Beobachter fern,
anderseits schützt er vor allzu
intensiver Sonneneinstrahlung.
Der besondere Clou gegen-
über vorhang und gardine
ist die punktuelle ausrichtung.
Durch ein Schienensystem
kann das Plissee auch nur teile
der Fensterfläche verdecken.

Die optik gleicht einer Zieh-
harmonika. in den dünnen,
leichten Stoff sind Falten ein-
gebügelt, die sich stufenlos
auseinanderziehen und zu-
sammenstauchen lassen. Mit
Hilfe einer Klemmvorrichtung
oder einer direkten Fixierung
auf dem Fensterrahmen kann
ein Plissee millimetergenau ein-
gepasst werden. und noch ein
vorteil: Selbst schwierige Fens-
terformen – ob Dreieck, trapez
oder rundbogen – lassen sich
problemlos verschatten.

Beim Design sind keine gren-
zen gesetzt. ob Baumwolle,
Polyester, Satin oder Jaquard

– es gibt eine schier unend-
lich große Farb- und Muster-
auswahl. Besondere Effekte
entstehen durch verschiede-
ne Stoffdichten. Das transpa-
rente Plissee wird meistens im
Homeoffice verwendet. Es
lässt ausreichend Licht in den
raum und bietet einen guten
Blendschutz. Ein lichtdurchläs-
siges Plissee schützt vor unge-
wünschten Einblicken und eig-
net sich beispielsweise für den
Wohnbereich, den Winter-
garten oder im Badezimmer.
Je nach Farbe und Sonnen-
stand kann eine interessante
Lichtstimmung entstehen. Das
abdunkelnde Plissee ist meist
im Kinder- oder Schlafzimmer
anzutreffen. Eine Besonderheit
entsteht, wenn zwei unter-
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WoHnEn, MÖBEL & garDinEn

schiedliche Stoffe miteinander
kombiniert werden. ist der eine
abdunkelnd und der andere
transparent, lässt das Plissee
je nach auffächerung mal
mehr, mal weniger Licht her-

ein. auch die Kombination aus
zwei Farben kann für optisch
gelungene Effekte sorgen. Je
nach Spreizung der Falten ist
die Farbwirkung unterschied-
lich intensiv. (tdx)

Georg-Hagen-Straße 8 • 9546666 Weidenberg
Tel.: 0 92 78 / 83 03 • Fax: 0 92 78 / 80 33

info@gardddinen-gebhart.de • www.gaaardinen-gebhart.de

Gardinen
wwwww.gardinen-gebbbhart.de

Schöne
Aussichten
für Ihr Zuhause

Gardinen, Gardinenleisten, Rollos, Jalousien, Plissee,

Markisen, Wintergartenbeschattung, Insektenschutz

Öffnungszeiten:

Mo.-Fr. 9.00-12.00

14.00-18.00 Uhr,

Sa. 9.00-12.00 Uhr,

Di. nachm. geschlossen

Fröhlich

GmbH

Gardinenfabrikation

95519 Vorbach - Bahnhof

www.froehlich-gardinen.de

Unser Service: Ausmessen, Beraten, Nähen, Montieren, Dekorieren

Tel. (0 92 05) 2 41

Lass Dich nicht von

der Sonne blenden !
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Treppen aus Metall
Funktionelles gestaltungselement im Haus

gestaltung der treppen für
den innenraum nur begrenzte
Möglichkeiten, unter den ver-
schiedenen Materialien aus-
zuwählen. Heute stehen Bau-
herren die unterschiedlichsten
angeboten zur verfügung. Die
Wahl des Werkstoffes, aus die
zukünftige treppe hergestellt
wird, stellt einen entscheiden-
den Faktor bei der Wohnraum-
gestaltung dar. treppen aus
Metall erlauben vielfältige an-
wendungsmöglichkeiten und
verleihen jedem treppenhaus
ein ganz besonderes gesicht.

treppen aus Metall werden
seit jeher in der architektur
nicht nur nach reinen Funkti-
onalitätsaspekten konstruiert.
Sie stellen ein überaus wichti-
ges Element der Formgebung
in einem raum dar. Stahl be-
sitzt zahlreiche Eigenschaften,
die bei der verwendung viele
gestaltungsmöglichkeiten bie-
ten. So entstehen besonders
im Bereich der gebogenen
Treppen aus Metall filigrane
und elegante Konstruktionen,
die auch anspruchsvollsten
geistern gerecht werden kön-
nen und die sich harmonisch in
den entsprechenden Wohnstil
einfügen.

Beim treppenbau nimmt mo-
derner und zeitlos eleganter
Edelstahl eine immer wichti-
gere Stellung ein. Kombiniert
mit Werkstoffen wie glas oder
Holz entstehen so treppen aus
Metall, die sich edel und stil-
voll präsentieren und in jedem
Haus einen Blickfänger dar-
stellen. (Homesolute)
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treppen aus Metall sind in
mehrgeschossigen gebäu-
den ein unverzichtbarer Be-
standteil. gleichzeitig sind
sie ein sehr wichtiges ge-
staltungselement. in jedem
gebäude, das über meh-
rere Stockwerke verfügt,
kommen treppen zur an-
wendung, um die Distanz
zwischen den Etagen zu
überbrücken. Frühere ge-
nerationen hatten bei der

Pulverbeschichtung
METALLBAU  SCHLOSSEREI

92265 Edelsfeld-Riglashof 14
Telefon 09664/1788  Fax 8383 Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

 Überdachungen
 Balkongeländer
 Balkon-

konstruktionen

Am Gewerbepark 5/Neuhaus
92670 Windischeschenbach

Tel. 09681/9198838
www.metallbau-windschiegl.de

kontakt@metallbau-windschiegl.de

Zertifizierter
Schweißfachbetrieb

•Planung,
•Fertigung und
•Montage

Ihr kompetenter Dolmar-Händler:

W. Baumer
Inhaber André Libricht

Kunst- und
Bauschlosserei

WB
Motorsägen • Rasenmäher

92245 Köfering
Waldhausstraße 17

Mobil 0173/7762762
Fax 74356 w
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Mein schöner garten
Das grundstück planen und gestalten

Der eine mag eine große
Rasenfläche und mächtige
Bäume am rande des grund-
stücks. Der andere träumt von
bunten Blumenbeeten. aber
oft liegt erst einmal nur eine
karge braune Fläche vor ei-
nem. Wo anfangen? auch
wenn ein gartenbesitzer einen
Landschaftsgärtner beauftragt,
sollte er sich vor der ersten Be-
ratung gedanken darüber ma-
chen, was er ungefähr von und
in seinem garten möchte. Die
folgenden tipps sind für Hobby-
gärtner und solche, die lieber
dem Profi vertrauen:

der bauplan: Die ersten ideen
für den garten braucht man
schon vor dem Hausbau. Denn
vieles, was zunächst gar nicht
von Bedeutung erscheint, soll-
te schon bei der Bauplanung
bedacht werden. Sonst ärgert
man sich später jahrelang. Ein
Beispiel: Wo am Haus ist ein au-
ßenliegender Wasseranschluss
für den garten vorgesehen?
aber sind dort später die Beete
in der nähe? oder kann man
diese ohne Probleme mit ei-
nem Schlauch erreichen? gibt
es einen Stromanschluss für
außen?

das storybook: viele Land-
schaftsgärtner wünschen sich
von ihren Kunden, dass diese
mit einer art Storybook zu ihm
kommen – einer Collage mit
ausschnitten aus Zeitungen und
Zeitschriften, mit Bildern und Lis-
ten mit den Wunschpflanzen.

Dann filtert der Profi heraus,
was zur größe des gartens, den
örtlichen gegebenheiten und
den Himmelsrichtungen passt.
Wer in Eigenregie den garten
anlegt, kann mit so einem Sto-
rybook zu seinem gärtner ge-
hen und sich beraten lassen.
Der Profi bekommt idealerwei-
se einen amtlichen Lageplan,
in dem die Höhen des grund-
stücks eingetragen sind. auch
angaben zum verlauf etwa der
telefonleitungen zum Haus sind
sinnvoll. Landschaftsgärtner
sind aus versicherungsgründen
dazu verpflichtet, diese Anga-
ben vor ihren arbeiten nachzu-
prüfen, betont Forster.

Die Lieblingspflanzen: Dabei
stellen sich einige Fragen: Wel-
che Blütenfarben sind ge-
wünscht? Wie hoch sollte die
Bepflanzung am Haus ungefähr
sein, damit dieses nicht selbst
seine Wirkung verliert? und wie

hoch sollte die terrasse um-
schlossen sein?

die begrenzung: viele grund-
stücke sind schmal und lang,
gerade jene von reihenhäu-
sern. und hier nimmt eine Hecke
noch mehr von der Breite. Die
alternative sind begrünte Zäu-
ne. oder Zaun und Hecke kom-

men in abstimmung mit dem
nachbarn auf die grundstücks-
grenze. Künftiger Streit darüber
lässt sich vermeiden, wenn die
abmachung schriftlich festge-
halten wird.

Der garten als Freiluftwohnzim-
mer und der innenbereich des
Zuhauses gehen immer mehr
fließend ineinander über. Eine
gute idee ist es daher, diesem
trend auch in der Bodenge-
staltung zu folgen. Einige na-
tursteinelemente sind sowohl
für innen als auch außen ge-
eignet und ermöglichen somit
eine verschönerung des Zu-
hauses aus einem optischen
guss. (dpa/djd) Bi
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Technik und diensTleisTungen
für bau, indusTrie und gewerbe

Minibagger oder
kleinen Radlader
für Gartenarbeit

mieten?
Ist doch

logisch - bei BiV!

BIV GmbH
Dr.-Müller-Straße 11 · 92637 Weiden

Tel. 0961/381891-0 · www.bivteam.de

Natursteine
für den Garten

Huth 1 • 95473 Haag
ABA Bayreuth-Süd,

8 km Richtung Creußen
Telefon 09201 9980

www.steinkaufzentrum.de

riesen Auswahl • Beratung
Planung • Montage

Steinbau Steinwerk Steinhandel

Rasenpflege- und Mähservice
Garten- und Landschaftsbau
Landschaftspflege

Beratung, Konzeptionierung, Ausführung und Pflege aus kompetenter Hand!

Burkhardsreuth 3
92724 Trabitz

Tel. 09644/6172
Fax 09644/8930

Mobil 0152/33708242
E-Mail: info@rms-gmbh.net

Gärtnermeister Michael Neugebauer

Individuelle Gartengestaltung
Pflaster- und Plattenbeläge
Stufen- und Mauerbau

Natursteinarbeiten
Erd- und Pflanzenarbeiten
Rasenbau und Rasenpflege



Schwandner Höhe 5 (direkt an der B 85) · 92439 Bodenwöhr-Neuenschwand · Telefon 09434 / 9 55 - 0
GEÖFFNET Mo.-Fr. 8.00 - 17:30 Uhr Samstag 8.00 - 12.00 Uhr www.fliesen-fritsch.de

FLIESEN · MARMOR · SANITÄR
VINYL - DESIGNBÖDEN

www.fl iesen-fritsch.de

JEDEN SONNTAG*

SCHAU
SONNTAG
13:00-17:00 UHR

* Außer an gesetzlichen
Feiertagen. Sonntags sind weder
Beratung, noch Verkauf erlaubt.

Feinsteinzeug für den
Innen- und Außen-
bereich setzt Highlights
in der Gestaltung und
hat viele Vorteile!
Ein ideales Material für
Haussockel, Terrassen-
bereiche, Gartenmauern
und für jegliche Wände
um Akzente zu setzen..
Fragen Sie uns - wir
informieren Sie gerne
über unsere Auswahl!

DUSCHWANNE &
WANDPANEELE
IN EINER OPTIK!

STEINWÄNDE AKZENTE
SETZEN - INNEN UND AUSSEN!

KOMPLETTBAD-
SERVICE

Duschwanne und
Wandpaneele in
gleicher Optik - eine
elegante Lösung für
ein stilvolles Bad!

Die Badober ächen in
Ihrer neuen Dusche sollen
nicht nur rutschfest son-
dern auch kratzbeständig
und antibakteriell sein?
Wir bei FRITSCH in Neuen-
schwand bieten Ihnen die
Lösung in nahezu allen
Größen und Designs.
Die vielen Möglichkei-
ten, die zahlreichen
Farbvarianten und die
hervorragende Qualität
begeistern!
Bei uns erhalten Sie auch
alle weiteren Informatio-
nen zu diesem neuen und
innovativen Produkt.
Diese Duschlösung kann
ideal bei der Renovierung

umgesetzt werden und
auch als Badewannenersatz
dienen.
Besuchen Sie die 3.500 qm
große Bäderausstellung
von FRITSCH. Neben dieser
Dusch-Neuheit gibt es viele
Angebote im Sanitärbereich!
Badezimmer-Möbel, Fliesen
in allen Formen und Optiken,
Naturstein, Vinyl - alles was
Sie für Ihre Renovierung oder
den Neubau suchen - wir
zeigen Ihnen bis ins Detail
durchdachte Lösungen und
traumhafte „Wellness-Mög-
lichkeiten für Ihr Zuhause“.

WANDPANEELE
Duschwanne und 
Wandpaneele in 
gleicher Optik - eine 
elegante Lösung für 
ein stilvolles Bad!

Die Badober  ächen in 
Ihrer neuen Dusche sollen 
nicht nur rutschfest son-
dern auch kratzbeständig 
und antibakteriell sein?
Wir bei FRITSCH in Neuen-
schwand bieten Ihnen die
Lösung in nahezu allen
Größen und Designs.
Die vielen Möglichkei-
ten, die zahlreichen 
Farbvarianten und die 
hervorragende Qualität 
begeistern!
Bei uns erhalten Sie auch 
alle weiteren Informatio-
nen zu diesem neuen und

WIR SIND IHR
PARTNER FÜR
KOMPLETTBÄDER
Wir stehen für maß-
geschneiderte und
einzigartige Badezim-
mer, bei deren Planung
und Realisierung Ihre
Wünsche und Ideen im
Mittelpunkt stehen.
Dabei schaffen wir durch
ein detailiertes Planungs-
verfahren mehr Bewe-
gungsfreiheit und setzen
durch die Verwendung
von hochwertigen Mate-
rialien neue Maßstäbe in
Komfort und Hygiene.
Wir planen und bauen
Ihr Traumbad nach
Ihren Wünschen. Unsere
3D-Badplanung zeigt –
fast fotorealistisch – wie
Ihr zukünftiges Badezim-
mer aussehen wird.
Besuchen Sie uns und
lassen Sie Ihr Bad zur
Wohlfühloase werden!

Ihr neues Bad zum

Festpreis!
FLIESEN · MARMOR · SANITÄR

... alles aus einer Hand!
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