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Ausgabe 2018

besser bauen
schöner wohnen

Gute Zeiten: Warum es sich lohnt, 2018 den Grundstein für das Eigenheim zu legen + +Frühlingszeit ist Haustürzeit: Jetzt den Eingangsbereich neu gestalten + + Schöne Aussichten: Unter einem Glasschiebedach den Garten bei jedem Wetter genießen + +Fugenlos sauber: Verschönerung des Bads mit mehr Hygiene und mehr Sicherheit verbinden + + Holzfeuerstätten: Moderne Kamin- und Kachelöfen
vermitteln ein positives Wohn- und Lebensgefühl + + Die Effizienz älterer Heizsysteme kann schon mit wenig Aufwand erhöht werden
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Studie: So ticken Deutschlands Häuslebauer
95 Prozent der Bundesbürger,
die in den kommenden zwei Jahren ein Haus bauen wollen, freuen
sich darauf. Ein Hausbau ist eben
nicht nur eine rationale, sondern
auch eine emotionale Angelegenheit. Und so setzten auch 86
Prozent der angehenden Eigenheimbesitzer darauf, dass der Bau
Kräfte und Kreativität freisetzen
wird. Allerdings geben 43 Prozent
zu, dass das „Projekt Traumhaus“
manchmal auch Ängste auslöst.
Trost: 90 Prozent der Deutschen,
die in den vergangenen fünf Jahren ein Haus gebaut haben, hätten dies auch getan, wenn sie
gewusst hätten, was alles auf sie
zukommt. Das sind Ergebnisse
einer Umfrage des Bauherren-Beraters Almondia. Für die „Bauherren-Studie“ wurden mehr als 1000
Bundesbürger befragt, die entweder in den vergangenen Jahren

ein Eigenheim gebaut haben oder
gerade einen Bau planen. Die eigenen vier Wände bedeuten für
die meisten Bauherren auch ein
großes Stück Unabhängigkeit. Für
80 Prozent der Befragten ist entscheidend, dass sie im Alter mietfrei wohnen können. Zwei Drittel
sehen das Haus als eine Form der
Geldanlage. „Es ist das Gesamtpaket, das den besonderen Reiz
ausmacht.
Anstatt Miete zu zahlen, wird das
Geld in seine eigene Zukunft investiert. Gleichzeitig wird man,
im wahrsten Sinne des Wortes,
zum eigenen Herr im Haus und
kann ohne Rücksicht auf einen
Vermieter schalten und walten“,
kommentiert Christian Vatter von
Rlevance Consulting. Der Experte
hat ergänzend zur Studie Tiefeninterviews mit Bauherren geführt.

Für viele Befragten hat das Vorhaben noch eine weitere stark
emotionale Seite: 79 Prozent
glauben, dass der Bau eines eigenen Hauses die Familie zusammenschweißen wird. Dr. Gordian
Rättich, Geschäftsführer des Bauherren-Beraters Almondia, emp-

BESICHTIGUN

fiehlt Bauherren, sich rechtzeitig
Expertise einzuholen. „Bei einem
Hausbau müssen viele grundlegende Entscheidungen getroffen
werden. Ein Profi an der Seite hilft,
den Überblick zu behalten. Das
schafft Sicherheit und schont zu(ots)
dem die Nerven“.

G

jeden Sonntag
Uhr
13.30 – 16.30

HIMMELKRON,
MUNZERTSTR. 4
ca. 154 m² Wﬂ.
ohne Keller

MUSTERHAUS
95502 Himmelkron . Max-Reger-Straße 1 . www.assmannhaus.de
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So wird der Neubau zum Traumhaus

Modelle in Holzrahmen-Bauweise liegen voll im Trend

Im ersten Schritt gilt es, eine prinzipielle Gegenüberstellung von
Wunsch und machbarer Wirklichkeit vorzunehmen. „Ziel ist es, eine
Idee davon zu bekommen, welche
Ausstattung man sich leisten kann
und wie viel Wohnfläche es tatsächlich sein muss. Benötige ich
unbedingt einen Keller und wie
energieeffizient soll mein Haus
sein?“, betont Finanzexperte Florian Haas. Wichtig sei es, dass die
monatlichen Belastungen nicht zu
hoch angesetzt würden. Auch bei
der Eigenleistung würden der tatsächliche finanzielle und zeitliche

Gesundes Wohnen mit Lehm

Aufwand und die benötigte Erfahrung oft unterschätzt. „Recherchen
nach Fördermitteln, etwa der KfWBank, lohnen sich und helfen, bares Geld zu sparen“, so Haas.
Nach Bedarfsanalyse und Klärung
der Finanzierung folgt die Auswahl
des Baupartners. Auch wenn das
Preis-Leistungs-Verhältnis zu stimmen scheine, sollte man vor Vertragsabschluss die wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit des Bauunternehmers sowie dessen Qualität
und Zuverlässigkeit überprüfen.
Am besten sei es, wenn der Bauträger eine Baufertigstellungsbürgschaft bei seiner Hausbank stellen könne. „Diese Bürgschaften
garantieren dem Bauherren, dass
die Bank für die Fertigstellung des
Hauses aufkommt, sollte das Unternehmen Insolvenz anmelden
(djd)
müssen“, so Haas.

Bilder: DAN-WOOD HOUSE (3)

Der Immobilienmarkt in
Deutschland ist von zwei Entwicklungen geprägt: einerseits die
außergewöhnlich niedrigen Baudarlehenszinsen, andererseits die
teilweise exorbitanten Preissteigerungen bei Immobilien. Im Ergebnis stellt die Entscheidung, ein
Eigenheim zu bauen, für die meisten Bauherren trotz Niedrigzins
eine regelmäßige hohe finanzielle
Belastung über viele Jahre hinweg
dar. Der Start in ein solches Projekt
ist enorm wichtig - angefangen
bei der Bedarfsanalyse und der
Wahl des Baupartners.

Lehmbauplatten der neuen Generation

Lehmbauplatten sorgen ganzjährig für angenehmes Raumklima in Holz- und Fertighäusern
Lehm ist einer der ältesten Baustoffe der
Menschheit. Mit der von Hart Keramik in Schirnding entwickelten Lemix-Lehmbauplatte erlebt
das traditionsreiche Baumaterial im Trockenbau
als Alternative zur Gipsplatte derzeit eine Renaissance. Außer bei der Altbausanierung kommt das
Produkt aktuell vor allem in Holz- und Fertighäusern verstärkt zum Einsatz. Denn gerade dort
profitieren die Bewohner von den Materialvorteilen des Lehms: Die Lehmbauplatte kann Luftfeuchtigkeit relativ schnell aufnehmen und wieder
abgeben. Dadurch reguliert sie die Feuchtigkeit
der Raumluft und trägt maßgeblich zu einem gesunden und angenehmen Raumklima bei. Hinzu
kommt eine hohe Speicherkapazität des Baustoffes. Sie bewirkt in den Innenräumen besonders
im Sommer auch ohne Massivwände einen natürlichen Schutz vor Hitze. Dies gilt ebenfalls für
den Schallschutz. Die Lehmbauplatten erhöhen
materialbedingt die Masse in den Trennwänden
und erzielen auf diese Weise hervorragende
Schalldämmwerte ähnlich wie bei Massivbauten.

Hauseigentümer und Mieter werden aber nicht
nur vor drückender Hitze und störendem Schall
geschützt: Lemix besitzt im Vergleich zu anderen
Baustoffen nur eine sehr geringe Gleichgewichtsfeuchte von 0,4–0,6 Gewichtsprozenten. Das bedeutet: Holz und andere organische Stoffe wie
Tapeten werden trocken gehalten und nicht von
ungesunden Schimmelpilzen oder Insekten befallen. Das Material ist übrigens nicht brennbar und
elektrostatisch neutral.
Kürzlich erhielt die Marke Lemix als erste Lehmbauplatte europaweit das Umwelt-Gütesiegel „natureplus“. Denn neben der gesundheitlichen Unbedenklichkeit kann sich auch die Umweltbilanz
sehen lassen: Die Herstellung des Produkts, das
im Gegensatz zu Mauer- und Dachziegeln nicht
im Ofen gebrannt wird, ist Energie sparend und
Ressourcen schonend. Weitere ökologische Vorteile: Lemix ist kompostierbar bzw. recyclingfähig.

Weitere Informationen unter
www.hart-keramik.de bzw. www.lemix.eu

Lehmklima erleben
Die Lehmbauplatte der
neuen Generation ist jetzt
die modernste Art wohngesundes Raumklima zu
genießen. Die Alternative
im Trockenbau:

www.lemix.eu

Nächste Hausmontagen:

 11. April: Ursensollen, Butzenwinkel, Haus Point 150.20

 25.April: Montage unseres Musterhauses
Nähe Amberg: Kümmersbruck, Gregor-Mendel-Str.8 (Haus Point 154)
Musterhaus 1

Perfect 82

ab 114.300 €*

Perfect 98

ab 127.800 €*

Perfect 111

ab 152.000 €*

Perfect 114

ab 147.600 €*

Perfect 119

ab 162.100 €*

Perfect 121

ab 163.500 €*

Point 106.12

ab 143.900 €*

Point 127.4

ab 140.400 €*

Point 150.17

ab 176.100 €*

Point 150.19

ab 179.000 €*

Point 153a

ab 199.300 €*

Living Point 150 ab 166.800 €*
Muster
haus

Point 154

ab 161.700 €*

Point 175

ab 215.000 €*

Partner 128

ab 155.000 €*

Partner 132

ab 160.600 €*

Park 127.4

ab 159.200 €*

Park 141s

ab 173.800 €*

Park 182

ab 236.600 €*

Classic 184

ab 225.100 €*

*Komplett SCHLÜSSELFERTIG inkl. Sanitär, Maler, Fliesen, Laminat, Teppichboden und Technikpaket 1 (Gasbrennwerttherme + Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung).
Wärmepumpen gegen Aufpreis möglich. Preise gelten ab OK Bodenplatte / Kellerdecke. Alle Häuser sind mit Wärmepumpen bereits KfW-55- oder KfW-40-förderfähig.

Die Stärken von DAN-WOOD House:

� Umfassende Betreuung: Unsere kompetenten Verkaufsberater sind immer für Sie da.
� Förderungen: KfW-55, KfW-40 und KfW-40PLUS und weitere Zuschüsse möglich!
� Sehr kurze Bauzeit: In Ihr Haus können Sie ca. 5 bis 8 Wochen nach Aufstellung einziehen.
� Anerkannt hohe Qualität: Wir arbeiten mit eigenen, bestens ausgebildeten Handwerkern.

DANWOOD – VERTRIEB OBERPFALZ (MITTE) � �hristian Hauenstein
Büro: 09621-69 30 508 � Mobil: 01�9-� 55 95 �1
christian.hauenstein@danwood.de
NEU: MUSTERHAUS nähe AMBERG:
Gregor-Mendel-Str. 8 * 92245 Kümmersbruck (OT: Moos)
Hausmontage am 25. April ab 8 Uhr
Besichtigung während der Ausbauzeit nach Terminabsprache möglich

www.danwood.de
www.danwood.de

6

Bau, Beton, Fertig- und Massivhaus

Gute Zeiten für Bauherren

Warum es sich lohnt, 2018 den Grundstein für das Eigenheim zu legen
Hauses - und kann auch weiterhin
mietfrei wohnen. Zudem gehen
Experten davon aus, dass Häuser
in guten Lagen an Wert zulegen.
So sind die Chancen hoch, dass
man jederzeit verkaufen oder gewinnbringend vermieten kann.

3) Energieefﬁzienz spart
Nebenkosten
Ein neues Haus wird nach den
hohen Vorschriften zur Energieeffizienz konzipiert. Heiz- und Nebenkosten sind also oft moderat.
Die Nebenkosten einer zugigen
Altbauwohnung sind dagegen
meist relativ hoch. Die Einsparung
kann sich im Geldbeutel deutlich
bemerkbar machen. Zudem wird
1) Niedrige Zinsen - noch
energieeffizientes Bauen finanziell
Das aktuelle Zinstief macht das unterstützt.
eigene Haus zu einer lukrativen
Anlageform. "Bei einer Hausfinan- 4) Planerische Freiheit
zierung sollte man auf eine mög- Eine eigene Immobilie bedeutet
lichst hohe Tilgungsrate und eine auch die Freiheit, seine Vorstellunlange Zinsbindung achten. Die gen zu verwirklichen. Man kann
Zinsen werden demnächst wahr- den Grundriss eines Hauses verscheinlich wieder steigen - und ändern, umbauen und anbauen,
das macht sich schnell in einer wie man es selbst mag - solange
höheren monatlichen Belastung man die geltenden Bauvorschrifbemerkbar", so Immobilienexperte ten einhält.
Patryk Moretto.
5) Kein Ärger mehr
2) In den eigenen
Theoretisch darf ein Vermieter alle
Geldbeutel einzahlen
drei Jahre die Miete erhöhen. Oder
Ein Kredit muss zwar viele Jahre dem Mieter wegen Eigenbedarf
lang abbezahlt werden. Jedoch kündigen. Nicht so im eigenen
fließt das Geld quasi in die eige- Haus: Hier kann man von niemanne Tasche. Denn wenn die Schul- dem mehr verdrängt werden, soden abgelöst sind, bekommt man lange man die vorher festgelegten
dafür den Wert des kompletten Kreditraten abbezahlen kann. (djd)

Bild: djd/www.musterhaus.net – © Udo-Kroener - stock.adobe.com

Baugrundstücke werden in
Deutschland immer teurer und rarer. Wie eine Studie des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) zeigt, stiegen die
Bodenpreise zur individuellen Bebauung allein von 2011 bis 2016
um 27 Prozent. Wer also noch ein
günstiges Grundstück findet, sollte
nicht mehr lange warten. Denn ein
Ende des Preisanstiegs ist nicht in
Sicht. Doch nicht nur die kletternden Preise bei den Baugrundstücken sind ein gutes Argument für
einen Hausbau in 2018. Hier sind
fünf weitere Gründe, warum es
sich lohnt, seine Pläne jetzt in die
Tat umzusetzen.

Bau, Beton, Fertig- und Massivhaus
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Schon beim Hausbau auf die Energiebilanz achten

Sogenannte graue Energie hat Einﬂuss auf die ökologische Qualität

Gebäudes. „Gerade beim derzeitigen Trend zu Niedrigstenergiehäusern gilt es, die Waage zu
halten“, erklärt Diplom-Ingenieur
Andreas Krechting. „Für diese Gebäudetypen hat die Bewertung
der grauen Energie eine besonEnergieefﬁzient bauen
dere Bedeutung.“ Daher gelte
Der Energieverbrauch in der Bau- es bei der Wahl des Baustoffes,
phase hat großen Einfluss auf nicht nur die Energieeffizienz des
die ökologische Qualität eines fertigen Hauses, sondern auch

regallagern aus, die nicht beheizt
werden müssen. Der energetische
Aufwand ist dabei fast gleich null.

den Energieaufwand bei der Herstellung zu berücksichtigen. Unabhängige Untersuchungen zeigen, dass Rohbauten aus Leichtbeton besonders nachhaltig sind.
Neben den guten Dämmeigenschaften überzeugt vor allem die
Energiebilanz bei der Produktion.
Die aus den natürlichen Rohstoffen Bims und Blähton gefertigten
Leichtbetonsteine härten in Hoch-

W I R

Nachhaltigkeit über viele Jahre
Massive Gebäude aus Leichtbeton bieten mit ihrer Langlebigkeit und einem nur geringen
Instandhaltungsaufwand weitere
Vorteile. Durch einen integrierten
Dämmstoffkern ist selbst der Bau
von Passivhäusern mit diesem
Baustoff möglich. Eine zusätzliche
Fassadendämmung wird nicht benötigt. Und auch am Ende eines
Hauslebens ist die Bilanz positiv,
denn der anfallende Bauschutt
kann direkt wieder in die Produktion einfließen. Sortenreine Steine etwa können zerkleinert und
anschließend bei der Produktion
neuer Steine beigemischt werden. Unter dem Strich bedeutet
das: weniger graue Energie, mehr
(djd)
Nachhaltigkeit.

S I N D

D I E

S T E I N - E R F I N D E R
Seit über 70 Jahren erfinden wir Betonstein
neu. Mit viel Leidenschaft und dem Anspruch,
individuelle Gärten und Freiräume zu schaffen,
entstehen immer wieder neue Kreationen.
Für die MASSIMO ® Diele wurden wir mit dem
reddot Design Award und dem German Design
Award ausgezeichnet.

Neugierig?
Lassen Sie sich gerne in Fensterbach in unserem
STEINGarten beraten. Neu: Ab dem 07. April
zusätzlich samstags, von 9.00 bis 14.00 Uhr.

Bild: djd/KLB-Klimaleichtblock

Strom, Heizung und Warmwasser sind nicht die einzigen Positionen in der Energiebilanz eines
Hauses. Mindestens ebenso wichtig ist der Faktor der sogenannten
grauen Energie. Dahinter verbirgt
sich der Energieverbrauch, der in
der Bauphase und bereits davor
bei der Produktion der Baustoffe
entsteht. Rund ein Viertel der Gesamtenergiebilanz eines Hauses
entfällt auf die Baustoffe für den
Rohbau. Doch auch hier gibt es
gravierende Unterschiede: Wer
entsprechenden Wert auf die Auswahl der verwendeten Baumaterialien legt, kann bereits in dieser
Phase zu nachhaltigem Umweltschutz und einer zeitgemäßen
Energiebilanz beitragen.
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Traditionell und wertbeständig

Viele Bauherren entscheiden beim Hausbau für ein solides Massivhaus

Ein Massivhaus wird in schwerer Bauweise, dass heißt aus
massiven Baustoffen wie Stein,
Beton, Leichtbeton, Ziegeln, Stahl,
Putz und Estrich errichtet. Die Außen- und einige der Innenwände
sind beim Massivhaus tragende
Elemente, das heißt Tragwerk und
Raumabschluss bestehen aus ein
und demselben Wandelement.
Ein Massivhaus ist extrem stabil
und ermöglicht eine effektive und
unkomplizierte Wärmedämmung,
die meist direkt auf das Mauerwerk aufgebracht wird. Ein Massivhaus wird in der Regel nach bes-

ter Handwerkstradition Stein auf
Stein gemauert. Vereinzelt kann
jedoch auch ein Massivhaus aus
Fertigteilen entstehen, das innerhalb kurzer Zeit schlüsselfertig ist.

für Stein die Innen- und Außenwände hochgezogen. Die natürliche Dichte der im Massivhaus verbauten Materialien sorgt oft schon
ohne zusätzliche Einbauten für
einen optimalen Schallschutz. Sie
Die Basis, auf der ein Massivhaus sind einerseits umweltfreundlich
steht, ist das Fundament. Damit und verfügen andererseits über
die Erde durch das Gewicht nicht wärmeisolierende Eigenschaften.
zu stark nachgibt, ragt der Sockel
des Fundaments beim Massi- Gerade Massivhäuser, die komvhaus bis tief in die Erde. Damit ist plett aus Stein gebaut sind, zeicheine Fülle an Baustilen und -grö- nen sich durch eine sehr hohe
ßen beim Massivhaus möglich. Wärmespeicherfähigkeit aus. So
Mit dem Gießen des Fundaments bleibt es im Massivhaus wähist der Grundstein für das Massi- rend der Sommermonate trotz
vhaus gelegt, jetzt werden Stein hoher Temperaturen kühl und im

binner +
meixner
Mas si v haus

GmbH

Hausb
bau
Hans Pausch e.K.
Ihr Partner für
schlüsselfertiges Bauen
individuelle Planung durch
unseren Architekten für
Ihr Traumhaus

Info: 0961/38823953
www.hausbau-pausch.de

Winter verhältnismäßig warm. Neben guten Dämm-Eigenschaften
gewährleisten die mineralischen
Materialien, die im Massivhaus
zum Einsatz kommen, umweltbewusstes Wohnen und ein gutes
Raumklima. Bundesweit besonders beliebt beim Massivhaus:
Ziegelsteine als natürlicher und
beständiger Baustoff. Ein Massivhaus aus Ziegel ist robust, witterungsbeständig und überdauert in
der Regel viele Jahrzehnte.
Zusätzlich hat das Massivhaus einen guten Feuerschutz. Ein Massivhaus hat neben seiner robusten
und wertbeständigen Bauweise
den Vorteil, dass er zu den Haustypen gehört, die meist recht unkompliziert aus- und umzubauen
sind. Wer klassisches Handwerk
schätzt, auf massive Baumaterialien setzt und sich von deren
Preisen nicht schrecken lässt, wird
sich für ein Masssivhaus entscheiden. Überzeugende Argumente
für das Massivhaus sind außerdem seine Wertstabilität und Umweltverträglichkeit.
(exb)

HÄRTL-BAU

MUSTERHAUSÖFFNUNGSZEITEN
SO 14.00 - 16.00 Uhr
+ nach Vereinbarung.

Ihr Partner vom Fach vom Keller bis zum Dach

hruckäcker 1
Steinberg am See . Hoc
Tel: 09431-99800-0

www.binner-meixner.de

...wir bauen dein Haus

• Bauarbeiten
• Umbauarbeiten
• Zimmererarbeiten
• Dacharbeiten
• Sanieren
• Renovieren
• Instandhalten
• Arbeiten
rund ums Haus
• Kleinaufträge

92699 Bechtsrieth I Weidener Straße 37 I Telefon 0961/44 935

Bild: © DanBu.Berlin - stock.adobe.com

IHR FACHKUNDIGER PARTNER FÜR BAUEN; SANIEREN; RENOVIEREN UND INSTANDHALTEN

Bau, Beton, Fertig- und Massivhaus
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Natürliche Klimaanlage Ziegel

Angenehm kühl: Baustoff sorgt für sommerlichen Hitzeschutz

Temperaturen bleiben
angenehm
Dieser Wohlfühleffekt hängt maßgeblich vom Wandbaustoff ab. Aus
diesem Grund setzt man in südlichen Ländern seit Jahrtausenden
auf den bewährten Baustoff Ziegel und seine klimaregulierenden
Eigenschaften. Trotz sengender
Hitze bleiben dort die Temperaturen im Inneren angenehm niedrig.
Das liegt vor allem an der hohen
Wärmespeicherfähigkeit von gebranntem Ton.

oder Postämtern aufhält, kennt
diesen angenehmen Wohlfühleffekt. Im Gegensatz zu Leichtbauweisen können Ziegel die
gespeicherte Wärme lange halten
und geben sie erst nach und nach
wieder ab.
Ziegel gleichen jedoch nicht nur
Temperaturschwankungen
aus,
sondern wirken durch ihr kapillares Gefüge auch feuchteregulierend. Damit punkten Ziegel nicht
nur als Hitzeschild, sondern auch
in Sachen Wohngesundheit und
Wohlbehagen.

Ganzjährig Wohlfühlklima
Der nachhaltige Baustoff Ziegel
erfüllt damit alle Anforderungen
an moderne Bauvorhaben. Egal
ob Stadtvilla, Landhaus oder Bungalow - wer auf Ziegel als natürlichen Hitzeschutz setzt, kann sich
die teure Klimaanlage sparen und
den Sommer auf diese Weise kostengünstig genießen. Den Winter
im Übrigen auch - denn wärmedämmende Ziegelwände sorgen
Jeder, der sich an heißen Tagen in das ganze Jahr über für ein opti(djd)
alten Klinkerbauten wie Schulen males Wohlfühlklima.

TB

TÖPPEL - BAU
Sonnenstraße 27 92648 Vohenstrauß

hochbau

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

tiefbau

Tel.: 0 96 51/92 31 - 0
Ihr Massivhauspartner

Kanalbau und Pflasterarbeiten

rund ums haus

Dienstleistungen und Arbeiten für
Wohnungs- und Hauseigentümer

Türdurchbrucharbeiten,
Reparaturarbeiten,
Fundamentierung für
Wintergärten und Carport etc…

Am Weiher 15 / 92699 Irchenrieth
Tel./Fax: 09659/923246-9320990
HANDY: 0151/24062255

Rohbauarbeiten, Schlüsselfertigbau
Putzarbeiten, Estricharbeiten
und Aussenanlagen

www.toeppel-bau.de
info@toeppelbau.de

putz

Innenputz und Außenputz,
Vollwärmeschutz,
Sanierungssysteme

STEININGER
MASSIV-ZIEGEL-HAUS

MUSTERHAUS GEÖFFNET!
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

Besuchen Sie unser innovatives Energiesparhaus ENERGY55 und überzeugen Sie
sich vor Ort, wie schön Energiesparen ist.
Diesen Sonntag von 14.00 - 16.00 Uhr
sowie am Montag und Donnerstag
von 16.00 - 18.30 Uhr
Telemannstraße 2 in 93128 Regenstauf
ANTON STEININGER GMBH BAUUNTERNEHMEN | Austraße 20 | 92431 Neunburg vorm Wald | Fon: 0 96 72/5 08 - 6 69 | massiv-ziegel-haus.de

Bild: djd/Lebensraum – Ziegeltdx _ Mein-Ziegelhaus

Wer den Bau eines Hauses
plant, denkt an die Zukunft. Und
wer an die Zukunft denkt, kommt
am Thema Wärmeschutz nicht
vorbei. Denn die globale Klimaveränderung ist in vollem Gange, die
Sommer werden im Durchschnitt
länger und wärmer. Wenn draußen unerträgliche Hitze herrscht,
werden angenehm temperierte
Wohn- und Schlafräume zu wahren Oasen.
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Alles unter Dach und Fach

Clever Ausbauen und Dämmen mit Holz
Bauholz sollte
unter 20 Prozent
Restfeuchte haben
Holz am Haus und im Garten
ist bis zu einem gewissen
Grad vor Feuchtigkeit, Pilzen
und daran nagenden Insekten geschützt. Wichtig ist
aber, dass die Restfeuchtigkeit im Bauholz unter 15 Prozent, mindestens aber unter
20 Prozent liegt. Es sei denn,
die Konstruktion kann noch
gut nachtrocknen.

Bild: FC, Martin Magunia

Für den Dachausbau wissen
Handwerker Holz zu schätzen.
Vorab sollte die „Krone” des Hauses auf Schäden und Baugenehmigungen geprüft werden. Hierfür
zieht man am besten einen Experten zu Rate, da die Regelungen
lokal variieren können. Sind die
Bedingungen geklärt, stabilisieren

zum Beispiel ausgelegte Spanplatten den Baustellenboden,
damit ein trittsicherer Einbau von
Fenstern und Gauben erfolgen
kann. Das ist Expertensache, da
eindringende Feuchtigkeit schwere Baumängel verursachen kann.
Wenn die Dämmung vorgenommen wurde und die Grundstruktur

steht, werden Dachschrägen und
Giebelwände von innen verkleidet, Trennwände gezogen und der
Boden verlegt. Alle benötigten Materialien lassen sich bequem aus
einer Hand vom Holzfachhandel
beziehen: seien es die Spanplatten, das Dämmmaterial oder die
(epr)
Türen.

Darauf weist der Bauherren-Schutzbund (BSB) hin.
Denn auf feuchtem Holz
wachsen etwa Pilze schneller.
Oder aber der Hausbesitzer
muss den Baustoff mit schützenden Stoffen einstreichen
- etwa Bioziden, die Organismen abtöten. Weil diese Stoffe aber Menschen, Tiere und
die Umwelt gefährden können, sollte er nur Produkte mit
Zulassung der Bundesstelle
für Chemikalien der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin (BAuA) benutzten.
Ölige Produkte und solche,
die Lösungsmittel enthalten,
eignen sich für Bauholz mit
einer Restfeuchte zwischen
20 und 30 Prozent oder geringer. Allerdings dürfen sie
nicht verwendet werden für
Bauteile, die in Kontakt mit
Erde kommen. Hier braucht
man einen extra Schutz gegen Fäule. Das bieten wässrige oder wasserlösliche Mittel.
Diese enthalten anorganische
Wirkstoffe wie Arsen-, Bor-,
Chrom-, Fluor- und Kupferverbindungen. Zwar sind
diese hochtoxisch, aber sie
belasten laut BSB die Luft im
Wohnraum kaum. Sie können
schon für Holz mit einer Restfeuchte von über 30 Prozent
verwenden werden, heißt es
in dem neuen BSB-Ratgeber
(dpa/tmn)
«Holzschutz ABC».

Moderne Holzhäuser

Raumgefühl ohne Kompromiss:
Wohnlich, hell und klar

Bild: © XtravaganT - stock.adobe.com

Licht, Luft und Freiheit – davon
darf’s ruhig ein bisschen mehr
sein. Denn wer heute baut, sehnt
sich nach Lebensqualität, Wohngesundheit und individueller Entfaltung. Mit freier Planung, einer
klaren Architektur, die Innen und
Außen verbindet und die Sonne
als Licht- und Energiequelle mit
einbezieht.

Räume nicht. Im Winter schützt die
ausgezeichnet gedämmte Gebäudehülle vor Wärmeverlusten, und
die nun tiefer stehende Sonne
wärmt das Haus kostenlos auf.
Schlanke Holz-Alu-Profile ermöglichen die südseitig raumhohen
Fenster mit hohem Glasanteil.
Moderne Holzhäuser sind gemäß
Niedrigenergie- oder Passivhausstandard ausgeführt und bieten
sowohl Systeme für die kontrollierte Be- und Entlüftung als auch für
die Nutzung regenerativer Energien an.

Hohe Räume im Erd- und im Obergeschoss, großflächige Wärmeschutzverglasungen und bis zum
First sichtbare massive Holzdecken
sind kennzeichnend für moderne
in Holzbauweise errichtete Wohnhäuser.
In Verbindung mit einer großzügigen Höhe entsteht heutzutage
Holz und Glas sind die Werkstof- eine luftige Raumatmosphäre, die
fe, die eine moderne Wohnkultur bei offenen Grundrissen mit Gamit behaglicher Geborgenheit ver- lerie noch verstärkt wird. Die mit
binden. Tageslicht durchflutet die Holz verkleidete Decke bleibt dabei
Räume, wobei die hoch stehende gerne auch bis zum First sichtbar.
Sommersonne durch Dachüber- Als Dachformen werden Sattel- sostand, Balkone oder Beschattungs- wie Pult-, Flach- und Walmdächer
elemente – die beispielsweise angeboten. Ein hoher Kniestock
auch als Photovoltaikmodule aus- sorgt dafür, dass die Wohnfläche in
geführt werden können – wirksam beiden Geschossen nahezu gleich
abgehalten wird. So überhitzen die groß ist.
(homesolute)

Gibt es etwas schöneres als Zuhause ankommen?
Ihr Zuhause erwartet Sie & Sie fühlen sich
geborgen. Sie können entspannen,
lachen, essen, feiern, schlafen.
Diese Wohlfühlatmosphäre zeichnet
jedes WohnTRAUMHAUS aus.

Mehr Informationen unter:
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Dachsanierung beim Altbau

Energiegersparnis durch Altbausanierung

Wo liegen die Ursachen zu
hoher Energiekosten im Altbau?
Was muss man bei der Dachsanierung eines Altbaus beachten?
Welche Maßnahmen sind wirklich
sinnvoll? Nutzt man die Dachsanierung zur Gewinnung zusätzlichen Wohnraums? Wie plant man
den finanziellen Aufwand einer
Dachsanierung im Altbau?

dämmung hat, in Altbauten des
frühen 20. Jahrhunderts meist sogar noch gar keine Dachdämmung
vorhanden ist, entstehen dort in
der Regel extrem hohe Heizkosten.
Beim Ausbau eines Altbaudaches
sollte daher die Dachdämmung
oberste Priorität haben. Doch nicht
jedes Dämmmaterial ist für jeden Altbau auch das Richtige. Die
Dachdämmung muss vor allem zur
Bausubstanz passen.
Auch Zeit spielt, je nach geografischer Lage und Wettersituation, oft eine entscheidende Rolle
bei der erfolgreichen Sanierung.
Da die Dachdämmung im Altbau
nicht selten einige Wochen dauern
kann, sollte man eine schrittweise
Sanierung bevorzugen. Bei dieser
wird immer nur ein Teil des Dachs
abgedeckt und bearbeitet, so dass

es bei Regen- oder Schneefällen
nicht zu Schäden kommen kann.
Denn feuchte Dämmstoffe können
zu Wärmeverlusten und eingeschlossene Feuchtigkeit wiederum
zu erheblichen Bauschäden führen.
Dachsanierung im Altbauwelche Maßnahmen sind
sinnvoll?
Die einfachste und kostengünstigste Maßnahme ist die Zwischensparrendämmung. Bei dieser
Art der Dachdämmung muss das
Dach nicht abgedeckt werden.
Die Dämmung erfolgt mit Mineral- oder Steinwolle. Der Nachteil
ist, dass der Dämmstoff zwischen
den Sparren angebracht wird. Die
Dachbalken unterbrechen hierbei
also die Dämmschicht und ermöglichen so als Wärmebrücken

Bild: © ronstik - stock.adobe.com

Bild: © contrastwerkstatt - stock.adobe.com

Vorschrift und muss dementsprechend verbessert werden. Die
größten Energiefresser sind dort
die Außenwände und das mangelhaft gedämmte Dach mit veralteten Dachfenstern, welche für ca.
40 bis 50 Prozent der Energieverluste verantwortlich sind. Nahezu
25 Prozent der Energie gehen
über das Dach bzw. die oberste
Geschossdecke ins Freie. Wer also
Ursachen unwirtschaftlicher
dauerhaft sparen möchte, sollte
Energiekosten im Altbau
daher hauptsächlich in DachdämUnsanierte Altbauten verbrau- mung, neue Fenster und Dachchen deutlich mehr Energie als fenster, und Fassadendämmung
nach heutigem Standard gebaute investieren.
Häuser. So liegt ein entscheidendes Hauptaugenmerk zu hoher Was sollte man bei der DachEnergiekosten im Altbau häufig dämmung im Altbau unbedingt
bei einer nicht mehr zeitgemäßen beachten?
Dachdämmung des Altbaudaches. Da man in alten Häusern aufgrund
Oftmals entspricht diese nicht der ursprünglichen Bausubstanz
mehr der aktuellen gesetzlichen oft eine sehr schlechte Wärme-

Zimmerei & Bedachungen UG
Aufdachdämmung, Bauspenglerei
Dachstuhl / Altbau Sanierung,
Carport, Balkon, Terrasse
Egal wie Sie Ihr Haus renovieren möchten,
wir stehen zur Verfügung.
Verfügung

Thomas Bauer Zimmerei & Bedachungen UG
Falkenberger Str. 12 | 95676 Wiesau
Tel: 0171/5506148 | www.zimmerei-bauer.info
E-Mail: zimbauer@tonline.de

Lärchenzaun - wartungsfrei
Lärche Terrassendielen
r lh lz ichte Lärche

Leimbinder
achberatung
Lieferservice

92665 Altenstadt
Telefon: 09602/5134
info@Holzwerk-Kraus.de
www.Holzwerk-Kraus.de
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ein ehemaliger Speicher zu einem
weiteren gemütlichen Wohnraum
werden kann und damit auch den
Wert des Hauses steigert.
Finanzieller Aufwand einer
Dachsanierung im Altbau
Die Sanierung eines Daches erfordert immer einen finanziellen Aufwand. Ist sie aber im Zuge einer
vorgeschriebenen energetischen
Sanierung Pflicht, muss genau
kalkuliert und geplant werden, um
nicht zu einer überdimensionalen
Belastung zu werden. Die Wahl der
Dämmtechnik als auch die Maßnahmen, die zur Sanierung getroffen werden, sind natürlich davon
abhängig, wie viel für den Hausbesitzer finanzierbar ist. Sinnvolle
Abhilfe bringen unterschiedliche,
auch staatliche Programme zur
Förderung einer Dachsanierung.
Besonders
Sanierungsmaßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz werden hier seitens
der Bundesregierung bezuschusst.

Zusätzlicher Wohnraum durch
Dachgeschossausbau
Wird im Rahmen der Dachsanierung ein Dachausbau zu einem
zusätzlichen Wohnraum durchgeführt, können durch den Einbau einer fachgerechten Innendämmung
auch Giebelwände von innen gedämmt werden. Hier empfehlen
sich innovative Materialien, mit
denen schnell und effizient eine
deutliche Verbesserung der Dämm- Generell gilt: Professionelle Beraleistung erzielt werden kann. Der tung und Unterstützung bei der
Dachausbau lohnt fast immer, da Planung und Durchführung helfen

Bild: © arsdigital - stock.adobe.com

den Wärmeaus- bzw. Kälteeintritt.
Durch die Kombination von Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung können bei
einer nachträglichen Dämmung
Wärmebrücken reduziert werden
und der Dämmwert der Konstruktion verbessert werden. Allerdings
sind hier bestimmte Vorgaben aus
der Bauphysik zu beachten. Die
beste Lösung jedoch bietet wohl
die sogenannte Aufsparrendämmung, welche oberhalb der Dachsparren angebracht wird. Dort bildet
sie eine vollflächige Dämmebene
ohne Wärmebrückenverluste.
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die Besonderheiten alter Gebäudekonstruktionen zu erkennen
und Lösungen mit Erfahrung und
Sachverstand anzubieten, die der
Dachsanierung im Altbau energetisch optimal gerecht werden.
Idealerweise wird auch ein Energieberater hinzugezogen, der
wichtige Hilfestellung im Bereich
der staatlichen Förderungsprogramme leisten kann und sich
spezifisch mit der Dachdämmung
und Fenstersanierung im Altbau

auseinandersetzt. Ob und in welchem Umfang man dann seinen
Altbau und dessen Dachdämmung in Angriff nimmt, sollte je
nach Ansprüchen und finanziell
zur Verfügung stehenden Mitteln
abgewogen werden. Um im Voraus zusätzlich zu Überprüfen ob
verwendete Dachfenster noch
in einem annehmlichen Zustand
sind, kann man diese durch einen Fenstercheck-Service prüfen
lassen.
(Dach.de)

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

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

Die Werthaltigkeit und Lebensdauer einer Immobilie spielt eine
wichtige Rolle. Die Investition in
ein Gebäude, das vorwiegend aus
dem Baustoff Holz gefertigt wurde,
ist deshalb eine gute Entscheidung.
Denn Holzhäuser sind genauso
langlebig wie Gebäude aus anderen Baustoffen und erreichen eine
Lebensdauer von 100 Jahren und
mehr. Gut erhaltene Fachwerkhäuser aus dem Mittelalter beweisen,
dass der Charme der Holzbauten
mit geeigneter Pflege noch weitaus länger erhalten werden kann.

Um diese Qualität zu erreichen,
ist beim Bau nicht allein der Preis
entscheidend. Eine fachgerechte Planung und Konstruktion des
Holzhauses sowie eine sorgfältige
Ausführung sind unerlässlich.

Installationsebenen oder befestigungsfreundliche Oberflächen den
Bewohnern ein hohes Maß an
Flexibilität und Wohnkomfort. Individuelle Wünsche und bedarfsorientiertes Bauen lassen sich in
Holzbauweise in besonders kurzer
Moderne Holzbausysteme sind mul- Zeit verwirklichen.
tifunktional: Zusätzlich zur Standsicherheit integrieren sie wichti- Die Planung durch einen Fachmann
ge bauphysikalische Aspekte und ist auch bei Holzhäusern unerlässgewährleisten eine hervorragen- lich. Deshalb sollten Bauherren
de Wärmedämmung sowie guten einen Planer oder Architekten wähSchall- und Brandschutz. Außer- len, der Erfahrung im Holzbau vordem bieten praktische Details wie weisen kann, oder sich an einen
erfahrenen Holzhausbetrieb wenden. Fachleute verfügen über die
nötige Materialkenntnis, um den

HOLZHÄUSER
Sanierung
Anbau, Umbau,
Aufstockung
Fassadenverkleidung

Eine (Ent-) Sorge weniger!

... Ihr Partner für
Schrott & Metalle
Ankauf von NE-Metallabfällen
- zu besten Tagespreisen.

Umweltgerechte Verwertung
aller Blech- und Schrottabfälle.
Abholung durch eigene Greiferfahrzeuge und Muldenkipper.

z
rlich aus Hol
Häuser - natü
de
s.
Hau
www.Holzner

91217 Hersbruck Amberger Str. 45
Tel. 09151/3845 Fax 5729
Zertiﬁzierter Entsorgungsfachbetrieb.
Auch
A h samstags
t
für
fü Sie
Si da!
d !

Baustoff Holz optimal einzusetzen.
Hierbei setzen sie die Regeln des
baulich konstruktiven Holzschutzes fachgerecht um. Dabei kommt
es besonders darauf an, tragende
Bauteile vor Feuchteeinwirkung zu
schützen. Hierfür erforderlich sind
geeignete Fassadenbekleidungen,
zum Beispiel hinterlüftete Holzfassaden oder verputzte Dämmsysteme, und ein ausreichender Abstand zwischen Holzkonstruktion
und Erdreich. Durch den Einsatz
besonders resistenter Holzarten
wie Lärche, Douglasie oder Eiche
kann auch im Außenbereich eine
langlebige Konstruktion geschaffen
(homesolute)
werden.

Bilder: © Sinuswelle, slavun - stock.adobe.com

Bild: © Boris - stock.adobe.com

Moderne Holzbausysteme sind multifunktional

Holzbau, Zimmerei, Spenglerei & Dach
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Ein garantiert sicheres Dach über dem Kopf

Hausabdeckungen aus Aluminium bieten Wind und Wetter die Stirn

Das Dach ist so ein Beispiel: Heutzutage ist es immer heftigeren
Wetterkapriolen ausgesetzt und
muss extremen Naturschauspielen standhalten. Aus Aluminium
gefertigt, bringt die Bedachung ein
sicheres Gefühl bei jedem Wetter
– und das garantiert über Jahre
hinweg.
Fast ein ganzes Leben auf der sicheren Seite sind Bauherren mit
Hausabdeckungen aus Aluminium.
Viele Hersteller geben auf die Farbund Materialqualität ihrer Aluminiumdächer und -fassaden 40 Jahre

Garantie. Nicht nur der Werkstoff
Aluminium, sondern auch die Produktionsweise der Dachplatten
versprechen zahlreiche Vorteile.
So ist das Leichtmetall nicht nur
gegen extreme Wetterverhältnisse
resistent, sondern rostet zudem
nicht und ist korrosions- sowie
wartungsfrei. Das sind ideale Voraussetzungen für die Haltbarkeit
eines Daches.
Aufwendige Dachrenovierungen
oder -erneuerungen sind kein
Thema, denn die Platten, Schindeln und Rauten schützen die Bewohner und ihr Hab und Gut über
Jahrzehnte vor Regen, Sturm und
Hagel, aber auch vor der Sonne –
das können andere Baustoffe auf
diese lange Zeit nicht sicherstellen.
Übrigens eignet sich Aluminium
auch für eine Sanierung hervorragend, denn mit einem Gewicht
von lediglich 2,3 bis 2,6 Kilogramm
pro Quadratmeter hält die neue
Hausabdeckung auch auf alten
und schwachen Dachstühlen. (epr)

MIT DACH, FASSADE UND
RINNE AUS ALUMINIUM
GARANTIERT 40 JAHRE SORGENFREI

Hausbau und Sanierungen sind teuer und nervenaufreibend. Um nicht
nachbessern zu müssen, sollten von Anfang an viele Aspekte bedacht
werden. Gerade bei der Gestaltung von Dach, Dachentwässerung und
Fassade gilt es, auf qualitativ hochwertige und langlebige Materialien
zu setzen. Durch die 40 Jahre lang garantierte Farb- und Produktqualität von Aluminiumdächern, -fassaden und Dachentwässerungen des
Herstellers PREFA hat man ausgesorgt.
Der neue Designklassiker aus dem Hause PREFA, die Dachplatte R.16
erfüllt höchste Qualitätsansprüche bei Stabilität und Langlebigkeit
gepaart mit einer zeitlosen geradlinigen Form. Das Schöne, bei der
Eindeckung Ihres Dachs mit der R.16 Platte können Sie einen Neubauscheck im Wert von 300 € einlösen. Mehr Informationen erhalten
Sie bei Ihrem Fachberater Walter Kopp unter Tel: 0162 288 83 61,
E-Mail: walter.kopp@prefa.com.
WWW.PREFA.COM

Bild: Croce & wir

In der heutigen Zeit sind wir
es gewohnt, dass Produkte eine
immer kürzere Halbwertszeit haben. Das beste Beispiel dafür ist
das Smartphone, das nicht selten
pünktlich nach zwei Jahren den
Geist aufgibt und ersetzt werden
will. Dann ist der Ärger groß. Umso
besser, dass es auch Gegenentwürfe gibt: Vor allem Produkte, die
täglichen Strapazen ausgeliefert
sind, sollten durch Robustheit und
Langlebigkeit überzeugen.
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Fenster & Türen

Frühlingszeit ist Haustürzeit

Jetzt den Eingangsbereich neu gestalten
Der Winter hinterlässt seine
Spuren am Haus. Neigt er sich
dem Ende zu, dann wird der Renovierungsbedarf zum Beispiel
an älteren Haustüren deutlich
sichtbar. Wer jetzt schon Schmirgelpapier, Rolle, Pinsel und Lack
zurechtlegt, um der alten Tür einen neuen Anstrich zu verpassen,
sollte zuerst einmal überlegen, ob
eine neue Tür nicht die bessere
Alternative ist. Denn moderne Aluminium-Haustüren beispielsweise
bieten eine top gepflegte Optik
und viele weitere Vorteile.
Haustüren können passend genau
auf Maß gefertigt und zum Beispiel
mit Seitenteilen oder Oberlichtern
individuell gestaltet werden. Ob
modern oder zeitlos-klassisch, stilistisch geht alles, was gefällt und
was zum Architekturstil des Hauses passt.

sind neue Aluminiumtüren höchst
wetter- und schlagfest und müssen auch nach vielen harten Wintern nicht nachgestrichen werden.
Energetisch sind sie alten Modellen sowieso überlegen: Ein exakt
feinjustierbarer Sitz in der Zarge,
rundum laufende Mehrfachdichtungen und eine Dämmung von
Rahmen und Füllung gehören bei
vielen Herstellern zur Grundausstattung. Sie sorgen dafür, dass
es im Eingangsbereich nicht mehr
zieht, deutlich wärmer bleibt und
dass weniger Wärme durch den
Hauseingang entweichen kann.

Für besseren Einbruchschutz
sollten moderne Haustüren zudem eine gute Grundsicherung
besitzen. Dazu gehören Mehrfach-Schlösser mit Riegel- und
Hakenmechanik, die den Eingang
automatisch bei jedem Zuziehen
sicher verriegeln. Auf der BandBessere Dämmung, mehr
oder Scharnierseite sind zudem
Einbruchschutz
Bolzensicherungen empfehlensDank Pulverbeschichtung statt wert, mit der das Türblatt gegen
(djd)
Anstrich oder Schutzlackierung Ausheben gesichert wird.

... in solider
Handwerksarbeit
individuell gefertigt.

Fenster
Haustüren
Wintergärten
Rollläden
Insektenschutz

Beratung, Planung und
Fertigung vom Fachbetrieb!
Gewerbegebiet 6
92269 Dürnsricht
Tel 09438 / 90110-0
Fax 09438 / 90110-9
info@gradl-fensterbau.de

www.gradl-fensterbau.de

Bilder: djd/Groke-Tueren-und-Tore (2)

TÜREN +
FENSTER
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Fenster & Türen

17

Prägen die Optik jedes Zimmers

Auf Stabilität und
Schallschutz achten
Röhrenspan, Vollspan oder Wabeneinlage? Für den Laien klingt das
wie Fachchinesisch. Dabei ist das
Innenleben der Tür entscheidend
für ihre Stabilität, die Langlebigkeit

und - wichtig in Wohnräumen den Schallschutz. Den Qualitätsunterschied spürt man meist schon
haptisch beim Schließen der Tür.
„Einen hohen Anwendungskomfort bei gutem Preis-Leistungs-Verhältnis weisen Modelle mit einer
Röhrenspan-Einlage auf“, sagt
Innentür-Experte Marcus Braunshausen. Eine schöne Alternative
sind auch Vollholztüren, die Natürlichkeit und Wärme ins Zuhause holen. Doch selbst sie werden
in Sachen Schallschutz häufig von
hochwertigen Röhrenspan-Modellen übertroffen.
Oberﬂächen: Vielfalt ist Trumpf
Müssen Innentüren immer im Einheitslook daherkommen? Heute
nicht mehr, denn die Vielfalt an
Farben und Oberflächen ist groß.

Auf das Innenleben achten
Das Innenleben von Türen ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal.
Hier drei gängige Varianten im Vergleich:
Röhrenspan-Einlagen sind eine gute Wahl für Innentüren: Sie
fallen angenehm ins Schloss und weisen einen guten Schallschutz auf. Die Mittellage der Tür besteht dabei aus einer Spanplatte, die komplett mit Röhren durchzogen ist.
Waben-Einlagen weisen eine Kartonfüllung auf - eine preiswerte und leichte Bauweise, die aber etwa in Sachen Schallschutz und Stabilität schlechter abschneidet.
Vollspan-Einlagen verfügen in der Mittellage über eine durchgehende Spanplatte. Aufgrund der guten Stabilität und erhöhten Schalldämmwerte wird diese Variante oft für Wohnungseingangstüren genutzt.

Wer also Kreativität bei der Einrichtung der eigenen vier Wände
beweisen will, kann mit den Türen bewusst Farbtupfer setzen
oder auch aus verschiedenen
Oberflächen in Holzoptik oder
aus Echtholzfurnier wählen. Sogenannte CPL-Oberflächen bieten
heute vielfältige Designmöglichkeiten, bis hin zu einer Holz-typischen Haptik. Noch ein Tipp: Mit
Glasausschnitten lässt sich die Tageslichtausbeute etwa für dunkle
Flure deutlich erhöhen.
Weiß ist nicht immer
gleich Weiß
Weiß passt immer - so denkt sich
mancher Verbraucher und stellt
erst nach dem Kauf fest, dass sich
die Farbe der neuen Innenraumtür
um eine deutlich sichtbare Nuance von den vorhandenen Türen
unterscheidet. Wer derartige unschöne Überraschungen vermeiden will, sollte vor dem Kauf
einen Farbvergleich direkt in der
Wohnung durchführen.
Auch die Details sind wichtig
Mit der Entscheidung über den
Aufbau des Türblatts, die Auswahl
von Farbe und Oberfläche ist es
noch nicht getan. Noch mehr Individualität erhalten Türen mit den
Griffen oder auch Designbändern.
Ganz gleich ob modern-reduzierter Wohnstil oder eher zeitlos-elegantes Wohnen - für jeden
Geschmack gibt es passende Formen, die beim Türkauf gleich passend ausgewählt werden können.
(djd)
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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

Bild: djd/Tuerenheld.de

Türen führen bei der Wohnungseinrichtung oft ein Schattendasein. Sie sind halt einfach
da - und werden solange genutzt,
bis sichtbare Gebrauchsspuren
einen Austausch unausweichlich
machen. Dabei prägen sie schon
aufgrund ihrer großen Fläche wesentlich die Atmosphäre eines
Raums. Mit vielen Details lassen sich neue Zimmertüren dem
persönlichen Wohnstil und Geschmack anpassen. Hier gibt es
vier nützliche Tipps dazu.

Besuchen Sie die größte Inotherm-Haustür-Ausstellung der nördlichen Oberpfalz!

Vier Tipps, worauf es beim Kauf von Innentüren ankommt

18

Fenster & Türen

Einbruchschutz: Fenster und Türen sichern

Bild: © Picture-Factory - stock.adobe.com

Mechanische Sicherungen und Rollläden halten Diebe fern

Am schönsten wohnen - mit Distner!
Besuchen Sie unsere modernen Ausstellungs-Studios
auch in Ihrer Nähe!
Unser Fachpersonal beantwortet Ihnen gerne alle Fragen
rund um das Thema Fenster und Türen, Markisen und
Terrassendächer, Rolläden und Wintergärten.
Gerne besucht Sie unser Fachberater auch persönlich,
um Ihr Vorhaben direkt am Objekt zu besprechen –
selbstverständlich kostenlos und unverbindlich.
Zentrale • Brunnenstraße 20 • 95676 Wiesau • Tel. 09634 / 9205 0
Studio • Jahnstraße 1 • 92665 Altenstadt/WN • Tel. 09602 / 6346 0

www.distner.de

Fenster & Türen • Markisen & Terrassendächer • Rolläden • Wintergärten

... damit´s Daheim
am schönsten bleibt!

Der Winter hinterlässt seine
Spuren am Haus. Neigt er sich
dem Ende zu, dann wird der Renovierungsbedarf zum Beispiel
an älteren Haustüren deutlich
sichtbar. Wer jetzt schon Schmirgelpapier, Rolle, Pinsel und Lack
zurechtlegt, um der alten Tür einen neuen Anstrich zu verpassen,
sollte zuerst einmal überlegen, ob
eine neue Tür nicht die bessere
Alternative ist. Denn moderne Aluminium-Haustüren beispielsweise
bieten eine top gepflegte Optik
und viele weitere Vorteile.
Haustüren können passend genau
auf Maß gefertigt und zum Beispiel
mit Seitenteilen oder Oberlichtern
individuell gestaltet werden. Ob
modern oder zeitlos-klassisch, stilistisch geht alles, was gefällt und
was zum Architekturstil des Hauses passt.
Bessere Dämmung, mehr
Einbruchschutz
Dank Pulverbeschichtung statt
Anstrich oder Schutzlackierung
sind neue Aluminiumtüren höchst
wetter- und schlagfest und müssen auch nach vielen harten Wintern nicht nachgestrichen werden.
Energetisch sind sie alten Model-

len sowieso überlegen: Ein exakt
feinjustierbarer Sitz in der Zarge,
rundum laufende Mehrfachdichtungen und eine Dämmung von
Rahmen und Füllung gehören
bei Herstellern wie Sommer zur
Grundausstattung.
Sie sorgen dafür, dass es im Eingangsbereich nicht mehr zieht,
deutlich wärmer bleibt und dass
weniger Wärme durch den Hauseingang entweichen kann. Für
besseren Einbruchschutz sollten
moderne Haustüren zudem eine
gute Grundsicherung besitzen.
Dazu gehören Mehrfach-Schlösser
mit Riegel- und Hakenmechanik,
die den Eingang automatisch bei
jedem Zuziehen sicher verriegeln.
Auf der Band- oder Scharnierseite
sind zudem Bolzensicherungen
empfehlenswert, mit der das Türblatt gegen Ausheben gesichert
wird.
Mit diesen Sicherungen
werden Fenster und Türen
einbruchsicher
Haustür und Nebentüren: Alle
Türen nach außen (Haustür, Terrassentür, Balkontür) sollten über
ein sicheres Schloss, ein fest verankertes Schließblech und weitere
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zum Einbruchschutz bei. Ausgestattet mit Sicherheitsbeschlägen
(Pilzkopfsicherung), im Mauerwerk
verdübeltem Rahmen, abschließbaren Griffe und durchschlagsicherem Glas werden Fenster
deutlich sicherer und erschweren
Einbrechern das Einbringen ins
Haus. Häufig gekippte Fenster
Zu den Standardanforderungen können darüber hinaus mit einem
gehört ein Dreifach-Sicherheits- stabilen Gitter an der Außenwand
schloss mit Schwenkriegeln, die des Hauses gesichert werden.
ein Aushebeln der Haus- oder NeRollläden: Damit sie nachhaltig
bentür verhindern. Schließzylinder
sollten zum Schutz gegen Aufboh- zur Sicherheit beitragen, sollten
Rollläden
ren und Abdrehen mit Sicherheits- einbruchhemmende
über eine Hochschiebesicherung,
rosetten versehen sein.
verstärkte Führungsschienen und
Damit auch Zangen beim Einbruch stabile Rollpanzer verfügen. Zuins Haus keine Chance haben, sätzlichen Schutz vor Einbrechern
sollte der Zylinder bündig mit dem bietet eine elektrische Steuerung.
Türbeschlag abschließen. Ein in Zum einen ist der Motor eine wirden Rahmen eingreifender Siche- kungsvolle Hebesicherung, zum
rungsbolzen macht das Ausheben anderen wirken Rollläden, die
und Eindrücken der Tür unmög- tagelang nicht bewegt werden,
lich. Häufig werden Kellertür und einladend für Einbrecher. Mittels
Garagentor bei der Einbruchs- einer elektrischen Steuerung und
sicherung vergessen. Auch hier Zeitschaltuhr oder Bewegungsmuss der Einbruchschutz bedacht sensoren können alle Rollläden
automatisch und situationsgewerden.
recht herauf- und heruntergefahFenster: Alles, was Einbrechern ren werden. So wird Anwesenheit
das Leben schwer macht, trägt simuliert.
(aktion pro Eigenheim)

Bild: © GaToR-GFX - stock.adobe.com

Bild: © Kadmy - stock.adobe.com

Fenster & Türen

Schließanker verfügen. Einbruchshemmende Türen und Fenster
sind DIN-geprüft und werden je
nach Ausstattung in die sechs
Widerstandsklassen WK 1 bis WK
6 eingeteilt. Für den privaten Bereich sind in der Regel Elemente
der Klassen 2 und 3 ausreichend.

500m2 AUSSTELLUNG
SCHAUSONNTAG

jeden Sonntag von 14 - 17 Uhr

FENSTER
TÜREN
FUSSBODENTECHNIK

Schulwiesen 3 | 91249 Weigendorf
Tel. 09154/4301 | www.hoveba.de
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Die Hitze gar
nicht erst reinlassen

Sonnenschutz für das Haus
Es muss nicht unbedingt eine
Klimaanlage sein, um die Wohnung bei Sommerhitze kühl zu
halten. Auch mit dem richtigen
Sonnenschutz lässt sich ein Wohlfühlklima erreichen, ganz ohne zusätzlichen Energieverbrauch.
Am effektivsten ist Sonnenschutz,
der einen Teil des Sonnenlichts
und damit die Wärme erst gar
nicht ins Innere des Gebäudes
eindringen lässt. Eine erste, wirksame Barriere bilden außenliegende Elemente wie Markisen,
Raffstores und Rollläden. Aber
auch das Fenster selbst hält Hitze
ab - und zwar Sonnenschutzverglasung. Die Scheibe hat eine sehr
dünne Metallbeschichtung, die die
Sonnenstrahlen filtert. „Die Wirksamkeit von Sonnenschutzglas
hängt von zwei Werten ab, dem
g- und dem Ug-Wert“, erklärt Ulrich Tschorn, Geschäftsführer des
Verbandes Fenster + Fassade. Der
g-Wert sagt etwas aus über die

Menge der Energie, die das Glas in
den Raum hineinlässt. Bei hochwertigem Sonnenschutzglas liegt
dieser Wert zwischen 0,20 und
0,50. Es schaffen also zwischen
20 und 50 Prozent der Sonnenenergie in das Haus. Die Fenster
sollen zudem im Winter Wärme
im Haus halten - wie gut, gibt der
möglichst kleine Ug-Wert an. Moderne Sonnenschutzgläser halten
zwar Wärme ab, die Durchsicht ist
aber ungetrübt. Es gibt auch flexible Verglasungen, die über eine
Zeitschaltuhr oder einen Sonnensensor betätigt werden und sich
automatisch verdunkeln oder eintrüben. In Räumen, deren Fenster
nach Süden liegen, und dort, wo
sich während der Sonnenstunden
Bewohner aufhalten, ist auch ein
dauerhafter, außen angebrachter
Sonnenschutz zu empfehlen. Rollläden bieten zwar den effektivsten
Wärme- und Blendschutz, schränken aber natürlich die Sicht nach
außen ein.

„Gute Ergebnisse erzielt man auch
mit Raffstoren, Jalousien, Markisen
und sogenannten Screens“, sagt
Andrea Papkalla-Geisweid vom
Technischen Kompetenzzentrum
des Bundesverbandes Rollladen
+ Sonnenschutz. Innenliegende
Jalousien, Plissees und Rollos können das Licht abhalten, sind aber
mehr Blend- als Sonnenschutz.
«Innenliegende Systeme schützen
kaum vor Wärme», sagt PapkallaGeisweid. Denn ist die Strahlung

seit 1895
Ihr Schreinermeister
Fenster • Türen • Rollläden • Insektenschutz • Reparaturen
Holzdecken • Trennwände • Fertigfußböden

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

Erfahrung – trifft Zukunft
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Damit Einbrecher verzweifeln – Sicherheitsfenster von WERU.

Kirchenstraße 25
92637 Weiden
(Ortsteil Rothenstadt)

Tel.: 09 61 - 40 18 -704
Fax: 09 61 - 40 18 -705
e-Mail: info@fuchs-fenster.de

erst durch die Scheibe ins Innere
des Raumes gelangt, reflektieren
selbst speziell beschichtete Stoffe
oder Lamellen nur einen Teil der
Strahlung nach außen.
Eine relativ preiswerte Möglichkeit
sind Folien auf der Fensterscheibe. «Außen-Folien halten wegen
der Witterungseinflüsse nur etwa
halb so lange wie Innen-Folien»,
sagt Peter Kafke von der Verbraucherzentrale
Energieberatung.
Dafür bieten sie aber eben einen
etwas besseren Schutz. Vor der
Anschaffung sollte man bedenken, dass die Folien im Winter
auf der Scheibe kleben bleiben
- und die Folien lassen auch viel
Licht draußen. Damit beschichtete
Fenster verringern die auftreffende
Sonnenstrahlung oft um mehr als
(djd)
80 Prozent.

Fenster & Türen
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Ganoven das Leben schwer machen

Beim Einbruchschutz sollte man Fenster, Türen
und Nebeneingänge im Blick haben

Einbrecher gar nicht erst ins
Haus lassen
Vor allem an Fenstern und Terrassentüren im Erdgeschoss sowie
an leicht zugänglichen Fenstern
im Obergeschoss mache sich der
Austausch bezahlt, betont Experte
Marcus Braunshausen: „Das Ziel
muss es sein, Einbrecher gar nicht

erst ins Haus gelangen zu lassen.
Können die Täter die Fenster nicht
in wenigen Sekunden aufhebeln,
wächst ihr Risiko, erwischt zu werden. Daher suchen sie dann meist
erfolglos das Weite.“ Wichtig sei
es deshalb, beim Fensterkauf auf
die sogenannte Widerstandsklasse und technische Details der Ausstattung zu achten. Ein abschließbarer Griff zählt ebenso dazu
wie sogenannte Pilzkopfzapfen,
Verbundsicherheitsglas oder nach
Möglichkeit auch eine Verankerung
im Mauerwerk.
Türen nicht vergessen
Der Austausch der Fenster erhöht
allerdings die Sicherheit nur bedingt, solange Einbrecher stattdessen die Türen rund ums Haus
leicht knacken können. „Die Haustür sollte man beim mechanischen
Einbruchschutz ebenso wenig vergessen wie Wohnungseingangstü-

ren und vor allem die Nebeneingänge, etwa zum Keller oder zur
Garage“, rät Marcus Braunshausen. Gerade die Nebeneingänge
seien bei Einbrechern besonders
beliebt, da sie oft nur schwer einsehbar und gleichzeitig kaum gesichert seien.
(djd)

Fünf Tipps für mehr Sicherheit
Schon vermeintliche Kleinigkeiten können die Sicherheit
vor Einbrechern erhöhen.
„Das fängt mit eigenen Verhaltensweisen an“, weiß
Marcus Braunshausen. Der
Fachmann gibt folgende
Tipps:
leicht zugängliche Fenster nicht in Kippstellung belassen, sondern grundsätzlich schließen, wenn man
das Haus verlässt - selbst
wenn es nur der kurze
Gang in den Garten oder
zum Bäcker nebenan ist.

Haustüren und Nebeneingangstüren stets abschließen.
auf eine einbruchhemmende Ausstattung von Haustür,
Nebentüren und Fenstern
achten, ältere Modelle gegen
neue Sicherheitsfenster austauschen.
helle Strahler mit Bewegungsmelder an den Eingängen montieren.
gute Nachbarschaft pflegen: gegenseitige Aufmerksamkeit ist ein guter Schutz.

J.S. Fenster & Türen

Ihr Fachbetrieb für Fenster und Türen

ikuba-Dobmann GmbH - Beim Flugplatz 6 - 92655 Grafenwöhr - Tel. 09641-924305 - www.ikuba-dobmann.de

Bilder: djd/www.fensterheld.de (2)

Einbrecher sind wahre Gewohnheitstiere: Immer wieder sind es
dieselben Schwachpunkte, über
die sich die Täter Zugang zu fremden Wohnungen verschaffen. Die
Fenster im Erdgeschoss zählen
dazu, ferner die Haustür, Wohnungseingangstüren und nicht
zu vergessen die Nebeneingänge, Balkon- und Terrassentüren.
Wer hier auf einbruchhemmende
Technik setzt, kann also die persönliche Sicherheit deutlich steigern. Viele Immobilieneigentümer
machen es jedoch den Ganoven
erschreckend leicht - etwa mit
Fenstern in Kipp-Position oder mit
älteren Modellen, die über keinerlei einbruchhemmende Ausstattung verfügen. Dabei zahlt sich
eine Modernisierung von Fenstern
und Türen gleich mehrfach aus:
mit einem verbesserten Schutz vor
Einbrechern ebenso wie mit einer
wirksamen Wärmedämmung.
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Wintergärten, Markisen & Rollläden

Frühlingserwachen im Wintergarten

Wärmende Sonnenstrahlen im wetterfesten Raum genießen
Die Tage werden wieder länger
und die ersten Knospen sprießen.
Allein ein Frühlingssturm lässt einen noch glauben, dass der Winter nie enden will. Umso schöner,
wenn man das Erwachen der Natur hautnah miterleben kann, ohne
zu frieren: Ein eigener Wintergarten schützt vor Wind und Wetter
und lässt gleichzeitig die ersten
Sonnenstrahlen rein. Die Abende
draußen geben schon einen Vorgeschmack auf die Garten- und
Grillsaison - und an den ersten
warmen Tagen öffnet sich der
Wintergarten im Handumdrehen
zur eigenen Terrasse.
Innen und Außen gehen
ineinander über
In einem Wintergarten lassen sich
das ganze Jahr über Sonne und
Helligkeit genießen. Obwohl der
Anbau aus Glas ist, stellt er durch
seine Konstruktion eine vollwertige Erweiterung des eigenen
Wohnraums dar - und hebt dabei
die Grenzen zwischen Innen und
Außen scheinbar auf. So sind witterungsbeständige Aluminiumprofile bei modernen Wintergärten
wärmegedämmt und halten somit
die Kälte wirksam draußen.

Schöne
Aussichten

für Ihr Zuhause

Georg-Hagen-Str. 8 • 95466 Weidenberg
Tel. 09278 / 8303 • Fax: 09278 / 8033
info@gebhart-weidenberg.de • www.gebhart-weidenberg.de

Offen für alles
Das Beste am Frühling ist, dass
man sich auf den Sommer freuen kann. Umso mehr, wenn man
weiß, dass der Wintergarten bald
zur überdachten Sommerterrasse wird. Die Glas-Faltwände zeigen dann erst so richtig, was sie
drauf haben: Durch sie lässt sich
der ganze Raum zur Natur hin öffnen. Die Glaswand wird zu einem
schmalen Paket zusammengefaltet
und seitlich verstaut.

Individuelle Extras machen den
Wintergarten übrigens noch wohnlicher: Die passende Beschattung
und Belüftung ist ideal, sollte sich
der Sommer schon früh mit hohen
Neben den Eisheiligen bleiben Temperaturen einstellen. Eine Heiaber auch ungebetene Gäste drau- zung ermöglicht ein Frühstück im
ßen: Die senkrechte Verglasung in Grünen, auch wenn noch Frost auf
den Blättern liegt. Die länger werdenden Tage können wiederum
WOHLFÜHLOASE durch eine integrierte Beleuchtung
unterstützt werden, für eine stets
WINTERGARTEN
behagliche Stimmung im Wintergarten.
(djd)

Infomappe „Wintergartenträume“
jetzt kostenlos anfordern!

92681 Erbendorf | Tel.: 09682 183590

www.banrucker.de

Bilder: djd/Solarlux (3)

Markisen
www.markisen-gebhart.de

Form von Glas-Faltwänden warten
mit einer hohen Widerstandsfähigkeit gegen Einbrecher auf und
vermitteln somit ein sicheres Zuhausegefühl. Ebenso ist für eine
individuelle Optik gesorgt: Unterschiedliche Ausführungen und Varianten bei Farbe, Material (Aluminium oder Holz/Aluminium) sowie
Dachformen, die an die hauseigene Architektur angepasst werden,
lassen den gläsernen Anbau mit
Gebäude, Terrasse und Grundstück
verschmelzen.

Wintergärten, Markisen & Rollläden
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Draußen genießen – bei jedem Wetter

Mit einem Allwetter-Glasdachsystem die Freiluft-Saison verlängern
kisentuch sind hier bereits in die
filigranen Aluminiumprofile der
Dachkonstruktion integriert, sodass die außenliegende Markise
auch nachträglich noch angebracht
werden kann. Das Tuch kann je
nach Stand der Sonne individuell
ein- oder ausgefahren werden. Besonders einfach ist die Bedienung
der Bespannung mit dem Einbau
eines Wettersensors. Kommt etwa
stärkerer Wind auf oder regnet es,
fährt das Tuch selbsttätig ein - bei
Sonnenschein rollt es dann wieder
aus.
Ein Glasdachsystem bietet aber
nicht nur Schutz vor Regen, Hagel
oder starker Sonneneinstrahlung,
sondern kann mit weiteren Ele-

menten auch zu einem windge- haben zudem die Möglichkeit,
schützten Ganzjahres-Freisitz aus- einen wärmenden Infrarot-Heizgebaut werden.
strahler sowie ein integrierbares
Halogenleuchtsystem zu installieAls Sichtschutz, Schutz vor leichtem ren. Eine hochwertige TerrassenWind oder tiefstehender Sonne überdachung schafft zusätzlichen
können zusätzliche Seitenbeschat- Freiraum und dadurch mehr Letungen und eine Senkrechtmarki- bensqualität: ein großer Mehrwert
se eingesetzt werden. Einen noch für Mensch und Immobilie.
(djd)
besseren Wetterschutz verspricht
®
ein rundum geschlossener gläserner Raum. Für eine solche Teiloder Rundumverglasung stehen OUTDOOR SUN SYSTEMS
oft zahlreiche rahmenlose Ganzglas-Schiebelemente in filigraner
Optik zur Verfügung - für einen
transparenten Ausblick, unabhängig von Wetter, Tages- und Jahreszeit. Gartengenießer, die ihren Freisitz möglichst lange nutzen wollen,

BRUSTOR

OUTDOOR
LIVING
Lamellen:
16cm | 21cm (XL)
Freistehend, angebaut
oder gekoppelt
ZIP screens
LED Beleuchtung
Heizung
Info
www.brustor.com

Am Briefzentrum 3•95448 Bayreuth
Tel.: 0921-792320
www.wigro-bayreuth.de

Bilder: djd/Klaiber-Sonnen-und-Wetterschutztechnik (3)

Viele Outdoorfans kosten alljährlich im Herbst gerne noch
einmal die letzten warmen Sonnenstrahlen auf der Terrasse aus,
bevor das Schmuddelwetter die
Oberhand gewinnt. Wer bei einem Regenschauer oder kühlen
Winden nicht gleich seinen Freisitz
aufgeben möchte, kann mit einem
Dach aus Glas auf der Terrasse den
Wetterkapriolen trotzen und ganz
relaxt vom Trockenen aus den
Blick in den Garten genießen. Ist
die Überdachung gleichzeitig mit
einem Sonnenschutz ausgestattet,
freut man sich schon in diesem
Sommer über die Beschattung. Ein
solch praktischer Allwetterschutz
ist ein modernes Glasdachsystem.
Die Führungsschienen für ein Mar-

Über Markisen lacht die Sonne.
Unter einer markilux lacht das Leben
Einzigartig – Ihre Markise nach Maß
Wählen Sie aus über 45 Modellen,
250 zeitlosen Tuchdessins und
vielfältigen Ausstattungsmöglichkeiten.
Beste Qualität schenkt Lebensfreude
Jede markilux Markise ist perfekt verarbeitet
und verbindet Design, Qualität und Technik
zu einer einzigartigen Lösung.
Jede Stunde wird zur Happy Hour
Beleuchtungselemente, die Ihre Abende verlängern, komfortable Bedienungstechnik und zusätzliche Extras wie
Wärmestrahler bereichern Ihr Leben – zu jeder Tageszeit.

Bild: djd/Hoermann KG

Sonnen- und Wetterschutz ganz groß

Hochstraße 8 | 92637 Weiden | Telefon 0961/38823730
Fax 0961/38823737 | info@meier-bauelemente.de

www.meier-bauelemente.de

Für ein sichereres
Zuhause

Darauf sollte man beim
Austausch von Haustüren und
Garagentoren achten
Auf den ersten Eindruck kommt
es bekanntlich an - auch und gerade was das Eigenheim angeht.
Der Hauseingang und das Garagentor etwa prägen allein schon
durch ihre großen Flächen ganz
wesentlich die optische Wirkung
des Zuhauses. Nach vielen Jahren der Nutzung führt daher am
Austausch älterer Tore und Türen
kein Weg vorbei. Neben der Ästhetik ist Hausbesitzern dabei allerdings auch die Sicherheit wichtig:
Dazu zählt ein zeitgemäß hoher
Einbruchschutz genauso wie ein
Verletzungsschutz an motorbetriebenen Garagentoren.
Gerade bei älteren Toren sollte
nicht die Ästhetik ausschlaggebend sein, sondern zuallererst die
Sicherheit. Wer bei seinem in die
Jahre gekommenen Garagentor
Sicherheitsbedenken hat, kann
sich an einen Fachbetrieb wenden
und das Tor auf aktuelle Sicherheitsstandards überprüfen lassen.
Moderne motorbetriebene Tore
stoppen zum Beispiel automatisch
und öffnen sich wieder, wenn sie
auf ein Hindernis treffen. Anders

bei technisch veralteten Toren:
Hier sind schlimme Unfälle keine
Seltenheit, gerade wenn das Tor
eingeklemmte Personen nicht wieder freigibt. Bei der Auswahl einer
neuen Haustür sollten neben der
Optik vor allem der Einbruchschutz
und die Wärmedämmung im Mittelpunkt stehen. Auch hier berät
der Fachhandel.
Um Langfingern erst gar keinen Zutritt zum Zuhause zu ermöglichen,
sollten auch Nebeneingänge wie
Kellertür oder Garagen-Nebentür
abgesichert sein. Die Türen sollten
hier mindestens eine sogenannte
RC2-Ausstattung aufweisen. Das
bedeutet, dass die Tür Einbruchversuchen eines Gelegenheitstäters mindestens drei Minuten mit
üblichem Werkzeug standhält.
Darauf sollte nicht verzichtet werden, da häufig über die schlecht
einzusehende Keller- oder Garagen-Nebentür eingebrochen wird.
Wer die Räumlichkeiten heizt,
sollte zugleich auf eine besonders
gute Wärmedämmung der Tür
(djd)
achten.
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Blickfang, Schattenspender, Lichtquelle

Moderne Cassettenmarkisen setzen Akzente und
trumpfen mit praktischen Extras auf

Wer freut sich nicht über sommerliche Tage, die man im Garten
oder auf der Terrasse mit Familie
und Freunden ausgiebig genießen kann? Damit niemand beim
Freiluftspaß zu sehr ins Schwitzen
gerät oder einen Sonnenbrand riskiert, sollte man jedoch in einen
guten Sonnenschutz investieren.
Markisen etwa gibt es in vielfältigen Formen, Größen, Farben und
Anbringungsmöglichkeiten.
Sie tauchen die Terrasse bei Tag
in kühlenden Schatten, bieten mit
zusätzlichen Volants Schutz vor
neugierigen Blicken sowie tiefstehender Sonne - und für lange

Terrassennächte hält sich die Wärme des Tages zu fortgeschrittener
Stunde unter dem Markisentuch.
Gleichzeitig vervollständigen sie
den Stil von Haus und Terrasse.
Denn Markisenform und -farbe lassen sich optimal auf die Fassade
abstimmen.
Optional mit LED
Wer in eine hochwertige Markise
investiert, möchte diese auch gut
geschützt wissen - daher entscheiden sich viele Hausbesitzer für sogenannte geschlossene Systeme.
Der Stoff und die Mechanik fahren
bei Nichtgebrauch in die Cassette
hinein und bleiben dort gut ver-

wahrt. Das schützt die gesamte
Markise vor Wind, Wetter und
Schmutz und macht sie langlebig.
Für die harmonische Fassadengestaltung können Hausbesitzer
zwischen verschiedenen Cassettenboxen wählen. Ein besonderes
Highlight ist eine in den Kasten
integrierte, optional erhältliche
LED-Beleuchtung. Sie taucht die
Terrasse am Abend in ein stimmungsvolles Licht. Dank Funktechnik und Handsender ist das Einund Ausfahren des Schatten- und
Lichtspenders bequem und komfortabel - auch vom Liegestuhl aus.

Planen
Beschriftungen

Clever ausgewählt

Terrassendächer

Beim Kauf einer neuen Markise sollte man auch auf diese
Aspekte achten:

Bild: djd/Klaiber-Sonnen-und-Wetterschutztechnik

Auf die Farbe kommt es an
Stilbestimmend ist neben der
Markisenform vor allem die Farbe der Bespannung. Die Auswahl
an Markisentüchern ist groß - ob
Uni, Blockmuster oder kreative
Fantasiedesigns. Interessante Akzente entstehen beispielsweise,
wenn man den Ton des Tuchs eine
Nuance heller oder dunkler als die
Fassadenfarbe wählt. Helle, neutrale Farben sorgen für Leichtigkeit
und Transparenz, während knallige
Töne ein schöner Kontrast zu modernen Lounge-Möbeln in Schwarz
oder Weiß sein können.
(djd)

Markisen

Spannweite, Gestell und Tuch der Markise sollten auf den
jeweiligen Einbauort abgestimmt sein.

Polsterei

Ein zusätzlicher absenkbarer Volant kann gegen ungebetene Blicke und Blendung schützen.

Teppiche

Je höher der UV-Wert des Markisenstoffs ist, desto besser schützt das Tuch vor Sonnenbrand. Hochwertige, spinndüsengefärbte Acryl-Tücher bieten in der Regel 90-100%
Schutz vor UV-Strahlung.
Sind die Markisentücher mit einer speziellen Beschichtung ausgestattet, halten sie auch einen leichten Regenschauer ab.
(djd)

Gardinen

Armin

Raumausstattung
Autosattlerei
Sonnenschutz
Innenbeschattung

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

Textilen Behänge können für interessante gestalterische Elemente sorgen
Markisen spenden nicht nur auf
der Terrasse angenehmen Schatten - sie eignen sich auch sehr
gut als Sonnen- und Hitzeschutz
an Fenstern oder Balkonen. „Für
die Ausstattung eines Hauses
mit Markisen sprechen aber nicht
nur pragmatische Gründe“, meint
Bauen-Wohnen-Experte
Martin
Schmidt.

ist sichergestellt, dass es verschiedene Modelle mit dem gleichen
Bezug und auf Maß gibt. So kann
man Terrassen- und Fenstermarkisen harmonisch aufeinander
abstimmen und auch später noch
weiteren Sonnenschutz im gleichen Tuch nachrüsten. Bei günstigen Modellen aus dem Baumarkt
ist das kaum möglich, da es zum
einen meist nur eine Art von MarDenn die textilen Behänge an der kisen in einer bestimmten Farbe
Fassade und an den Außenberei- gibt und weil Angebote meist nur
chen seien auch ein interessantes eine Saison lang erhältlich sind.
gestalterisches Element der Architektur. Mit relativ geringem Auf- Erlaubt ist, was gefällt
wand lässt sich ein Haus mit der Bei Farben und Mustern ist so
Kombination aus Fenster-, Balkon- gut wie alles möglich, was gefällt.
und Terrassenmarkisen ganz neu Aktuell im Trend liegen unifarbeeinkleiden und mit einem frischen ne Markisen. In kräftigen Farben
setzen sie Glanzpunkte an die
Look versehen.
Hausfassade, in erdigen Tönen
Ein Tuchdesign für alle Markisen verleihen sie dem Haus einen
Die Auswahl an Markisendesigns natürlichen Touch. Sehr gut zu
ist groß. Wer sein Haus neu ge- einer modernen Architektur passtalten will, sollte die Markisen auf sen auch Grauschattierungen in
jeden Fall bei einem Fachhändler zurückhaltender Eleganz. Gerade
kaufen. Denn bei Markenmarkisen an älteren Häusern machen sich

aber auch klassisch-mediterrane
Streifenmuster mit Eiscafé-Flair
oder dezente Farbverläufe sehr
gut. Bei den Gestellfarben gibt es
eine große Auswahl an Standardfarben und Strukturlacken ohne
Mehrpreis. Dazu lassen sich so gut
wie alle RAL-Farben gegen Aufpreis
wählen. Ob man das Gestell Tonin-Ton mit dem Tuch oder bewusst
kontrastierend wählt, bleibt eine
(djd)
Frage des Geschmacks.

info@rollo-raab.de · www.rollo-raab.de

50
Jahre

Fenster ▪ Haustüren ▪ Rollläden ▪ Rollladenkästen ▪ Minirollläden ▪ Markisen
Jalousien ▪ Vordächer ▪ Garagentore
Raffstoren ▪ Insektenschutz

BERATUNG ▪ AUFMASS
MONTAGE ▪ REPARATUREN
KUNDENDIENST

95517 Emtmannsberg ▪ Dorfstraße 11 ▪ Tel. 09209 989 -0
95692 Konnersreuth ▪ Gesteinerstraße 59 ▪ Tel. 09632 923 100

Schöner Schatten für die Fenster
Zur Verschattung von Fenstern gibt es unterschiedliche
Möglichkeiten:

Markisolette: Kombination aus Fallarm- und Senkrechtmarkise. Der obere Teil bleibt immer senkrecht, der untere wird
ausgestellt. Ideal etwa bei Blumenkästen am Fenster.
Senkrechtmarkise: Sitzt ähnlich wie ein Rollladen immer
senkrecht am Fenster, verdunkelt das Zimmer aber nicht
komplett, sondern spendet nur Schatten. Gibt es mit seitlicher Seilführung oder - für mehr Windsicherheit und ohne
Lichtspalt - mit seitlicher Schienenführung.
(djd)

Bilder: djd/Lewens-Markisen (3)

Fallarmmarkisen: Textile Bespannung mit wählbarem Neigungswinkel - für so viel Schatten wie nötig und so viel Ausblick wie möglich.

Wintergärten, Markisen & Rollläden
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Der Gartenzaun

– nützlich und dekorativ

Der Holzzaun
Der klassische Jägerzaun ist besonders bei Eigenheimbesitzern sehr
beliebt. Halbhoch besitzt er durch
die gekreuzten Latten oder Bretter
ein attraktives Gesicht und einen
natürlichen Charme. Ein Holzzaun
bietet beinahe unendliche Gestaltungsmöglichkeiten: vom Lattenzaun bis zu Palisaden oder Lammellenelementen ist alles möglich.
Verschiedene Zaunlatten verleihen
der hölzernen Einfriedung ein individuelles Gesicht.

Bild: © franzdell - stock.adobe.com

seitigen Einsatzmöglichkeiten und
günstige Anschaffungspreise sowie die einfache Transportmöglichkeit. Die einzelnen Zaunelemente
lassen sich gleich einer ZiehharDer Jägerzaun
monika zusammenschieben und
Der Jägerzaun gehört zu der Fami- wieder auseinanderziehen.
lie der Holzzäune. Charakteristisch
für den Jägerzaun, der auch Sche- Der Eisenzaun
ren- oder Kreuzzaun genannt, sind Der Eisenzaun wird seit langer
die gekreuzten Zaunlatten. Diese Zeit genutzt, um mit ihm nicht
bestehen meist aus Halbrundprofi- nur im privaten Umfeld Einzäunlen. Der Jägerzaun selbst setzt sich ungen vorzunehmen. Bereits im
aus einzelnen Zaunelementen, die 19. Jahrhundert wurde der Eisenzwischen Zaunpfählen befestigt zaun auch für bürgerliche Schichwerden und so eine geschlosse- ten erschwinglich. Auch heute
ne Fläche ergeben, zusammen. finden sich in der Zaungestaltung
Weitere Pluspunkte, die für den Jä- die historisch nachempfundenen
gerzaun sprechen, sind seine viel- Zaunelemente und reichen vom

Staketenzaun bis zu komplizierten Schmiedezaunanlagen, die vor
allem rund um Parkanlagen oder
ähnlichem ihre ganze Schönheit
entfalten können.

Holzzaun von mittlerer Höhe ist,
können mit modernen Metallzäunen auch höhere Einfriedungen
geschaffen werden. Es sollte bei
der Planung auch darauf geachtet werden, dass sich der Zaun
harmonisch in seine Umgebung
Zäune aus Edelstahl
Edelstahl ist ein vielseitig einsetz- einfügt und eine lange Lebenszeit
bares Material, das sich durch sei- mit möglichst geringem Pflegeaufne Langlebigkeit und eleganter Op- wand besitzt.
tik auszeichnet. Der Edelstahlzaun
besitzt ein modernes Gesicht, das Auch darf das Gartentor bei der
Planung nicht vergessen werden.
klassisch zeitlos wirkt.
Das Gartentor sollte entsprechend
Die Planung
des Anwendungsfalls groß genug
Um einen Garten einzuzäunen, geplant werden, damit auch die im
stehen die unterschiedlichsten Garten benötigten Gerätschaften
Zaunsysteme und Komponenten wie ein Rasenmäher etc. bequem
zur Verfügung. Bei der Gartenzaun hindurch passen. Große GartentoPlanung spielt aber nicht nur die re vor Einfahrten können je nach
Art des Zaunes eine Rolle, son- Modell mit Öffnungssystemen
dern auch die gewünschte Höhe. ausgestattet werden, die ein komSie nimmt Einfluss auf die Pro- fortables Öffnen und Schließen erduktwahl. Während der klassische möglichen.
(homesolute)

Bild: © Christoph Hähnel - stock.adobe.com

Der Gartenzaun erfüllt mit seiner stillen Anwesenheit gleich
zwei wichtige Aufgaben. Er grenzt
das Eigentum ab und stellt eine
Hürde für Mensch und Tier dar.
Um das Grundstück mit einem
entsprechenden Gartenzaun auszustatten, bietet der Handel viele
verschiedene Zauntypen an. Auch
bei der Materialauswahl, der Form
und der Größe bzw. Höhe bleiben
kaum Wünsche offen.
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Treppen- und Innenausbau

Besser schlafen in jedem Alter

Generation 50plus hat eigene Anforderungen
an Schlafkomfort und Wohngesundheit

Fenster Wintergärten
Türen Treppen
Möbel Innenausbau
Brandschutztüren

Bild: djd/Topa Team Joka

Barrierefreies
Wohnen & Kochen

Schreinerei Manfred Philipp e.K.
95700 Neusorg - Riglasreuth 38
Tel.: 09234/245
E-Mail: info@schreinerei-philipp.de
www.schreinerei-philipp.de

Ein gesunder Schlaf wird jenseits der Lebensmitte immer
wichtiger, um entspannt in den
nächsten Tag zu starten. Schlaf ist
nicht nur wichtig für Nerven und
Herz-Kreislauf-System,
sondern
insbesondere auch für den Rücken.

nur eine individuelle Atmosphäre
- zugleich leistet das Naturmaterial einen wesentlichen Beitrag zu
einer verbesserten Wohngesundheit, sagt Experte Walter Greil:
„Gerade die Generation 50plus
ist für dieses Thema sensibilisiert.
Viele entscheiden sich bewusst für
natürliche Materialien ohne KunstViele Menschen ab 50 wissen, stoffe, wollen Elektrosmog soweit
wie lästig es ist, wenn es im Kreuz wie möglich vermeiden und den
zwickt. Früher oder später fällt da- Raum harmonisch gestalten.“
her die Entscheidung, in hochwertige Matratzen zu investieren. Das Schreinerfragen
ist zugleich eine gute Gelegen- „Vorausschauend kann man in
heit, das komplette Schlafzimmer ein altersgerechtes, mit Motorantrieb höhenverstellbares Bett
nochmals neu zu gestalten.
investieren“, so Walter Greil. VerIndividuelle Atmosphäre
sierte Schreiner realisieren aus
Natur ist Trumpf, so lautet das hochwertigen Massivhölzern derMotto bei der Inneneinrichtung artige Sonderlösungen mit Stil. Sie
schon seit geraumer Zeit. Auf passen die Bettsysteme auf die
hochwertige Massivhölzer zu set- persönlichen Wünsche und den
(djd)
zen, verleiht dem Raum aber nicht jeweiligen Raum an.

Kleine Veränderung
- große Wirkung
Schon kleine Veränderungen
im Schlafzimmer können Wirkung zeigen und den Komfort
insbesondere für die ältere Generation spürbar erhöhen. Hier
drei Tipps von Einrichtungsexperten, mehr Infos dazu bekommt man auch beim Tischlerbetrieb vor Ort:
Ein höhenverstellbares Bett
mit flexiblen Kopf- und Fußteilen sorgt für mehr Komfort.
Eine vom Schreiner oder
Tischler individuell angefertigte
Erhöhung hilft beim Ein- und
Ausstieg aus dem Bett.
Ein Garderobenlift, mit dem
sich flexible Kleiderstangen herunterziehen lassen, erleichtert
die Nutzung.
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Welches Werkzeug
braucht der Heimwerker?
Stets auf gute Qualität achten

Selbst erfolgreich Hand anlegen
und das Eigenheim verschönern
macht die eigenen vier Wände
erst richtig zum Zuhause. Damit
alle Heimwerkerträume in Erfüllung gehen, gilt es vor allem zwei
Dinge zu beachten: Ein Grundrepertoire an Werkzeug und umfassendes Know-How.
Bevor man mit dem ganz persönlichen Projekt beginnt, sollte man
prüfen, welches Arbeitsgerät in der
Heimwerker-Werkstatt vorhanden
ist. So dürfen zum Messen, Anzeichnen und Ausrichten Zollstock,
Bleistift, Tischlerwinkel und Wasserwaage nicht fehlen. Unverzichtbar sind außerdem Hammer,
Kneif- und Kombizange sowie
Schlitz- und Kreuzschraubenzieher. Das Lösen und Festziehen
von Schrauben wird mit einem Akkuschrauber deutlich vereinfacht.
Wichtig ist allerdings, dass alle
gängigen Aufsätze, zumindest
aber Kreuz und Schlitz, vorhanden sind. Ebenfalls sollten unterschiedliche Schraubenschlüssel
nicht fehlen, wie zum Beispiel
Maulschlüssel. Sie ermöglichen

auch das Lösen und Festziehen
von Sechs- oder Achtkantschrauben. Daneben empfiehlt sich die
Anschaffung einer Schlagbohrmaschine.
Weitere Bestandteile sollten Sägen, zum Beispiel eine Universal- oder Feinsäge für Holz und
Kunststoff sowie eine Stichsäge
für Aussparungen, im Werkzeugkasten sein. Zur Bearbeitung von
Schnittstellen oder scharfen Kanten eignen sich Feilen, Schleifpapier und – im Falle von rostigem
Metall – eine Drahtbürste.
Wird die Arbeit professioneller,
kann die Werkstatt sukzessive erweitert werden – etwa um weitere
Elektrogeräte wie eine Handkreissäge oder einen Winkelschleifer.
Grundsätzlich gilt jedoch bei der
Werkzeug-Auswahl: Es sollte stets
auf Qualität geachtet werden.
Minderwertiges Werkzeug kann
sich verbiegen und dadurch zum
Verletzungsrisiko werden. Einen
hochwertigen Hammer beispielsweise erkennt man unter anderem
an seinem Gewicht. Er sollte etwa
300 Gramm wiegen. Die Schäfte
moderner Hammer bestehen inzwischen nicht mehr nur aus Holz,
sondern vermehrt auch aus Kunststoff. Wenn beim Werkzeug auf
hohe Qualität geachtet wird, steht
dem erfolgreichen Heimwerken
(homesolute)
nichts im Weg.

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 Innenausbau oder die Renovierung aber auch
für Proﬁ Heim- und Handwerker steht eine
breite Artikelvielfalt zur Auswahl.

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

bei Materialien wie etwa Bodenbeläge (Fertigparkett, Laminat, Vinyl). Erhältlich sind
zudem Decken- und Wandpaneelen mit
Lichtsystemen in Holzdekor, Innentüren und
Glastür-Elemente, Innen- und Außenfensterbänke im Zuschnitt sowie auch Sicherheitssysteme wie Einbruchsicherung und
Schließanlagen. Eine Lagerﬂäche von etwa
2200 Quadratmetern garantiert eine exzellente Auswahl.
Eine weitere starke Seite des Unternehmens
ist das Center mit Proﬁ-Elektrowerkzteugen
und Handwerkzeugen von Markenherstellern
sowie dasw „Shop in Shop“-System von Häfele mit Ausstellungsﬂächen im Erdgeschoss,
die Farbmischanlage für Oberﬂächenlacke
und eine große Auiswahl an Möbelbeschlägen und Handwerkzeugen. Geschultes und
erfahrenes Fachpersonal sorgt bei Beratung,
Verkauf und Service für zufriedene Kunden.
Außerdem gibt es einen hervorragenden Lieferservice zu günstigen Preisen.

Top - Angebot Türelemente

Portalit-Türelement A223
weiß Rundkante
Türblatt u. Zarge 198,5 x 86,0/14,5
St.
198,5 x 86,0/27,0 St.

159,00 €
169,00 €

Hochwertige EdelstahlRosettendrückergrt.
Mod. Bayreuth oder Nürnberg

Parkett und
Böden für
ALLE (!)
Ansprüche

Grt.

19,95 €

Aktuelle Werkzeugangebote

Makita Kombibohrhammer
HR2470BX40 SDS 24 mm
Sonder-Edition incl. 5-tlg. Bohrer-Set
780 W im schwrzen
Transportkoffer St.

136,85 €

Makita Jubiläums-Akku
Bohrschrauber
DDF482RFEB 18V 3,0Ah Li-Ion
2 Akkus u. Ladegerät
im Koffer
St.

224,95 €

Purrucker GmbH & Co. KG

Bild: © Gresei - stock.adobe.com

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 Freitag von 7.30 bis 17 Uhr und am Samstag
von 9 bis 14 Uhr. Weitere Infos im Internet unter www.purruckergmbh.de

Makita Tauchsäge
SP6000JSP1 1300 W

inkl. Führungsschiene, 2 Schraubzwingen
und Makpac Gr. 4 u. HM-Sägeblatt
St.

499,00 €

Makita Kapp- und Gehrungssäge LS1216LB

305 mm, 1650 W mit HM-Sägeblatt - Läserlinie, Schnittleistung 115x325mm
St.

859,00 €

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
Sie ﬁnden uns direkt an der A9 BAB
Nürnberg-Berlin Ausfahrt
Bayreuth Nord - Richtung Bindlach - dann links in das
Gewerbegebiet Bindlacher Straße

Bild: © Kzenon - stock.adobe.com

„Do it yourself“-Arbeiten sind
beliebt. Allerdings braucht man
dazu das richtige Werkzeug. Für
erfolgreiches Heimwerken sollte
daher so manches Arbeitsgerät
in der Werkstatt vorhanden sein.
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Bild: © we8504 - stock.adobe.com

Individuelle Treppen
aus Holz
Treppen aus Holz erfüllen nicht
nur funktionelle Aufgaben. Der
warme Charakter des natürlichen
Werkstoffes schafft eine besondere Atmosphäre im Haus. Auch
wenn die Treppen aus Holz heute
in allen Varianten erhältlich sind,
gehört die Balkentreppe doch zu
der Art von Treppen, die aus Holz
am häufigsten verwendet werden.
Was mach eine Treppe aus Holz
aus? Holz ist ein natürlicher Baustoff, der seit Menschengedenken
für den Hausbau und die Wohnraumgestaltung verwendet wird.
Seine attraktive Optik und die
warme Atmosphäre sowie die

Natürlichkeit und die vielseitigen
Verarbeitungsmöglichkeiten lassen
Holz zu einem begehrten Werkstoff werden.
Neben der klassischen geraden Treppe im Innenraum sind
Holztreppen in allen Variationen
erhältlich. Wendel- und Spiral Treppen aus Holz sind ebenso wie
Faltwerk- oder Wangentreppen im
Handel zu finden. Neben Treppen
aus Holz für den Wohnraum finden einfachere Formen auch als
Keller- und Dachbodentreppen Anwendung, die in erster Linie funktionelle Aufgaben zu erfüllen haben.

Sehr häufig werden Treppen aus
Holz zusätzlich noch mit anderen
Materialien wie Beton oder Metall
kombiniert. So entstehen die unterschiedlichsten Designs und können jedem Wohnraum individuell
angepasst werden.
(djd)

Durch Putz muntere Vielfalt
Fassade individuell gestalten

An einer Wärmedämmung von
Altbauten führt kein Weg vorbei.
Sie senkt den Energieverbrauch
und schont dadurch die Umwelt.
Vielen Hauseigentümern ist dieser Handlungsbedarf bekannt, sie
halten sich aber noch zurück. Der
Grund: Einige fürchten, dass mit
dem Dämmen und der anschließenden Neugestaltung der Fassade der individuelle Charakter ihres
Zuhauses verloren geht.

Trinkerl Putz
& Stuck GmbH

Bild: djd/Fachverband-Waermedaemm-Verbundsysteme-eVHanno-Keppel

Tel. 0961/28383
www.trinkerlputz.de

Boden und Raum
Tel. 0961/38833507
www.wohntraum-weiden.de

Besuchen
Sie unsere
Ausstellung!
Produkte:
Bodenbeläge
n
Türen & Haustüre
Wand & Decke
Terrassenbeläge
Terrassendächer
Sichtblenden
olz
Platten & Schnitth

Fachberatung - Aufmaß vor Ort - Montageservice Parkplätze vor der Türe
Ein Verbund leistungsstarker Handwerker.
Hutschenreuther Str. 5, 92637 Weiden,
Gewerbegebiet am Brandweiher

Gerade die hierzulande so beliebten Fassadenputze haben sich
weiterentwickelt und ermöglichen
heutzutage eine vielfältige Gestaltung. In Verbindung mit einem
Wärmedämm-Verbundsystem
kann die Fassade als Visitenkarte des Eigenheims optisch sogar
noch aufgewertet werden - von
interessanten Strukturen, wie zum
Beispiel dem immer häufiger anzutreffenden Kammputz, bis hin
zu anspruchsvollen Farb- und
Doch das Gegenteil ist der Fall: Materialkombinationen.
„Das energetische Sanieren muss
nicht zwangsläufig zu einem Besitzer von Altbauten sollten
architektonischen
Einheitsbrei schon frühzeitig in der Planung
führen. Es gibt zahlreiche Mög- erfahrene Fachbetriebe einzulichkeiten, auch gedämmten Fas- schalten und sich nicht mit der
saden ein besonderes Äußeres erstbesten Lösung zufrieden zu
zu geben“, unterstreicht Martin geben. Mit einer guten Planung
Blömer von der Ratgeberzentra- und fachgerechten Ausführung ist
le. Voraussetzung dafür sei eine die verputzte Fassade auf Jahre hikreative Planung durch erfahrene naus wieder in einem gepflegten
(djd)
Handwerker.
Zustand.

Treppen- & Innenausbau
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Ruhe bitte - ich will lernen

Gipsplatten mit Schallschutzeffekt halten den Alltagslärm draußen

Wer kann sich schon konzentrieren, wenn unentwegt aus der
Nachbarwohnung dröhnende Hardrock-Bässe zu hören sind oder
wenn der Verkehrslärm von der
Straße in die Wohnung dringt?
Lärm stört und lenkt ab - was für
Erwachsene gilt, trifft auf Kinder
noch viel mehr zu. Zu ärgerlich ist
es, wenn sie durch den Alltagslärm nicht genügend Ruhe für die
Hausaufgaben finden oder gar von
lauten Verkehrsgeräuschen um die
Nachtruhe gebracht werden. Bei
nervenden Lärmquellen können
daher Umbauten für einen besseren Schallschutz sinnvoll sein.
Lärm kann krank machen
Hohe und regelmäßige Lärmbelastungen können krank machen,
das ist hinlänglich bekannt. Eine
Autohupe oder ein Lkw etwa
können Werte von bis zu 90 Dezibel erreichen. Benzinbetriebene Rasenmäher, Heckenscheren
mit Motor oder gar Laubbläser
sind nochmals deutlich lauter.
Zum Vergleich: Am Arbeitsplatz
ist bereits bei Lärmpegeln von 85
Dezibel das Tragen eines Gehörschutzes vorgeschrieben. Für das
Kinderzimmer jedoch sind andere
Lösungen gefragt. So ist es beispielsweise möglich, die Wände
mit einer zusätzlichen Schicht

aus Gipsplatten auszustatten. Mit
Lärmschutz-Trockenbaulösungen
etwa lässt sich auf diese Weise
eine Schallreduktion von bis zu
drei Dezibel gegenüber Standardplatten erzielen - ein deutlich hörbarer Unterschied.
Schallschutz in
Trockenbauweise
Bei massiven Wänden müsste
deren Masse für eine ähnliche
Wirkung verdoppelt werden - das
würde jedoch wertvollen Wohnraum kosten und wäre zum Beispiel in der Mietwohnung gar
nicht möglich. Die Gipsplatten
hingegen lassen sich ganz einfach
montieren. Dazu schneidet der
Fachbetrieb die Elemente einfach
nach Bedarf zu und befestigt sie
auf der vorher aufgebauten Unterkonstruktion. Anschließend noch
die Fugen verspachteln, danach
kann man die Wandoberfläche
ganz nach Wunsch streichen, verputzen oder tapezieren. Aber auch
fürs Schlafzimmer kann der verringerte Lärmpegel von außen eine
Wohltat sein. Zudem eignen sich
die Platten auch, um Bereiche abzutrennen, etwa indem man aus
einem Raum in Trockenbauweise
gleich zwei Zimmer schafft - für
einen zusätzlichen Hobbybereich
(djd)
oder ein Homeoffice.

Einfach und vielseitig zu verwenden
Störende Lärmquellen einfach ausschalten: Spezielle Trockenbaulösungen tragen zu einem verbesserten Schallschutz in den eigenen vier Wänden bei. Selbst in der Mietwohnung ist eine einfache
Nachrüstung möglich, da sich die Wände bei einem späteren Auszug auch unkompliziert wieder entfernen lassen. Moderne Schallschutzplatten lassen sich dabei besonders flexibel einsetzen - für
die Wand- und Deckenverkleidung sind moderne Systeme ebenso
geeignet wie zur Befestigung an Dachschrägen.

TREPPENBAU
HOLZBAU
INNENAUSBAU
TROCKENBAU

www.treppen-eckert.de

Gewerbegebiet • 92729 Weiherhammer Tel. 09605/547•info@treppen-eckert.de

ZIMMEREI

BALKONE
DACHEINDECKUNGEN
DACHGESCHOSSISOLIERUNG
UND WÄRMEDÄMMUNG

Fl o s s e n b ü r g e r St r. 4 0  9 2 6 9 6 Fl o s s e n b ü r g - A l te n h a m m e r
Te l . 0 9 6 0 3 / 107 8 • Fa x 0 9 6 0 3 / 8 3 9 3

w w w. z i m m e r e i - p l o e d t . d e

Unsere Leistungen:
• Kompletter Innenausbau
• Wand- & Deckensysteme
• Altbausanierung
• Türen & Bodendesign
Am Vogelherd 1 • 92723 Gleiritsch • Tel. 09655/914643

Bilder: djd/Knauf-Bauprodukte (2)

GmbH & Co.KG

Treeppen•Balkone•Geländer•Vordächer
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Besondere Holzfeuerstätten

Moderne Kamin- und Kachelöfen vermitteln
ein positives Wohn- und Lebensgefühl

Feuerstätten sind seit jeher die
natürlichste Art des Heizens. Die
intelligente, nachhaltige Nutzung
des regenerativen Energieträgers
Holz bringt viele Vorteile. Die dabei
entstehenden Emissionen können
bei verantwortungsvoller Anwendung und im Rahmen gesetzlicher
Bestimmungen sehr gering gehalten werden. Erneuerbare Energien
in Verbindung mit modernen Feuerstätten, Heizungs- und Schornsteinsystemen sind insgesamt ein
unverzichtbarer Bestandteil der
Energiewende.
In energetisch hochwertigen
Neubauten problemlos möglich
Schätzungen zufolge gibt es in
Deutschland etwa zehn bis elf
Millionen Holzfeuerstätten, in
ungefähr jedem vierten Haushalt
steht ein Kamin- oder Kachelofen.
Das Wichtigste für die Nutzer ist
das mit der speziellen Wärmeabstrahlung vermittelte positive
Wohn- und Lebensgefühl, nicht
nur in der Übergangszeit. Auch

TAUSCHAKTION

ro
300lt.e-n HEerdubeim
Bilder: djd/ZVSHK (3)

Individuelle Lösungen
für jeden „Ofentyp“
Moderne Kachelöfen und Kamine gibt es in vielen technischen
Ausführungen. Wählen kann
man etwa zwischen dem designorientierten Wärmespender für
relaxte Abende mit Lagerfeuer-Atmosphäre, den leistungsstarken
Dauerbrenner als Herzstück eines
modularen Heizsystems oder den
wohnlichen Mittelpunkt in der Küche des Hauses. Der Experte aus
dem Handwerk kennt sich mit
den verschiedenen Technologien
aus und kann die optimale Lösung finden.
(djd)
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in Neubauten mit einer energetisch hochwertigen Gebäudehülle ist das Heizen mit modernen
Holzfeuerstätten im Übrigen problemlos möglich. So stellen beispielsweise Kamin-, Pellet- und
Kachelöfen eine für die Bauherren
vergleichsweise günstige Möglichkeit zur Nutzung regenerativer
Energien in Form des CO2-neutralen Energieträgers Holz dar.
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100.- Eu
ro
für Ih
ren alten K
aminofen beim K
auf eines
Skantherm
Kaminofen
s

A+

Energieeffizienzklasse
für Öfen und Herde

EISEN-BAYREUTHER

Bahnhofstr. 28
95643 Tirschenreuth

NEUHEIT! DUSCHWANNE & WANDPANEELE

IN EINER OPTIK! Holz, Leder, Schiefer und mehr ...

WIR SIND IHR
RTNER F R
KOMFORTBÄDER
JEDEN SONNTAG*

SCHAU
SONNTAG
13:00-17:00 UHR

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

FLIESEN M RMOR S NITÄR
VINYL - DESIGNBÖDEN

www.fliesen-fritsch.de

Wir stehen für
maßgeschneiderte und
einzigartige Badezimmer, bei deren Planung
und Realisierung hre
Wünsche und deen im
Mittelpunkt stehen.

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

Diese Duschlösung kann ideal
bei der Renovierung umgesetzt werden und auch als
Badewannenersatz dienen.

Die Badober chen in hrer
neuen Dusche sollen nicht
nur rutschfest sondern auch
kratzbest ndig und antibakteriell sein?

Besuchen Sie die 3.500 qm
große B derausstellung
von FR TS H. Neben dieser
Dusch-Neuheit gibt es viele
Angebote im Sanit rbereich!

Besuchen Sie uns und
lassen Sie hr Bad zur
Wohlfühloase werden!

Wir bei FR TS H in Neuenschwand bieten hnen die
Lösung in nahezu allen
Größen und Designs.

Schwandner Höhe 5
(direkt an der B 85)
92439 BodenwöhrNeuenschwand
Telefon 09434 / 9 55 - 0

Die vielen Möglichkeiten, die
zahlreichen Farbvarianten und
die hervorragende ualit t
werden Sie begeistern!

Badezimmer-Möbel, Fliesen
in allen Formen und Optiken,
Naturstein, Vinyl - alles was
Sie für hre Renovierung oder
den Neubau suchen - wir
zeigen hnen bis ins Detail
durchdachte Lösungen
und traumhafte
„Wellness-Möglichkeiten
für hr uhause .

Dabei schaffen wir durch
ein detailiertes Planungsverfahren mehr
Bewegungsfreiheit und
setzen durch die
Verwendung von hochwertigen Materialien
neue Maßst be in
Komfort und Hygiene.

GEÖFFNET
Mo.-Fr. 8.00 - 17:30 Uhr
Samstag 8.00 - 12.00 Uhr

Bei uns erhalten Sie auch alle
weiteren nformationen zu
diesem neuen und
innovativen Produkt.

Herzlich willkommen!

Sicher sitzen in der Wanne

Mehr Hygiene und mehr
Sicherheit verbinden

Badsanierun
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u
chw
S
t
i
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Ihr neues Wohlfühlbad
komplett aus einer Hand!

Bäderstudio
Tel. 0 96 81 / 83 31

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

Die Türöffnung und körpergerechte Höhe des Wannensitzes, fast
wie auf einem Stuhl, erleichtern
das Hineinsetzen und Wiederaufstehen in der Wanne erheblich.
Noch praktischer ist es, wenn die
Sitzbadewanne mit einer Duschvorrichtung ausgestattet ist.
Wer die vorhandene Badewanne
weiter nutzen und nicht durch
ein spezielles Sitzmodell ersetzen
will, findet ebenfalls passende Lö-

sungen. So ist es beispielsweise
möglich, die Wanne nachträglich
mit einer Tür für einen sicheren
Ein- und Ausstieg zu versehen.
Der Zugang lässt sich in wenigen
Stunden in jede Wanne nachträglich einbauen.
Wen unansehnliche Fugen oder
unmoderne Fliesen im Bad ärgern, der trifft mit einer fugenlosen
Wandverkleidung die richtige Wahl.
Das wasserfeste Plattenmaterial
ermöglicht es, große Wandflächen
oder auch einzelne Funktionsbereiche abzudecken, ganz ohne Fugen. Widerstandsfähige, kratzfeste
Aluminium-Verbund-Platten verfügen über eine pflegeleichte Oberfläche. Kalk, Schmutz und Seifenreste finden auf den porenlosen
Platten kaum eine Angriffsfläche,
zum Reinigen genügen ein weiches Tuch, warmes Wasser und
ein paar Tropfen Spülmittel. Die
Verarbeitung der Platten ist an nur
einem Tag möglich und kann gut
mit einem Badumbau kombiniert
(djd)
werden.

Zuschüsse nutzen
Für barrierefreie Umbauten des Zuhauses lassen sich verschiedene Zuschüsse nutzen. Wenn ein Pflegegrad vorliegt, gibt es etwa
Zuschüsse für Arbeiten im Badezimmer wie den Einbau einer Badewannentür oder einer Seniorenbadewanne. Die Pflegeversicherung zahlt für Maßnahmen, die das Wohnumfeld verbessern, bis
zu 4.000 Euro pro im Haushalt lebender Person. Dabei ist es entscheidend, die Förderung vor Beginn des Umbaus zu beantragen.

Bild: djd/Tecnobad-Deutschland

Träumst du noch?
Oder planst du schon?

Viele Senioren kennen das
Problem: So erfordert es große
Anstrengung, nach einem entspannenden Bad aus der normalen Liegebadewanne wieder
aufzustehen. Eine gute Alternative
kann in diesem Fall eine Sitzbadewanne oder sogenannte Seniorenbadewanne sein. Diese speziellen Modelle, am besten noch mit
einer Tür zum einfachen Einstieg
ausgestattet, geben Sicherheit
und erhalten die Möglichkeit der
selbstständigen Körperpflege bis
ins hohe Alter.
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Von Körperpflege bis Wellness

Ein modernes Bad vereint viele Funktionen

Die Badgestaltung ist die absolute Königsdisziplin beim Hausbau,
denn hier können Bauherren ihre
Wünsche und Vorstellungen verwirklichen. Für jeden Stil und jeden
Geschmack sind passende Fliesen
und Sanitärobjekte erhältlich. Doch
egal ob funktionales Badezimmer,
fröhliches Familienbad oder gemütliche Wellness-Oase - auf Barrierefreiheit sollten Bauherren immer
Wert legen.

Das gehört unbedingt zur vorausschauenden Badplanung: Barrierefreiheit. Und keine Angst - ein
medizinisches Ambiente muss
kein Bauherr befürchten. Vielmehr
sehen viele barrierefreie Lösungen ausgesprochen modern und
elegant aus, nicht umsonst haben
sich bodengleiche und begehbare
Duschen durchgesetzt. Und auch
die großzügigen Bewegungsflächen, die ein barrierefreies Bad
vor Waschbecken und WC haben
sollte, sind kein Luxus. Familien
werden diesen Platz schnell zu
schätzen wissen.
Hygiene in Bestform
Bei der Auswahl der Sanitärobjekte haben Bauherren die Qual der
Wahl. Für jede Stilrichtung, für jeden Geschmack ist ein abgestimmtes Programm aus Waschbecken,
Dusche, Badewanne und WC kom-

biniert mit den passenden Armaturen erhältlich. Auf welche Materialien und Formen Bauherren setzen,
ist eine Frage des Geschmacks und
des Budgets. Durchgesetzt haben
sich aber die seit einigen Jahren erhältlichen spülrandlosen WCs, die
mit einer unkomplizierten Reinigung punkten. Auch Waschbecken
und Armaturen sind zum Teil mit
reinigungsfreundlichen Beschichtungen ausgestattet. Und wer den
Komfort eines Bidets schätzt, aber
keinen Platz dafür im Bad opfern

möchte, ist mit einem modernen ten Bauherren sich im Vorfeld gut
Dusch-WC (auch Washlet genannt) überlegen. Dann kann auch die
sicher bestens bedient.
Elektroinstallation auf die Anforderungen zugeschnitten werden. Auf
ein Gästebad will kaum ein BauSmartes Bad
Die automatische Steuerung von herr verzichten.
Beleuchtung und Heizung, die berührungslose Bedienung von Arma- Gerne darf dieses auch eine zweite
turen, individuelle Wassertempera- Dusche beherbergen und nicht nur
turen und Benutzungsszenarien für Waschbecken und WC. Clevere Lödie Dusche - das Smarthome ist sungen für kleine Bäder machen es
auch ins Bad eingezogen. Welche möglich, dass auch auf geringem
Funktionen für das heimische Bad Raum ein vollwertiges Bad entste(aktion pro eigenheim)
sinnvoll und gewünscht sind, soll- hen kann.

Gienger KG, 92224 Amberg
Fuggerstraße 29
Telefon: 09621/429507

Bild: © Jörg Lantelme - stock.adobe.com

Vorausschauende Planung
Auch wenn Bauherren das neue
Bad quasi schon vor Augen haben,
lohnt sich eine detaillierte Planung.
Denn das Bad im Eigenheim soll
nicht nur den optischen Ansprüchen der Bewohner genügen,
sondern auch über einen langen
Zeitraum allen funktionalen Aspekten gerecht werden. Denn nichts
ist ärgerlicher, als wenn das neue
Traumbad dem Ansturm im Alltag
nicht Stand hält. Bevor es also an
das Aussuchen von Waschbecken,
Dusche und Fliesen geht, sollten
Bauherren überlegen, was ihnen
im neuen Bad besonders wichtig
ist, wie viele Personen es benutzen, welche Farben und Materialien zum Einsatz kommen sollen
und nicht zuletzt, welche Funktionen gewünscht werden.
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Umweltverträglich
und effizient
•

•
•

Bild: djd/HARK GmbH und Co KG

•

Beim Kaminofen auf moderne
Verbrennungstechnik achten
Kaminöfen spenden in den kalten Monaten des Jahres nicht nur
wohlige Wärme, sondern bringen
ein Haus auch energietechnisch
auf den neuesten Stand. Dafür
sorgt der moderne, saubere und
nachwachsende Rohstoff Holz.
Damit dieser Energieträger seiner
Rolle gerecht werden kann, sollte man allerdings auf innovative
Verbrennungstechniken
beim
Kaminofen setzen, sie sollten
unter der Maxime der Umweltverträglichkeit und Effizienz beim
Umgang mit dem Brennstoff Holz
stehen. Dann kann man mit ruhigem Gewissen vor dem flackernden Kaminfeuer entspannen und
muss sich keine Gedanken über

CO2-Emissionen oder Feinstaub
machen. Moderne Kaminöfen
überzeugen durch innovative
Technologie, Design und hochwertige Verarbeitung. Kaminöfen
gibt es heute in allen Größen,
Formen und Farben. Bei der Verkleidung des Kaminofens haben
Verbraucher die Wahl zwischen
verschiedenen Materialien wie
Speckstein, Marmor, Granit oder
Naturstein.
Handgefertigte keramische Ofenkacheln beispielsweise können
den Kaminofen zu einem individuellen Einzelstück machen, der
Kaminofen wird zum Möbel, das
einen Raum entscheidend aufwertet.
(djd)
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Wärmepumpen im Aufwind

Bilder: djd/Bauherren-Schutzbund (2)

Studie zeigt: Auf fachgerechte Planung und Installation kommt es an
Wärmepumpen spielen in
den Haustechnikkonzepten von
Wohnhäusern eine zunehmend
wichtige Rolle. In jedem dritten
neu errichteten Wohngebäude
werden mittlerweile wärmepumpenbasierte
Heizungsanlagen
eingebaut. Gründe dafür sieht Florian Becker, Geschäftsführer der
Verbraucherschutzorganisation
Bauherren-Schutzbund e.V. (BSB),
sowohl auf der ökonomischen als
auch auf der ökologischen Seite:
Die
Energieeinsparverordnung
(EnEV) macht klare Vorgaben zum
maximal zulässigen Energie- und
Wärmeverbrauch eines Hauses
und verlangt die Einbeziehung
erneuerbarer Energien in die Haustechnik. Zudem sehen sich die
Verbraucher mit steigenden Kosten für die Energieträger Gas, Öl
und Strom konfrontiert.

Tipps für Planung und Betrieb

Mit 68 Prozent in 2016 dominieren Luftwärmepumpen den Markt,
auf dem zweiten Platz liegen Erdwärmepumpen mit 31 Prozent.
Luftwärmepumpen sind im Prinzip
technisch aufwändiger. Da keine Erdarbeiten anfallen, sind sie
dennoch in der Regel die kostengünstigste Lösung. Allerdings sinkt
ihr Wirkungsgrad bei fallenden
Außentemperaturen, sodass an
kalten Tagen ein Elektroheizstab
oder eine zusätzliche Heizquelle
zugeschaltet werden muss.

Wartung nicht vergessen:
Wärmepumpen gelten als wartungsarm. Eine jährliche Inspektion ist für die Lebensdauer und die
gleichmäßige Leistungsfähigkeit
dennoch sinnvoll.

Damit eine Wärmepumpenanlage
langfristig gut und wirtschaftlich
arbeitet, sollten Bauherren laut
Becker folgende Schritte beachten:
Wärmepumpen-Anlage richtig planen: Idealerweise sollten
Architekt, Fachplaner, Heizungsund Elektroinstallateur und eventuell Brunnenbauer daran beteiligt
sein.
Vor Inbetriebnahme genau prüfen: Für die Inbetriebnahme sind
herstellerspezifische Hinweise unbedingt zu beachten.
Einweisung in die Anlagentechnik: Bauherren sollten sich genau
informieren lassen, worauf im Betrieb zu achten ist.

Die wichtigsten Systeme im Überblick
Wärmepumpen „pumpen“ Wärme durch Kompression eines Kältemittels von einem tieferen Temperaturniveau auf ein höheres. Je
geringer der Temperaturunterschied zwischen Wärmequelle und
Flächenheizung oder den Heizkörpern ist, desto effizienter ist der
Betrieb. Genutzt werden können vielzählige Wärmequellen. Im
Wohnhausbereich sind drei Typen üblich:
Wasser/Wasser-Wärmepumpen beziehen Wärme aus Brunnenoder Grundwasser und haben den höchsten Wirkungsgrad.
Sole/Wasser-Wärmepumpen nutzen das Erdreich als
Wärmequelle über Sonden oder Kollektoren.
Luft/Wasser-Wärmepumpen entziehen als Kompakt- oder
Splitanlagen der Außenluft die Wärme.

„Wärmepumpen sind technisch
komplexe Systeme und sensibler
gegenüber Fehlern bei Planung,
Ausführung und Anwendung“,
erklärt Florian Becker. Das belegt
auch eine aktuelle Studie im Auftrag des BSB.
(djd)

•Heizungskundendienst
•Kanalreinigung
•Sanitärinstallation
•Holz-, Pellet-, Öl- & Gasheizungen
•Wärmepumpen, Solaranlagen
•Verkauf von Ersatzteilen, sowie
Heizungs- & Sanitärartikeln

Am Gründerzentrum 1
92655 Grafenwöhr
Tel: 09641/92 92 990
Fax: 09641 /92 92 992
WP-haustechnik@t-online.de
www.wp-haustechnik.de
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Mit Holz flexibel heizen

Heizkamine, Kachel- und Kaminöfen intelligent kombinieren

Seit geraumer Zeit ist der Einbau
fossiler Heizsysteme in Deutschland rückläufig. Als zukunftssichere
Lösung sind stattdessen nachhaltige, vernetzbare und ressourcenschonende Heiztechniken gefragt.
Moderne Holzfeuerstätten wie
Kachelöfen, Heizkamine und Kaminöfen liegen deshalb bei Bauherren und Renovierern auf den
vorderen Plätzen. Sie tragen nicht
nur zur CO2-Einsparung bei, sondern zeigen auch viel Flexibilität
im täglichen Einsatz und lassen
sich mit allen anderen Heizsys-

temen intelligent kombinieren.
Mehrere alternative Heizsysteme
kann man in einem sogenannten Hybridsystem kombinieren:
Eine moderne Holzfeuerstätte mit
Scheitholz oder Pellets etwa kann
die herkömmliche fossile Heizung
größtenteils entlasten, dazu kommen eine Solarthermie-Anlage auf
dem Dach und andere regenerative Energieerzeuger.

für einen flexiblen, zukunftssicheren Energiemix - besonders für
Niedrigenergie- und KFW-Effizienzhäuser mit reduziertem Wärmebedarf. In Funktion und Design lassen
sie sich individuell auf den Bedarf
zuschneiden. Eine Holzfeuerstätte
mit integriertem WasserwärmetauModerne Kachelöfen, Heizkami- scher etwa kann an einen zentne, Kaminöfen oder Pelletöfen mit ralen Pufferspeicher angebunden
Wasserwärmetauscher sorgen also werden, der die Wärme verschiedener Energieerzeuger speichert.
Der wasserführende Ofen erwärmt
das ihn durchströmende Wasser
und leitet einen Teil seiner überschüssigen Ofenwärme in den
zentralen Pufferspeicher. Dieser
stellt warmes Wasser für die Heizung und das Brauchwasser zur
Verfügung.

Bilder: djd/AdK, www.kachelofenwelt.de (2)

Der Kachelofen liefert dann zusätzlich zur gemütlichen Strahlungswärme im Aufstellraum auch
warmes Wasser zum Waschen,
Duschen und Heizen. Gerade in

GEORG HÄRTL
Ihr Partner für:
Öl- und Gasfeuerung · Klimatechnik
Solartechnik · Wärmepumpen
Gas- und Wasserinstallation
Schwimmbadtechnik
Sanitärausstattung

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

Am Weiher 15 / 92699 Irchenrieth
Tel./Fax: 09659/923246-9320990
HANDY: 0151/ 24062255

den sogenannten Übergangszeiten muss die Öl- oder Gaszentralheizung erst gar nicht in Betrieb
genommen werden. Intelligente
Regeltechnik gibt den regenerativen Energiequellen stets den Vorrang und stimmt die Wärmeverteilung bedarfsgerecht ab.
Ofensysteme vom Fachmann
Moderne Holzfeuerstätten arbeiten
CO2-neutral und erreichen hohe
Wirkungsgrade durch innovative
Feuerungstechnik - etwa durch
eine automatische Verbrennungsluftregelung für einen schadstoffarmen Abbrand. Sie nutzen den
Brennstoff Holz effizient, erfüllen
die neuesten Umweltvorschriften
und dürfen selbst bei Feinstaubalarm betrieben werden. Einen modernen Kachelofen, Heizkamin, Kaminofen oder Pelletofen sollte man
beim Ofen- und Luftheizungsbauer
erwerben, er stimmt das Heizsystem auf den individuellen Wärmebedarf ab.
(djd)

Sanitär, Bad, Heizung, Solar & Kachelofen
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Vitalisierende Tiefenwirkung durch Ofenwärme

Natürliche Strahlungswärme kann der Gesundheit
und einem guten Wohnklima dienen

Die äußerliche Anwendung von
Wärme wird schon lange als
therapeutisches Verfahren genutzt. Infrarotlampen sind bei
der Behandlung von Erkältungen
und HNO-Krankheiten hilfreich,
von Ärzten und Physiotherapeuten wird Infrarot-Bestrahlung zur
Linderung bei Schmerzen, Muskelverspannungen und Entzündungen eingesetzt. Eine ähnlich
positive Wirkung kann die natürliche Infrarot-Wärmestrahlung eines Kachelofens haben.
Einer Studie der Medizinischen
Universität Wien zufolge kann
sie etwa Schmerzschübe von
Rheumapatienten lindern. Über
die Ofenkeramik wird eine milde, langwellige Wärmestrahlung

abgegeben, die eine vitalisierende Tiefenwirkung entfaltet - vergleichbar der Wärme von Sonnenstrahlen, die auch großteils
aus Infrarotlicht bestehen. Die Infrarotstrahlung dringt in die Unterhaut ein, gibt Energie an die dort
angrenzenden Gewebeschichten
ab, erweitert die Blutgefäße und
regt die Blutzirkulation an. Auch
tiefere Körperregionen und innere
Organe werden über den Blutund Lymphstrom erreicht.
Durch seinen hohen Anteil an
Strahlungswärme wirkt sich ein
Kachelofen auch positiv auf das
Raumklima aus. Denn die langwellige Infrarot-Strahlung erwärmt
Wände, Gegenstände und Körper
direkt ohne Umweg über die Luft.
So wird die Raumluft weder ausgetrocknet noch überheizt, sondern bleibt angenehm temperiert.
Auch werden keine Staubpartikel
aufgewirbelt - gut für Staubempfindliche und Allergiker. Es entsteht ein ausgeglichenes, reizarmes, als angenehm empfundenes
Raumklima. Bei Kachelöfen und

Heizkaminen hat man heute die
Qual der Wahl in Sachen Technik, Design und Material: vom
Einzelofen bis zur vernetzten Hybridheizung in Kombination mit

solarthermischen Anlagen. Der
Ofen- und Luftheizungsbauer berät fachmännisch und stimmt das
System auf die Wünsche der Nutzer und den Wärmebedarf ab. (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.

Schausonntag am 25. März 2018 von 13.00- 17.00 Uhr
keine Beratung und Verkauf

Regensburger Str. 27, 92224 Amberg, Tel. 09621/88816

www.ofen-goetz.de

Bild: djd/www.kachelofenwelt.de

Was viele nicht wissen: Zur
Stärkung der Abwehrkräfte kann
auch die milde, langwellige Strahlungswärme eines Kachelofens
oder Heizkamins beitragen. Wer
ein solches Gerät jetzt einbaut,
kann bereits im nächsten Winter
davon profitieren.
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Heizen mit
dem Pelletofen
Auf den ersten Blick sehen Pelletöfen herkömmlichen Kaminöfen
sehr ähnlich und sind ebenfalls in
unterschiedlichen Größen, Preisklassen und Design-Ausführen zu
bekommen. Von der Funktionsweise hingegen unterscheiden sie
sich in vielerlei Punkten.
Pellets sind zwischen 20-50mm
große Presslinge, die aus Holzspänen gewonnen werden. Diese Pellets verhindern das Entstehen von
Schmutz und unterliegen in ihrer
Qualität Prüfungen und Zertifizierung nach DINPlus und Euronorm.
Namensgebend für Pelletöfen, sind
Pellets das alleinige Heizmaterial,
welches in dieser besonderen Art
von Kaminöfen Verwendung findet.

Eine weitere Besonderheit ist,
dass die Verbrennung überaus
emissionsarm abläuft. Diese elektronische Mechanik lässt sich wahlweise auch mit Zeitschaltuhren
steuern. Pelletöfen ermöglichen
somit einen außerordentlichen
komfortablen Betrieb ohne großen
(homesolute)
Aufwand.

Bild: © exclusive-design - stock.adobe.com

Pelletöfen gibt es als halb- oder
vollautomatische Ausführungen,
wobei die Pellets in einem integrierten Vorratsbehälter gegeben

und automatisch der Brennkammer zugeführt werden. Ist die
gewünschte Raumtemperatur erreicht, schaltet er sich automatisch
ab. Umgekehrt können sich Pelletöfen auch automatisch einschalten. Über einen Zünddraht werden
die Pellets in der Brennkammer
entzündet, ein lautloses Gebläse
sorgt für eine regulierte Frischluftzufuhr. Über einen Fördermechanismus werden immer genauso
viele Pellets aus dem integrierten
Vorratsspeicher in die Brennkammer befördert, wie es die gewünschte Temperatur erfordert.

Bild: © Arthur Braunstein - stock.adobe.com

Verschiedene Ausführungen

Heizkamin, Kaminofen und Pelletofen Eine Begriffskunde
Sie heizen alle im Winter den Wohnraum auf und sehen sich
zum Verwechseln ähnlich. Heizkamin, Kaminofen und Pelletofen
unterscheiden sich aber in entscheidenden Punkten. Das müssen
Verbraucher bei der Auswahl wissen:
Der klassische Ofen im Wohnraum wird als Kaminofen bezeichnet. Er hat ein Gehäuse aus Stahlblech, Naturstein oder Keramik,
die Flammen sieht man hinter einer Scheibe. Er wird fertig gekauft
und kann einfach an einen Schornstein angeschlossen werden,
erläutert der Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik
(HKI).
Ein Heizkamin ist zwar die Weiterentwicklung des offenen Kamins. Aber die Flammen flackern hier ebenfalls hinter einer Scheibe. So verbrennt das Holz schadstoffarm und möglichst energieeffizient. Optisch unterscheidet ihn wenig vom Kaminofen, allerdings
ist der Einbau technisch aufwendiger. Hier muss der Handwerker
den sogenannten Heizansatz, der den Brennraum abschließt, laut
HKI extra einpassen. Zu diesem Modell rät der HKI Besitzern von
größeren Wohnungen oder Häusern, in denen bereits ein Kamin
vorhanden ist.
Der Pelletofen wird ganz anders beheizt: Statt Holz und Braunkohlebriketts verbrennen kleine Holzstifte. Sie sind aus Sägespänen gepresst. Besitzer müssen die Holzpellets auch nicht in
den Ofen geben, sie werden automatisch vom Lagerraum in den
Brennraum befördert. Verbrauch und Heizleistung des Pelletofen
(dpa/tmn)
lassen sich wie eine Öl- oder Gasheizung regeln.

HOLZPELLETS

Heizkraft der Natur – aus der Oberpfalz
• Premium-Qualität
• aus nachwachsenden Rohstoffen
• umweltschonend
• resourcenschonend
• hoher Heizwert

Wir suchen Mitarbeiter

www.ziegler-erden.de/jobs

Sanitär, Bad, Heizung, Solar & Kachelofen
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Seit Januar 2018:

Label für neue Kamine und Kachelöfen

Mit Beginn des Jahres bekamen
auch viele Holzöfen ein Energielabel. Ziel der Kennzeichnung ist
es, den Interessenten im Handel
mehr Vergleichbarkeit und die
Möglichkeit zu geben, die Energieeffizienz zu beurteilen. Ein Blick
auf die Fakten:
Welche Öfen sind betroffen?
Seit 1. Januar 2018 müssen neue
industriell gefertigte Feuerstätten
wie Kaminofen, Heizkamin, Kachelofen mit Heizeinsatz und Pelletofen im Handel mit einem Label
versehen sein. Betroffen sind aber
nur Einzelraumheizgeräte mit einer Nennwärmeleistung von bis
zu 50 Kilowatt, die gasförmige,
flüssige oder feste Brennstoffe in
Wärme umwandeln. Elektrisch betriebene Öfen sind ausgenommen. in Frankfurt am Main. Bei Kaminöfen ist die höchste erreichbare
Wie sieht das Label aus?
Klasse A+. Unter Berücksichtigung
Es ähnelt den bekannten Kenn- verschiedener Korrekturfaktoren
zeichnungen von Hausgeräten. wird zur Einstufung der RaumWie bei Waschmaschinen oder heizungs-Jahresnutzungsgrad im
Kühlschränken gibt eine Am- Betriebszustand ermittelt, erläutert
pel-Skala Auskunft darüber, wie Alexis Gula vom Bundesverband
effizient und umweltfreundlich der des Schornsteinfegerhandwerks in
entsprechende Ofen arbeitet. Die Sankt Augustin bei Bonn. «So gibt
Skala reicht von A++ bis G - ver- es einen positiven Korrekturfaktor
deutlicht in den Farben Grün bis für das Heizen mit erneuerbaren
Rot.
Energien wie Holzhackschnitzel.»
Aber auch negative Faktoren wie
Welchen Zweck hat das Label? Hilfsstromverbrauch oder zusätzMit dem neuen Energielabel lassen licher Energieverbrauch für eine
sich nun Heizungen, die verschie- Pilotflamme fielen bei der Berechdene Brennstoffe nutzen, besser nung ins Gewicht.
vergleichen. Bereits seit April 2017
müssen Festbrennstoffkessel mit
D#+"3
einer Nennwärmeleistung bis 70
K8, M#H#8.$A)#83
Kilowatt und seit September 2015
4HF#@<8K8B#8
Öl- und Gasheizungen entspre- 3 GF;4AAK8BA3 K8, !#AAB#F6)#
3 EHF#@<8K8BA,+#8A)#
chend gekennzeichnet werden.

Worauf achte ich dann
am besten bei der Auswahl
eines Gerätes?
Neben dem Wirkungsgrad und
den Emissionswerten sind weitere Faktoren ausschlaggebend.
Zum Beispiel, ob der Ofen regelmäßig genutzt werden soll
oder nur wenige Tage im Jahr
für gemütliche Kaminabende
dient. «Nicht eine hohe Kilowatt-Zahl ist entscheidend,
sondern vielmehr, dass die
Wärmeleistung der Feuerstätte
zu den räumlichen und baulichen
Rahmenbedingungen
(dpa/tmn)
passt», sagt Wodtke.

3 =#@<8+A@<# -+#8A)#

Welche Klasse erhält ein Ofen?
Die wesentlichen Berechnungsgrundlagen für die Klassifizierung
sind der Wirkungsgrad und der
bevorzugt verwendete Brennstoff.
Brennholz und Pellets werden besonders positiv bewertet, da es
sich um nachwachsende, biologische Brennstoffe handelt. «Die beste Effizienzklasse A++ kann ausschließlich von Pelletöfen erreicht
werden», sagt Christiane Wodtke,
Präsidentin des Industrieverbands
Haus-, Heiz- und Küchentechnik
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wärme zum wohlfühlen

•Ofenbau
•Fliesenverlegung
•Natursteine
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Jetzt alte Kachelofeneinsätze tauschen!
Wir beraten Sie gerne.
inh.
str.:
ort:
tel.
fax
e-mail:

Michael Philipp
Hermannsreuth 16
95683 Ebnath
09234 / 97 46 75
09234 / 97 46 76
ofenbau-philipp@web.de

Elektro

Bild: © XtravaganT - stock.adobe.com
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Kabel im Einfamilienhaus

Plan für die Elektroinstallation

Hintergrundbild: © phRed - stock.adobe.com

Sowohl während der Bauphase
als auch in späteren Wohnzeiten
können Pläne über Verlauf und
Vernetzung der Elektroleitungen
überaus nützlich sein.Bauherren achten bei der Erstellung von
Plänen oftmals auf die groben
Strukturen, vergessen jedoch die
Feinheiten, die im späteren Verlauf wichtig werden können. Vor
allem die Elektroinstallation ist
hierbei ein nicht zu unterschät-

Thomas
ThomasKoller
Koller
Oberndorf
Eisersdorf 220
95478
95478 Kemnath
Kemnath

zendes Thema. Sowohl während
der Bauphase als auch in späteren
Wohnzeiten können solche Pläne
überaus nützlich sein.
Gute Planung zahlt sich aus
Eine gute und vor allem vorausschauende Elektroplanung zahlt
sich beim Bau immer aus. Nicht
nur, dass für alle Eventualitäten
vorgeplant werden kann, auch das
spätere Nachschlagen der Elektro-

leitungen ist problemlos möglich.
Ohne einen umfassenden Plan der
Elektroinstallationen kann später
nicht nachvollzogen werden, welche Kabel wo in der Wohnung
entlang laufen und wie diese miteinander verbunden sind. Darüber
hinaus dient ein solcher Plan auch
den ausführenden Unternehmen
als Grundlage und bietet aufgrund
einheitlicher Strukturen nur wenig
Möglichkeit zur Fehlkommuni-

kation. So kann die gewünschte
Elektroinstallation von jedem Unternehmen und Subunternehmer
ausgeführt werden, ohne dass
es zu Verständnisschwierigkeiten
kommt.
Einheitliche Bezeichnungen
erleichtern die Baukoordination
Da die Pläne für die Elektroinstallation nach einem festen Schema gefertigt werden, bleibt nicht

EHP

Elektro Holger Pühl
Mobil: 0151/16730257
Mobil
Fax: 0151/16730257
09642/914460
Telefon 09642/7028557

Ihr zuverlässiger Partner
in der Elektrotechnik

Rohrwiesen 3

Telefon 09642/7033450
E-Mail: e-h-p@web.de

95478 Kemnath

Telefax 09642/7033451
www.e-h-p.info

Elektro

Bild: © interiorphoto - stock.adobe.com

Während das Wohnzimmer früher mit wenigen Steckdosen und
Auslässen für Lampen auskam,
sind hier die Ansprüche inzwischen deutlich höher: Stereoanlage, DVD-Player und Fernseher
gehören zur Standardausstattung,
hinzu kommen die Anschlüsse für
die Empfangstechnik und oft auch
das Telefon. Und weil moderne Telefone auch einen Stromanschluss

Bild: © George Mayer - stock.adobe.com

benötigen, ist eine zusätzliche
Zweifachsteckdose neben der
Telefondose sinnvoll. Befinden
sich Fernseher und Stereoanlage
an unterschiedlichen Stellen im
Raum, sollten zwei Antennensteckdosen installiert werden.
Sinnvoll ist es auch, Leerrohre für
die Leitungen vom Fernsehgerät
zur HiFi-Anlage und von dort zu
den Anschlussdosen für die Lautsprecher vorzusehen. So vermeidet man Stolperfallen durch am
Boden geführte Kabel. Um auch
für eine Ummöblierung gerüstet
zu sein, empfiehlt es sich, zwei
TV-Anschlüsse an unterschiedlichen Stellen im Wohnzimmer einzuplanen. Grundsätzlich gilt: Einer
Antennensteckdose sollte immer
eine Dreifachsteckdose zugeordnet werden.
Bei der Planung der Modernisierung sollte man aber auch an den
Internetzugang denken. Auch bei
der Beleuchtung hat sich viel getan: Heute ist kaum noch jemand
mit einer Deckenlampe über dem
Esstisch und einer Lampe über
der Sitzecke zufrieden. Zusätzliche
Wandleuchten oder Stehlampen,
eine indirekte Beleuchtung für die
Schrankwand oder das Bücherregal und vielleicht eine Lampe für
das Blumenfenster schaffen in jeder Situation das richtige Lichtszenario und sorgen für Behaglichkeit.
Wer es komfortabel will, steuert
die Lichtquellen über Dimmer.
Für Stehleuchten eignen sich geschaltete Steckdosen, Bewegungsmelder sind besonders in der
Diele oder den Fluren angenehm.
Hilfreich ist auch, wenn das Licht
von mehreren Stellen im Raum geschaltet werden kann, zumindest
jedoch von jedem Raumzugang
(homesolute)
aus.

Bild: © stadtratte - stock.adobe.com

viel Raum für Interpretationen.
Ein einmal detailliert erstellter
Plan teilt dem Elektro-Installateur
unmissverständlich mit, wie die
Elektroinstallationen
ausgeführt
werden sollen. Dabei kann klar
erkannt werden, welche Art von
Verkabelung gewünscht ist und
selbstverständlich auch welche
Endgeräte angebracht werden sollen. Ob nun Schalter, Steckdosen
oder Verteilerdosen: Alles ist exakt
im Plan für die Elektroinstallation
aufgeführt und definiert. Dies hat
darüber hinaus den Vorteil, dass
man als Bauherr bei unpassender oder falscher Elektroinstallation eine Handhabe hat, sich
gegen solchen Pfusch zu wehren.
Schließlich kann ein solcher Plan
kaum missinterpretiert werden.
Dafür muss der jedoch fachlich gut
gestaltet sein und inhaltlich überzeugen. Ein solcher Plan für die
Elektroinstallation sollte von einem
Fachmann erstellt werden. Schließlich sollen die Elektroinstallationen
im Haus reibungslos funktionieren.
Ist alles korrekt ausgeführt, bildet
der Plan eine klare Anweisung zur
Verlegung und Verkabelung der
gewünschten Elektroinstallation.
Alle Abweichungen vom Plan können als Fehler erkannt und noch
frühzeitig korrigiert werden. Ein
guter Plan der Elektroinstallationen
zahlt sich in jedem Fall aus.
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Brünnlweg 30 · 92507 Nabburg
Telefon 0 94 33 / 90 12 10 · info@etpi.de

Elektro-Hausinstallationen
EIB • Netzwerke
SAT-Anlagen • PC & Zubehör
Telefonanlagen • VDE-Messungen
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Vielfalt pur! Keramikﬂiesen in Steinoptik

garantieren große Gestaltungsmöglichkeiten

Kaum ein Material besitzt in
puncto Einrichtung von Wohnung
oder Haus so viele Facetten wie
Stein. Auf der einen Seite blickt er
auf eine tausend Jahre alte Geschichte zurück, auf der anderen
Seite setzt er hochmoderne Akzente. Er vereint optische Schlichtheit mit kreativen Strukturen. Und

doch bleibt er sich immer in allem
treu: Mit ihm zieht Natürlichkeit
ein. Von dieser Vielfalt haben
sich Hersteller inspirieren lassen
und entwickelten charakterstarke
Keramikfliesen in authentischer
Steinoptik. In unterschiedlichsten Kollektionen findet jeder
den Stil, der zu ihm passt. Dabei

überzeugen die Fliesen dadurch,
dass ihr Material auch nach Jahrzehnten nicht abnutzt und somit
– auch dank außergewöhnlicher
Lichtechtheit und UV-Beständigkeit – stets denselben einzigartigen Look ausstrahlt wie am ersten
Tag. Im Gegensatz zu Natursteinböden sind dazu keine aufwändigen Renovierungen oder Pflegeprozeduren nötig. Zum Reinigen
reicht feuchtes Wischen völlig aus.
Designs des Jahres 2018 erinnern
dank sanfter Reliefs an die feine
Körnung von Sandlandschaften –
und das kann man nicht nur sehen, sondern auch fühlen.
So schaffen moderne Kollektionen den spannenden Spagat
zwischen dezenter und doch ausdrucksstarker Flächengestaltung.
Gerne wird auch die ursprüngliche

Natursteine
für den Wohnbereich

Bilder: epr/V&B Fliesen GmbH (3)

Steinbau

Steinwerk

Steinhandel

riesen Auswahl • Beratung
Planung • Montage
Huth 1 • 95473 Haag
ABA Bayreuth-Süd,
8 km Richtung Creußen
Telefon 09201 9980
www.nakuwa.de

Vielschichtigkeit der Steine mit
helleren und dunkleren Zonen
sowie durchscheinenden Verläufen abgebildet. Ein zeitloser
Klassiker unter den Natursteinen
ist Marmor. Sehr edel anmutend,
ist er auf der einen Seite unverwechselbar, passt sich aber auf
der anderen Seite bestens dem
jeweiligen Einrichtungsstil in Bad,
Wohnzimmer oder Flur an.
Dank neuester Technologie und
bester Oberflächenbearbeitung
wurden zudem keramische
Fliesen geschaffen, die echtem
Marmor in Sachen Farbe, Struktur und Maserung optisch sowie
haptisch in nichts nachstehen.
Dabei hat man die Auswahl aus
matten oder polierten Bodenfliesen sowie hochglänzenden
Steingutfliesen für die Wand. (epr)

NEUBAU &
RENOVIERUNG

Mit Stil das Alter
meistern

Rutschhemmende Keramikﬂiesen
geben in zahlreichen Formaten
Sicherheit
Schon im Altertum wurden Keramikfliesen als Wandbelag in Ägypten, Mesopotamien und Persien
angewendet. Die Römer wussten
die gute Wärmeleitfähigkeit keramischer Fliesen zu schätzen und
nutzten sie in ihren Badehäusern
und öffentlichen Thermen. Dabei
war Keramik schon immer mehr
als nur ein Gebrauchsgegenstand.
Davon zeugt ihre überlieferte
kunstvolle Gestaltung im alten
Rom und antiken Athen.
Auch heute besinnt man sich wieder auf die vielfältigen kreativen
Möglichkeiten, die der natürliche
Werkstoff bietet und so erobert die
Keramikfliese die Wohnung vom
Kinder- bis zum Wohnzimmer.
Wand- und Bodenfliesen sind stilprägende Ausstattungsmerkmale.
Es gibt sie heute in allen Größen,
Farben, Formen und Formaten.
Das Angebot reicht von kleinsten
Mosaikfliesen bis hin zu modernen Großformaten. So können sie
wohlbewusst eingesetzt werden,
um Räume in ihrer Wirkung zu verändern. Auch Fugen und Verlegemuster spielen bei der Gestaltung
von Fliesenflächen eine wichtige
Rolle. Je nach Format und Muster

der Fliese sowie nach Verlegeart
lässt sich ein Zimmer optisch gezielt vergrößern oder verkleinern.
Großformatige Fliesen in hellen
Farben beispielsweise lassen kleine Räume grundsätzlich größer
und weiter erscheinen. Sie eignen
sich daher besonders zur Badgestaltung.
Inspiriert von der Maserung und
dem Farbspiel von Sandstein
ergibt eine Bodenfliese in den
Farbtönen Anthrazit und Schlamm
in der Fläche ein dezent abwechslungsreiches Bild; als Wandfliese
bildet sie sanft changierend in
Weißgrau und Hellbeige den perfekten Rahmen für attraktive Akzentflächen in Mosaikoptik – elegant und natürlich zugleich.
Im Bad punktet ein unglasiertes
Modell außerdem als ausgewiesen rutschhemmende Fliese, auf
der man stets sicher geht, steht
und in beziehungsweise aus Badewanne oder Dusche gelangt,
selbst wenn mal Wasser oder
Seife auf den Boden getropft ist.
Das gibt insbesondere Senioren
oder Menschen mit Handicap ein
zusätzliches Stück Sicherheit im
(epr)
Alltag.

BODENBELÄGE

Holzoptik
Top Designs
XXL Formate

Vinyl
Feinsteinzeug
Naturstein

4 3500 m2 Bäderausstellung - über
80 Musterkojen
4 Badmöbel in riesiger
Auswahl
4 Fliesen-Auswahl
in vielen Designs
und Preisklassen
4 Sanitärartikel
aller Marktführer
4 Innovative
Badgestaltung und
Beleuchtungsideen
4 Barrierefreie
Komfortbäder
4 Messeneuheiten
4 Eigenes
Natursteinwerk
4 3D-Badplanung
4 Top Fachberater Top Service & Qualität
4 Professionelle
Verlegung & Montage
4 über 55 Jahre
Erfahrung

JEDEN SONNTAG*

SCHAU
SONNTAG
3 00-

00

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

%

Abverkauf
FEINSTEINZEUG
„Indian Grey“ - 30 x 60 cm,
Schieferoptik grau
O er che 0

39.90

13.90m

2

Bild: keramik orion

SOLANGE VORRAT REICHT!

FLIESEN · MARMOR · SANITÄR
VINYL - DESIGNBÖDEN
iesen-frits h de

Schwandner Höhe 5
(direkt an der B 85)
92439 BodenwöhrNeuenschwand
Telefon 09434 / 9 55 - 0
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Natursteinböden: edel und einzigartig

Hochwertiger Kalkstein aus heimischer Produktion wird immer beliebter

Natursteinböden im Innenbereich liegen im Trend. Jeder Stein ist
ein Unikat, kein Fußboden gleicht
dem anderen und der Raum bekommt eine unverwechselbare
Ausstrahlung. Kenner schätzen
auch die gute Wärmespeicherfähigkeit des Materials. Es gibt die
Wärme nur langsam wieder ab
und sorgt damit für ein angenehmes und gesundes Raumklima.
Auch Allergiker schwören auf Natursteinböden. Neben Granit wird

gerne Kalkstein ausgewählt. Er
überzeugt durch seine warmen
und natürlichen Farben und ist ein
echtes Naturprodukt, schließlich ist
er vor vielen Millionen Jahren als
Sedimentablagerung entstanden.
Wird auf ein heimisches Erzeugnis zurückgegriffen ist Kalkstein
durch die kurzen Wege auch noch
besonders umweltfreundlich. Die
Bandbreite der Farben reicht von
Beige bis Braun und das hochwer-

RANK
KREATIONEN IN STEIN
Fensterbänke · Treppen · Bodenbeläge · Küchenarbeitsplatten
Innen- und Außenanlagen · Terrassen · Hofbeläge · Grabmale

Professionelle Beratung, Planung und Ausarbeitung eines persönlichen Angebotes!

Frank Naturstein GmbH

Natursteinverblender
Bilder: ssg-solnhofen.de (2)

ab

35,95 €/m²

Weinstraße 40 · 92708 Mantel · 09605/922926 · Fax 09605/922927
frank.naturstein.gmbh@t-online.de · www.frank-naturstein.de

tige Material macht eine Vielzahl
an Oberflächen möglich. Es gibt ihn
in bruchrau, angeschliffen, Arelia
(bruchrau, gebürstet), geschliffen
und matt poliert. Der Naturstein
wird ganz traditionell in Handarbeit
abgebaut, bereits im Steinbruch in
Platten geschnitten und dann nur
noch an der Oberfläche veredelt.
Dabei werden auch die fossilen
Einschlüsse im Stein sichtbar und
unterstreichen die edle Anmutung.
Bei der Auswahl des richtigen Produktes spielt auch die Abmessung
der Platten eine wichtige Rolle.
Besonders edel wirken großformatige Steine. Sie betonen die Weite eines Raumes zusätzlich. Dafür
eignen sich aber nur ausgewählte
Kalksteinarten. Jura Kalkstein etwa
kommt in meterdicken Schichten
vor und macht es möglich, besonders große Platten herzustellen.
Damit ist der Stein nicht nur als
Bodenbelag ideal, sondern auch
für Treppen, Fensterbänke und

Küchenarbeitsplatten. Die Anmutung erinnert an normalen Travertin, unterscheidet sich aber durch
seine dichtere Struktur. Maxberg
Jura Kalkstein etwa ist wesentlich
härter und weniger schmutzanfällig. Je nach Geschmack kann wird
zu warmen oder kühlen Farbtönen
greifen.
Eine Alternative zu reinem Naturstein ist besonders hochwertiges
Feinsteinzeug. Das strapazierfähige
Material ist nahezu unverwüstlich
und kann innen wie außen gleichermaßen eingesetzt werden.
So werden auch durchgehende
Flächen von der Terrasse bis ins
Wohnzimmer möglich. Keramik
eignet sich auch hervorragend als
Ergänzung zu einem Natursteinboden. Das Feinsteinzeug macht auch
ungewöhnliche Formate von 90 x
90 Zentimetern möglich und bietet
Bauherren besonders viel Flexibilität.
(JÄGER Management)
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Seit über

Granit
Marmor
Fliesen

Treppen
Fensterbänke
Verlegung

Schlachthausstraße 41 · 92224 Amberg · Telefon 09621/22077
www.natursteine-franz.de info@natursteine-franz.de

50 Jahren
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So planen Sie das Bad barrierefrei

Zehn wichtige Punkte zu Türen, Dusche, WC, Lüftung und Beleuchtung

1. Tür mit Mindestbreite
90 Zentimeter
Um mit einem Rollstuhl bequem
durchfahren zu können, sind 90
Zentimeter breite lichte Öffnungen nötig. Bauherren sollten also
darauf achten, dass die Tür zum
Bad breit genug geplant wird.
Darüber hinaus sollte die Tür im
barrierefreien Bad nach außen
aufschlagen und im Notfall auch
von außen zu öffnen sein, denn
ein Bewohner kann im Bad so unglücklich stürzen, dass sich die Tür
sonst nicht öffnen lässt.
2. Mechanische Entlüftung
des Bades
Auch wenn das Bad ein Fenster
hat, sollte eine mechanische Entlüftung eingeplant werden. Die
Steuerung erfolgt über den Lichtschalter mit Nachlaufrelais und
einen Zugschalter.

6. WC in Höhe einstellbar
Ein wandhängendes WC kann in
der Höhe mit geringem Aufwand
verändert werden. Stützgriffe auf
beiden Seiten lassen sich auch
später nachrüsten.
7. Rutschfester Bodenbelag
im Bad
Je rauer die Fliese, desto geringer
ist die Gefahr des Ausrutschens.
Bei der Rutschfestigkeit kann man
sich an den Vorgaben der Berufsgenossenschaften orientieren, sie
fordern in Bädern im öffentlichen
Bereich R10, diese Klassifikation
ist jedem Fliesenleger vertraut
und kann in Fliesenausstellungen
erfragt werden. Allerdings: Je rauer die Fliese, desto höher ist der
Aufwand beim Reinigen.
8. Verstärkte Heizleistung
wegen des erhöhten Wärmebedarfs
Jeder kennt das leichte Frösteln
verbunden mit einer Gänsehaut,
wenn er aus der Badewanne
steigt oder aus der Dusche kommt.
Ein wohltemperiertes Bad ist kein
Luxus, sondern ein Grundbedürfnis. Gerade ältere Menschen, die
leichter zum Frieren neigen, und
auch eingeschränkte Bewohner,
die länger für die Körperpflege
brauchen, wissen das genauso
wie junge Familien zu schätzen.
Deshalb sollten Bauherren eine
entsprechende Heizleistung im
Bad mit dem Heizungsinstallateur
besprechen.

3. Unterfahrbares Waschbecken
Ein mit dem Rollstuhl unterfahrbares Waschbecken ermöglicht auch
Rollstuhlfahrern die eigenständige Nutzung des Bades. Um die
Unterfahrbarkeit zu ermöglichen, 9. Elektroschalter 85 Zentimeter
kommt ein Unterputz- oder Flach- über dem Fußboden
In dieser Höhe sind die Schalter
aufputzsiphon zum Einsatz.
vom Rollstuhl aus - auch von Kin4. Bodengleiche Dusche
dern - einfach zu erreichen.
Eine bodengleiche Dusche ohne
störende Schwellen ist im Neubau 10. Die richtige Bad-Beleuchheute schon Standard. Im Bereich tung
der bodengleichen Dusche sind Eine wesentliche Erleichterung
Fliesen mit hoher Rutschfestigkeit beim Benutzen des Bads kann mit
einer Verstärkung der Beleuchtung
empfehlenswert (Klasse R11).
erzielt werden. Vorteilhaft ist eine
5. Temperaturbegrenzer an den möglichst gleichmäßige indirekte
Wasserzapfstellen
Beleuchtung, die keine SchlagDamit soll ein Verbrühen vermie- schatten wirft, beispielsweise
den werden. Bauherren sollten durch neben dem Spiegel zusätzden Heizungsinstallateur um ei- lich installierte Leuchten, wie sie
nen Vorschlag bitten.
in Garderoben von Schauspielern

üblich sind. Die Leuchtmittel sollten ohne großen Aufwand auszutauschen sein. Andere Arten zum
Ausleuchten des Raums setzen
sich bei Bädern des gehobenen
Standards durch. Bei bodengleichen Duschen kann die Beleuchtung der Rinne nicht nur eine
weitere Hilfe beim Benutzen sein,
sondern auch den Raum optisch

erheblich aufwerten. Der Einbau
von Lichtfliesen (als Einzelfliesen
oder umlaufendes Fries) ermöglicht eine diffuse Beleuchtung des
Bades. Die Beleuchtung erfolgt
jeweils mit LED Leuchten. Bei Lichtrinnen und -fliesen ist eine enge
Zusammenarbeit von Fliesenleger
und Elektriker nötig.
(Quelle: Günter Kohlbecker / aktion pro eigenheim)

Bayreuther Straße 26
91281 Kirchenthumbach
TEL 0 96 47/92 94 67 0

Voranzeige: Verkaufsoffener Sonntag
15. April 2018 von 13 bis 17 Uhr geöffnet

Bild: © Jörg Lantelme - stock.adobe.com

Ihre Vorstellungen für das barrierefreie Bad sollten Bauherren
möglichst mit einem Fachbetrieb
durchsprechen. Der Profi übersieht
die Funktion als Ganzes und hat
einen Blick fürs Detail. Außerdem
kann er Auskunft über die Kosten
geben. Bauingenieur Günter Kohlbecker erklärt, was Bauherren bei
der Planung eines barrierefreien
Bades berücksichtigen müssen.
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Maler & Fassaden

Inspiriert von der Geschichte

Moderne Farben erinnern an besondere Momente

wecken und Geschichten erzählen. In einer vom Farbenhersteller
Caparol in Auftrag gegebenen Studie über die Farbkultur widmete
sich ein Team aus Trendforschern,
Kunsthistorikern, Innenarchitekten
und Koloristen den Farbtrends der
letzten sechs Jahrzehnte. Bei ihren Recherchen identifizierten sie
Farbtöne, die in besonderer Weise
das Lebensgefühl ihrer Dekade
verkörpern und dadurch zugleich
zu zeitlosen Ikonen wurden - vom
Farben können aber auch ein sonnigen Flower-Power-Gelb der
bestimmtes Lebensgefühl leben- 60er-Jahre des letzten Jahrhundig werden lassen, Erinnerungen derts bis hin zum kühlen Mauve

als Inbegriff des sogenannten
Boho-Chics. Aus den Ergebnissen
der Studie ist eine neue Farbkollektion mit Innenfarben und
-lacken für moderne, anspruchsvolle Interieurs entstanden. 120
Farbtöne - von pudrig-eleganten
Nuancen über brillant-moderne
bis hin zu klassischen Tönen - beeindrucken.
So zitiert das brillante Lapislazuli-Blau „Ode to Joy“ die Europaflagge, die Farbe ist nach der
Hymne 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 charakteristisches 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 landeten.
Die Farben und Lacke sind elegante Klassiker und lassen sich
vielseitig und einfach untereinander kombinieren, sie werden so
den Bedürfnissen verschiedener
Wohnstile und Lichtverhältnisse
(djd)
gerecht.

Bilder: djd/CAPAROL-ICONS (2)

Moderne Wohnräume zeigen
heute mit Farbe viel Individualität. Farben können zudem neue
Lichtverhältnisse kreieren und
die Wahrnehmung von Räumen
verändern. Auch Innenarchitekten kennen die Macht der Farben
- und nutzen ihre Gestaltungsmöglichkeiten, um Umgebungen
zu schaffen, in denen sich die
Persönlichkeit der Menschen entfalten kann.

Maler & Fassaden
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Lust auf neue Fassaden

Eine Fassadensanierung steigert den Wert eines Hauses und
ist damit gerade in Zeiten niedriger Zinsen eine gute Investition.
Zudem können sich Hausbesitzer
täglich über den Anblick ihrer gepflegten, schönen und repräsentativen Fassade freuen. Viele denken
dabei zunächst nur an einen neuen Anstrich, aber auch eine neue
Struktur bringt frischen Wind. Das
häufigste Oberflächenfinish bei
Wohngebäuden ist Putz, fast immer als dünnschichtiger Scheibenoder Reibeputz.
Christian Poprawa, Vertriebs- und
Marketingdirektor eines Edelputzherstellers, wirbt für mehr Kreativität: „Es gibt vielfältige Putztechniken, die jedem Haus seinen ganz
eigenen Charakter verleihen.“ Mit
Filzputz werden beispielsweise
sehr glatte Oberflächen geschaffen, die eine geradlinige, klare
Architektur optimal unterstützen.
Ein mineralischer Edelkratzputz

hingegen erzeugt eine körnige
Struktur, je nach Korngröße von
fein bis rustikal. Dies bewirkt zu
jeder Tageszeit ein lebendiges,
stets neues Spiel von Licht und
Schatten auf der Fassade. Die
Besenstrich-Technik, bei der der
noch frische Baustoff mit einem
Besen gestrichen wird, führt zu
leicht geschwungenen, individuellen Mustern an der Außenwand. Gleich, für welche Struktur
man sich entscheidet: Um lange
Freude an der neuen Fassade zu
haben, empfiehlt es sich, einen
AquaBalance-Putz zu wählen. Die
AquaBalance-Technologie schützt
dauerhaft und umweltschonend
vor hässlichem Algen- und Pilzbewuchs. Auch bei gedämmten
Fassaden muss heute niemand
mehr Abstriche bei der Gestaltung
machen. Neben den beschriebenen Techniken ist beispielsweise
bei einigen Systemen auch die
Bekleidung mit Klinker-Riemchen
(epr)
möglich.

Bild: © Agence DER - stock.adobe.com

Telefon (09661) 4504
Industriestraße 5
92237 Sulzbach-Rosenberg

Wir führen für Sie aus:

Fassadensanierungen
und Anstriche vorbeugend gegen
Algenbefall. Farben-,
Tapeten- und Bodenbeläge-Verkauf

Bilder: saint gobain_weber (2)

Bei einer Sanierung stehen
zahlreiche Gestaltungsoptionen
zur Auswahl

Telefon
09661/102520
Fax 102521
Mobil
01733942318

Malerbetrieb

Durchführung sämtlicher Innen- und Außenanstriche!
Hauptstraße 16a · 92237 Sulzbach-Rosenberg
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Stahl- und Metallbau, Schlosser

Eine sichere Sache

Qualitätsgeprüfte Metallzäune schützen
das Zuhause vor ungebetenen Gästen

Bilder: guetegemeinschaft_metallzauntechnik (2)

Was tun wir heutzutage nicht alles, um unser Zuhause und unsere
Lieben zu schützen und eventuellen Risiken frühzeitig entgegenzuwirken: Die Alarmanlage ist scharf
gestellt, der Bewegungsmelder installiert, die Überwachungskamera
aktiviert und die Haustür mit einem Sicherheitsschloss versehen.
Damit nicht nur das Innere des
Hauses gesichert ist, sondern der
Schutz schon an der Grundstücksgrenze beginnt, setzen viele Eigenheimbesitzer zusätzlich auf einen
Zaun als Einbruchprävention. Dieser hält potenzielle Langfinger auf
Abstand und erschwert ihnen den
Zutritt auf das Gelände erheblich.

Ein Zaun aus Holz mag hübsch
aussehen und zu den „Klassikern“
gehören, jedoch ist er auch anfällig für verschiedene Witterungsverhältnisse und dementsprechend
wartungsintensiv. Die Farbe blättert
ab, das Material setzt Moos und
Grünspan an und wird über kurz
oder lang morsch und brüchig,
was neben der Optik nicht zuletzt
auch die Funktionalität massiv
beeinträchtigt. Mit einem Metallzaun hingegen ist man in Sachen
Langlebigkeit, Optik und Effizienz
auf der sicheren Seite.

und langanhaltenden Korrosionsschutz, der jedem Wetter trotzt.
Dem persönlichen Geschmack stehen dabei buchstäblich alle Tore
offen, denn die Modelle präsentieren sich in den verschiedensten
Formen: Zwischen Doppelstabmatten, Stab- und Ziergitterzäunen
findet jeder den passenden Zaun
für sein Grundstück.

Auch die große Farbvielfalt lässt
kaum Wünsche offen, denn dank
des breiten Sortiments kann dem
Metallzaun ein ganz individueller
Charakter verliehen werden. So
Besonders eine feuerverzinkte Va- kann er sich entweder harmonisch
riante punktet durch umfassenden in die übrige Grundstücksgestal-

Rathausplatz 3 · 95478 Kemnath-Stadt · Telefon 09642/1374
Telefax 09642/8519 · E-Mail: Baumann.Metallbau@t-online.de

 Überdachungen
 Balkongeländer
 Balkonkonstruktionen

tung integrieren oder aber als bunter Farbtupfer einen starken Akzent
im Garten setzen. Der RAL-geprüfte
Zaunbau-Fachbetrieb steht mit Rat
und Tat zur Seite und hilft gern bei
der Entscheidungsfindung – egal,
ob es sich um die Ermittlung des
individuellen Sicherheitsbedarfs
oder um die konkrete Planung und
Montage des neuen Zaunsystems
für Haus und Hof handelt.
Mittels stetiger Eigen- und Fremdüberwachung wird sichergestellt,
dass die hohen Qualitätsansprüche, die mit dem RAL-Gütesiegel
einhergehen, zu jeder Zeit erfüllt
(epr)
werden.

Am Gewerbepark 5/Neuhaus Zertiﬁzierter
92670 Windischeschenbach Schweißfachbetrieb
Tel. 09681/9198838
www.metallbau-windschiegl.de •Planung,
kontakt@metallbau-windschiegl.de •Fertigung und

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

•Montage

Stahl- und Metallbau, Schlosser
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Tor ist nicht
gleich Tor

Bei Garagentoren mit Antrieb auf
eine automatische Abschaltung achten

Es gibt Alltagstätigkeiten, auf
die man gut und gerne verzichten kann. Das lästige Öffnen und
Schließen der Garage per Hand
gehört für viele dazu - nicht nur
an regnerischen Tagen würde
man viel lieber die Toröffnung per
Knopfdruck betätigen, statt das
Auto verlassen zu müssen. Im
Neubau bilden Garagentore mit
einem Motorantrieb daher schon
fast den Standard, aber auch alte
Garagen lassen sich mit einem
Automatiktor nachrüsten. Die einzige Voraussetzung dafür ist ein
vorhandener
Stromanschluss.
Selbst ohne Stromanschluss gibt
es Lösungen, die mittels Akku
und Solarpaneele ein elektrisches
Garagentor ermöglichen. Ein angenehmer Zusatzeffekt: Der Umbau bringt nicht nur ein Plus an
Komfort, sondern auch mehr Sicherheit.
Einbruchschutz und
Wärmedämmung
In zahlreichen Garagen wird nicht
allein das Auto geparkt. Fahrräder,
Gartengerätschaften und teures
Werkzeug stellen ein beliebtes
Diebesgut dar. Den Ganoven wird
es mit alten, womöglich schon

etwas klapprigen Garagentoren
allzu leicht gemacht, sich Zugang
zu verschaffen. Moderne Modelle mit Motorantrieben hingegen
verfügen über eine einbruchhemmende Ausstattung und eine
Verriegelung, die es den Einbrechern deutlich schwerer macht.
Und auch die Wärmedämmung
wird durch ein neues Tor deutlich
verbessert - wichtig etwa, wenn
die Garage auch als Hobbyraum
genutzt wird. Um den betagten
Zugang durch ein neues Elektrotor
mit Antrieb und Fernbedienung zu
ersetzen, empfiehlt sich in jedem
Fall der Weg zu einem Fachhändler vor Ort. Der Profi berät zu den
verschiedenen Möglichkeiten und
kann auch direkt den Einbau vornehmen.
Automatischer Stopp
Was ist, wenn das Tor betätigt
wird, obwohl sich eine Person im
Durchgang befindet? Diese Frage
dürfte sich so mancher Hausherr
stellen. Mit neuen Tormodellen
ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Denn sie müssen
heutzutage die europäische Produktnorm EN 13241-1 erfüllen und
somit über eine Abschaltautoma-

tik verfügen. Befinden sich Personen oder Gegenstände im Weg,
stoppt das elektrische Garagentor
von selbst, bevor Schlimmeres
passieren kann. Ältere Garagentore, obwohl mit einem Motorantrieb ausgestattet, verfügen häufig
noch nicht über diese Funktion.
Auch in diesem Fall empfiehlt sich,
die Ausstattung des vorhandenen
Tores durch einen Fachmann über(djd)
prüfen zu lassen.

Damit bieten sie zusätzlichen
Platz - nicht nur in der Garage, sondern auch davor auf
der Einfahrt. Da Sektionaltore
nicht nach vorne aufschwingen, kann der Zweitwagen direkt vor der Garage abgestellt
werden. Eine weitere Option
sind Flügeltore, bei denen
sich zwei Flügel seitlich öffnen
(djd)
lassen.

Bilder: djd/Novoferm.com (2)

Mit Sicherheit mehr Komfort

Die Unterschiede liegen bekanntlich im Detail, auch was
den Kauf eines neuen Garagentores mit Motorantrieb
angeht. Schwingtore, die sich
im Ganzen öffnen und schließen, also weit aufschwingen,
stellen die klassische Bauform
dar. Immer beliebter werden
allerdings Sektionaltore, die
in einzelnen Segmenten unter
das Garagendach fahren.
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Wohnen, Möbel & Gardinen

Kochen auf der Insel
Zentrale Kochstellen
sind kommunikativ und
praktisch zugleich

next125

ausgezeichnetes Design – überraschend günstig

Großzügige Wohnküchen mit
viel Platz liegen im Trend. Das
Herzstück bildet dabei meist die
zentrale Kochinsel mit Herd in der
Raummitte. Selbst bei begrenztem
Platz können passionierte Hobbyköche diesen Wunsch verwirklichen - eine gründliche und clevere
Planung vorausgesetzt.

& Co. aufnimmt, sondern sich
gleich noch ein kleiner Essplatz,
etwa in Thekenform mit Barhockern, anschließt. Von praktischem
Nutzen ist es, das sogenannte
magische Dreieck von Kochfeld,
Kühlschrank und Spüle so anzuordnen, dass die Wege beim Kochen möglichst kurz sind.

Die zentralen Kochinseln sind
meist Einzelstücke, die exakt passend für den jeweiligen Raum
konzipiert und gebaut werden.
„Erste Ansprechpartner dafür sind
spezialisierte Tischlerbetriebe, die
rund um eine ergonomische, funktionale und zugleich urgemütliche
Küchenplanung beraten können“,
empfiehlt Küchenexperte Walter
Greil. Die erste und entscheidende Frage lautet naturgemäß, wie
viel Grundfläche für eine Kochinsel zur Verfügung steht. „Zu groß
kann der Raum nie sein. Aber
auch in Küchen ab etwa 15 Quadratmetern findet der Profi aus dem
Handwerk bereits kreative Lösungen“, so Walter Greil weiter.

Offene Kochbereiche sind schön
anzusehen - solange sich nicht
überall Töpfe, Geschirr und Kochutensilien stapeln. Deshalb vom
Tischler ausreichend Stauraum
(djd)
planen lassen.

Das Einrichtungshaus
Küchen
Wohnen
Schreinerei

GmbH

Bild: djd/TopaTeamKH-System-Moebel

Noch kommunikativer wird die
Kochinsel, wenn sie nicht nur Herd

92729 Weiherhammer
Gewerbegebiet Flachglasstraße 1
Telefon 09605/2200
www.solter.kuechen.de

inh. georg schaechtl

bau- und möbelschreinerei
albert-einstein-straße 15
92637 weiden
telefon 0961/32115
www.schreinerei-hartwich.de

Hertzstrasse 10
92521 Schwarzenfeld
Tel.: 09435 / 50 26 66
Fax: 09435 / 50 26 67
www.schreinerei-lersch.de
info@schreinerei-lersch.de

Wohnen, Möbel & Gardinen
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Ein neuer Look erobert die Küche

Beton- und Holzoptiken liegen im Trend

etwa die Nischenverkleidung in
einem Gelb- oder Rotton gestalten. Neben dem Beton-Look sind
2018 auch wieder mehr helle
Holzoptiken gefragt.

Werden die natürlich gemaserten
Holzfronten mit einzelnen Türelementen oder einer Arbeitsplatte
in Betonoptik kombiniert, erhält
die Küche einen ganz speziellen
Look. Für einen Wow-Effekt sorErlaubt ist, was gefällt - ob puris- gen auch Holzfronten in Kombitische Hochglanzfronten in Weiß, nation mit schwarzen Elementen.
(djd)
knallige Farbtupfer, Mattlack, Holz,
Glas oder ein attraktiver Materialmix. Wer in diesem Jahr trendbewusst sein möchte, kommt an
Küchenfronten in Betonoptik oder
Holz jedoch nicht vorbei.
Echtbeton muss es dabei nicht
sein - für Fronten, Arbeitsplatten,
Korpus und Nischenverkleidungen können auch preisgünstigere
und pflegeleichte Dekore in Betonoptik eingesetzt werden. Der
Beton-Look lässt sich bestens mit
anderen Farben und Materialien
kombinieren - ein Mix aus Holz,
Glas, Edelstahl oder sogar Kupfer
setzt schöne Kontraste und lockert den Industrial-Stil auf.
Ein Einheitsgrau gibt es beim
Beton-Look nicht. Die Farbpalette reicht von Weißbeton über
Hellgrau bis hin zu Schiefergrau.
Wer starke Kontraste liebt, kann

Komfort und Funktionalität
Selbstreinigende Backöfen, Kochfelder mit Vollflächeninduktion,
leise Spülmaschinen oder Dunstabzugshauben, die auf Knopfdruck hinter dem Kochfeld verschwinden: Komfort und Funktionalität gehören zu einer gut geplanten Küche dazu. Auch diese
Anforderungen sollte die Traumküche erfüllen:
leicht zu reinigende Fronten und Arbeitsplatten
genügend Stauraum mit Innen-Ordnungssystemen
ein gutes Beleuchtungskonzept
ergonomisch passende Arbeitshöhen
energieeffiziente Elektrogeräte.
Sorgfältig und individuell geplant wird die neue Küche im qualifizierten Küchenfachhandel.
(djd)

Ihren neuen

LIEBLINGSPLATZ
FINDEN SIE BEI UNS

Bilder: djd/KuechenTreff (2)

Die perfekte Küche sieht für jeden Menschen anders aus. Denn
Küchen sind immer so individuell
wie ihre Nutzer und spiegeln den
persönlichen Lebensstil wider. In
puncto Arbeitsoptimierung, Energieeffizienz und Ergonomie sollte
sie allen modernen Ansprüchen
gerecht werden, doch vor allem
die Farb- und Materialgestaltung
lässt viel Spielraum für Kreativität.
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Wohnen, Möbel & Gardinen

Inspiriert von der Schönheit der Natur

Ausdrucksstarke Waben-Plissees bereichern das Wohnambiente

Unser Service: Ausmessen, Beraten, Nähen, Montieren, Dekorieren
Am schönsten ist es doch zuhause
Wir lassen Wohnträume wahr werden

Fröhlich

Gardinenfabrikation

GmbH

95519 Vorbach - Bahnhof - Tel. (0 92 05) 2 41
www.froehlich-gardinen.de
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.00-12.00 und 14.00-18.00 Uhr, Sa. 9.00-12.00 Uhr, Di. nachm. geschlossen

Der Ursprung von Plisseestoffen
lässt sich bis in die Antike zurückverfolgen: Kleider und Röcke wurden kunstvoll drapiert, dekorativ in
Falten gelegt und im Laufe der Zeit
durch das Einweben der Falten
perfektioniert. Auch bei Fächern
und Lampenschirmen wusste
man die Technik des Plissierens
zu nutzen – allerdings wurden die
Falten in alter Handwerkskunst
eingebrannt.
Heutzutage findet man Plissees
an großen Fenstern oder fensterreichen Räumen – als ausgezeich-

neten Sonnen- und Lichtschutz.
Durch die Weiterentwicklung zu
einer wabenförmigen Anordnung,
den sogenannten Waben-Plissees, lässt sich in vielerlei Hinsicht punkten: Zum einen können
Räumlichkeiten dadurch nahezu
komplett abgedunkelt werden,
zum anderen sorgen die wabenförmigen Luftpolster für eine effektive Wärme-Isolation, bergen
Energiespar-Potenzial und wirken
sich last but not least positiv auf
das Raumklima und die Geräusch(epr)
kulisse aus.

Gardinen
ww
w w.gardinen-geb
b hart.de

Gardinen, Gardinenleisten, Rollos, Jalousien, Plissee,
Markisen, Wintergartenbeschattung, Insektenschutz

GmbH

Gardinen

ch wohnfühlen
... damäuitgaSssiee 3si• 95666 Mitterteich
nur Br

RAUMAUSSTAT TUNG

09633/5M18
itterteich
Telefon be
ratung in

ch
50 Jahre Fa

A93 Nord, 2. Straße links

Öffnungszeiten: 8.00–12.00 und 14.00–18.00 Uhr, Samstag 8.00–12.00 Uhr

Bilder: mhz_hachtel (2)

Gardinen
Stoffe
Polsterei

Wir haben für Sie neu dekoriert!
75 Musterfenster
warten auf Ihren Besuch!

Sonnenschutz
Auf über 1500 m2 Ausstellungsﬂäche zeigen wir Ihnen
die neuesten Trends der textilen Raumgestaltung.

Schöne
Aussichten

für Ihr Zuhause

Georg-Hagen-Straße 8 • 95466
6 Weidenberg
Tel.: 0 92 78 / 83 03 • Fax: 0 92 78 / 80 33
info@gard
d inen-gebhart.de • www.ga
a rdinen-gebhart.de

Wohnen, Möbel & Gardinen
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Mut zum Kombinieren

Einrichten: So kommt der Metallic-Trend besonders gut zur Geltung

Der Metallic-Look hat in den
letzten Jahren im wahrsten Sinne
des Wortes ein glänzendes Comeback erlebt: Möbel und andere
Einrichtungsobjekte aus Gold, Silber, Bronze oder Kupfer erfreuen
sich wachsender Beliebtheit. „Das
Schönste daran: Die Edelmetalle lassen sich zum einen perfekt
miteinander und zum anderen
auch sehr gut mit anderen Farben
und Stoffen kombinieren“, betont
Style-Expertin Denise Rosenbauer. Kupfer, Bronze oder Roségold
würden Wärme ausstrahlen, Silber stehe für ein eher kühles und
edles Design, einen Hauch von
Luxus verbreite Gold. „Beim Kombinieren darf man ruhig Mut beweisen“, rät Denise Rosenbauer.
Edles, glänzendes Metall trifft dabei 2018 auf weiche, angenehme
Farbtöne - zwei Gegensätze, die
sich anziehen und stilvoll ergänzen. Sanfte Töne wie Rosa, Grau
und Beige strahlen Ruhe und
Gelassenheit aus, Metalltöne wie
Gold, Kupfer oder Roségold setzen spannende und individuelle
Kontraste. Highlights sind senffarbene Wohnzimmersessel aus

Samt und eine Möbelserie mit
modernen Kommoden und Highboards mit strukturierten Fronten
in Weiß und Akzenten in Kupfer.
Spannende Kontrapunkte setzen
beispielsweise auch ein graues
Samtsofa und kleine Beistelltische
in Metalltönen oder ein Multifunktionstisch, den man etwa als Laptoptisch direkt an das Sofa heranziehen kann.
Ein Esstisch auf metallischen Beinen lässt sich mit dem passenden
Stuhl und einer Bank kombinieren.
Den Stuhl wiederum kann man
individuell konfigurieren, etwa
passend zum aktuellen Trend mit
einer transparenten oder weißen
Sitzschale und einem Gestell in
Kupfer.
Beim aktuellen Trend sind vor allem die passenden Accessoires
wichtig: Windlichter, Lampen
und Kerzen aus Glas und Metall
dürfen dabei nicht fehlen, Kissen
und Decken mit schimmernden
Pailletten und Metallic-Schriftzüge
setzen schillernde Akzente. Ein
Look, der Spaß macht und zum
(djd)
Kombinieren einlädt.

10JAHREINSPIRATION
CREATE YOUR STYLE

UUnser Erfolgsmodell feiert Geburtstag!
Wir schenken Ihnen den Stoff!
Schier unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten, Eleganz und
perfekte Verarbeitung: Das ist INSPIRATION.
Das Sofaprogramm für Individualisten mit einem hohen Anspruch
an Qualität und einem ausgeprägten Sinn für Ästhetik.
Handgefertigt in Deutschland.

Gardinen und VorhänGe
Polsterarbeiten
sonnen- und
reGenschutz
raumdesiGn
Wände und böden
tischWäsche
Wohnaccessoires

beide Geschäfte nur ca. 150m Fußweg vom oberen markt
schulGasse 16

92637 Weiden

tel. 0961/3422-0

WWW.raumausstatter-malzer.de

92637 Weiden
Telefon 0961/32526
Friedrich-Ebert-Str. 32–36

Bilder: djd/wwwhoeffnerdekollektion (2)

entdecken sie unsere neueste Frühlingskollektion!
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Garten- und Außenanlagen

Kleiner Garten ganz groß

Mit einer cleveren Gestaltung wirkt die Freiﬂäche optisch größer
Nicht jeder nennt ein parkähnliches Grundstück mit XXL-Rasenfläche, einem stattlichen Pool und viel
altem Baumbestand sein Eigen.
Grundstücke in Baugebieten messen heutzutage oft kaum mehr als
400 oder 500 Quadratmeter. Doch
auch kleinere Gärten können ganz
groß rauskommen und sich in ein
ansprechendes Refugium verwandeln. Voraussetzungen dafür sind
eine clevere Planung und das Vermeiden typischer Fehler.
Eine gute Planung
ist das A und O
Wichtig ist es zunächst, sich über
die eigenen Anforderungen an den
Garten klar zu werden: Ist ein reiner Erholungsgarten gewünscht
oder soll auch Raum für etwas
Obst- und Kräuteranbau sein? Fordert der Nachwuchs seine Spielzone unter freiem Himmel? „Aus
diesen Anforderungen ergeben
sich die verschiedenen Bereiche,
die bei der Planung zu berücksichtigen sind“, sagt Gartenexperte
Jens Gärtner: „Das A und O ist eine
übersichtliche Gliederung, zudem
lässt sich die Freifläche mit einigen
Tricks optisch vergrößern.“
Eher vermeiden sollte man bei
kleineren Gärten allzu hohe Hecken oder Sichtschutzelemente:
Sie beschränken die Freifläche und

Rasenpflege- und Mähservice
Garten- und Landschaftsbau
Landschaftspflege

Bilder: djd/STIHL (2)

Individuelle Gartengestaltung
Pflaster- und Plattenbeläge
Stufen- und Mauerbau

Natursteinarbeiten
Erd- und Pflanzenarbeiten
Rasenbau und Rasenpflege

Beratung, Konzeptionierung, Ausführung und Pflege aus kompetenter Hand!

Gärtnermeister Michael Neugebauer
Burkhardsreuth 3
92724 Trabitz

Mobil
E-Mail:

0152/33708242
info@rms-gmbh.net

Tel. 09644/6172
Fax 09644/8930

lassen sie unter Umständen noch
enger wirken.
Hilfreich ist es hingegen, Wege
nicht schnurgerade, sondern beispielsweise diagonal verlaufen
zu lassen. Gerade lange, schmale
Flächen werden dadurch optisch
vergrößert. Auch die regelmäßige
Pflege kleinerer Gärten will bedacht sein, gefragt sind handliche
Geräte.
Garten optisch vergrößern
Die einzelnen Bereiche des Gartens lassen sich mit niedrigen
Hecken oder einer Trockenmauer
unterteilen. Ein praktischer Zusatzeffekt: Wenn nicht das gesamte
Grundstück auf einen Blick zu erfassen ist, wirkt der Garten größer,
als er tatsächlich ist. Trockenmauern sind besonders pflegeleicht
und schaffen zudem neue Lebensräume für Insekten, Kleinsttiere
und sogar Amphibien.
Um den freien Blick auf die Trockenmauer zu erhalten, sollten
lange Gräser allerdings regelmäßig
gekürzt werden. Auch verschiedene Ebenen lassen den Garten
großzügiger wirken: Hochbeete
tragen ebenso dazu bei wie eine
Terrasse, die etwas höher gelegen
ist als zum Beispiel die angrenzende Rasenfläche.
(djd)

Garten- und Außenanlagen
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Trittfest bei jedem Wetter
Gartenwege anlegen
Ob schnurgerade Verbindung
von der Straße zur Haustür, stilvoll
geschwungene Wege zwischen
akkurat gestalteten Flächen oder
naturnahe Pfade durch das Grün:
Gartenwege bestimmen wie wenige andere Elemente in einem
Garten dessen Charakter. Sie sollten dabei zur Architektur des Hauses passen. «Der Gartenweg ist
ein Gestaltungselement, mit dem
sich das Grundstück gut aufgliedern lässt», sagt Michael Henze
vom Bundesverband Garten- und
Landschaftsbau (BGL).
Fachgerecht angelegte Gartenwege halten mehrere Jahrzehnte.
Vorausgesetzt, sie haben einen
stabilen Unterbau. «Die Wege
sollen nicht nur sicher und wetterfest sein, sie müssen auch
gewisse Lasten aushalten, etwa
die Schubkarre oder den Rasenmäher», erläutert der Experte.
«Zufahrten zur Garage brauchen
natürlich befahrbare Beläge.»
Entsprechend belastbar muss der
Unterbau sein. Ausschlaggebend
für die Haltbarkeit des Weges ist
eine Tragschicht aus Schotter, Kies
oder Splitt. Sie wird in 20 bis 25
Zentimeter Tiefe eingebracht und
gut mit einem Rüttler verdichtet.
Darauf kommt eine 5 Zentimeter
starke Bettung aus losem Split

und Sand, auf der dann erst die
Pflastersteine liegen. Randsteine
verhindern das Einwachsen des
Grases an den Seiten und sorgen
zusätzlich für Stabilität des Weges.
«Es ist ratsam, frostsichere Materialien zu verwenden, sonst drohen
feuchtigkeitsbedingte Absackungen des Weges», sagt Henze. Und
Gartenwege sollten grundsätzlich
so angelegt werden, dass sie das
Wasser vom Haus weg leiten.
Werden
wasserundurchlässige
Materialien verwendet, muss der
Weg ein Gefälle von mindestens
2,5 Prozent haben. Der Experte rät
aber, möglichst nicht vollständig
zu versiegeln: «Es ist viel schöner
und umweltverträglicher, wenn
das Wasser dort in den Boden
sickert, wo es gerade ist.» Hoch-

wertige Materialien werten den
Garten optisch auf. Besonders
beliebt sind Naturpflaster wie Porphyr, Granit, Basalt, Grauwacke,
Sandstein und Schiefer. Sie sind
robust, langlebig und setzen mit
der Zeit eine gewisse Patina an.
Alle Wege sollten gut beleuchtet
sein, besonders jene, die von der
Straße zum Haus führen. «Schon

bei der Planung der Gartenwege ist darauf zu achten, dass
potenzielle Gefahrenstellen wie
Treppenstufen oder Niveauunterschiede im Dunkeln leicht zu erkennen sind», sagt Iris Vollmann
von der Brancheninitiative Licht.
de in Frankfurt/Main. Besonders
gut machen sich im Freien LEDLeuchten.
(dpa/tmn)

Natursteine
für den Garten
Steinbau

Steinwerk

Steinhandel

riesen Auswahl • Beratung
Planung • Montage
Huth 1 • 95473 Haag
ABA Bayreuth-Süd,
8 km Richtung Creußen
Telefon 09201 9980
www.steinkaufzentrum.de

Technik und diensTleisTungen
für bau, indusTrie und gewerbe

Minibagger oder
kleinen Radlader
für Gartenarbeit
mieten?
Ist doch
logisch - bei BiV!

Generationswechsel
Die neuen Geschäftsinhaber
Christof Kastner und Fabian Berschneider
(beide seit 10 Jahren im Betrieb tätig)

Bilder: dpa/tmn (2)

begrüßen Sie recht herzlich und freuen sich
auf ihre Herausforderungen.
BIV GmbH
Dr.-Müller-Straße 11 · 92637 Weiden
Tel. 0961/381891-0 · www.bivteam.de

Wir bilden auch aus und sind stetig an einer Verstärkung unseres
ehrgeizigen Teams interessiert!

Gartenbau Schmaußer GbR

Marienstraße 17, 92289 Hohenkemnath
( 09628/689, www.schmausser-gartenbau.de
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Grundstücke, Bauplätze & Sonstiges

Checkliste für den Grundstückskauf

Acht Punkte, die man unbedingt beachten sollte
Die Wahl des richtigen Grundstücks in der richtigen Lage ist die
mit Abstand wichtigste Entscheidung des angehenden Bauherrn.
Damit sich die Familie später in
den eigenen vier Wänden auch
wirklich wohl fühlen kann, sollten alle Aspekte sorgsam geprüft
werden.

Zwei Wochen Zeit zum Prüfen
Der private Käufer muss bei einem Grundstücks-Kaufvertrag mit
einem gewerblichen Verkäufer mindestens 14 Tage vor Unterzeichnung Kenntnis vom genauen Wortlaut des Beurkundungstextes
bekommen, so ist die gesetzliche Regelung. „Man sollte sich nicht
darauf einlassen, die Zeit zwischen Entwurf und Beurkundung zu
verkürzen, sondern sich stattdessen die Zeit nehmen, den Text
genau zu prüfen und sich bei Bedarf fachmännischen juristischen
Rat zu holen“, rät Florian Haas. „Aber auch bei einem Vertrag unter
Privatleuten sollte beiden Seiten ausreichend Zeit zur Prüfung des
(djd)
Vertrages eingeräumt werden.“

BAUGEBIETE INZENDORF
UND ROTTENDORF
Rottendorf „Tulpenweg“

Großzügige Parzellierung, gute
Verkehrsanbindung, ca. 3 km zur A6.
Voll erschlossen ca. 46 € je m²

Bild: djdSchutzgemeinschaft-fuer-Baufinanzieren.de/shutterstock

Inzendorf „Finkenlohe“

Ruhige, nach Süden ausgerichtete Lage,
günstige Verkehrsanbindung,
Autobahnanschluss Trisching ca. 4 km.
Voll erschlossen ca. 45 € je m²
Kindergarten/Kinderkrippe und Allgemeinarzt in Schmidgaden, Lebensmittelgeschäfte in Schmidgaden und Trisching.
Weitere Informationen:
Gemeinde Schmidgaden · Herr Janz
Schwarzenfelder Weg 9
92546 Schmidgaden
Telefon 09435/3074-11
www.schmidgaden.de

des Baugrunds verschafft ein Bodengutachten. „Im Hinblick auf
die potenziellen Kostenfallen sind
1.000 Euro für ein Bodengutachten sehr gut investiert“, rät Florian
Haas, Finanzexperte und Vorstand
der Schutzgemeinschaft für Baufinanzierende.

Beim Verkäufer des GrundHier sind die wichtigsten Punkte, stücks sollte man sich über den
die man beim Grundstückskauf Umfang der Erschließung informieren. Ist das Grundstück noch
beachten sollte:
nicht an das öffentliche EntwäsNicht auf jedem Grundstück serungssystem
angeschlossen,
lässt sich jeder Bauwunsch reali- drohen zusätzliche Kosten, falls
sieren. Selbst auf baureifem Land diese Maßnahmen durchgeführt
ist nicht jede Maßnahme zulässig. werden.
Informationen zu den Bebauungsmöglichkeiten, etwa im Rahmen
Sind Maßnahmen wie etwa
eines Bebauungsplanes, gibt es ein Straßenausbau erst kürzlich
beim zuständigen Bauamt.
erfolgt, sollte man sich darüber informieren, ob die entsprechenden
Im Vorfeld sollte man sich Kostenbescheide bereits erganüber die Historie und Gegeben- gen sind.
heiten rund um das Grundstück
informieren, Gespräche mit den Kostenschuldner ist immer der
Nachbarn können aufschlussreich zum Zeitpunkt der Zustellung des
sein. Frühere gewerbliche Nut- Kostenbescheides im Grundbuch
zungen oder die Nähe zu einer eingetragene Eigentümer, nicht
ehemaligen Deponie können das derjenige, der zum Zeitpunkt der
Risiko von Altlasten bergen, selbst Ausführung der Maßnahme Eiwenn sich diese nicht unmittelbar gentümer war.
auf dem Grundstück befanden.
Vom Eigentümer sollte man
Das zuständige Umweltamt gibt
Auskunft, ob das Grundstück im sich im Vorfeld der UnterzeichAltlastenkataster als verdächtig nung des Kaufvertrags einen
aktuellen Grundbuchauszug vorverzeichnet ist.
legen lassen und prüfen, ob der
Im Kaufvertrag selbst sollte Verkäufer als eingetragener Eigenman Regelungen für das Vorhan- tümer allein verfügungsberechtigt
densein von Altlasten treffen. Dies ist.
gilt ebenso, wenn sich herausstellen sollte, dass der Baugrund für
Das Grundbuch ist auf eingetraeine Bebauung nicht geeignet ist. gene Rechte und Belastungen zu
prüfen. Wege- und Leitungsrechte
Endgültige Klarheit über die können etwa die BebauungsmögBeschaffenheit und Tragfähigkeit lichkeiten einschränken.
(djd)

Prechtl

Transporte - Erdarbeiten
Naabtalstr. 12 - 95700 Neusorg

Tel. 09234 / 238 - Fax 8208
Mobil 0171 / 6889150
www.prechtl-transporte.de
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Das große Immobilienangebot in der Oberpfalz

Mit wenigen Klicks
zum Traumobjekt

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

· 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.

