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… und plötzlich wieder Wohlfühlen pur
Viele Jahre im eigenen Haus gelebt … man kennt jede Ecke …
und dann plötzlich – alles erstrahlt in neuem Glanz:
Fliesen in schönsten Formen und Farben, moderne Böden
auf Schritt und Tritt in jedem Zimmer, im Keller eine Sauna!

Leben und Alltag beginnen auf einmal aufregend neu.

Fliesenhaus Lang GmbH • Baptist-Kraus-Str. 12 • 92665 Altenstadt / WN www.fliesenhaus-lang.de



3Bau-, BEToN-, FERTIG- & MassIvhaus

3 Bau-Beton-Fertig- &
Massivhaus

6 holzbau, Zimmerei &
spenglerei

8 Fenster & Türen

12 Wintergärten, Markisen &
Rollläden

13 Innenausbau &
Treppenbau

16 Boden, Fliesen &
Naturstein

17 sanitär, Bad, heizung,
solar & Kachelofen

20 Maler & Fassaden

22 Elektro

23 Wohnen, Möbel &
Gardinen

26 stahl- und Metallbau,
schlosser

27 Garten & außenanlagen

Titelbild: 4th Life Photography -
stock.adobe.com

inhaltsVerzeichnis

verlagsbeilage der

anzeigen:
alexander hellwig,
alexander süß
(verantwortlich)

redaktion:
andreas hahn
(verantwortlich)

herstellung:

14. November 2018

imPressum

bauen, renovieren
& sanieren

neuer Wohnkomfort im alten haus
vier Tipps für eine gelungene Modernisierung

Der Modernisierungsbedarf
bei älteren häusern ist groß.
Doch viele hausbesitzer schie-
ben die Investition in die ver-
besserung der Energiebilanz
oder des Wohnkomforts auf die
lange Bank. Ein Grund dafür ist
die unsicherheit, wie und wo
man das Geld für eine Moder-
nisierung am besten investiert.

Laut Florian Becker, Geschäfts-
führer des Bauherren-schutz-
bund e.v. (BsB), sollte einer Mo-
dernisierung eine gute Planung
vorausgehen, und auch über
die Ziele von baulichen Maß-
nahmen sollte sich der hausbe-
sitzer Klarheit verschaffen. Be-
cker nennt vier Punkte, die auf
dem Weg zur Modernisierung
wichtig sind, und empfiehlt,
den Rat eines unabhängigen
sachverständigen zu nutzen.

1. das ziel definieren

Geht es um energetische ver-
besserungen, die Beseitigung
von schäden am haus, um die
Nutzung moderner hausauto-
mationssysteme, wünscht sich
der hausbesitzer einfach einen
Tapetenwechsel oder möchte
er sein haus barrierefrei gestal-
ten? Es gibt sehr unterschiedli-
che Motivationen, eine Moder-
nisierung in angriff zu nehmen.
vor der Planung sollte man die
Ziele der Modernisierung daher
genauer definieren.

2. den bestand aufnehmen

Eine gute Grundlage für Mo-
dernisierungen ist die Bestands-
aufnahme über einen Moder-
nisierungscheck. Zusammen
mit einem sachverständigen
erfolgt eine Diagnose des ak-
tuellen Zustands der Immobilie
mit der Feststellung von schä-
den und schwachstellen.

Dazu gehört auch die Ermittlun-
gen von Maßnahmen, die zum
Werterhalt des hauses wichtig
sind, eine energetische Bewer-
tung der Immobilie oder Über-
legungen, welche Raumreser-
ven sich, zum Beispiel durch
einen Dachausbau oder einen
anbau, erschließen lassen.

3. die maßnahmen planen

Bei der Planung der Moderni-
sierungsmaßnahmen spielt das

verfügbare Budget eine wichti-
ge Rolle. so ist es finanziell nicht
immer möglich, alle gewünsch-
ten Maßnahmen sofort in an-
griff zu nehmen, dann kann ein
zeitlich gestreckter stufenplan
sinnvoll sein. auch bei erforder-
lichen Genehmigungen oder
der Beantragung von Förder-
geldern kann ein Bauherrenbe-
rater den hausbesitzer unter-
stützen.

4. mängel bei der baudurch-
führung vermeiden

Ähnlich wie im Neubau, sind
Baumängel auch bei Moder-
nisierungsmaßnahmen nicht
auszuschließen. Eine baube-
gleitende Qualitätskontrolle
durch unabhängige sachver-
ständige gibt mehr sicherheit,
dass es nicht zu versteckten
oder erst später erkennbaren
Mängeln kommt. (djd)
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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

Winterbau-Beheizung
Neubau-Austrocknung

Wasserschaden-Trocknung
Geräteverleih – Komplettservice

BausanierunG GmBH · KemnatH
tel. (09642) 1377, Fax (09642) 8560

HeiNz

bauen mit köpfchen
Was Bauherren zur Kellerplanung wissen sollten

Ein Keller dient als Lager, ab-
stellfläche für Fahrräder und
sportgeräte, Wäscheraum
und heizungszentrale. aber
auch als Fitnessstudio, sauna,
arbeitszimmer oder sogar als
Einliegerwohnung. Was bei der
Planung zu beachten ist:

ich will Wohnräume im keller
unterbringen. Geht das?

Ja. «Dann muss er aber höhere
anforderungen erfüllen», sagt
ulrich Lotz, verantwortlicher
der Initiative Pro Keller. Wohn-
räume im Keller brauchen
mehr Licht als reine Lager-
Keller. sie müssen außerdem
gut belüftet und beheizt wer-
den. und sie brauchen - wie
alle neuen Wohnungen - eine
Dämmung, die der aktuellen
Energieeinsparverordnung
(EnEv) entspricht.

Was bedeuten die gesetzli-
chen Vorgaben für meinen

kellerbau?

«Gängig ist dabei eine rund 10
bis 15 Zentimeter dicke außen-

dämmung», erklärt Lotz. Doch
man muss nicht das ganze
untergeschoss dämmen. Der
Experte berichtet, dass man-
che Bauherren die Kellerfläche
in einen warmen und einen
kalten Bereich aufteilen. «Die
Räume für die heizung oder
Lager brauchen keine aufwen-
dige Dämmung», erklärt er. sie
sollten dann aber möglichst
alle auf der gleichen seite des
untergeschosses liegen. Denn
wenn sie sich zwischen den
beheizten Wohnräumen befin-
den, könnten Wärmebrücken
entstehen, die zu Energiever-
lusten führen.

kann ich den keller auch spä-
ter erst noch zu Wohnräumen

ausbauen?

Der spätere umbau eines rei-
nen Nutzkellers zu Wohnzwe-
cken ist schwierig, wenn nicht
gar unmöglich. «Zwar lässt sich
nachträglich eine Innendäm-
mung anbringen, aber die ist
in der Regel nicht so effektiv
wie die außendämmung», er-
klärt Dirk Wetzel, vorstand der
Gütegemeinschaft Fertigkeller.
Diese nachzurüsten wäre aber
mit einem unverhältnismäßig

großen aufwand verbunden.
Daher raten die Experten, sich
bestmöglich schon vor dem
Bau über eine spätere Nutzung
Gedanken zu machen.

muss ich beim kellerbau beson-
dere Planungen anstrengen?

Neben der späteren Nutzung
des untergeschosses spielen
für die Planung die Bodenver-
hältnisse eine große Rolle. «Der
größte Feind eines Kellers ist
das Wasser», erläutert Wetzel.

Es kann in drei abstufungen auf
Boden und Wände einwirken:
als Bodenfeuchte, als zeitwei-
se aufstauendes sickerwasser
sowie als Druckwasser. Was auf
dem Grundstück zu erwarten
ist, ist von außen nicht auszu-
machen. «Dazu ist ein Boden-
gutachten notwendig», erklärt
der Experte. «ohne dieses Do-
kument sollte kein Bauherr mit
dem Bau beginnen. Besser ist
es sogar, wenn er es schon vor
dem Kauf des Grundstücks in
auftrag gibt.» (dpa/tmn)
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absolut im trend
vorteile beim Bauen mit holz

Für alle Bauvorhaben ist eines
gleich: Die Bauzeit soll mög-
lichst kurz sein und die Planung
flexibel und vielfältig. holz bie-
tet den architekten, Bauher-
ren und Zimmerern viele Ge-
staltungsmöglichkeiten. alles
spricht für diesen Baustoff.

hervorragender Wärmeschutz

holz ist ein schlechter Wärme-
leiter und durch seine Beschaf-
fenheit ein hervorragender
Wärmeschutz im Winter und im
sommer. Im holz sind die Zel-
len mit Luft gefüllt, damit wird
dieses Material - anders als
beispielsweise stein/Beton - zu
einem trägen Wärmeleiter.

Die Temperaturschwankungen
sind verzögert. so ist die Ener-
gieeinsparungbeim Bauen und
beim Wohnen durch eine gute
Wärmedämmung im holzhaus
natürlich gewährleistet.

kurze bauzeit

Der Fertigbau hat sich längst
etabliert und wird gerade im
holzbau schon seit Jahrzehn-
ten eingesetzt. Mit diesen Er-
fahrungen ist ein hoher vorfer-
tigungsgrad im holzfertigbau
längst keine Qualitätsfrage
mehr. alles ist dort möglich. Mit
der vorfertigung werden eine
kurze Bauzeit, eine terminge-
naue Planung und ein schnel-
ler Bezug möglich.
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Der natürliche Baustoff holz wirkt
auf uns angenehm und beru-
higend. allgemein sorgt dieses
Material mit seinen Eigenschaf-
ten für ein gesundes Raumklima,
eine optimale Luftfeuchtigkeit
und einen hohenWohlfühlfaktor.

Planungs- und Gestaltungs-
möglichkeiten

auch hier trumpft der holzbau
mit den nahezu unbegrenzten
planerischen Gestaltungsmög-
lichkeiten auf. holz gehört zu
den leichten Baustoffen, die
jedoch stark belastet werden
können bzw. eine hohe Trag-
last aufnehmen können.

modern und langlebig

Manche sagen, ein holzbau ist
zeitlos und andere wiederum
empfinden ihn als modern. In
jedem Falle besticht er durch
die Langlebigkeit. so kann für
die Werthaltigkeit beim holz-
bau bzw. holzhäusern von
„ganz normal“ gesprochen
werden. holzhäuser sind gera-
de durch den „flexiblen“ Bau-
stoff belastbar und viele Jahre
unverändert schön.

Wetterschutz

holz ist planbar, holz ist bere-
chenbar und holz ist vor allem
flexibel. Wer sein haus bei-
spielsweise mit einem ausrei-

chend auskragendem Dach-
vorsprung plant, der muss sich
vor Wind und Wetter nicht
fürchten. Die auskragende Flä-
che sorgt dafür, dass darunter
liegende Fassadenteile nicht in
Mitleidenschaft gezogen wer-
den, egal, ob es regnet, stürmt
oder schneit.

Wer von vornherein bei der Pla-
nung darauf achtet, dass das
holz, das eingebaut werden
soll, nach einemmöglichen Re-
gen wieder abtrocknen kann,
für den ist Wind undWetter kein
Thema.

(Quelle: verband des
Zimmerer- und holzbau-

gewerbes Baden-Württem-
berg/holzbau-online.de)
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DER

Holz-
spezialist

Tel. 09151/2097 · Fax 2096 · Ostbahnstraße 60· 91217 Hersbruck

E-Mail: endres-holz@t-online.de

liefert:
Bauhölzer
Platten
Fußböden
Türen
Decken + Wand
Gartenhölzer

Ausstellung
Beratung
Zuschnitt
Lieferservice

Brettschichtholz, Konstruktionsvollholz,
Span-, OSB-, Siebdruck-,
Dämm- + Sperrholzplatten,
Parkett, Laminat, Kork, Vinyl,
Langriemen, Profilhölzer in vielen Dimensionen, Paneele, Isolierung,
Terrassen- + Balkonholz in Lärche/Bankirai/Douglasie, WPC
Zäune - Palisaden - Schneefangstangen

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

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

Ganz besondere atmosphäre
Ein Dachausbau schafft günstigen Wohnraum
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werteste art, neuen Wohnraum
zu schaffen. unbezahlbar ist
hingegen der Platzgewinn und
damit verbunden das Plus an
Lebensqualität.

Bevor es losgeht, müssen haus-
besitzer noch die Rahmenbe-
dingungen klären. Da geht es
zum einen darum, ob die Bau-
substanz für einen Dachaus-
bau geeignet ist. Zum anderen
sind gesetzliche vorgaben zu
beachten. Denn ein Dachaus-
bau ist eine Nutzungsänderung
und in einigen Bundesländern
genehmigungspflichtig. ob
eine Baugenehmigung für den
Dachausbau erforderlich ist,
zeigt ein Blick in die Landes-

bauordnung. am besten set-
zen sich hausbesitzer vor dem
Dachausbau mit dem Bauamt
in verbindung und klären alle
Fragen. Darüber hinaus gel-
ten beim ausbau des Dachs
zu Wohnraum die vorgaben
der Energieeinsparverordnung
(EnEv) und die Materialien
müssen den Brandschutzvor-
schriften aus der Landesbau-
ordnung entsprechen.

Dann stehen grundsätzliche
Entscheidungen an: allen vor-
an die Frage, wie der Raum un-
ter dem Dach nach dem aus-
bau genutzt werden soll. Kann
stauraum geschaffen werden,
der im restlichen haus fehlt,
oder bietet das Dachgeschoss
Platz für luxuriöse Extras? oder
soll sogar ein Bad im Dachge-
schoss realisiert werden?

steht das Nutzungskonzept,
könnendie nötigen sanierungs-
maßnahmen und -systeme
ausgewählt werden: Es geht
um den gewünschten Lichtein-
fall, einen guten Wärmeschutz
und die perfekte Raumauftei-
lung. Die Kombination mit einer
kompletten Dachsanierung ist
durchaus sinnvoll, zum Beispiel,
wenn die Dacheindeckung
starke schäden aufweist oder
bisher gar keine Dämmung
vorhanden ist. (Quelle:
www.Energie-Fachberater.de)
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Albert-Einstein-Str. 21, 92637 Weiden • Tel.-Nr. 0961 / 39 88 63 - 0 • www.spenglerei-hecht.de

DACHTECHNIK
n Flachdachabdichtung
n Balkonsanierung
n Spenglerarbeiten

HAUSTECHNIK
n Heizung
n Sanitär
n Klima - & Lüftungstechnik

hoch hinaus
Dank Dachaufstockung eine Etage mehr

Bei einer Dachaufstockung
wird die Wohnfläche im haus
schnell und kostengünstig um
eine vollwertige neue Etage
erweitert. Die Dachaufsto-
ckung ist eine gute alternative
zum anbau, mit der preiswert
neue Wohn- und Nutzfläche
geschaffen werden kann – für
ein neues arbeitszimmer, ein
Gästedomizil oder Familienzu-
wachs. Damit kommt die Da-
chaufstockung einem Trend
entgegen: Die Nachfrage
nach mehr Raum im eigenen
haus und vor allem nach flexi-
bel gestaltbarem Wohnraum
wird immer größer.

Mit einer Dachaufstockung
kann das haus um eine kom-
plette Etage erweitert werden
– schöne aussicht inklusive.
anders als beim Kellerausbau
entstehen so lichtdurchflute-
te und luftige Räume, die viel
Wohnqualität bieten. und das
zu günstigen Konditionen: Die
Dachaufstockung ist eine kos-
tengünstige Methode, rasch
attraktiven Wohnraum zu
schaffen. außerdem können
die restlichen Räume während
der Erweiterungsarbeiten wei-
ter genutzt werden.

Eine Dachaufstockung kann
in verschiedenem umfang
durchgeführt werden: von der
Erhöhung des Kniestocks bis
hin zur komplett neuen Etage

bieten sich viele Möglichkei-
ten. Welche Lösung am Ende
das Rennen macht, hängt vom
Zuschnitt und Zustand des Be-
standsgebäudes und natürlich
auch von den Wünschen, Be-
dürfnissen und finanziellen Res-
sourcen der Bewohner ab. Ei-
nes gilt aber für alle varianten:
Eine Dachaufstockung muss
stets behördlich genehmigt
werden und unter fachlicher
aufsicht erfolgen. Darüber hi-
naus müssen die vorgaben
der Energieeinsparverordnung
(EnEv) berücksichtigt werden.

Die Etagen- oder Geschoss-
aufstockung ist vor allem bei
häusern mit Flachdach oder
bei einstöckigen Bungalows
gefragt, die von Grund auf
wenig Platz bieten und so rela-
tiv einfach um ein oder sogar

mehrere stockwerke erweitert
werden können. Mit dem voll-
oder halbgeschoss eröffnen
sich zwei attraktive Gestal-
tungsmöglichkeiten: Ein kom-
plett geschlossenes stockwerk
hat ebenso seine vorteile wie
eine offene Kombination mit
Dachterrasse. Für die Realisie-
rung stehen unterschiedliche
Methoden zur verfügung. so-

fern der Bebauungsplan es zu-
lässt, können Fertigteilelemente
in holzrahmenbauweise oder
vormontierte aufbauten eine
schnelle und günstige Lösung
sein. Die Dachaufstockung
kann aber auch gemauert
oder mit stahl oder Glas aus-
geführt werden.

(Quelle:
www.Energie-Fachberater.de)
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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.

www.distner.de

Distner Fenstertechnik - Brunnenstraße 20 - 95676 Wiesau

Wir freuen
uns auf Ihren
Besuch in unseren
Ausstellungen in
Wiesau und Altenstadt.

helligkeit und Frischluft fürs haus
Fenster und Fenstertüren bringen Licht, Luft und sonnenwärme ins Innere des hauses

Fenster bestimmen wesent-
lich das Gesamtbild des hau-
ses. Durch die unterschied-
lichen Rahmenmaterialien
verleihen Fenster jeder Fassade
einen ganz eigenen Charakter
und bieten attraktive Lösungen
für jeden Geschmack.

um eine ausreichende Belich-
tung zu gewährleisten, soll die
Fläche der Fenster mindestens
1/10 der Bodenfläche des zu
belichtenden Raumes betra-
gen. Die sonneneinwirkung an
ost-, süd- und Westfassade ist
je nach Jahreszeit unterschied-
lich. unter Berücksichtigung
des sonneneinfallswinkels er-
möglichen Fenster "passive
sonnenenergienutzung".

Fenster müssen höchsten Qua-
litätsanforderungen genügen.
Material und -oberfläche der
Fenster sollen Wetter und um-

welteinflüssen trotzen, lange
halten, leicht zu handhaben
und pflegeleicht sein. Ein aus-
weis für hochwertige Fenster

ist das RaL-Gütezeichen, das
vom Institut für Fenstertechnik
in Rosenheim vergeben wird.
Kunden eines gütegesicherten
unternehmens können sich je-
derzeit auf eine durchgehend
hohe Produktqualität und eine
ordnungsgemäße Montage
dieser Fenster verlassen.

holzfenster

Wer Wert auf Natürlichkeit legt,
nimmt ein holzfenster. Die indi-

viduelle und edle struktur der
holzfenster schmeichelt dem
auge und die auch bei tiefen
außentemperaturen immer
handwarme oberfläche sorgt
für ein besonderes Wohlgefühl.
holzfenster sind, nicht zuletzt
wegen heutemöglicherModifi-
zierungen, extrem robust sowie
leicht zu pflegen und bieten
eine hohe Wärmedämmung.
Eine interessante variante zum
reinen holzfenster stellen holz-
Metall-Fenster dar. sie kombi-
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92699 Irchenrieth • Tel. 09659/93 27 50

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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AKTION:

Gratis-Sicherheitspaket!

nieren die gute Wärmedäm-
mung, haptik und optik des
innenliegenden holzes mit der
Witterungsbeständigkeit und
Farbgestaltung des zur außen-
seite hin verarbeiteten alumi-
niums oder Edelstahls. Erhal-
tungsanstriche können hierbei
entfallen und die Fenster sehen
auch nach jahrzehntelangem
Gebrauch noch gut aus.

kunststofffenster

Ebenfalls schön und haltbar
sind Kunststofffenster. Diese
gibt es in allen Farben – ent-
weder mit durchgefärbtem
Kunststoff oder bunt lackiert,
mit farbiger Metallschale oder
mit holzdekor-oberflächen.
Für die guten Dämmeigen-
schaften von Kunststofffenstern
sorgen im Rahmenprofil einge-
arbeitete Luftkammern. Noch
einen schritt weiter gehen
dabei Fensterprofile, die mit
zusätzlichen Dämm-Modulen
ausgestattet werden können.
Kunststofffenster sind leicht zu
säubern und von haus aus sehr
widerstandsfähig gegen Wind
und Wetter.

metallfenster

aus aluminium oder stahl ge-
fertigt, besitzen Metallfenster
sehr gute statische Eigenschaf-
ten und eine lange Lebens-
dauer. Dank der stabilität kön-
nen große Fensterflächen bzw.
Flügelgrößen gefertigt werden,
bei denen die Rahmen optisch
kaum noch ins Gewicht fallen.
Für die gute Wärmedämmung
sorgen hier thermische abtren-
nungen oder eingearbeitete
Dämmprofile.

der richtige dreh für jedes Fenster

Der Nutzwert eines Fensters
wird auch von der Öffnungs-
art bestimmt. Beim Dreh-Kipp-
Fenster lassen sich über einen
Griff bequem die beiden Öff-
nungsarten Kippen beziehungs-
weise Drehen steuern. Kom-
fortable Bedienelemente wie
motorbetriebene steuerungen
helfen dabei. Beim schwingflü-
gel-Fenster sitzt die achse hori-
zontal, oft in der Mitte des Rah-
mens. auch sehr große Fenster
lassen sich mit einem Griff leicht
in jede gewünschte Öffnungs-
stellung bringen. schwingflügel
eignen sich optimal zum Belüf-
ten von Räumen. von der spalt-
lüftung bis zum schnellen und
energiesparenden stoßlüften:
verbrauchte warme Luft steigt
hoch und zieht über die obere
Fensteröffnung ab, frische Luft
strömt unten nach. Gerade
Räumewie Bad und Küche kön-

nen so effizient belüftet werden.
Für eine bequeme Fensterreini-
gung wird der schwingflügel so-
gar um 180Grad umdie eigene
achse gedreht. Das Kipp- oder
Klapp-Fenster wird vor allem als
oberlicht eingesetzt. Kippflügel
öffnen nach innen und Klapp-
flügel nach außen.

Mit schiebeanlagen werden
leichte Fenster in horizontaler
Richtung ebenso bewegt wie
schwere Türen, ohne dass ein
Flügel störend in den Raum
ragt. Ganze Glaswände lassen
sich so verschieben, um Wohn-

räume zum Balkon, Wintergar-
ten oder Terrasse zu öffnen.
schiebe-Kipp-Beschläge sind
für die moderne architektur mit
bodentiefen Fensterelementen
eine bewährte alternative für
das parallele Öffnen.
(Quelle: aktion pro eigenheim)
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Schulwiesen 3 | 91249Weigendorf
Tel. 09154/4301 | www.hoveba.de

AUSSTELLUNG

FENSTER

TÜREN

FUSSBODEN-
TECHNIK

500m2

SCHAUSONNTAG
jeden Sonntag von 14 - 17 Uhr

Schließlich ist es Ihr Zuhause.

HÖHBAUER GmbH

Kohlberger Straße 2
92706 Luhe-Wildenau

info@hoehbauer.de
www.hoehbauer.com

AUS
ALT MACH

NEU
TREPPEN
RENOVIERUNG

Mit
Sicherheit
das richtige

System!

sicherheit, Wärmeschutz und design
Eine attraktive haustür ist die visitenkarte jedes hausbesitzers

Neben ihrer optik bieten die
vielen haustür-varianten aber
noch viel mehr: sie machen
das Wohnen komfortabler,
Energie sparender und vor al-
lem erheblich sicherer. Gefragt
ist heute bei haustüren ein at-
traktives Design, das Individua-
lität ausstrahlt. hierbei lässt die

auswahl an Modellen, ausstat-
tungs- und Zubehörvarianten
fast keineWünschemehr offen.
Daneben muss eine moderne
haustür zuverlässig schützen
vor Witterungseinflüssen wie
beispielsweise starkem schlag-
regen, vor unnötigem Energie-
verlust und vor Einbruchversu-

chen. Bei den Werkstoffen der
haustür liegen Kunststoff, holz
und aluminium in der Gunst

der Kunden vorn, ebenso Kom-
binationen in vielen Farben,
Designs und mit weiteren form-
gebenden Details. Die unter-
schiedlichsten Türgriffe setzen
zusätzliche akzente. Trend bei
der neuen haustür ist ebenfalls
verdeckt liegende und Energie
sparende LED-Technik zur Be-
leuchtung des Eingangs oder
zur Erkennung der hausnum-
mer.

einbrechern das leben schwer
machen

höherwertige haustüren sind
mit ihrer sicherheitsausstattung
auch beim Thema Einbruch-
schutz ganz vorne dabei. Dank
leicht zu pflegender, meist
schon verdeckt liegender
Drehbänder, automatisch ver-
riegelnder Mehrfachschlösser
und fortschrittlicher Fingerprint-
systeme, Fernbedienungen
oder Transponder wird der Ein-
bruchschutz deutlich erhöht.
aufbohrgeschützte schließ-
zylinder, Kastenzusatzschlös-
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ikuba-Dobmann GmbH - Beim Flugplatz 6 - 92655 Grafenwöhr - Tel. 09641-924305 - www.ikuba-dobmann.de

Dr.-von-Fromm-Straße 18 • 92637 Weiden • Tel. 0961/22135

Ihr Schreinermeisterseit 1895

Fenster • Türen • Rollläden • Insektenschutz • Reparaturen
Holzdecken • Trennwände • Fertigfußböden

so wichtig die
Funktion der
Insekten in der
Natur ist - so
wenig möch-
ten die aller-
meisten Bienen,
Fliegen oder
gar spinnen im
eigenen haus
um sich haben.
Eine nachhalti-
ge alternative
ist es, die Tier-
chen gar nicht
erst ins haus
gelangen zu las-
sen. Passende
schutzgewebe
für Fenster und
Türen sorgen
für einen sanften Insektenschutz, ohne dabei etwa die
Luftzufuhr oder die Tageslichtausbeute in den Innenräu-
men zu beeinträchtigen. Denn die Fäden, aus denen
die schutzgitter hergestellt werden, sind kaum dicker als
ein menschliches haar und stören somit nicht die optik.
Dennoch ist das Gewebe so robust, dass es Insekten
wirksam bremst und auch kräftigenWindböen standhält.
Wichtig für die Wirksamkeit des Insektenschutzes ist es
allerdings, die Gewebe passend zum jeweiligen Zweck
auszuwählen und passgenau auf Maß anfertigen zu las-
sen - sonst nutzen die Krabbler bereits kleinste Lücken,
um dennoch ins haus zu gelangen. vom Dachfenster
bis zur großen schiebetür sind für fast jeden Bereich im
Zuhause passende Lösungen verfügbar: spannrahmen
zum Beispiel werden einfach ins Fenster eingesetzt. soll
das schutzgewebe zu öffnen sein, sind Drehrahmen eine
gute Entscheidung. alternativ gibt es verstellbare Rollos,
etwa auch für die Dachfenster. Für Türen stehen beid-
seitig zu öffnende Pendeltüren oder schiebeanlagen für
größere Glasflächen zur Wahl. (djd)

mücken, käFer und co.
aus dem haus Fernhalten

ser, sperrriegel-schlösser und
geschützte Türschilde bringen
zusätzliche sicherheit. Wichtig
ist bei der Wahl der haustür
auf die passenden Resistance
Class (RC) zu achten, die aus
der früheren Widerstandsklas-
se hervorging und auch dem
eigenen Bedürfnis nach Ein-
bruchschutz angepasst wer-
den kann.

lärm bleibt draußen

Gegen zu viel Lärm helfen be-
sondere abdichtungen zwi-
schen Zarge und Türfalz und
zwischen Tür und Fußboden
sowie besondere Gläser und
Füllungen. Mehrere Dichtungs-
ebenen und eine Einbautiefe
ab 7,5 Zentimetern halten die
Energiekosten im Rahmen und
verhindern unangenehme
Zugluft in der umgebung der
haustür. haustüren aus alumini-
um- oder Edelstahlelementen
besitzen thermisch getrennte
Profile oder Füllungen aus Poly-

urethan-schaum. Einsätze aus
Wärmedämm-Glas runden das
Energiesparpaket ab. Kunst-
stofftüren dämmen durch die
in den Kammern eingeschlos-
sene Luft. alle Rahmenmate-
rialen sind hoch wärmedäm-
mend.

einfache bedienbarkeit

Besonders komfortabel wird
die neue haustür mit automa-
tisierten Elementen, die die
haustür öffnen und schließen
oder auch ver- und entriegeln.
außerdem kann die haustür
auf Wunsch auch per smart-
phone oder Laptop bedient
werden. Damit kommen die
hausbewohner viel leichter an
die frische Luft oder ins haus.
Ein Öffnen der haustür von
unterwegs ist dann ebenfalls
möglich, wenn zum Beispiel ein
Familienmitglied den schlüssel
vergessen hat.

(Quelle:
aktion pro eigenheim)
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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

www.markisen-gebhart.de

Georg-Hagen-Straße 8 • 95466 Weidenberg
Tel.: 0 92 78 / 83 03 • Fax: 0 92 78 / 80 33

info@gardinen-gebhart.de • www.gardinen-gebhart.de

Schöne
Aussichten
für Ihr Zuhause

Sonnenschutz

WINTERGÄRTEN, MaRKIsEN & RoLLLÄDEN bauen, saNIEREN & RENovIEREN

der herbstgarten
Länger draußen sitzen und die Terrasse genießen

Wenn das Wetter zum sitzen
im Freien bereits zu kühl oder
regnerisch ist, dann ist es gut,
einen Wetterschutz für die Ter-
rasse zu haben. Mit der richti-
gen Terrassengestaltung kann
man die Gartensaison deutlich
verlängern. Ein wirksamer Wet-
terschutz hält Regen, Wind und
kühle Temperaturen auf ab-

angenehm warm im
Freien sitzen, auch wenn
draußen der herbstwind
den Regen durch den
Garten treibt: Das geht
sehr gut mit einem rund-
um geschlossenen Glas-
dach. Bereits im Frühjahr
kann es aber unterm
Glasdach auf der Terras-
se unangenehm warm
werden. abhilfe lässt sich
hier mit einer guten Tex-
tilmarkise schaffen. sie
hält die sonne ab und
verhindert ein aufheizen
des Terrassenraums. Be-
sonders gut ist der hitze-
schutz, wenn die Markise
oberhalb des Glasdachs
angebracht ist. Bei vielen
systemen lässt sich eine
auf- oder unterglasmar-
kise montieren. (djd)

sonnenschutz
nicht VerGessen

stand. Mit Glasdachsystemen
und weiteren Glaselementen
lässt sich ein solcher schutz
maßgeschneidert einrichten.

Einen guten Grundschutz bie-
tet bereits ein Glasdach allei-
ne. Es hält Regen ab und kann
zusammen mit einem heiz-
strahler auch für angenehmere
Temperaturen sorgen, sofern
kein stärkerer Wind weht. seit-
lich angebrachte Glaselemen-
te verbessern den Windschutz
deutlich.

Glasschiebeelemente lassen
sich ganz nach Wunsch und
Lage der Terrasse auf der wind-
zugewandten seite oder an
beiden seiten anbringen. Wird
zusätzlich auch eine Front aus
Glaselementen eingebaut,
erhält man einen rundum ge-
schlossenen Raum. Für einen
noch besseren Wind- und Wet-
terschutz gibt es weitere Gla-
seinsätze, mit denen sich auch
die dreieckige Lücke zwischen
dem schräg verlaufenden
Dach und den senkrechten

Glaselementen schließen lässt.
Man kann sie komplett schlie-
ßen oder einen schlitz zur Belüf-
tung offen lassen. Bei der aus-
wahl von Glaselementen für
eine rundum wettergeschützte
Terrasse sollte man darauf ach-
ten, dass sie verschiebbar sind.
so lässt sich die Terrasse zum
geschlossenen Raum für kälte-
re Tage umbauen und an wär-
meren Tagen wieder komplett
öffnen. (djd)
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Besuchen Sie
unsere Ausstellung

Hutschenreuther Str. 5
92637 Weiden

Telefon 0961/38833507
Mail:

info@wohntraum-weiden.de

Bodenbeläge | Türen und Haustüren
Terrassenbeläge | Terrassendächer

Liefer- & Montageservice | www.wohntraum-weiden.de

Philipp-Karl-Straße 17 | 92637 Weiden i.d.OPf.
0961/63486-0 | Telefax 0961/63486-30 | info@a-i-weiden.de | www.a-i-weiden.de

•Innen-/Außenwand- und Flachdachabdichtungen
•Estriche aller Art • Spenglerarbeiten

•Beton- und Garagensanierung • Kugelstrahlarbeiten

Asphalt- und Isolierbau
Weiden GmbH

Treppen•Balkone•Geländer•Vordächer
35

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

Gewerbegebiet • 92729 Weiherhammer
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Wenn die Beläge von Treppen nicht mehr ins Gesamt-
bild des hauses passen, wenn sie abgetreten sind oder
die stufen knarren und quietschen, dann sollte ein Profi
ran. Er kann der Treppe einen komplett neuen Look ge-
ben. Der aufwand und die Kosten dafür sind überschau-
bar - und die arbeit des handwerkers stellt sicher, dass
die neuen Beläge trittsicher und für lange Zeit schön sind.
„Neue Treppenbeläge gibt es heute für jeden Ge-
schmack und Geldbeutel“, sagt Treppenexperte Jan
hartmann. so lässt sich die Treppemit natürlich schönem
Massivholz, edlem Naturstein, langlebigem Laminat oder
vinyl auf vordermann bringen. Daneben sind auch Kork-
oder echte Linoleum-Beläge denkbar. „Renovieren
lassen sich alle Treppenformen“, erklärt hartmann. Ge-
eignet sind gerade verlaufende stiegen ebenso wie ein-
fach oder mehrfach gewendelte Treppen inklusive der
Zwischenpodeste - aber auch runde spindel- oder Wen-
deltreppen. Die arbeiten nehmen in der Regel nur we-
nig Zeit in anspruch, da die Materialien weitgehend auf
Maß vorgefertigt werden können. auch schmutz- oder
lärmträchtige arbeiten vor ort halten sich in Grenzen.
Der erste schritt zur Treppenrenovierung ist ein Termin mit
einem handwerker aus der Region. (djd)

neuer look Für die trePPe

laminatboden
Worauf man bei der auswahl achten sollte

Laminatböden zeichnen sich
vor allem durch ihre strapazier-
fähigkeit aus. Zudem bieten
die robusten hartbodenbelä-
ge ein natürliches, attraktives
Erscheinungsbild und machen
gerade im alltag von Familien
mit Kindern alles mit. Ein wei-
terer vorteil: Laminatböden
benötigen wenig Pflege. Das
Material besteht komplett aus
natürlichen Rohstoffen, insbe-
sondere holz. Kernstück des
Bodens ist die Trägerplatte aus
verdichteten holzfasern, auf
der oberseite befindet sich das
Dekorpapier, das mit Melamin-
harz imprägniert wird. Diese
schicht sorgt dafür, dass ein
Laminatboden so widerstands-
fähig und pflegeleicht ist.

Qualitativ hochwertige Lami-
natböden zeichnen sich durch

eine synchron geprägte, auf
die optik des Dekors abge-
stimmte und fühlbare holzhap-
tik sowie ein besonders mattes
Erscheinungsbild aus. vom Par-
kett ist der Bodenbelag kaum
zu unterscheiden und ebenso

robust und langlebig. optional
ist der neue Bodenbelag mit
einer kaschierter Dämmunter-
lage oder in einer speziellen
variante erhältlich, die den
Laminatboden besonders leise
machen.

die anforderungen an den
laminat-untergrund

Ebenheit: untergründe mit
oberflächen-Differenzen von

mehr als 2 mm auf dem laufen-
den Meter müssen abgeschlif-
fen beziehungsweise gespach-
telt werden.

stabilität: Der untergrund muss
so fest wie möglich sein. Damit
wird sichergestellt, dass der un-
tergrund des Laminatbodens
nicht federt oder sich bei Be-
lastung eindrücken lässt.

Feuchtigkeit: Da vor allem bei
mineralischen untergründen
immer mit aufsteigender unter-
grundfeuchte zu rechnen ist,
muss eine Dampfsperre vorver-
legt werden, um aufsteigende
Feuchtigkeit zu verhindern.

Geeignete untergründe für
laminatboden

– mineralische untergründe (zum
Beispiel Estrich, Beton, asphalt)

– holzspanplatten-Konstruktionen
– holzdielenböden
– altuntergründe mit vorhande-
nen hartbelägen (stein, Kera-
mik, PvC) (djd/exb)
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Wir verputzen (fast) alles!

Tel. 0961/28383
info@trinkerlputz.de
www.trinkerlputz.de

Putzsanierung · Stuckarbeiten
Innen-Außenputze

Energetische Sanierung Unsere Leistungen:

• Kompletter Innenausbau

• Wand- & Deckensysteme

• Altbausanierung

• Türen & Bodendesign

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

Moosweiher 5 • 92720 Schwarzenbach
Telefon 09644/917930

SANIERUNGSKONZEPT GmbH

neue innenwände
Trockenbau: schnell, flexibel und kostengünstig

Flexibel wandelbare Zwi-
schenwände haben viele
vorteile, wenn es um schnelle
Raumveränderungen geht.
Ein zusätzliches Kinder-, ar-
beits- oder Gästezimmer ist in
Trockenbauweise schnell ge-
schaffen. Der trockene Innen-
ausbau eignet sich perfekt bei
einer sanierung. Wer beim In-
nenausbau neue Wände stellt,
kann in Trockenbauweise flexi-
bel, schnell und kostengünstig
seinen Wohnraum gestalten.

Mörtel, Beton, schwere steine -
das alles ist beim Innenausbau
mit Trockenbau nicht nötig.
Für nahezu jede umbau- oder
Innenausbau-situation sind in-
zwischen maßgeschneiderte
Trockenbau-Lösungen erhält-
lich. Die handlichen und leicht
transportierbaren Trockenbau-
Teile passen durch jedes Trep-
penhaus. Großer vorteil bei
einer sanierung: Beim Trocken-
bau entsteht kaum Feuchtig-

keit, die Räume sind nach dem
Innenausbau sofort wieder be-
wohnbar.

Neue Wände beim Innenaus-
bau schaffen? Kein Problem
mit Trockenbau. sogar für den
Innenausbau im Bad sind spe-
zielle Trockenbau-systeme er-
hältlich. Zum Einsatz kommen
Metall- oder holzprofile, die am
Boden, an den Wänden oder
der Decke verschraubt sowie
quer oder längs verstrebt wer-
den. Zum verkleiden auf bei-
den seiten werden Gipsbau-,
holzfaser oder sperrholzplatten
verwendet. In die Zwischen-
räume wird eine Dämmung
eingebracht, auch Leitungen
lassen sich darin "verstecken".
Die Platten bilden dann den
untergrund für den weiteren
Innenausbau: Tapeten, anstri-
che, Fliesen - der Kreativität
sind kaum Grenzen gesetzt.

(Quelle:
www.Energie-Fachberater.de)

Putze für den innenausbau
vorteile und verarbeitung von Gipsputz,

Kalkputz und Lehmputz

Putz an den Innenwänden
ist oft Grundlage für weitere
schichten wie Fliesen oder Ta-
peten, immer öfter bleibt er
aber auch sichtbar. Dann ist
der Wandputz ein gutes Mittel,
um die Wände zu strukturieren
und dekorieren.

Gipsputz steht hoch im Kurs,
wenn es um das verputzen der
Innenwände geht. Wände und
Decken können damit für die
weitere Gestaltung vorbereitet
werden (zum Beispiel mit Tape-
ten oder Farben).

vorteil: Geeignet für so gut
wie alle untergründe. Trocknet
schnell, so dass die Fläche zü-
gig weiterbearbeitet werden
kann.

kalkputz ist ein rein minerali-
scher Putz aus sand und ge-
löschtem Kalk, der sowohl auf

altem als auch neuem Mau-
erwerk zum Einsatz kommen
kann. Kalkputz eignet sich für
Mauerwerk sowie Putzträger-
platten, zum Beispiel aus holz-
faser oder schilfrohr, aber nicht
für Gipsbauplatten. Eingesetzt
werden kann Kalkputz im ge-
samten haus, auch in Feucht-
räumen wie Bad, Keller und
Garage.

vorteil: sehr hoher ph-Wert, der
antibakteriell wirkt und schim-
mel keine Chance lässt.

Eigentlich ist Putz aus lehm
schon seit Ewigkeiten bekannt,
spielte aber lange so gut wie
keine Rolle mehr beim Innen-
ausbau. Inzwischen hält Lehm-
putz aber wie viele andere
Naturbaustoffe auch wieder
vermehrt Einzug in die Wohn-
raumgestaltung. Lehmputz
eignet sich für fast alle unter-
gründe, bei fachgerechter
verarbeitung sogar für das
Bad.

vorteil: Gleicht die Luftfeuch-
tigkeit aus und kann sogar
schadstoffe aus der Raumluft
aufnehmen.

(Quelle:
Energie-Fachberater.de)
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so klappt der innenausbau
Profiwerkzeug für heimwerker

versierte heimwerker können
ordentlich Geld sparen, wenn
sie selbst hand anlegen und
Eigenleistungen einbringen.
Wichtig für ein gutes Gelingen
und Freude an den ausbauar-
beiten ist der Einsatz von pro-
fessionellem Werkzeug.

Einen Parkett- oder Laminat-
boden schwimmend verlegen
kann zum Beispiel fast jeder.
Mit der kritischste Punkt da-
bei ist der Wandabstand, die
sogenannte Dehnfuge. Ei-
nerseits muss sie groß genug
ausfallen, damit der Boden
arbeiten kann und sich nicht
aufwölbt. andererseits soll sie
so klein sein, dass sie komplett
unsichtbar unter der sockel-
leiste verschwindet. sicherheit
geben hier abstandshalter.
Diese werden zwischen Wand
und Bodendiele eingelegt, der
abstand lässt sich durch einen
Drehknopf millimetergenau re-
gulieren. auch Wanduneben-
heiten lassen sich damit gut
ausgleichen. Das umständli-
che hantieren mit Klötzchen
oder Keilen, das oft genug
unschöne spuren an der frisch
gestrichenen Wand hinterlässt,
kann man sich so ersparen.

Etwas mehr vorkenntnisse er-
fordert der Trockenbau - zum
Beispiel beim ausbau eines
Dachbodens. unentbehrliche
helfer sind hier Decken- und
Montagestützen mit dem Gs-

Zeichen für geprüfte sicherheit.
Damit können Plattenmateriali-
en aller art, aber auch Dach-
latten oder Metallleisten bis
zur endgültigen Befestigung
sicher fixiert werden. Für Dach-
schrägen sollten die auflage-
platten der Montagestützen in
alle Richtungen um 45 Grad
schwenkbar sein. vorteilhaft
sind auch Teleskopmechanis-
men, die ein Mann ohne Wei-
teres alleine bedienen kann.

Für unterkonstruktionen aus
Metallprofilen sollte eine Blech-
schere mit hoher schneid-
leistung zur hand sein, die so
handlich ist, dass sie auch
kleine Radien schneiden und
an schwer zugänglichen stel-
len eingesetzt werden kann.
Das Futter für eine Innentür

mit Montageschaum selbst zu
setzen, ist kein Problem, wenn
Türfutter-Montagestreben und
-Richtzwingen eingesetzt wer-
den. Damit lässt sich das Futter
in der Mauerfuge positionieren,
exakt rechtwinklig ausrichten
und bis zum ausschäumen

sicher fixieren. Wichtig sind
dabei Werkzeuge mit scho-
nenden auflageflächen. sie
verhindern, dass das neue Tür-
futter oder die Wand darum
herum beschädigt werden,
und sie verhindern unschöne
Kratzer oder Dellen. (djd)

Purrucker GmbH&Co. KG

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

Top-Parkett-Angebot
der Woche

Alle Preise incl. 19 % MWSt.
Und so finden Sie uns:

Direkt an der A 9 BAB Nürn-
berg-Berlin - Autobahn-Ausfahrt

Bayreuth Nord - Richtung Bindlach
- dann links in das Gewerbegebiet

Bindlacher Straße

Landhausdiele Boston
handgehobelt Eiche astig,
geräuchert, geölt
14x189x1900mm

qm 49,95 €
Angebote Terrassen-

dielen WPC
Terrassendiele
"Purrucker"
granitgrau (Sasso), Made by Rehau
23x140 mm
Länge = 4 mtr. lfm.7,95 €

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 €
Besuchen Sie unsere neue

Parkett-, Laminat- und
Korkstraße.

Top - Angebot
Türelemente
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GRABSTEINE UNDMEHR -
Ihr Partner auch für...

Küchenarbeitsplatten,
Bodenbeläge,

Treppenanlagen
Innen und Aussen

Fensterbänke,
Fassadenverkleidungen,

Terrassenanlagen,
Outdoorküchen.
92715 Püchersreuth

Störnsteiner Str. 5 + 8 Betrieb: 09602/2886
E-Mail: naturstein-meissner@t-online.de

www.naturstein-meissner.de

Gerne senden wir Ihnen
unsere kostenlose Infobroschüre zu.

ATURSTEIN

EISSNER

Steinmetz-
Meisterbetrieb

GmbH

Preis prom2

29,95*
EURO

Laminatboden

Eiche
Rustik

Preis prom2

28,95*
EURO

Vinyl-Fertigbo
den

Schnee-
eiche

In jedem Boden steckt ein
STÜCK WILD!

Preis prom2

39,95*
EURO

Landhausdiel
e

Eiche
Rustik

w w w . p l a t z h i r s c h . b a y e r n
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Flosser Str. 15
92721 Störnstein

Telefon 09602/3493

www.holzmarkt-irlmuehle.de

Parkettleger-Meisterbetrieb Schraml
Christian-Seltmann-Straße 27 · 92637 Weiden

Telefon 0961/63450630 · Telefax 0961/63450631 · Mobil 0170/3223019
info@parkett-weiden.de · www.parkett-weiden.de

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

nach der Pflicht die Kür
Der richtige Bodenbelag für jeden Raum

Während bei den meisten
sanierungsmaßnahmen die
bautechnischen aspekte im
vordergrund stehen, geht es
beim Bodenbelag endlich
auch einmal um die optik.
Der richtige Bodenbelag sorgt
für atmosphäre, unterstreicht
den Charakter eines Raumes
und überzeugt im besten Falle
auch noch mit Funktionalität.
Deshalb sollten sich hausbesit-
zer bei der auswahl nicht nur
von der gewünschten optik lei-

ten lassen, sondern auch über
folgende Fragen nachdenken:

Welcher Bodenbelag passt
zu mir und entspricht meinen

nutzungsbedingungen?

Ist eine Fußbodenheizung
geplant?

Wird der Boden besonders in
anspruch genommen?

ob gemütliche Behaglichkeit
mit holz, klassische Eleganz mit
Fliesen oder Natur pur mit Kork
und sisal - für welchen Boden-
belag letztendlich die Entschei-
dung fällt, hängt auch vom
Budget ab. Neben dem Nutz-
faktor sollte darüber hinaus der

gewünschte Wohnraumein-
druck berücksichtigt werden.
unser Überblick zeigt die be-
liebtesten Bodenbeläge:

Ein Bodenbelag aus Fliesen ist
der ideale Partner für die Fuß-
bodenheizung. Zudem über-
zeugen aktuelle Designs mit
vielfältigkeit in zahlreichen stil-
richtungen. Längst haben Flie-
sen so auch Wohnzimmer und
schlafbereiche erobert. und
auch die klassischen Fliesen-
argumente stimmen noch im-
mer: Pflegeleicht und robust ist
der Fliesenboden, bestens ge-
eignet für allergiker und auch
ein barrierefreier Bodenbelag
lässt sich mit Fliesen problemlos
erstellen.

Holzböden liegen nach wie vor
im Trend. Ein echter Parkettbo-
den besteht zu 100 Prozent aus
holz und er verleiht den Wohn-
räumen eine hochwertige op-
tik. auch in sachen Wohnge-
sundheit ist Parkett eine gute
Wahl: holz kann Feuchtigkeit
aufnehmen und bei trockener
Raumluft wieder abgeben.

Laminat besteht aus einer Trä-
gerschicht und einer dünnen

Dekorschicht. Der vorteil von
Laminat: Es ist preiswert, robust
und pflegeleicht. Macken las-
sen sich allerdings im Gegen-
satz zu Parkett nur schwer aus-
bessern. Der Bodenbelag ist in
verschiedenen Nutzungsklas-
sen erhältlich, die seine strapa-
zierfähigkeit ausweisen.

Der pflegeleichte Korkboden
wird vor allem gern für Kinder-
zimmer verwendet, denn er
weist eine angenehm weiche
und warme struktur auf. Ein Bo-
denbelag aus Kork zieht keinen
staub an und ist damit ideal für
allergiker, er ist fußwarm und
trittschalldämmend.

Der elastische Linoleum-Bo-
denbelag war früher weit ver-
breitet und erlebt derzeit ein
Revival. Was viele nicht wissen:
Linoleum wird aus nachwach-
sen Rohstoffen hergestellt. Die
Mischung aus Jute, Leinöl, har-
zen, Kork-, holz- und Kalkstein-
mehl sowie Farbpigmenten ist
wegen ihrer strapazierfähigkeit
auch für große Räumlichkeiten
bestens geeignet.

Teppich punktet dafür aber
beim Gemütlichkeitsfaktor.
Die auswahl bei Farben und
Designs eröffnet unendliche
Gestaltungsfreiräume. auch für
Naturfans ist der Teppich kein
Tabu: sisal, Kokos, Baumwolle,
Ziegenhaar und schafwolle
sind robust und nachwachsen-
de Rohstoffe. (Quelle:
www.Energie-Fachberater.de)
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www.michlundsperber.de
Michl & Sperber GmbH

Kirchendemenreuth 4 ∙ 92665 Kirchendemenreuth
Telefon 09681-8331 ∙ info@michlundsperber.de

Öffnungszeiten Bäderstudio:
Mo.–Fr.: 13.00–19.00 uhr

Badsanierung
mit sc

hwu
ng

Ihr neues Wohlfühlbad
komplett aus einer hand!

Bäderstudio

Tel. 0 96 81 / 83 31

Jetzt KFW-Förderung
sichern!
Die beliebten 10 % Zuschuss
zum Badumbau werden
wieder ausbezahlt!

Z e I T
Für Neues

einfach mehr Platz
Moderner Komfort im Bad

Die durchschnittliche Größe
deutscher Badezimmer liegt
bei knapp acht Quadratme-
tern. Das war für die Nasszelle
der vergangenheit wohl ausrei-
chend; für alle, die sich moder-
nen Komfort im Bad wünschen,
ist das aber eher zu klein. so
wünschten sich in einer aktuel-
len umfrage des statistischen
Bundesamtes 51 Prozent der
Befragten eine Wellness-oase
als Bad, also mehr Platz für die-
sen raum.

Für 28 Prozent der Deutschen
steht eine bodenebene, groß-
zügige Dusche ganz oben auf
der Wunschliste für das Bad.
Wer neu baut, plant für das
Bad in der regel ausreichend
Platz ein. aber auch bei Mo-
dernisierungen versuchen
haus- und Wohnungsbesitzer,
durch Zusammenlegung von
räumen oder die verlegung
von Innenwänden eine größe-

re Grund äche zu gewinnen.
selbst dann, wenn dies nicht
möglich sein sollte, vergrößert
eine bodenebene Duschlö-
sung mit einem durchgängi-
gen, farblich an den Boden im
Bad angepassten Fliesenbelag
das Bad optisch. Darüber hin-
aus bieten ver ieste Duschbe-
reiche auch eine reihe prakti-
scher vorteile.

Bodenebene Duschen sind
schwellenlos begehbar, schaf-
fen eine hohe Bewegungs-
freiheit und sind eine der
Grundvoraussetzungen für ein
barrierefreies Bad. Dabei sor-
gen rutschhemmende Fliesen
nicht nur unter der Dusche,
sondern im gesamten Bad für
sicheren stand von Jung und
alt. Ihre reinigung ist denk-
bar einfach, denn Keramik ist
schmutzresistent und mit ökolo-
gisch verträglichen reinigungs-
substanzen im Nu sauber und
hygienisch rein. Die deutschen
Fliesenhersteller bieten heute
ihre Boden iesen-serien in ver-
schiedenen rutschhemmungs-
klassen an, mit denen sich der
Boden im Bad "aus einemGuss"
gestalten lässt.

altersgerecht und schick: Das
ist bei einer Badmodernisierung
kein Widerspruch mehr. Mit
cleveren Lösungen lassen sich
auch kleine Bäder in älteren
häusern altersgerecht und sty-
lish umgestalten. Badpro s hel-
fen bei der verwirklichung des
Wunschbads mit barrierefreiem
Komfort. (djd)
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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

www.ziegler-erden.de/jobs

HOLZPELLETS
Heizkraft der Natur – aus der Oberpfalz

• Premium-Qualität
• aus nachwachsenden Rohstoffen
• umweltschonend
• resourcenschonend
• hoher Heizwert

Wir suchen Mitarbeiter

Ratgeber Heizen
Nächste Frist für ofentausch endet Ende 2020

sogenannte Einzelraum-
feuerstätten mit moderner
verbrennungstechnik arbei-
ten effizienter, mit höheren
Wirkungsgraden und verursa-
chen bis zu 80 Prozent weniger
Emissionen als Geräte aus den
1980er- und 1990er-Jahren. Zur
Entlastung der umwelt schreibt
der Gesetzgeber deshalb vor,
alte holzfeuerstätten, die nicht
mehr den aktuellen Grenz-
werten und Wirkungsgraden
entsprechen, in mehrstufigen
Fristen auszutauschen, nachzu-
rüsten oder stillzulegen. Nach
Expertenschätzung geht es um
insgesamt rund fünf Millionen
Feuerstätten in Deutschland.

In der ersten stufe wurden seit
2015 bereits 1,5 Millionen alte
Feuerstätten, ausgetauscht,
die 40 Jahre oder mehr auf
dem Buckel hatten. Die zweite
stufe endete am 31. Dezember
2017 und betraf Geräte, die vor

«Pelletheizungen sind ökologisch und nachhaltig. holz
wächst immer wieder nach, Pellets werden also jeder-
zeit verfügbar sein», sagt stefan Würzner vom Bauherren-
schutzbund. In den vergangenen Jahren waren Öl und
Gas zeitweise sehr günstig, die Pelletpreise lagen nur ge-
ringfügig darunter. «Inzwischen liegen die Preise für heiz-
öl wieder deutlich höher.» aber die Pelletpreise haben
sich nur sehr langsam nach oben oder unten bewegt,
während Öl und Gas sprunghaft teurer oder billiger wur-
den. Daraus könne man schließen, dass Pellets auch in
Zukunft eine gewisse Preissicherheit bieten. «Effizient in
gut gedämmten Gebäuden sind kleinere anlagen, zum
Beispiel Pelletöfen, die direkt im Wohnraum aufgestellt
werden», sagt Martin Brandis vom verbraucherzentrale
Bundesverband. «sie bringen einen kleinen Teil der Leis-
tung ins Zimmer, in dem sie stehen und heizen mit der
überwiegenden Leistung das ganze haus.» (dpa)

VORTeILe BeIM HeIZen MIT PeLLeTS

dem 1. Januar 1985 in Betrieb
genommen wurden. Die drit-
te stufe endet nun Ende 2020:
Bis zum 31. Dezember müssen
Öfen bis Baujahr 1994, die vor

1995 in Betrieb genommen
wurden, ausgetauscht oder
nachgerüstet werden, um die
entsprechenden Grenzwerte
einzuhalten. allerdings gibt es

diverse ausnahmeregelungen,
etwa für eingemauerte ofen-
einsätze, diese ausnahmen
sind im Bundes-Immissions-
schutzgesetz (BImschv) aufge-
führt.

vor Ende der nächsten Frist
sollten Besitzer älterer Öfen mit
einem ofen- und Luftheizungs-
bauer Kontakt aufnehmen und
sich beraten lassen. Dann kann
man in Ruhe die passende
Lösung finden. Denn es muss
nicht immer der gesamte ofen
ersetzt werden. Bei Kachelöfen
kommen beispielsweise auch
austausch-heizeinsätze in Fra-
ge. sie werden in passenden
Größen, heizleistungen und
verschiedenen technischen
ausführungen angeboten,
etwamit Pellets oder Erdgas als
Brennstoff. (djd)
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so effizient wie nie
Moderne Ölheizung lässt sich perfekt kombinieren

Wer bei der heizungsmo-
dernisierung bei seinem ge-
wohnten Brennstoff Öl bleiben
möchte, muss kein schlechtes
Gewissen haben. Denn eine
moderne Ölheizung arbeitet
so effizient wie nie: Brennwert-
technik wandelt das Öl fast
vollständig in Wärme um und
nutzt auch die Wärme des im
abgas enthaltenen Wasser-
dampfes. Das spart Brennstoff,
heizkosten und ist gut für die
umwelt.

am besten verwenden haus-
besitzer für die Öl-Brennwert-
heizung schwefelarmes heizöl.
Dieses verbrennt nahezu ohne
Rückstände. Dadurch ist eine

Im Test: 10 Öl-Heizkessel, 2 Testsieger

Ausgabe 5/2008

ezial Ener ie 2012

Te

Vitol

Stiftung Warentest

Eisen Lindner GmbH

Eschenbacher Str. 7 - 92690 Pressath

AUS EINER HAND

BERATUNG PLANUNG VERKAUF MONTAGE

KUNDEN

DIENST

Nutzen Sie die

allgemeinen

staatlichen

Förder-

möglichkeiten!

Näheres von unseren Fachberatern.
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Tel: 09644/680639-0 - Fax: 09644/680639-9 - Mail: info@eisen-lindner.de

ACHTUNG!!! Ab sofort neue Öffnungszeiten für unsere Badausstellung:

Montag - Freitag, 8.30 - 17.00 Uhr, Samstag geschlossen.

Oder nach telefonischer Vereinbarung.

statt eines reinen Funktionsraums für die tägliche Kör-
perhygiene wünschen sich viele heute ein Wellnessbad,
das Behaglichkeit vermittelt. Doch leichter gesagt als
getan: Das durchschnittliche Badezimmer in Deutsch-
land ist gerade einmal 9,1 Quadratmeter groß. Der erste
schritt für eine gelungene Einrichtung ist es daher, die
vorhandene Fläche optisch zu vergrößern: helle Farben
tragen ebenso dazu bei wie große spiegelflächen, bo-
denebene, gläserne Duschverkleidungen oder ein Bo-
denbelag mit möglichst kleinen Fugen. Fliesen haben
im Bad viele vorteile: sie sind robust, pflegeleicht und
eignen sich besonders gut für Fußbodenheizungen. hin-
zu kommt eine, besonders bei qualitativ hochwertige
Fliesen, lange Lebensdauer. hier lohnt es sich genau hin-
zuschauen und sich gut beraten zu lassen. Neben den
eigentlichen Fliesen sind auch die Fugen entscheidend.
Das Fugenbild beeinflusst die optische Wirkung der Flie-
sen mit. Mit einer guten Planung durch den Fachmann
lässt sich selbst bei wenig Platz ein ausgewachsenes Ba-
dezimmer realisieren. (djd)

kleine bäder Funktional Planen

hohe Energieausnutzung ga-
rantiert und der Wartungsauf-
wand für heizkessel und Bren-
ner sinkt.

Deshalb müssen Ölheizungen
mit Brennwerttechnik, die mit
schwefelarmem heizöl betrie-
ben werden, auch nur alle zwei
Jahre vom schornsteinfeger
kontrolliert werden. Eine vor-
aussetzung gibt es allerdings
für die Installation einer Brenn-
wertheizung: Der schornstein
muss für den Brennwert-Betrieb
ertüchtigt werden. Dazu reicht
es in der Regel, in den beste-
henden schornstein ein Kunst-
stoff- oder Edelstahlrohr einzu-
ziehen, damit das entstehende

lage unterstützt die Warmwas-
serbereitung und bei Bedarf
auch die heizung. Das senkt
den Ölverbrauch um zehn bis
20 Prozent.

(Quelle:
www.Energie-Fachberater.de)

Kondenswasser den schorn-
stein nicht schädigt.

Eine moderne Öl-Brennwerthei-
zung lässt sich perfekt mit einer
thermischen solaranlage kom-
binieren. Die solarthermie-an-
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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

Telefon (09661) 4504
Industriestraße 5
92237 Sulzbach-Rosenberg

Wir führen für Sie aus:
Ökologische Innenanstriche

Teppich-, Vinyl-, Laminat-, Holzböden.

NEU
Innendämmungen, Dachboden-

und Kellerdeckendämmung

Berufstätigen- und
Seniorendienst.

Bodenbeläge und Farbenverkauf:
Freitag von 14.00 bis 17.00 Uhr
Samstag von 9.00 bis 12.00 Uhr

Putze & Farben
Individuelles Gesicht und Witterungsschutz

Putz und Farbe geben dem
haus sein individuelles Gesicht,
sorgen aber auch für den nö-

tigen Witterungschutz der Fas-
sade. Damit die Fassade lange
schön bleibt, müssen unter-
putz, oberputz und Farbe ge-
nau aufeinander abgestimmt
werden. auch wenn bei Putz
und Farbe oft die optischen as-

pekte im vordergrund stehen
- eine Fassade muss viel mehr
leisten, als nur schön aussehen.
sie schützt die Bausubstanz vor
Wind, Wetter, uv-strahlung,

umweltverschmutzung und
Temperaturschwankungen.
Moderne Beschichtungssyste-
me für die Fassade schaffen
den spagat und erledigen
schutz und verschönerung in
einem schritt.

Fassade mit Struktur

Der Putz eines hauses besteht
aus einem ein- oder mehrla-
gig aufgetragenen Putzmör-
tel. verschiedene Bindemittel,
Zuschlagstoffe und Mischungs-
verhältnisse ergeben eine rie-
sige vielfalt mit unterschied-
lichsten Eigenschaften und für
jeden Einsatzbereich. so lassen
sich mineralische Edelputze
vielfältig strukturieren, silikat-
putze sind dagegen Farbkünst-
ler. hausbesitzer sollten beim
Putz möglichst auf die Diffusi-
onsfähigkeit achten. Putze mit
einer hohen Diffusionsfähigkeit
nehmen Feuchtigkeit auf und
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Maler- und Lackierermeister
Energieberater des deutschen Malerhandwerks
Fuchsenweg 43 Telefon 0961/3 32 29
92637 Weiden i. d. OPf. www.ringer-norbert.de

Seit 1927 leisten wir qualifizierte
Facharbeit von der Fassade
bis zum Treppenhaus

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

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

Individualität
ist Trumpf bei
der Innen-
einrichtung.
Die eigenen
vier Wände
sollen die
eigene Per-
sön l ichke i t
w ide r sp i e -
geln. Neben
B o d e n b e -
lägen und
Möbeln ha-
ben schon
aufgrund der großen Flächen die Wandfarben einen
wesentlichen anteil daran. sie bilden einen wichtigen
Teil des Interior-Designs, prägen die Raumstimmung und
beeinflussen so das Wohn- und Lebensgefühl. und das
heutzutage nicht nur in optischer hinsicht, sondern noch
mehr mit ihrer haptischen Wirkung. hochwertige Wand-
farben punkten mit besonderen oberflächen.

Ein frischer anstrich verändert das Zuhause im handum-
drehen. Besonders langlebig bleibt die verschönerung
der eigenen vier Wände, wennman sich für hochwertige
Farben mit hoher Deckkraft entscheidet. hier sollte man
sich an einen regionalen fachbetrieb wenden. (djd)

Wände mit charakter
geben diese später wieder ab.
so wird staunässe verhindert
und algen sowie Pilzen der
Nährboden entzogen.

Farbe für die Fassade

Individualität ist Trumpf - mit
der Fassadenfarbe geben vie-
le hausbesitzer ihrem haus ein
persönliches Gesicht. Doch
eine ausgefallene Farbgebung
ist nur etwas fürMutigeund setzt
ein sicheres stil- und Farbgefühl
voraus. Deshalb entscheiden
sich viele am Ende dann doch
für helle und natürliche Farben.
Wichtig ist nur: Die gewählte
Farbe sollte zum haus, zur um-
gebung (Dach, Garten) und
zur Nachbarschaft passen.

Diese Tipps helfen bei der Farb-
auswahl:

Je größer die Fassadenfläche,
umso dominanter wirken dunk-
le Farben. Diese also besser nur
in kleinen Bereichen einsetzen.

Farben, die im Farbkreis ne-
beneinander liegen, ergeben
ein harmonisches Fassadenbild
(zum Beispiel gelb-orange-rot,
rot-violett-blau, grün-hellblau-
blau).

Farben, die sich im Farbkreis
gegenüber liegen, lassen sich
– sparsam eingesetzt – gut für
akzente nutzen (zum Beispiel
orange-grün, blau-gelb).

Für einen guten Farbkontrast
an der Fassade sollte der hell-
bezugswert der Farben min-
destens 20 Punkte auseinander
liegen.

Je nach Fassadenoberfläche
und -struktur wirken Farben
verschieden. so sind Blautöne
stimmig bei feinem Putz, aber
nicht bei groben Putzstruktu-
ren. allgemein passen erdige
und sandige Naturfarben gut
zu einer Putzfassade.

Farbakzente sollten sparsam
eingesetzt werden, damit sie
ihre Wirkung voll entfalten kön-
nen. so lassen sich Profile, Fens-
terbänke oder Fensterläden
gut mit kräftigen Farben beto-
nen.

Ein Probeanstrich bringt Ge-
wissheit: hausbesitzer sollten
die Farbe über mehrere Tage
und bei unterschiedlichen
Lichtverhältnissen betrachten.

(Quelle:
www.Energie-Fachberater.de)
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Hösl
Electronic
- > Computernetzwerke
- > Telekommunikation
- > TV & SAT-Anlagen
- > Handyreparaturservice
- > Web-Design
www.hoesl-electronic.de
www.facebook.com/hoeslelectronic

Zur Drehscheibe 4 - 92637 Weiden - 0961 / 388260

Keine Chance für Einbrecher
Aufgrund steigender

Kriminalität haben viele Bürger
ein erhöhtes

Sicherheitsbedürfniss.
Wir bieten zum Schutz,

Alarm- und
Videoüberwachunsanlagen für

Privat- und
Firmenkunden schon

ab 198 € an.
Gerne beraten wir Sie

kostenlos u. unverbindlich

Fachgerechte Beratung und Installation A
N
G
E
B
O
T

Zur Drehscheibe 4 - 92637 Weiden - Tel.: 0961/388260 - Fax: 3882627Kostenlose Beratung auch Vor-Ort

80cm
keine Plastikteile

- Single-Tuner
- HDTV
- USB-Anschluß
- HDMI-Anschluss
- Programmlistenaktualisierung
- Fernbedienung

mit HDMI-Anschluss

Mit Edelstahlarm

- wir beraten- wir liefern- wir installieren

49,99,-
69,-

Ersparen Sie sich die Kabel-Grundgebühr!
Digitaler HD-Satelliten-Receiver

95

Hochwertige SAT-Schüssel

info@hoesl-electronic.de

Brünnlweg 30 · 92507 Nabburg
Telefon 0 94 33 / 90 12 05 · info@etpi.de

Elektro-Hausinstallationen
EIB • Netzwerke

SAT-Anlagen • PC & Zubehör
Telefonanlagen • VDE-Messungen

elektrik richtig planen
Bei vielen altbauten ist die Elektroinstallation veraltet

Nicht nur das haus an sich
und bestimmte Bauteile kom-
men in die Jahre. Bei vielen alt-
bauten ist daneben auch die
Elektroinstallation veraltet. Wer
also eine sanierung im großen
stile plant, sollte die Chance
nutzen und die Elektroinstal-
lation unbedingt gleich mit
erneuern. Denn der anspruch
der hausbewohner hat sich in
den vergangenen Jahrzehn-
ten deutlich verändert und
das betrifft nicht nur das De-
sign von schaltern und steck-
dosen. viel mehr Elektrogeräte
gehören heute zur ausstattung
eines haushalts, die das alte
Leitungsnetz oft an den Rand
der Leistungsfähigkeit bringen
oder sogar zur Überlastung der
Elektroleitungen führen. Gar
nicht zu reden von den heute
vielfach benötigten Kommu-
nikationsanschlüssen für Com-
puterarbeitsplätze.

Mit einer richtig dimensionier-
ten Elektroinstallation wird der
alltag dagegen sicherer und
komfortabler. Das gilt vor al-
lem dann, wenn gleich die
vernetzung der haustechnik
im so genannten smarthome
eingeplant wird.

Wird die Elektroinstallation
modernisiert, geht nichts über
eine gute Planung der elektri-
schen anlagen. so sollte eine
ausreichende Grundausstat-
tung mit steckdosen, anten-
nensteckdosen und Telefon-
anschlussdosen vorgesehen
sein, damit auch beim um-
räumen der Möblierung alle
Geräte noch komfortabel an-
geschlossen werden können.
Große stromverbraucher wie
Elektroherd, Geschirrspülma-
schine und Warmwasserge-
räte benötigen zudem einen
eigenen stromkreis.

am besten machen sich haus-
besitzer zuerst Gedanken
über die eigenen Nutzungs-
gewohnheiten, damit diese in
die Planung der Elektroinstalla-
tion einfließen können. und ein
paar zusätzliche steckdosen
machen die spätere Nutzung
der Wohnräume deutlich flexi-
bler. also besser zu viele als zu
wenige anschlüsse vorsehen,
denn das Nachrüsten ist teuer.

Der standard für die Mindest-
ausstattung sollte keinesfalls
unter den anforderungen der
DIN-Norm 18015 angesetzt
werden. Eine gute, leicht ver-
ständliche Planungshilfe bietet
zudem die Richtlinie RaL-RG
678, die ausstattungen von
Elektroinstallationen, also die
anzahl von steckdosen, Kom-
munikationsanschlüssen, Be-
leuchtungsanschlüssen und
stromkreisen, festlegt.

und auch, wenn das Moder-
nisierungs-Budget nicht für alle
Wünsche reicht, gibt es eine
Lösung: Leere Elektroinstallati-
onsrohre und unterputzdosen
können eingebaut und für
eine spätere Nutzung aufge-
hoben werden. hier kann die
Elektroinstallation später nach
Belieben nachgerüstet wer-
den, zum Beispiel mit automa-
tischen Rollladen, videoüber-
wachung an der Eingangstür
oder programmierbaren Licht-
szenen. (Quelle:
www.Energie-Fachberater.de)

Bi
ld
:©

w
ip
-s
tu
d
io
-s
to
ck
.a
d
ob

e.
co

m

Bi
ld
:©

st
oc

kw
er
k-
Fo
to
d
es
ig
n
-s
to
ck
.a
d
ob

e.
co

m



23WohNEN, MÖBEL & GaRDINEN

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

Gardinenfabrikation

Fröhlich

GmbH

95519 Vorbach - Bahnhof - Tel. (0 92 05) 2 41

www.froehlich-gardinen.de

Gardinen, Gardinenleisten, Rollos, Jalousien, Plissee,

Markisen, Wintergartenbeschattung, Insektenschutz

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

Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.00-12.00 und 14.00-18.00 Uhr, Sa. 9.00-12.00 Uhr, Di. nachm. geschlossen

Ihr Fensterstyling ist unsere Aufgabe
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blumen oder schimmer
Die neuen stofftrends

Dem Wohnraum kann man
schnell ein neues aussehen ge-
ben, indem man etwa die vor-
hänge austauscht. auch neue
Kissen auf der Couch sorgen
schon für eine etwas andere
stilrichtung.

trend-überblick:

blumiges: ausgeprägte florale
Muster in prächtigen Farben
zeichnet dieser stofftrend aus.
vor allem Grüntöne kommen
natürlich darauf vor.

elegant: Diese Bezüge, Kissen
und vorhänge bestehen aus
dicken stoffen, und sie tra-
gen schwere Farben mit me-
tallischen Effekten. Leichten
schimmer trägt auch samt. Der
stoff ist immer wieder beliebt in
der Mode, gilt aber laut der Ini-
tiative nun als Trend für Bezüge,
Kissen und vorhänge.

luftig: Besonders zu Einrichtun-
gen in dem eher puristischen
skandinavischen stil passt die-

ser Trend: dünne Gardinen, die
luftig und leicht wirken. Nur zar-
te Muster und sanfte Farben,
vor allemWeiß, Grau und Rosa,
tragen diese stoffe.

(dpa/tmn)
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inh. georg schaechtl

bau- und möbelschreinerei
albert-einstein-straße 15

92637 weiden
telefon 0961/32115

www.schreinerei-hartwich.de

natur ins haus holen
Dem Wohn- und Essbereich mit holz eine urige atmosphäre verleihen

Das Zuhause als Rückzugs-
raum und privates Nest: Be-
haglichkeit und Wohlfühlen
liegen weiter stark im Trend.
Die Inneneinrichtung leistet
ihren ganz wesentlichen Bei-
trag dazu, von Wandfarben
über Bodenbeläge bis hin zur
Möblierung etwa des Ess- und
Wohnbereichs. und was könn-
te vertrauter und gemütlicher
wirken als die pure Natur?

Massive holzmöbel liegen im
Trend und verbreiten ihren uri-
gen Charme im Zuhause. Je-

des astloch und die markante
Maserung des holzes erzählen
dabei spannende Geschich-
ten. Mit etwas Kreativität bei
der Einrichtung hält sogar al-
pines Flair Einzug - für ein täg-
liches urlaubsfeeling in den ei-
genen vier Wänden.

ursprünglichkeit und Moder-
nität müssen sich bei den
aktuellen Einrichtungstrends
nicht ausschließen. Ganz im
Gegenteil: Esszimmerkollektio-
nen aus dem Tischler-Betrieb
leben von ihren Materialkon-

trasten - zum Beispiel beim
Zusammenspiel zwischen der
Natürlichkeit des holzes und
der kühlen Geradlinigkeit von
Glas. optional lassen sich die
Möbel mit schwarzglas weiter
veredeln. Damit erinnert die
Einrichtung an alte stadl’n und
versetzt das ambiente in einen
alpinen Kontext - aus Freude
an der Natur und am original.
hochwertiges Massivholz trägt
gleichzeitig zu einem gesünde-
ren Raumklima und damit zu
mehr Wohlbefinden im eige-
nen Zuhause bei.

Die naturbelassene holzma-
serung, prägnante astlöcher
und die facettenreiche Farb-
gebung entfalten gleichzeitig
eine belebende Wirkung und
verleihen jedem Möbelstück,
von Tisch über stuhl bis hin zu
Regalen, einen individuellen
auftritt. Mit der Natur im ei-
genen Zuhause weckt man
zugleich urlaubsstimmung
und schafft eine entspannte
Raumatmosphäre - für mehr
Entspannung und Entschleuni-
gung im alltag. (djd)
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FINDEN SIE BEI UNS

LIEBLINGSPLATZ
Ihren neuen

AKTION

MUSTERKÜCHENABVERKAUF
Bis zu 65% auf 15 KÜCHEN
JJEETTZZTT KKAAUUFFEENNN AAAUUUCCCCCHHHHH WWWWWEEEENNNNNNNN SSSIIIEEE IIHHRREE KKÜÜCCHHEE EERRSSTT SSPPÄÄTTEERR BBRRAAUUCCHHEENN

rezept für die perfekte küche
Genauso wichtig wie das Design ist bei der Einrichtung die Ergonomie

Moderne Küchen sind eine
wahre augenweide - aber
genauso wichtig wie das De-
sign ist bei der Einrichtung
die Ergonomie. Nur wenn die
entsprechenden aspekte be-
achtet wurden, macht das
Kochen wirklich Freude und
die Küche bringt ein Plus an Le-
bensqualität in den alltag. Bei
der Planung einer Küche soll-
te deshalb ein Küchenberater
einbezogen werden, der alle
wichtigen Erfordernisse kennt.
schließlich ist es die summe
funktionaler und durchdachter
Details, die eine ergonomische
Küche ausmacht.

Dabei kommt es beispielsweise
auf die optimale, rückenscho-
nende höhe der arbeitsplatte
entsprechend der individuellen
Körpergröße an. Elektrogerä-
te wie Backofen, Dampfgarer
und spülmaschine sollten hoch
und damit rückenfreundlich
eingebaut sein. Mit einer funk-

Eine Küche sollte nicht nur
ergonomisch, sondern
auch mit modernsten Ge-
räten ausgestattet sein.
Im Bereich der Elektronik
etwa setzt sich der abzug
im Kochfeld immer mehr
gegenüber der klassischen
Dunstabzugshaube durch.
viele Elektrogeräte verfü-
gen zudem über eine neu-
artige, intelligente unter-
stützung - vom Kühlschrank
mit Kamera, der Neube-
stückungen vorschlägt,
bis zum Backofen, der mit
elektromagnetischen Wel-
len die Lebensmittel gart.
Im Trend liegt auch das
„smart home“ mit einer
zentralen, ferngesteuerten
Bedienung etwa von Kühl-
schrank und Beleuchtung.
Zum „smart Living“ können
aber auch in die Fußleis-
te der Küche integrierte
Lautsprecher gehören, die
über Bluetooth gesteuert
werden. (djd)

die küche Wird
smart

tionalen Innenausstattung wie
apothekerschränke und Eck-
karussells kann man leichter
ordnung halten und das lästi-
ge suchen im letzten Eck ver-
meiden.

Zuerst sollte man von der an-
ordnung der Küchenmöbel
her auf kurze arbeitswege
zwischen den verschiedenen
arbeitsbereichen wie spü-
le, Kochfeld und Kühlschrank
achten. Zudem ist es wichtig,
dass die arbeits-, vorberei-
tungs- und abstellfläche ge-
nerell möglichst groß ist, etwa
durch eine Kochinsel oder eine
L-förmige Küche. viel Komfort

bieten schubladen, sogenann-
te vollauszüge. Töpfe und vor-
räte kommen dann wie von
alleine entgegen und bieten
viel stauraum. Ideal sind abfall-
sammler, die sich elektronisch
durch eine sanfte Bewegung
mit dem Fuß öffnen.

sogenannteunterbauleuchten
schaffen eine gute arbeitsat-
mosphäre. sie beleuchten die
arbeitsfläche mit optimaler
helligkeit. In der summe sorgen
die ausstattungsdetails einer
rückenfreundlichen Küche da-
für, dass man weniger laufen,
weniger heben und sich weni-
ger bücken muss. (djd)

a
lle

Bi
ld
er
:d

jd
/K
üc

he
n
Q
ue

lle
G
m
bh



26 Bauen, saNIEREN & RENovIERENsTahL- uND METaLLBau, sChLossER

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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Jetzt an den nächsten Sommer denken
Ein kräftiger Rückschnitt von obstbäumen sorgt für eine gute neue Ernte

Der nächste sommer kommt
bestimmt - auch wenn man
das in der kalten und grauen
Jahreszeit fast nicht glauben
mag. Dabei vergehen nur we-
nige Monate, bis der heimische
Garten wieder üppig blüht
und ergrünt. Freizeitgärtner mit
Weitblick denken bereits jetzt
an die Ernte in der kommen-
den saison. Denn bei kühlen
Temperaturen empfiehlt es
sich, obstbäume im heimi-
schen Garten gründlich zu-
rückzuschneiden - umso besser
können sie wieder austreiben
und umso reicher fällt die Ernte
aus.

Treppen ausMetall sind inmehrgeschossigenGebäuden
ein unverzichtbarer Bestandteil. Gleichzeitig sind sie ein
sehr wichtiges Gestaltungselement. Treppen aus Metall
werden seit jeher in der architektur nicht nur nach reinen
Funktionalitätsaspekten konstruiert. sie stellen ein über-
aus wichtiges Element der Formgebung in einem Raum
dar. stahl besitzt zahlreiche Eigenschaften, die bei der
verwendung viele Gestaltungsmöglichkeiten bieten. so
entstehen besonders im Bereich der gebogenen Trep-
pen aus Metall filigrane und elegante Konstruktionen,
die auch anspruchsvollsten Geistern gerecht werden
können und die sich harmonisch in den entsprechenden
Wohnstil einfügen. Beim Treppenbau nimmt moderner
und zeitlos eleganter Edelstahl eine immer wichtigere
stellung ein. Kombiniert mit Werkstoffen wie Glas oder
holz entstehen so Treppen aus Metall, die sich edel und
stilvoll präsentieren und in jedem haus einen Blickfänger
darstellen. (homesolute)

TRePPen auS MeTaLL

Für den alljährlichen schnitt
der obstbäume gibt es diver-
se Gründe, erläutert Garten-
Experte Jens Gärtner: "Die Bäu-
me bleiben gesund, gewinnen
an vitalität und weisen ein
gutes Wachstum auf - das al-
les wiederum ist die vorausset-
zung für gute Fruchtqualität."
Weniger ist mehr, dieses Mot-
to gelte bei jungen Bäumen
nicht. Da brauche man nicht
zu vorsichtig sein, so der Fach-
mann weiter: "Es darf gerne um
ein bis zwei Drittel großzügig
zurückgeschnitten werden." Et-
was mehr Zurückhaltung emp-
fiehlt sich hingegen bei älteren
Bäumen.

Insbesondere bei älteren Bäu-
men rät der Gartenprofi zu-
dem, die Krone zu lichten, da-
mit sie wieder gut durchlüftet
wird. Nur wie gelangt der Frei-
zeitgärtner sicher und bequem
an hohe stellen im Baum? hier
empfehlen sich praktische hel-
fer. Mit einer "Motorsäge am

stiel" erreicht man bei siche-
rem stand am Boden prob-
lemlos höhen von mehreren
Metern. Für kleinere Äste wie-
derum reicht oft bereits eine
Gartenschere aus. Wichtig ist

in jedem Fall das passende Ti-
ming für den obstbaumschnitt:
Generell gilt der Zeitraum von
November bis Ende april als
geeignet, es braucht aber eine
frostfreie Periode. (djd)

Bi
ld
:
d
jd
/s
TIh

L



27GaRTEN & aussENaNLaGEN

Industriestr. 2-4,
95517 Seybothenreuth
Tel.: 09275 / 981-0
E-mail:
laukie@lauterbach-kiessling.de
www.lauterbach-kiessling.de

Regenwassersammelschächte,
Filter, Pumpen uvm. –
Sprechen Sie mit uns !

Kießling

Ideen und Produkte
zum Schutz unserer Umwelt

Lauterbach

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

ideal für haus und Garten
Regenwassernutzung bietet viele vorteile

Mehr als die hälfte des Was-
serbedarfs kann in einem haus-
halt durch Regenwasser ersetzt
werden. Kein Wunder also,
dass sich immer mehr Bauher-
ren und Modernisierer für eine
Regenwassernutzungsanlage
entscheiden. Ihr Einsatz ist nicht
nur gut für den Geldbeutel,
sondern schont auch die um-
welt und hilft darüber hinaus,
bei starkregen die Nieder-
schlagsmenge zurückzuhalten.

Immerhin fallen jährlich im
Durchschnitt rund 700 Liter
Niederschlag auf jeden Qua-
dratmeter in Deutschland. Wer
nachhaltig denkt, sammelt
einen Großteil dieses Regen-
wassers in einer Zisterne und
kann dann bei Trockenheit den
Trinkwasserhahn für den Gar-
ten geschlossen halten. Dabei
geht es nicht nur darum, das
kostbare Lebensmittel Trink-
wasser zu sparen, Regenwasser
aus der Zisterne ist die bessere
alternative für Pflanzen – egal
ob im Blumenbeet, Gemüse-
garten oder Pflanzkübel. Denn
Regenwasser ist natürlich, frei
von Kalk und entspricht der
umgebungstemperatur. Dane-
ben kann es für viele weitere
wasserintensive anwendungen
im außenbereich eingesetzt
werden wie zum Beispiel für
den Gartenteich, zur Rasenbe-
wässerung und zur Reinigung
der Terrasse.

aber auch im haus ist der Ein-
satz von Regenwasser sinnvoll,
da bei vielen Wassernutzungen
im haushalt keine Trinkwasser-
qualität notwendig ist. Wenn
man bedenkt, dass Trinkwas-
ser ein teuer aufbereitetes
Lebensmittel ist, kommt man
schnell zu der Einsicht, dass für
die Toilettenspülung gefiltertes
Wasser aus der Zisterne eine
völlig ausreichende alternati-
ve bietet. und auch zum Wä-
schewaschen ist Regenwasser
bei Textilien und Maschine will-
kommen. hier gibt es keinerlei
Bedenken. Im Gegenteil: Re-
genwasser ist besonders weich,
wodurch Waschmittel gespart
und auf Weichspüler und Ent-

kalker ganz verzichtet werden
kann. so wird das abwasser
weniger belastet und die um-
welt geschont. Ebenso wenig
braucht es zum Putzen kostba-
res Trinkwasser.

Die Technik ist einfach und
kann maßgeschneidert als
systemanlage geordert wer-
den. Neben dem speicher mit
Filterung und beruhigtem Zu-
lauf ist bei einer hausanlage
der Regenwassermanager mit
der Trinkwassernachspeisung
das herzstück der anlage. von
hier aus werden Toilette und
Waschmaschine mit einer se-
paraten Regenwasserleitung
versorgt. sollte es tatsächlich
vorkommen, dass der Regen-
speicher leer ist, stellt eine au-
tomatische umschaltung auf
Trinkwasser sicher, dass immer
Wasser für die verbraucher zur
verfügung steht. Wichtig bei
der Installation ist die strikte
Trennung zwischen Trinkwas-

ser- und Regenwasserleitun-
gen. um eine verwechslung zu
vermeiden, empfiehlt es sich,
für die Regenwasserleitung
ein anderes Leitungsmaterial
wie zum Beispiel Kunststoff zu
verwenden. Zusätzlich sind die
Regenwasserleitungen farblich
oder mit aufklebern auch „un-
ter Putz“ zu kennzeichnen.

Mit einem hinweisschild in der
Nähe des hauswasseranschlus-
ses, dass in demGebäude eine
Regenwasseranlage installiert
ist, sind die vorgaben zur Kenn-
zeichnung aus der Norm 1989-1
für Regenwassernutzungsanla-
gen erfüllt.

Wer Regenwasser ganzjährig
nutzt, also Waschmaschine
und Toilette im Gebäude an-
schließt, spart rund 50 Prozent
des gesamten Trinkwasserver-
brauchs. Die Investitionskosten
für eine anlage liegen je nach
anlagengröße bei etwa 4000

bis 5000 Euro. Da Zisternen für
eine lange Nutzungsdauer,
ähnlich der eines Gebäudes,
ausgelegt sind, handelt es sich
um eine nachhaltige und lang-
fristige Investition.

Der Regenwasserertrag ist regi-
onal unterschiedlich und hängt
zudem von der Größe der
Dachfläche ab. Niederschlags-
karten oder sogenannte Re-
genwasserrechner helfen bei
der Berechnung für die richtige
Größe eines Regenwasserspei-
chers. Wegen häufiger auftre-
tenden starkregenereignissen
empfiehlt es sich, das ermittelte
speichervolumen etwas aufzu-
stocken und den nächst größe-
ren speicher zu wählen.
(Quelle: www.fbr.de/regenwasser)



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

JEDEN SONNTAG IST SCHAUSONNTAG BEI FRITSCH VON 13:00-17:00 UHR Außer an gesetzlichen Feiertagen. Sonntags sind weder Beratung, noch Verkauf erlaubt.

FLIESEN · MARMOR · SANITÄR · VINYL-DESIGNBÖDEN

FLIESEN · MARMOR · SANITÄR · VINYL-DESIGNBÖDEN
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