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besser bauen
schöner wohnen

Ein Musterhaus von

Hohe Effizienz: Energieeffizientes Wohnen im Eigenheim mit massiven Mauerziegeln ++ Heizung checken lassen:
Vor Beginn der Heizsaison ist eine Wartung zu empfehlen ++ Bauen mit Holz ist nicht nur Geschmackssache: Antworten auf die häufigsten Bauherren-Fragen ++ Keine Chance für Langfinger: So leisten Fenster und Türen ungebetenen Gästen Widerstand ++ Jede Innentür ist anders: Beim Kauf der Türen sollte man auch auf Details achten
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Eintauchen in die heimische Wohlfühloase…
Füße tapsen über spiegelnde Keramik, Hände streicheln über
strukturierte Holzﬂiesen, Augen strahlen aus dem leuchtenden Spiegel.
Willkommen in der heimischen Wohlfühloase
voller Fliesen in allen erdenklichen Formen und Farben,
glänzender Badewanne und funkelnder Badeaccessoires.

Fliesenhaus Lang GmbH • Baptist-Kraus-Str. 12 • 92665 Altenstadt / WN

FLIESEN

BÄDER

BÖDEN

www.ﬂiesenhaus-lang.de
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Steininger Bauunternehmen
Neunburg vorm Wald

Vom Bund bis zur Gemeinde
Wo Immobilienkäufer Förderung bekommen
über einen Baufinanzierer ohne
KfW günstiger ist als ein Darlehen
eines Konkurrenten mit KfW.
Wohn-Riester: Eine andere
Möglichkeit ist eine Baufinanzierung mit Riester-Förderung. Hierbei hilft der Staat über die Zulagen
bei der Tilgung. Er gewährt jährlich bis zu 175 Euro Grundzulage
sowie bis zu 185 Euro pro Kind
oder 300 Euro für 2008 und später geborene Kinder. Bis zu 2100
Euro pro Jahr lassen sich steuerlich
als Sonderausgaben absetzen. Im
Rentenalter muss die Förderung
aber versteuert werden.

Ein Überblick:
Förderung vom Bund: Die
staatliche KfW-Bank bietet Immobilienkäufern unter anderem zinsgünstige Kredite (KfW-Wohneigentumsprogramm 124). Auch werden
Mittel für energieeffizientes Bauen
vergeben (Energieeffizient Bauen
Förderung der Bundesländer:
153). Diese Angebote können in
die Finanzierung des Eigenheims Auch in den einzelnen Bundeslänintegriert werden. Allerdings kann dern gibt es Möglichkeiten, Unteres sein, dass eine Finanzierung stützung für die Finanzierung zu

IHR FACHKUNDIGER PARTNER FÜR BAUEN; SANIEREN; RENOVIEREN UND INSTANDHALTEN

HÄRTL-BAU
Ihr Partner vom Fach vom Keller bis zum Dach

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

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

bekommen. Einen Überblick bekommen Verbraucher auf einem
Portal vom Verbraucherzentrale
Bundesverband (www.Baufoerderer.de). Städte und Gemeinden

BESICHTIGUN

sowie Kirchen helfen Käufern
ebenfalls auf verschiedenen Wegen. Informationen hierüber sind
unter auf www.aktion-pro-eigendpa/tmn)
heim.de zu finden.

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

Bild: magele-picture - stock.adobe.com

Niedrige Zinsen machen Wohneigentum für viele derzeit erschwinglich. Wer die Finanzierung
der eigenen Immobilie plant, sollte
sich auch nach Fördermöglichkeiten umschauen, rät die Stiftung
Warentest. Denn für den Erwerb
von Wohneigentum gibt es mehrere Möglichkeiten.
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Ab Bodenplatte individuell
Fertighäuser nach Wunschvorstellung

Wie geht das Individualisieren des
Fertighauses vonstatten? Experten
raten, sich nicht gleich Musterhäuser anzuschauen und dann diese
abzuwandeln, sondern sich erst
der eigenen Wünsche bewusst zu
werden.
1. Was kann ich in
dem Wohnort bauen?
Olaf Techmer vom Landesverband
Bayerischer Bauinnungen empfiehlt Interessierten, sich noch vor
dem ersten Gesprächstermin mit
der Firma relevante Informationen einzuholen. „Als erstes geht
es zum Bauamt“, erklärt er. „Der
Bauherr muss prüfen, was für
ein Grundstück er hat, welchen
Vorgaben es unterliegt und was
das gegebenenfalls für das Haus
bedeutet.“ So könnte etwa vorgeschrieben sein, welche Materialien für die Dachdeckung verwendet werden müssen oder ob es

ein Giebel- oder Flachdach sein
muss. Eva Reinhold-Postina vom
Verband Privater ergänzt: „Gibt es
keinen gültigen Bebauungsplan,
greift Paragraf 34 des Baugesetzes, der besagt, dass man sich
an der Nachbarschaft orientieren
muss.“ Das alles schränkt die Auswahl des Musterhauses schon
mal ein.
2. Welche Bedürfnisse
habe ich?
Wie viele Räume benötigen die
Bauherren, wie groß müssen sie
sein, und welche Lichtverhältnisse
sind erwünscht. „Die Bedürfnisse
können in einer Art Wunschliste gesammelt werden“, schlägt
Reinhold-Postina vor. „Bei dieser
Grundlagenermittlung sollte nicht
vergessen werden, ein paar Jahre
in die Zukunft zu blicken. Sollte
der Flur gleich so geplant werden,
dass später ein Lift nachgerüstet
werden kann?“ Dazu gehört auch,
schon ein Preislimit festzulegen.
3. Was bietet mir die Baufirma?
Erst jetzt sollte man zu den Baufirmen gehen, die auf Basis der
Wünsche Angebote unterbreiten.
„Viele Bauherren besuchen zunächst einen Musterhauspark,
lassen sich inspirieren und überlegen, was ihnen gefällt und was
sie gerne übernehmen würden“,
erklärt Windscheif. Das ist auch
für die Firmen von Vorteil: In
Gesprächen äußern die Kunden
dann Wünsche, die in die Planung
mit einfließen - und immer mehr

Josef Bauer GmbH

Bauunternehmen l Baustoffe l Lkw + Bagger
Rottendorfer Straße 38
92545 Niedermurach
Telefon (0 96 71) 6 09
Telefax (0 96 71) 36 57

Bilder: Jan-Peter Nüsken (2)

Fertighäuser sind längst individueller als ihr Ruf. Es gibt keinesfalls nur mehr die gleich aussehenden Gebäude, die sich in den
Neubaugebieten deutscher Städte
zu einem monotonen Ganzen zusammenfügen. Zwar bieten die
Hersteller Musterhäuser aus dem
Katalog an. Aber: „80 Prozent der
gebauten Fertighäuser werden
heute frei geplant. Kein Bauherr
möchte mehr ein Haus von der
Stange“, sagt Christoph Windscheif, Sprecher des Bundesverbands Deutscher Fertigbau (BDF)
in Bad Honnef bei Bonn.

Wünsche, je länger sie sich mit geboten werden kann“, erklärt
Windscheif. „Die Hersteller wolder Planung befassen.
len zeigen, was möglich ist.“ Das
4. Wie halte ich den Preis gering Fertighaus müsse nicht so viel
kosten wie das Musterhaus. Dentrotz Individualisierung?
Wichtig ist, zu fragen, wie sich noch müssen die Hausbesitzer in
Änderungswünsche auf den Preis spe bedenken, dass sich jeder Ändes Musterhauses auswirken. derungswunsch auf den Endpreis
„Man muss aber bedenken, dass auswirkt. „Häufig gibt es dafür
die ausgestellten Musterhäuser Pauschalpreise, die durchaus ins
maximal ausgestattet sind, mit Geld gehen können“, betont Rein(dpa/tmn)
jedweder Technologie, die an- hold-Postina.

Besuchen Sie unser Musterhaus
Schön wohnen.
Nähe Amberg

Preiswert
bauen.
Kümmersbruck,
Gregor-Mendel-Straße 8
EnergieMi.–Sa.
sparen.
Öffnungszeiten:
13.30–16.30 Uhr + nach Terminvereinbarung
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) • Christian Hauenstein
Büro: 09621-69 30 50 8 • Mobil: 0179-7 55 95 71
christian.hauenstein@danwood.de
NEU: MUSTERHAUS nähe AMBERG:
Gregor-Mendel-Str. 8 * 92245 Kümmersbruck (OT: Moos)
Öffnungszeiten: Mi. – Sa. 13.30 bis 16.30 Uhr
und nach Terminvereinbarung

www.danwood.de
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Baukindergeld: Zuschuss für Familien mit Kindern

Wer bekommt Baukindergeld?
Anspruch auf das Baukindergeld
hat jede Familie, die in Deutschland zum ersten Mal eine Immobilie neu baut oder erwirbt. Eine
Familie ist dabei immer ein Haushalt, in dem Kinder leben. Auch
Alleinerziehende können den Zuschuss beantragen. Voraussetzung
für die Förderung ist, dass das zu
versteuernde Jahreseinkommen
unter dieser Grenze liegt: bei einem Kind 90.000 Euro, bei zwei
Kindern liegt die Einkommensgrenze bei 105.000 Euro und bei
drei Kindern bei 120.000 Euro.
Pro weiterem Kind erhöht sich
dieser Betrag um 15.000 Euro.
Maßgeblich für das Baukinder-

Bild: bluedesign - stock.adobe.com

Eine Förderung, die Familien mit
Kindern den Weg ins Eigenheim
leichter macht: Das Baukindergeld wird als Zuschuss über zehn
Jahre gezahlt. Anspruch haben
alle Familien mit Kindern, die
selbstgenutztes Wohneigentum
in Deutschland erwerben, und die
Einkommensgrenzen nicht überschreiten. Das Baukindergeld gilt
rückwirkend zum 1. Januar 2018
und kann bis Ende 2020 beantragt werden. Das Baukindergeld
soll Familien mit Kindern beim
Erwerb von Wohneigentum unter
die Arme greifen. Der Zuschuss
erleichtert die Finanzierung - und
zwar sowohl bei einem Neubau
als auch beim Kauf einer gebrauchten Immobilie.
geld sind die durchschnittlichen
Einkünfte des zweiten und dritten
Kalenderjahres vor der Antragstellung. (Beispiel: Bei Antragsstellung
2018 sind die Einkommensteuerbescheide aus den Jahren 2015
und 2016 einzureichen). Die berücksichtigten Kinder müssen im
Wohneigentum leben, nach dem
Einzug in die selbstgenutzte Immobilie muss die Meldebestätigung vorgelegt werden.
Wichtig: Wenn der Haushalt zum
Stichtag Baugenehmigung/Kaufvertrag schon eine selbstgenutzte
oder vermietete Wohnimmobilie
besitzt, ist eine Förderung nicht
möglich!

Wie hoch ist das
Baukindergeld?
Pro Kind und Jahr erhält jede
Familie 1.200 Euro über einen
Zeitraum von zehn Jahren als
Baukindergeld. Eine Familie mit
zwei Kindern erhält also zum Beispiel insgesamt einen Betrag von
24.000 Euro. Berücksichtigt werden bei der Förderung alle Kinder,
die zum Zeitpunkt der Antragstellung jünger als 18 Jahre sind und
für die zum Zeitpunkt der Antragstellung die Kindergeldberechtigung vorliegt. Für Kinder, die nach
Antragseingang geboren werden
beziehungsweise in den Haushalt
aufgenommen werden, kann kein
Baukindergeld beantragt werden.

Wo kann ich das
Baukindergeld beantragen?
Anträge auf das Baukindergeld
können ab dem 18. September
2018 gestellt werden und zwar
ausschließlich online über das
KfW-Zuschussportal. Das Baukindergeld wird von der KfW-Bank
ausgezahlt. Der Antrag muss spätestens drei Monate nach dem
Einzug gestellt werden! Es gilt das
Datum der Meldebestätigung. Wer
bereits genutztes Wohneigentum
kauft (zum Beispiel Kauf der gemieteten Wohnung), muss den
Antrag auf Baukindergeld spätestens drei Monate nach Unterzeichnung des notariellen Kaufvertrags
stellen.

Bau, Beton, Fertig- und Massivhaus

Welcher Stichtag gilt für das
Baukindergeld?
Die Förderung für Familien gilt
rückwirkend zum 1. Januar 2018.
Der Anspruch auf Baukindergeld
gilt für alle Kaufverträge beziehungsweise Baugenehmigungen
für selbstgenutzte Immobilien in
Deutschland, die seit dem 1. Januar 2018 neu abgeschlossen oder
erteilt wurden: Neubauten sind
förderfähig, wenn die Baugenehmigung zwischen dem 01. Januar 2018 und dem 31. Dezember
2020 erteilt worden ist. Diese Regelung gilt für ein Haus, das Bauherren in Eigenregie bauen
Nach dem jeweiligen Landesbaurecht nur anzeigepflichtige Vorhaben sind förderfähig, wenn die
zuständige Gemeinde nach Maßgabe der jeweiligen Landesbauordnung (LBauO) durch die Bau-

anzeige Kenntnis erlangt hat und
mit der Ausführung des Vorhabens
zwischen dem 1. Januar 2018 und
dem 31. Dezember 2020 begonnen werden durfte.
Beim Erwerb von Neu- oder Bestandsbauten muss der notarielle
Kaufvertrag zwischen dem 1. Januar 2018 und dem 31. Dezember
2020 unterzeichnet worden sein.
Diese Regelung gilt sowohl für ein
neues Haus mit Grundstück vom
Bauträger, für ein bestehendes
Haus oder für eine Eigentumswohnung.
Ende der Förderung
Das Baukindergeld wurde auf drei
Jahre begrenzt: Der Zuschuss kann
für Baugenehmigungen und Kaufverträge zwischen dem 1. Januar
2018 bis 31. Dezember 2020 beantragt werden. (aktion pro eigenheim)
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In Bayern gibt es noch mehr
Baukindergeld Plus im Freistaat
Ergänzend zum Baukindergeld des Bundes erhalten Familien mit mindestens einem Kind und nicht mehr als 90.000
Euro Jahreseinkommen in Bayern das Baukindergeld Plus.
Bayerns Bauministerin Ilse Aigner: "Vom Bund gibt es 1.200
Euro Fördermittel, der Freistaat sattelt mit 300 Euro noch
einmal obendrauf. Familien in Bayern erhalten bundesweit
mit 1.500 Euro am meisten im Baukindergeld-Programm!"
Das Baukindergeld des Bundes gibt es von der KfW, das
Bayerische Baukindergeld Plus bei der Bayern Labo – ab
Bezug der Immobilie. Hier gilt die Bescheinigung der Meldebehörde. Eine Familie mit zwei Kindern bekommt beim
Neubau oder Kauf einer Immobilie 10.000 Euro Eigenheimzulage plus 24.000 Euro Bundesbaukindergeld und 6.000
Euro Bayerisches Baukindergeld Plus. Das macht 40.000
Euro. Aigner: „Wir wollen damit die Familien unterstützen,
die sich den Traum von den eigenen vier Wänden realisieren möchten.“
Ausführliche Informationen unter
www.baukindergeld.bayern.de

Ideen für
Ihren Garten.
Wir lieben Beton. Er ist das Thema, für das wir brennen und
um das sich täglich alles bei uns dreht. Über 300 Mitarbeiter
entwickeln, produzieren, verkaufen und verarbeiten mit viel
Engagement und Leidenschaft Betonstein für private und
öffentliche Freiräume.
Anregungen wo man geht und steht
In unseren STEINGärten finden Sie alle Produkte zum Fühlen
und Anfassen. Eingebettet in eine natürliche Gartenlandschaft
zeigen wir an unseren Standorten in Fensterbach, Maitenbeth
und Kirchheim unter Teck die ganze Vielfalt. Auf insgesamt über
10.000 m2 können Besucher Produkte, Farben und Oberflächen
vergleichen sowie Mauern, Treppen und Steinkombinationen
mit allen Sinnen erleben. Von der Terrasse bis zur Hangbefestigung und vom Eingangsbereich bis zum Parkplatz – die
GODELMANN STEINGärten liefern viele Anregungen und Ideen
für ihren privaten Freiraum.
Die Gärten sind ganzjährlich geöffnet, auch an Sonn- und Feiertagen. Für die fundierte Beratung stehen unter der Woche und
samstags von 9 - 14 Uhr unsere Fachberater zur Verfügung.

Industriestraße 1 · 92269 Fensterbach
Telefon 09438 9404 -0
GODELMANN.DE

8

Bau, Beton, Fertig- und Massivhaus

Ratgeber Wohngesundheit
Gesund bauen und wohnen: Eigenheim ohne Schadstoffe
dass Wohngesundheit beim Bauen keine Rolle spielte. Gerade in
energiesparenden, luftdicht gebauten Neubauten geht das auf
Dauer zu Lasten der Lebensqualität und nicht zuletzt der Gesundheit der Bewohner.
Schadstoffe: Wenn das
Haus krank macht
Kopfschmerzen, Konzentrationsschwäche, Müdigkeit, Schwindel,
Hautausschläge, Asthma – die
Liste der Krankheitssymptome, die
durch Schadstoffe im Haus verursacht werden können, ist lang. Sie
dünsten aus Wänden und Böden
aus oder stecken in Möbeln. Das
Problem: Ist die Raumluft erst
belastet, werden Ursachen-Forschung und Bereinigung zur
schwierigen Detektivarbeit. Wichtig für ein wohngesundes Haus ist
deshalb die richtige Baustoffwahl,
damit Schadstoffe erst gar nicht
ins Haus gelangen.

Wohngesundheit besonders
im Neubau wichtig
Fast 90 Prozent unserer Zeit halten wir uns in geschlossenen
Räumen auf. Wohngesundheit ist
deshalb ein wichtiges Stichwort.
Besonders wenn Kinder im Haus
wohnen, haben Schadstoffe im
Wohnumfeld nichts zu suchen.
Sie reagieren - genauso wie Allergiker oder Chemikaliensensitive
- empfindlich auf Belastungen der
Raumluft. Doch in vielen Häusern
erkennt man schon am Geruch, Wer gesund bauen und wohnen
will, kommt somit nicht herum,
sich selbst um die Auswahl der
Materialien und Baustoffe zu
hochbau
kümmern. Hier hilft auch eine
Neubau, Anbau, Umbau,
baubegleitende Qualitätskontrolle.
Ein- und Mehrfamilienhäuser,
Gewerbebau
Die Mühe wird belohnt: Für die
meisten Bereiche gibt es bereits
tiefbau
Kanalbau und Pflasterarbeiten
wohngesunde Alternativen, die
gesundheitlich unbedenklich sind
rund ums haus
und Bauherren trotzdem alle FreiDienstleistungen und Arbeiten für
Wohnungs- und Hauseigentümer
heiten beim Hausbau lassen. Die
Türdurchbrucharbeiten,
Wahl der richtigen Baustoffe hat
Reparaturarbeiten,
einen wesentlichen Einfluss auf
Fundamentierung für
Wintergärten und Carport etc…

putz

Innenputz und Außenputz,
Vollwärmeschutz,
Sanierungssysteme

Neubau

Bild: Karin & Uwe Annas - stock.adobe.com

Das Zuhause soll ein Ort der
Sicherheit, zum Wohlfühlen und
Entspannen sein. Doch in vielen
Häusern belasten Schadstoffe
aus Wänden, Böden und Möbeln
die Raumluft und gefährden die
Gesundheit der Bewohner. Wer
auf Nummer sicher gehen will,
sollte beim Hausbau neben der
Optik auch die Wohngesundheit
im Blick haben. Nur wer gesund
baut, kann später auch gesund
wohnen.

das Raumklima, den Wohlfühlfaktor und die Wohngesundheit.
Gerade Materialien, mit denen
wir im direkten Kontakt stehen,
sollten mit Bedacht ausgewählt
werden. Dabei liegt es nahe, eine
Verbindung zwischen natürlichen
Baustoffen und Wohngesundheit
herzustellen. Tatsächlich sind viele
natürlichen Baustoffe für den
wohngesunden Hausbau geeignet: Kalk- oder Lehmbaustoffe,
Holz-, Hanf- und andere Pflanzenfasern, Natursteine, keramische
Baustoffe und tierische Produkte

Altbau

Sanierung

Mitglied im:
Mitglied im:

Inhaber: Reinhard Leipold
Metzlasreuth 8
91281 Kirchenthumbach
Telefon: 0 96 47/14 28
Mobil: 0151/16201620
E-Mail: info@mauer-trocken.de
www.mauer-trocken.de

Problematisch wird es beispielsweise, wenn Naturbaustoffe mit
Insektenschutzmittel oder anderen Chemikalien wie Holzschutzmittel bearbeitet wurden. Auf der
sicheren Seite sind Bauherren mit
zertifiziert wohngesunden, schadstoffgeprüften und emissionsarmen Baustoffen. Sie helfen, das
Schadstoffniveau im Haus auf ein
Minimum zu senken.


Gebäudeabdichtung
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

wie Schafwolle - natürliche Baustoffe für den Hausbau wirken sich
oft positiv auf das Raumklima aus.
Doch Achtung, eine Garantie gibt
es hier nicht! Denn auch Naturbaustoffe können mit Schadstoffen belastet sein.

Kellerabdichtung von innen und außen
Sanierung Wand und Boden
Injektionstechnik
Innendämmung
Schacht- und Rohrleitungsortung
Kernbohrung
Kanal TV
Bautenschutz-Fachbetrieb

www.eins-zwei-mauer-trocken.de

(aktion pro eigenheim)

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

Bau, Beton, Fertig- und Massivhaus

Bild: stockpics - stock.adobe.com

Gesund bauen und wohnen
vom Keller bis zum Dach
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erfüllen. Ein behagliches Klima im
Haus schaffen Bauherren mit den
Klassikern der ökologischen Dämmung: Holzfaser, Hanf, Flachs oder
anderen Pflanzenfasern, Schafwolle, Hanf und Seegras. Auch mineralische Dämmstoffe sind bestens
geeignet. Generell sind traditionelle Baustoffe wie Lehm, Ton, Gips
oder Holz mit Blick auf die Wohngesundheit zu empfehlen.

Möbel & Einrichtung: Gesund
bauen ist das eine, gesund wohnen das andere. Zu einem wohngesunden, schadstofffreien Haus
gehört natürlich auch die richtige
Einrichtung. Vollholzmöbel und
Baustoffe & Dämmstoffe: Bei ei- ökologische Möbel haben zwar
ner Dämmung des Hauses spielt ihren Preis, sind aber ihr Geld wert.
neben dem Wärmeschutz das
Wohlfühlklima eine Schlüsselrolle: Farbe & Licht: Auch die Wirkung
Schutz vor Schimmel, Schalldäm- von Licht und Farbe auf die Gemung, Feuchteregulierung, all das sundheit ist nicht zu unterschätmuss eine gute Dämmung für ho- zen. Hier können sich Bauherren
hen Wohnkomfort und niedrige die neuesten Erkenntnisse der
Heizkosten leisten. Eine wohnge- Farbpsychologie zunutze machen
sunde Dämmung muss deshalb in und gesundheitliche Vorteile mit
erster Linie fachgerecht ausgeführt einer merklichen Energieeinspasein, um all ihre Funktionen zu rung verbinden. (aktion pro eigenheim)

- darauf sollten Bauherren achten:
Bodenbeläge & Kleber: Kleber,
Öle und Lacke, Mottenschutzmittel und Fugenmassen können
bei Fußböden Probleme machen.
Doch bei nahezu allen Bodenbelägen sind inzwischen emissionsarme, gesundheitsverträgliche Produkte erhältlich. Bei der Auswahl
hilft das "Austesten" eines Musters
- einige Tage neben dem Kopfkissen geben meist Aufschluss über
die persönliche Verträglichkeit.

Putze & Farben: Wichtig für ein
gutes und gesundes Raumklima
im Haus ist der gewährleistete
Feuchtigkeitsausgleich zwischen
Innenraumluft, Farbe, Putz und
Wandkonstruktion. Atmen statt
ausdünsten, lautet die Devise
beim Bauen! Diese Transaktion leisten Putze und Farben auf
Kalk-Basis, die sogar Schadstoffe
abbauen und langfristige schimmelhemmend wirken können.

Erste Lehmbauplatte Europas mit Zertifikat

Lehmbauplatten der neuen Generation

Lemix erhielt das Umwelt-Gütesiegel „natureplus“ / Zweistelliges Wachstum: Hart Keramik
strebt auch 2019 weitere Ausdehnung des Geschäfts an / Baumaterial Lehm sorgt für
gesundes Raumklima und Schutz gegen Schimmelbildung / Vorteile für den Holzbau
Waldsassen/Schirnding (prs). - Die Etablierung
der Lehmbauplatte im Innenausbau machte dieses
Jahr weitere Fortschritte. Die mittlerweile zweite
Generation der Marke Lemix, die 2013 von der
Hart Keramik AG in den Markt eingeführt wurde,
erfuhr zuletzt eine besondere Auszeichnung: Dem
aus natürlichen Baustoffen bestehenden Produkt
wurde nach ausführlichen baubiologischen Prüfungen das renommierte Umwelt-Gütesiegel „natureplus“ ohne weitere Auflagen zuerkannt. „Damit ist Lemix die erste zertifizierte Lehmbauplatte
europaweit“, so der Vorstandsvorsitzende Anton
W. Hart. Die 2001 gegründete natureplus e.V. ist
eine Vereinigung von Bauexperten mit Umweltund Verbraucherschützern sowie kritischen Wissenschaftlern aus ganz Europa zur Förderung
nachhaltigen Bauens und Wohnens.
Gute Nachrichten auch für die Vertriebspartner:
Hart Keramik konnte im Verlauf des Jahres die
Produktionsmengen für Lemix signifikant erhöhen und auf diese Weise die Lieferzeiten spürbar
verkürzen - der Baustoffhersteller verzeichnet in
diesem Produktsegment zur Zeit ein zweistelliges

Wachstum. Für 2019 strebt das Unternehmen eine
erneute deutliche Ausdehnung des Geschäfts an.
Mittlerweile kommt das Produkt als Alternative zu
Gipsplatten in allen Innenbereichen am Bau zur
Anwendung, beispielsweise im Holzrahmenbau,
wo die Lehmbauplatten auf Zwischenwänden,
Decken und Dachschrägen aufgebracht werden.
Ein weiterer Einsatzbereich sind Massivhäuser, bei
denen die Platten direkt auf Stein- oder Holzwände
montiert werden. Schließlich bewährt sich der
Baustoff auch bei der Altbausanierung.
Lemix verfügt über eine hohe Maßgenauigkeit,
ermöglicht verkürzte Aufbauzeiten und besitzt
eine hervorragende Ökobilanz.. Für den Holzbau
besitzt die Platte eine wichtige Eigenschaft, denn
Lehm hat eine sehr geringe Ausgleichsfeuchte,
gerade einmal 0,4 bis 6 Gewichtsprozent. Die
Folge: Wenn Holz oder andere organische Stoffe
von Lehm umgeben sind, werden diese dadurch
entfeuchtet und trockengehalten. Pilze oder Ungeziefer haben dort keine Chance.

Weitere Informationen: 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
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Massive Hülle für hohe Effizienz
 Energieeffizientes Wohnen im Eigenheim mit massiven Mauerziegeln
Mit rund 40 Prozent haben
bewohnte Gebäude einen hohen
Anteil am gesamten Energiebedarf in Deutschland. Um das Klima zu schützen, müssen deshalb
auch Wohnbauten energetisch
sinnvoll geplant und errichtet werden. Bauherren reduzieren mit der
Planung eines gut gedämmten
Eigenheims den Gesamtenergiebedarf ihrer künftigen Immobilie.
Wichtige Parameter dazu sind in
der
Energieeinsparverordnung
(EnEV) festgehalten. Zudem stehen für Wohnhäuser, die diesen

Anforderungen gerecht werden,
Fördermittel der KfW-Bank zur Verfügung. Zusammen mit der hohen
Heizkosten-Ersparnis ergibt sich
damit ein deutlicher wirtschaftlicher Anreiz für Bauherren und
Bewohner.
Gebäudehülle an erster Stelle
Wertvolle Hilfe beim energieeffizienten Bauen leisten hochwärmedämmende Baustoffe wie moderne Mauerziegel. Denn massives
Ziegelmauerwerk sorgt nicht nur
für gute Tragfähigkeit und Lärm-

schutz - es bietet auch eine sehr
hohe Wärmedämmung. Dies
kommt nicht nur der Umwelt zugute: Bewohner profitieren ebenfalls von niedrigeren Heizkosten.
Ein Passivhaus etwa ist so gut
gedämmt, dass es keine klassische Heizung mehr braucht. Um
dies zu erreichen, bedarf es einer
hochwärmedämmenden Außenhülle, über die sonst ein Großteil
der Heizenergie entweichen würde. Hier punkten moderne Mauerziegel: Aufgrund ihrer hohen
Rohdichte speichern sie sowohl

Sonnen- als auch Heizungswärme zwischen. "Eine Gebäudehülle
aus massiven Mauerziegeln erfüllt
die Grundvoraussetzungen für ein
energiesparendes und nachhaltig
wirtschaftliches Eigenheim", fasst
Experte Dr.-Ing. Thomas Fehlhaber
aus München zusammen.
Zu jeder Jahreszeit gut gedämmt
Lufteinschlüsse im Ziegel schaffen
im Winter eine gute Dämmung Wärme aus dem Innenraum geht
damit fast nicht verloren. Im Sommer hingegen verhindert Ziegel-

binner +
meixner
GmbH

MUSTERHAUSÖFFNUNGSZEITEN
SO 14.00 - 16.00 Uhr
+ nach Vereinbarung.
hruckäcker 1
Steinberg am See . Hoc
Tel: 09431-99800-0

www.binner-meixner.de

...wir bauen dein Haus

Bild: Gina Sanders - stock.adobe.com

Mas si v haus

mauerwerk das schnelle Aufheizen der Wohnräume. Dann wirken
die massiven Außenwände wie
eine natürliche Klimaanlage. So
sorgt der Einsatz von natürlichen
Mauerziegeln für energetische
Einsparungen und reduziert zugleich die Betriebskosten für Bewohner. Neben einem Passivhaus

sind mit dem Baustoff Ziegel zudem alle KfW-geförderten Gebäudetypen realisierbar. Besonders
eignen sich hier dämmstoffgefüllte Mauerziegel-Gattungen. Ihre integrierten Füllungen unterstützen
die natürlichen Ziegeleigenschaften, sodass sie eine hohe Wärmedämmung ermöglichen.(djd)
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Wärmedämmung und Haustechnik
bilden eine Einheit
Der Außenhülle aus massivem, wärmedämmendem Ziegelmauerwerk kann ebenfalls energieeffiziente Haustechnik
zur Seite gestellt werden. Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung sorgen zum Beispiel für einen geschlossenen
Wärmekreislauf, bei dem Abwärme effektiv genutzt wird, um
einströmende Frischluft vorzuwärmen. Solarthermie- und
Photovoltaikanlagen wiederum decken den eigenen Energiebedarf aus nachhaltigen Quellen ab. 
(djd)

UNSER MUSTERHAUS
IST GEÖFFNET!
Öffnungszeiten in Wackersdorf:
Dienstag und Donnerstag von 16:00 bis 18:00 Uhr
Sonntag von 14:00 bis 16:00 Uhr
Baugebiet Wackersdorf Süd,
Enzianstraße 3, am Kreisel Rosenstraße

MASSIV-ZIEGEL-HAUS

Jetzt selbst staunen!
Besuchen Sie unser innovatives
Musterhaus und entdecken Sie Ihren
Traum vom eigenen Zuhause.

•
•
•
•
•

Erstaunlich massiv
Erstaunlich smart
Erstaunlich einfach
Erstaunlich nachhaltig
Erstaunlich förderfähig

Anton Steininger GmbH Bauunternehmen
Austraße 20 ∙ 92431 Neunburg vorm Wald
Telefon: 09672 508-0 ∙ Fax: 09672 508-180
service@anton-steininger.de ∙ www.anton-steininger.de

Bild: angelo sarnacchiaro - stock.adobe.com

Bild: S.Kassal - stock.adobe.com
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Neuer Wohnkomfort im alten Haus
Vier Tipps für eine gelungene Modernisierung
Haus barrierefrei gestalten? Es gibt
sehr unterschiedliche Motivationen, eine Modernisierung in Angriff zu nehmen. Vor der Planung
sollte man die Ziele der Modernisierung daher genauer definieren.

Der Modernisierungsbedarf bei
älteren Häusern ist groß. Doch
viele Hausbesitzer schieben die
Investition in die Verbesserung
der Energiebilanz oder des Wohnkomforts auf die lange Bank. Ein
Grund dafür ist die Unsicherheit,
wie und wo man das Geld für
eine Modernisierung am besten
investiert. Laut Florian Becker,
Geschäftsführer des Bauherren-Schutzbund e.V. (BSB), sollte
einer Modernisierung eine gute
Planung vorausgehen, und auch
über die Ziele von baulichen Maßnahmen sollte sich der Hausbe-

2. Den Bestand aufnehmen
Eine gute Grundlage für Modernisierungen ist die Bestandsaufnahme über einen Modernisierungscheck. Zusammen mit
einem Sachverständigen erfolgt
eine Diagnose mit der Feststellung von Schäden und Schwachstellen. Dazu gehören auch die
Ermittlungen von Werterhaltungsmaßnahmen, eine energetische
Bewertung der Immobilie oder
sitzer Klarheit verschaffen. Becker Überlegungen, welche Raumrenennt vier Punkte, die auf dem serven sich erschließen lassen.
Weg zur Modernisierung wichtig
sind, und empfiehlt, den Rat eines 3. Die Maßnahmen planen
unabhängigen Sachverständigen, Bei der Planung der Modernizum Beispiel eines BSB-Bauherrenberaters, zu nutzen.
1. Das Ziel definieren
Geht es um energetische Verbesserungen, die Beseitigung
von Schäden am Haus, um die
Nutzung moderner Hausautomationssysteme, wünscht sich der
Hausbesitzer einfach einen Tapetenwechsel oder möchte er sein

HOLZHÄUSER
Sanierung
Anbau, Umbau,
Aufstockung
Fassadenverkleidung

z
rlich aus Hol
Häuser - natü
de
s.
au
H
er
www.Holzn

sierungsmaßnahmen spielt das
verfügbare Budget eine wichtige
Rolle. So ist es finanziell nicht
immer möglich, alle gewünschten
Maßnahmen sofort in Angriff zu
nehmen, dann kann ein zeitlich
gestreckter Stufenplan sinnvoll
sein. Auch bei erforderlichen Genehmigungen oder der Beantragung von Fördergeldern kann ein
Bauherrenberater den Hausbesitzer unterstützen.
4. Mängel bei der Baudurchführung vermeiden
Ähnlich wie im Neubau, sind
Baumängel auch bei Modernisierungsmaßnahmen nicht auszuschließen. Eine baubegleitende
Qualitätskontrolle durch unabhängige Sachverständige gibt mehr
Sicherheit, dass es nicht zu versteckten oder erst später erkennbaren Mängeln kommt.
(djd)

Drei Tipps zum Dachausbau
Bevor die Hausherren das Dachgeschoss einrichten können, sind
beim Umbau wichtige Faktoren zu beachten. Hier drei Tipps:
Wärmedämmung: Oft muss vor dem Umbau die Wärmedämmung verbessert werden. Ohne Dämmung heizen sich die Räume im Sommer stark auf, im Winter steigen die Heizkosten in
die Höhe.
Mehr Licht schaffen: Mit zusätzlichen Dachfenstern lässt sich
mehr Licht in die Räume bringen. Dachgauben lassen den Raum
größer wirken. Bei diesen Einbauten oder der Neugestaltung
der Treppe zum Obergeschoss helfen Zimmerer-, Schreiner- und
Tischlerbetriebe vor Ort.
Bodenbelag: Der Fußboden trägt maßgeblich zum Wohlfühlambiente bei. Parkett, Holzdielen und Laminat etwa sorgen
(djd)
für ein gutes Raumklima und sind fußwarm.

DACHTECHNIK
n Flachdachabdichtung
n Balkonsanierung
n Spenglerarbeiten

HAUSTECHNIK

n Heizung
n Sanitär
n Klima - & Lüftungstechnik

Albert-Einstein-Str. 21, 92637 Weiden • Tel.-Nr. 0961 / 39 88 63 - 0 • www.spenglerei-hecht.de

Holzbau, Zimmerei, Spenglerei & Dach

Bild: schulzfoto - stock.adobe.com

13

Bild: ah_fotobox - stock.adobe.com

Holzhäuser - langlebig und gut
Moderne Holzbausysteme sind multifunktional
In Zeiten leerer Rentenkassen
sind Immobilien eine sinnvolle Altersvorsorge und als Geldanlage
nach wie vor attraktiv. Die Werthaltigkeit und Lebensdauer der
Immobilie spielt dabei 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.
Moderne Holzbausysteme sind
multifunktional: Zusätzlich zur
Standsicherheit integrieren sie
wichtige bauphysikalische Aspekte und gewährleisten eine hervorragende Wärmedämmung sowie
guten Schall- und Brandschutz.
Außerdem bieten praktische Details wie 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 Zeit verwirklichen.

ten zusammengeschlossen. Über ten legen für ihre Mitgliedsbetriebe
die Gütegemeinschaften wird besondere, über die gesetzlichen
die Zertifizierung mit dem „Güte- Anforderungen
hinausgehende
zeichen Holzhausbau“ geregelt. Qualitätsstandards fest. Erfahrene
Dieses Zertifikat belegt, dass der kleinere Zimmereibetriebe, die keiBetrieb besondere Anforderungen ner Güte- oder QualitätsgemeinDie Planung durch einen Fach- an die Herstellung beziehungs- schaft angehören, arbeiten ebenmann ist auch bei Holzhäusern weise Montage erfüllt.
falls qualitativ hochwertig. Bei der
unerlässlich. Deshalb sollten BauEntscheidung für einen Anbieter
herren einen Planer oder Architek- Die Ausführungsqualität dieser Be- sollte darauf geachtet werden,
ten wählen, der Erfahrung im Holz- triebe wird durch eine Eigen- und dass das Holzbauunternehmen
bau vorweisen kann, oder sich an eine Fremdüberwachung von un- über qualifiziertes Fachpersonal
einen erfahrenen Holzhausbetrieb abhängigen Instituten regelmäßig und geeignete Produktionsstätten
(homesolute.com)
wenden. Fachleute verfügen über überprüft. Qualitätsgemeinschaf- verfügt.
die nötige Materialkenntnis, um
den Baustoff Holz optimal einzusetzen. Hierbei setzen sie die
Regeln des baulich konstruktiven
• ZIMMEREI, SANIERUNG
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 werden.
Viele Zimmereibetriebe und Fertighaushersteller haben sich in
Güte- und Qualitätsgemeinschaf-

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

Albert Holzner GmbH • Austraße 2
92224 Amberg • Tel. 0 96 21/ 97 313
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Bauen mit Holz ist nicht
nur Geschmackssache
Holzhaus: Antworten auf die
häufigsten Bauherren-Fragen

Bild: Michael Flippo - stock.adobe.com

Bild: Mimi Potter - stock.adobe.com

Für die einen ist das Holzhaus
ein lange gehegter Traum, für die
anderen die logische Konsequenz
einer nachhaltigen Lebensweise.
Für den Rest, der es gewohnt ist,
zwischen Mauerwerk und Beton
zu wohnen, wirft das Holzhaus
erst mal viele Fragen auf: Wie lebt
es sich überhaupt in einem Holzhaus? Hier die Antworten auf die
häufigsten Bauherren-Fragen.

werden. Außerdem gibt es viele Holzhaus-Anbieter, die fertige
Holzhäuser im Programm haben.
Warum sind Holzhäuser
so behaglich?
Zwar ist das Raumklima wie in
jedem anderen Haus auch im
Holzhaus vom richtigen Heizen
und Lüften abhängig. Trotzdem
hat Holz bei der Behaglichkeit
die Nase vorn: Luftfeuchtigkeit
und Temperaturschwankungen
werden vom Naturbaustoff Holz
problemlos ausgeglichen. Wird
beim Innenausbau zusätzlich auf
schadstoffarme Materialien geachtet, entsteht so ein besonders
gesundes Raumklima.

Was heißt das eigentlich,
„Bauen mit Holz“?
Holzhaus ist nicht gleich Holzhaus: Wer mit Holz bauen will,
hat die Wahl zwischen unterschiedlichen Holzbauweisen und
Holzhaustypen. Allen gemeinsam
ist das behagliche, wohngesunde
Wohnklima und die gute Ökobi- Welche Materialien eignen
lanz, denn Holzhäuser sind inzwi- sich für Wände und Decken
im Holzhaus?
schen oft Öko- oder Biohäuser.
Ob Holz, Putz oder Tapete - BauWer plant und baut ein
herren haben auch im Holzhaus
Holzhaus für mich?
freie Wahl bei der Gestaltung der
Ein Holzhaus kann ganz individu- Decken und Wände. Auch Fliesen,
ell mit dem Architekten oder mit gestrichene Oberflächen oder
einem Zimmererbetrieb geplant Holzverkleidungen stehen zur
Verfügung.

gegründet 1919

»Proﬁlholz direkt vom Hersteller.«

Wir arbeiten mit den Hölzern
Lärche, Douglasie, Fichte, Weiß-Tanne
und Zirbenholz/Zirbelkiefer.
Wir sind kompetente Partner für
Architekten, Zimmereien, Holzbau
und private Bauherren.
Säge- und Hobelwerk Josef Falter & Sohn
Frathau 3 94256 Drachselsried Telefon (09945)1007
info@falter-holz.de www.laerchenholz-falter.de

Gibt es in Holzhäusern
Holzschädlinge?
Holzschädlinge kennen viele aus
alten, massiven Holzmöbeln oder
auch vom hölzernen Altbau-Dachboden. In modernen Holzhäusern
sind sie kein Problem: Denn inzwischen wird das Bauholz technisch getrocknet, das heißt, ihm
wird in speziellen Trocknungskammern kontrolliert, schnell und
schonend die Holzfeuchte entzogen. Damit wird das Holz immun
gegen Schädlinge, weil es ihnen
keinen Nährboden mehr bietet.
Verzieht sich das Holz nicht
durch die Witterung?
Die technische Trocknung halt
nicht nur Schädlinge fern, sondern
sorgt auch dafür, dass das Bau-

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.

holz mit dem perfekten Feuchtigkeitsgehalt ausgestattet ist. Die
Feuchte entspricht sozusagen
dem späteren Gebrauch im Holzhaus, wodurch es seine Form nur
noch minimal ändert.
Wie lange hält ein Holzhaus?
Holzhäuser sind sehr lange haltbar. 100 Jahre und mehr sind kein
Problem. Auch eine Holzfassade
hat bei guter Pflege ungefähr die
Lebensdauer einer Putzfassade,
also 40 bis 50 Jahre. In erdbebengefährdeten Gebieten sind Holzhäuser sogar von entscheidendem Vorteil, weil sie Spannungen
und Bewegungen aufnehmen
und ausgleichen können. Holzhäuser sind also besonders erdbebensicher.
(aktion pro eigenheim)

Mehr Informationen unter:

Bild: Sinuswelle - stock.adobe.com
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Fenster & Türen

Nostalgie am Hauseingang kann teuer werden
Alte Haustüren sind mangelhaft bei Effizienz und Einbruchschutz

et!
ON:
AKTI heitspak
r
che
is-Si
Grat

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

Haustüren schließen schlecht und
sind nicht gedämmt. Oft zieht es
im Flur, und auf jeden Fall sind
unnötige Energiekosten vorprogrammiert. Aus energetischer Sicht
lohnt es sich daher auf jeden Fall,
über eine moderne Haustür nachzudenken und die alte Holztür
aufs Altenteil zu schicken. Dass
alte Haustüren zudem kaum Einbruchschutz bieten, ist ein Grund
mehr, über einen Tausch nachzudenken.
Spürbar wärmer in Flur
und Diele
Moderne Haustüren senken die
Energieverluste deutlich. Das liegt
an vielen Details, in denen sie
sich von älteren Türmodellen unterscheiden. Durch fein justierbare
Türbänder ist gewährleistet, dass
das Türblatt immer perfekt im
Rahmen sitzt und rundum dicht
schließt. Dreifach umlaufende
Gummidichtungen sind ein Garant dafür, dass es für Zugluft kein
Durchkommen mehr gibt.
Zarge und Türblatt besitzen eine
gute Dämmung, die Wärmeverluste weiter verringert. Aus diesem
Grund sind gut dämmende Haustüren im Rahmen einer energetischen Sanierung auch förderfähig.

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

Haustüren
Zimmertüren

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

Für Nostalgiefans besitzen alte
Holzhaustüren einen besonderen Charme. Bevor man sie aber
zum wiederholten Male abschleift
und mit einem neuen Anstrich
versieht, lohnt es sich, etwas genauer hinzusehen: Denn viele alte

Aluhaustüren gibt es von klassisch
bis modern in vielen Gestaltungsvarianten, sodass man bei der
Ästhetik keine Abstriche machen
muss.

mit roher Gewalt kaum ausgehebelt werden können. Versenkte
Schlossrosetten verhindern, dass
sich der Schlosszylinder einfach
mit einer Zange abdrehen lässt.
Und da es keine größeren Ritzen
Ruhiger schlafen hinter einer
zwischen Tür und Rahmen gibt,
sicheren Haustür
lassen sich hier kaum Hebelwerk(djd)
KfW-Zuschuss oder -Kredit gibt zeuge ansetzen.
es auch für die Verbesserung des
Einbruchschutzes an der Haustür.
MOnTag - FreITag
Im Unterschied zu alten Türen, an
09:00 - 12:00
13:00 - 18:00
denen Einbrecher mit einfachsten
Werkzeugen ansetzen können,
Ihr Spezialist für
setzen die modernen Nachfolger
Fenster
Eindringversuchen erheblich mehr
Haustüren
Widerstand entgegen. Sie besitzen
Sonnenschutz
zum Beispiel RiegelhakenschlösMarkilux Markisen
ser, bei denen Türblatt und Zarge
Hochstraße 8 · 92637 Weiden i. d. OPF
fest miteinander verhakt werden.
Telefon 0961/38 82 37 30
Auf der Bandseite sorgen Bolzen
www.meier-bauelemente.de
info@meier-bauelemente.de
dafür, dass die Türbänder auch

ACHTUNG Hausbesitzer,
nie mehr Fenster streichen!
Lassen Sie sich beraten,
über nachträgliche Aluverkleidungen
für bestehende Holzfenster.

Fa. Liebl

 09656/1208
Telefax 09656/1609
92709 Moosbach
Raiffeisenstraße 18

Fenster & Türen
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Jede Innentür ist anders
Beim Kauf der Türen sollte man auch auf Details achten
Ein verzogenes Türblatt, Macken oder ramponierte Rahmen:
Dies sind häufige Gebrauchsspuren an Innentüren und gleichzeitig klare Signale dafür, dass eine
Modernisierung ansteht. Abhängig
vom Abnutzungsgrad reichen oft
noch Ausbesserungen aus, nach
einigen Jahren der Nutzung führt
jedoch am Austausch der gesamten Tür meist kein Weg vorbei. Wer
beim Kauf neuer Innentüren auf
Qualitätsmerkmale achtet, hat länger etwas von dieser Investition.
Denn einige Unterschiede, die Einfluss auf die Langlebigkeit der Tür
haben, sind für den Laien auf den
ersten Blick gar nicht erkennbar.
Die meisten Hersteller bieten Zimmertüren mit Echtholzfurnieren,
Lack- oder einer sogenannten
CPL-Beschichtung an. Türen mit
robusten Beschichtungen machen
vieles mit und sind zudem leicht
zu reinigen. Das erweist sich oft in
Haushalten mit Kindern und Haustieren als vorteilhaft. Beim Fachhändler sollte man nach stoßfesten Kanten fragen, denn sie leiden
meist als erstes und bekommen

unschöne Macken. Dasselbe gilt
für den Rahmen. Stahlzargen sind
besonders robust und halten auch
Zusammenstöße mit einem Bobbycar, dem Staubsauger oder der
Getränkekiste aus.
Hohe Stabilität und Schallschutz
Daneben zählen bei Innentüren
insbesondere die inneren Werte.
So entscheidet bei den beliebten
Holztüren die Türblatteinlage maßgeblich darüber, wie lange die Tür
in Form bleibt. Empfehlenswert ist
es, die Einlage für jede Zimmertür
- abhängig von der Nutzung - individuell auszuwählen. Für Türen,
die häufigen Beanspruchungen
ausgesetzt sind, empfehlen sich
Röhrenspanplatten oder noch
besser Vollspanplatten. Dabei besteht die Einlage aus einer Spanplatte, die sich über das gesamte
Türblatt erstreckt. Diese Spanplatten-Einlage sorgt für eine hohe
Stabilität und gleichzeitig für einen
guten Schallschutz. Türblatteinlagen aus Röhrenspanstegen sind
zwar preisgünstiger, eignen sich
dennoch eher für Durchgänge, die
seltener genutzt werden.

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

Design, Farbe und Co.
Innentüren sind nicht nur funktional, sondern prägen ganz wesentlich die Wirkung eines Raums.
Vom Design über das Material bis
zur Farbe lassen sich daher viele
Merkmale individuell festlegen
und auf den Wohnungsstil abstim-

men. Dazu empfiehlt sich die Beratung durch den Fachmann, ebenso
wie zur Auswahl der passenden
Drückergarnitur. Lichtausschnitte
in Innentüren oder Ganzglastüren holen mehr Tageslicht in den
Raum und lassen das Zuhause
(djd)
freundlicher wirken.

www.distner.de

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

Distner Fenstertechnik - Brunnenstraße 20 - 95676 Wiesau
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Neues Design für Häuseraugen
Aktuelle Modetrends bei Fenster und Rollläden
Viel Tageslicht und ein schöner Ausblick: Großzügige Fensterflächen liegen bei Bauherren im
Trend und tragen ganz wesentlich
zur Optik einer Hausfassade bei.
Wie in der Mode gibt es auch
bei den Augen des Eigenheims
unterschiedliche Designs, die mal
mehr und mal weniger angesagt
sind. Waren früher die Fenster vorwiegend aus Holz, Kunststoff und
Glas, gibt es heute viele pfiffige
Materialkombinationen, mit denen
jeder Bauherr seine eigene Stilrichtung verwirklichen kann.

Angesagter Materialmix
Erlaubt ist, was gefällt – auch bei
Häuseraugen. Fenster aus Holz
sind ein echter Klassiker und bei
guter Pflege schmücken sie über
Jahrzehnte das eigene Zuhause. Kunststofffenster wiederum
sind ebenfalls sehr beständig, in
den unterschiedlichsten Farben
herstellbar und zudem noch besonders pflegeleicht. Durch ihre
Stabilität und ihre filigranen Bearbeitungsmöglichkeiten beeindrucken Metallfenster aus Aluminium,
Stahl oder Edelstahl.

Zu Hinguckern werden die Fenster
aber auch mit einem Materialmix,
die Außenhaut aus Metall und
auf der Innenseite die natürliche
Haptik des Holzes oder die individuellen Farben von Kunststoff.
Auch Aluminium- oder Stahlrahmen können eloxiert werden
und eine goldene, silberne oder
auch bronzefarbene Optik erhalten. Oder aber sie werden in den
bekannten RAL-Farben pulverbeschichtet.

Designs machen heute nahezu
jegliche Fensterform mit: ob symmetrisch oder asymmetrisch, spitz,
rund, halbrund oder schräg.

Aluminium-Rollläden tragen inzwischen auch maßgeblich zu einer
angenehmen Raumatmosphäre
bei, denn Rollläden lassen sich
mit sogenannten Lichtschienen
ausstatten, die auch im geschlossenen Zustand wie durch ein Sieb
Tageslicht in den Innenbereich
einfallen lassen, ohne dass im
Maßgenaue Beschattung
Hochsommer die Gefahr von HitBei der Fenster-Thematik darf al- zestau besteht.
lerdings der passende Sonnenschutz für die Augen des Hauses Bei Fenstern und Rollläden lohnt
nicht vergessen werden, damit es sich, mit den Trends der Zeit
sich im Sommer die Innenräume zu gehen, denn das Eigenheim
nicht unangenehm aufheizen. gewinnt dadurch an Optik und
(djd)
Moderne Rollläden in stylishen Wohnwert.

Erfahrung – trifft Zukunft

Schließlich ist es Ihr Zuhause.
HÖHBAUER GmbH
Kohlberger Straße 2
92706 Luhe-Wildenau

info@hoehbauer.de
www.hoehbauer.com
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Moderne Rollläden eignen sich auch als
komfortable Beschattungslösung für Wintergärten. Sie lassen sich beim Wintergarten ebenfalls mit
Lichtschienen ausstatten, sodass die Bewohner den Blick
nach draußen ins Grüne genießen können und dennoch
im Kühlen sitzen. Auch in der kalten Jahreszeit zahlen sich
Rollläden für den Wintergarten aus. Denn sie verhindern
nicht nur eine Blendung durch die tiefstehende Sonne,
sondern schirmen bei eintretender Dunkelheit auch neugierige Blicke von Nachbarn ab. Wind-, Regen- und Sonnensensoren bei der automatisierten Beschattung steigern zudem den Wohnkomfort.
(djd)

seit 1895
Ih
hr Sch
chreinermeister
Fenster • Türen • Rollläden • Insektenschutz • Reparaturen
Holzdecken • Trennwände • Fertigfußböden

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

Fensterkauf: Uw-Wert sollte
möglichst niedrig sein
Ein Kennwert beim Kauf neuer Fenster lautet Uw. Je kleiner dieser Wärmedurchgangskoeffizient ist, desto besser ist die Dämmung von Fensterglas und Rahmen - und desto mehr Heizwärme hält sich im Raum statt durch die Fenster zu entweichen.
Darauf weist der Verband Fenster+Fassade hin.
Zugleich sollte man den g-Wert im Blick haben: Er steht für die
Fähigkeit des Fensters, Sonnenlicht durch die Scheibe zu lassen
und somit Wärme aufzunehmen. Ein g-Wert von 0,60 bedeutet
zum Beispiel, dass 60 Prozent der Sonnenenergie durch die
(dpa/tmn)
Scheibe in das Rauminnere weitergeleitet werden.

TÜREN +
FENSTER

... in solider
Handwerksarbeit
individuell gefertigt.

n
n
n
n
n

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/Schanz-Rollladensysteme (4)

Auch für den
Wintergarten
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Keine Chance für Langfinger
So leisten Fenster und Türen ungebetenen Gästen Widerstand
Es lohnt sich, Langfingern das
Leben möglichst schwer zu machen. Nach Angaben des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft werden fast 45
Prozent der Einbruchversuche abgebrochen, wenn die Täter nicht
schnell genug in das Objekt ihrer
Begierde eindringen können.

rung schließen, auch wenn die
Hausherren nicht zuhause sind.
Im geschlossenen Zustand können die Rollläden nicht ohne viel
Kraftaufwand oder lauten Lärm
nach oben geschoben werden.
Auch in der Urlaubszeit lässt sich
mit der automatischen Steuerung
des Sonnenschutzsystems die Anwesenheit der Bewohner wirksam
simulieren.	 (djd)

Mehr Schutz zahlt sich aus
Vor allem Fenster und Türen bieten
Dieben eine willkommene Angriffsfläche. Sind sie nur unzureichend
gesichert, haben sie leichtes Spiel.
Doch Eigenheimbesitzer können
viele Schwachstellen beseitigen
und Sicherheitssysteme nachrüsten. So sollten Fenster und Türen
mindestens drei bis fünf Minuten den Langfingern standhalten,
denn die Statistiken zeigen, dass
sie nach dieser Zeit meist von ihrem Vorhaben ablassen.

Helfer beim
Energiesparen

gen in Kombination mit stabilen
Schließblechen halten Einbrecher
ab. Zudem sind moderne Rollläden erheblich widerstandsfähiger als Varianten aus Kunststoff.
Biegefeste Stäbe aus Aluminium
lassen sich nicht so einfach herDie Fenster sollten daher mit ein- ausbrechen.
bruchhemmenden
Beschlägen
ausgestattet sein. Auch Sicher- Sensoren überwachen
heitsglas und Pilzkopfverriegelun- Auch die Haustür lässt sich mit
einbruchhemmenden Details wie
verstärkten Türblättern, einem

stabilen Schloss mit guter Verankerung oder einer Bandseitensicherung aus Metall sichern. Oft
werden die Verriegelungen von
Fenstern und Türen auch mit kleinen integrierten Sensoren überwacht, die Alarm auslösen, wenn
jemand versucht, Fenster oder Tür
gewaltsam aufzuhebeln. Mit Hilfe
von Sensoren lassen sich auch
die Rollläden automatisch steuern, sodass sie sich gerade in der
dunklen Jahreszeit bei Dämme-

Aber nicht nur unerwünschte Eindringlinge halten geschlossene Rollläden in der
dunklen Jahreszeit ab. Sie
helfen auch beim Energiesparen. "Zwischen dem heruntergelassenen Rollladen und der
Fensterscheibe entsteht eine
dämmende Luftschicht wie in
einer Thermoskanne", weiß
Norbert Wurster, Technischer
Leiter einer Firma für maßgenaue Beschattungslösungen.
So geht durch die Glasscheibe des Fensters keine Heizenergie verloren.
(djd)

HÄLT
Ä
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

92699 Irchenrieth • Tel. 09659/93 27 50

Bilder: djd/Schanz-Rollladensysteme (2)

AUF
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Aus einem Guss
Alle Überdachungen an einem
Haus können im gleichen Stil
gefertigt werden
Eine Überdachung ist eine sinnvolle Ergänzung für jede Terrasse,
denn sie bietet einen wirksamen
Wetterschutz für Bewohner und
hochwertige Gartenmöbel. Zudem
kann eine Überdachung auch
stilistische Akzente setzen: Bei
der farblichen Gestaltung gibt es
kaum Grenzen, Form und Größe
des Daches können aus vielen unterschiedlichen Optionen gewählt
werden. Was oft vergessen wird:
Mit den gleichen Profilen können
auch Funktionsüberdachungen aller Art gefertigt werden.
Neben der klassischen Überdachung einer Terrasse gibt es
eine Vielzahl weiterer Einsatzmöglichkeiten rund um das Haus:
Haustüreingang, Kellerabgänge,
Abstellplätze und vor allem der
Carport. Für den Techniker handele es sich dabei um die gleiche
Bauaufgabe, denn die technischen
Anforderungen unterscheiden sich
bei den unterschiedlichen Arten
von Überdachungen nur unwesentlich. Der Bauherr habe die
Möglichkeit, alle Dächer am Haus
aus exakt den gleichen Profilen
und in der gleichen Farbe ausführen zu lassen.

kommt meistens beim Terrassendach in Frage. Aber auch bei einem Carport kann es die typische
Wetterseite geben, die dem Wind
und Schlagregen ausgesetzt ist.
Dann bietet sich der Einbau eines
verglasten Festelementes an, um
das Wetter auszuhebeln.
Weitere Möglichkeiten sind Fenster und Fenstertüren, die an warmen Sommertagen die Abfuhr
erwärmter, verbrauchter Luft befördern. Um ein Terrassendach
vollständig mit Seitenelementen
zu schließen, stehen auch verschiedene Öffnungsvarianten wie
Schiebetüren oder Faltanlagen
zur Verfügung. Aktuell werden
vermehrt sogenannte Glas-Schiebe-Türen angeboten, mit denen
eine oder mehrere Seiten mit rahmenlosen Anlagen versehen werden können.

An wie vielen Seiten ein Terrassendach mit Seitenelementen
versehen werden sollte, hängt vor
allem von der geplanten Nutzung
ab. Wer bereits die ersten Sonnenstrahlen im Frühling nutzen
möchte, ist mit einer Komplettausstattung mit Seitenelementen gut
beraten. Eine gründliche Beratung
Ebenso variantenreich sind die von erfahrenen HandwerksbetrieMöglichkeiten, ein Dach mit Sei- ben ist angeraten, damit der Haustenelementen aufzuwerten. Dies besitzer gut beschirmt ist.(djd)

Mit Außenjalousien immer gut gewappnet –
und das bei jedem Wetter!

GARDINEN UND VORHÄNGE
POLSTERARBEITEN
SONNEN- UND REGENSCHUTZ
RAUMDESIGN
WÄNDE UND BÖDEN
TISCHWÄSCHE
SCHULGASSE 16

92637 WEIDEN

TEL.
T 0961/3422-0

WWW.RAUMAUSSTATTER-MALZER.DE

Bild: djd/Sonne-am-Haus.de

Markisenstoffe beeinflussen
die Lichtstimmung
Markisen halten die Sonne ab, lassen aber dennoch Licht
durch und beeinflussen damit die Stimmung auf der Terrasse. Rottöne wirken aktivierend und belebend. Farben aus
dem Orange-Spektrum sind Stimmungsaufheller. Als anregend und kommunikationsfördernd betrachten Farbexperten die Farbe Gelb, während Grün Ruhe, Ausgeglichenheit
und Sicherheit ausstrahlen soll. Und Blau steht für Ruhe,
diese Wirkung soll sich in Kombination mit Weiß noch verstärken. Und grundsätzlich gilt: Helle Farbtöne lassen mehr
Licht durch als dunkle:(djd)

Sichern Sie sich Ihr

Terrassendach
noch vor
dem Winter.
Wir fertigen
individuell
nach Ihrem
Maß.

Dr.-Aigner-Straße 5 ▪ 92224 Amberg

Tel. 09621/603045 ▪ Fax 09621/603043
info@metallbau-friedrich.com ▪ www.metallbau-friedrich.com
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Keine Angst vor Herbstund Winterblues
Wintergarten: Mit einem Anbau aus viel Glas
auch die kalte Jahreszeit genießen
„Der Sommer war sehr groß“ das Zitat aus dem berühmten Gedicht von Rainer Maria Rilke passte selten so gut wie auf das Jahr
2018. Schon die Frühlingsmonate
April und Mai brachen alle Temperaturrekorde, danach ging es im
wahrsten Sinne des Wortes hitzig
weiter. Die Zeit draußen konnte
also ausgiebig genossen werden -

aber irgendwann neigen sich die
warmen Tage unweigerlich dem
Ende entgegen. Viele Menschen
packt dann die Wehmut vor der
dann folgenden langen Zeit in den
vier Wänden. Mit einem Wintergarten, dem Anbau aus viel Glas, kann
dem Herbst- und Winterblues allerdings die Macht genommen werden. Man ist zwar drinnen - aber

Markisen
www.markisen-gebhart.de

Schöne
Aussichten

für Ihr Zuhause

Ge
e org-Hagen-Straße 8 • 9546
6 6 Weidenberg
Tel.: 0 92 78 / 83 03 • Fax: 0 92 78 / 80 33
info@ga
a rdinen-gebhart.de • www.g
g ardinen-gebhart.de

irgendwie auch draußen. Die Zeit
des Sommergartens mit Einfachverglasung und nicht thermisch
getrennten Profilen ist um diese
Zeit dagegen in der Regel vorbei.

Bilder: djd/Wintergarten-Fachverband e.V. (2)

mentragwerk aus Holz-Aluminium
oder thermisch getrenntem Aluminium sowie einem möglichst
optimalen Anschluss an den Baubestand lassen das Wohnen im
Wintergarten selbst bei wildesten
Herbststürmen und auch bei Eis
und Schnee zu einem wohligen
Erlebnis werden. Unterstützt durch
eine gut dimensionierte Heizung,
einen Holz- oder Pelletofen, ist
unter einem "freien" Abend- und
Nachthimmel Entspannung pur im
Wohlfühlklima gegeben.

Wohliges Erlebnis bei
Wind und Wetter
Hochwärmedämmende Gläser mit
einem sehr gut isolierenden Rah- Die Türen und Fenster eines Wintergartens müssen im Hinblick auf
die Gestaltung des Gartens überlegt angeordnet werden. Dazu
kommt die Planung der Belüftung
und Beschattung. Mit der passenWOHLFÜHLOASE den Möblierung und einer ausgeklügelten Steuerung lässt sich das
WINTERGARTEN
Vergnügen am Wintergarten optimieren.

Infomappe „Wintergartenträume“
jetzt kostenlos anfordern!

92681 Erbendorf | Tel.: 09682 183590

www.banrucker.de

Die beste Beratung bieten Fachberiebe vor Ort: Mit architektonischem Geschmack binden sie den
Anbau aus Glas in Haus und Garten ein. Sie wissen Bescheid über
Baurecht, die Anforderungsprofile
in Sachen Wärmedämmung und
Statik, sie kennen die bauphysikalisch wichtigen Schnittstellen und
Anschlusspunkte und beherrschen
das Einmaleins des Wintergartenbaus. Denn schließlich ist der Wintergarten ein sehr anspruchsvolles
Bauwerk, das nach allen gültigen
Norm- und Regelwerken erstellt
(djd)
werden muss. 

Wintergärten, Markisen & Rollläden
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Guter Schutz und freier Blick
Mit einem Glasdachsystem verlängert sich die Gartensaison
Freiluftfans bekommen meist
nicht genug von der Sonne. Doch
auch der schönste Sommer hält
Schlechtwettertage bereit - und
geht leider auch irgendwann
zu Ende. Wer die Freiluftsaison
auf der eigenen Terrasse verlängern möchte, Grillabende und
entspannte Lesestunden nicht
wegen plötzlich aufziehender
Regenwolken und Wind hektisch
unterbrechen möchte, kann sein
Outdoor-Wohnzimmer mit einer
Terrassenüberdachung ausstatten.
Terrassenüberdachungen gibt es
heute in allen Varianten und Größen. Wichtig ist, dass sie nicht zu
klein geplant werden und den
Stil des Hauses unterstreichen.
Puristisches Design mit schmalen
Aluminiumsparren etwa fügt sich
harmonisch an moderne Gebäude
an und der Blick in den Himmel
bleibt ungestört. Praktisch sind
meist die Erweiterungsmöglichkeiten im Baukastenprinzip. So
lassen sich zum Beispiel LED-Lichtelemente, Beschattungen sowie
Front- und Seitenverglasungen
anbringen. Im Gegensatz zu Holz
als Dachmaterial, das regelmäßig
behandelt werden muss, um dauerhaft schön und funktionsfähig
zu bleiben, ist eine Trägerkonstruktion aus pulverbeschichtetem
Aluminium wartungsfrei.

BRUSTOR

®
®

OUTDOOR SUN
SUN SYSTEMS
SYSTEMS
OUTDOOR

Bilder: djd/Klaiber-Sonnen--und-Wetterschutztechnik (2)

Die Beschattung des Terrassendachs ist ein wichtiger Punkt,
tropische Stauhitze an wärmeren
Tagen will schließlich niemand haben. Sinnvoll ist es, eine Unterglasmarkise mit Reißverschlusstechnik
- so bleibt der Stoff vor Schmutz
und Feuchte gut geschützt. Das
Tuch kann je nach Stand der Sonne individuell ein- oder ausgefahren werden, Gasdruckfedern sorgen für eine konstante Spannung.

Farblich lässt sich eine solche
Markise auf den Hausstil oder die
Terrassenmöbel abstimmen.
Im Gegensatz zur außen liegenden Beschattung benötigt eine Innenmarkise keinen Wetterwächter,
dessen Steuerung die Markise abhängig von Helligkeit, Temperatur,
Wind und Niederschlag ein- und
ausfährt. Das macht sie in der Re(djd)
gel auch günstiger.

Planen
Beschriftungen
Terrassendächer
Markisen

OUTDOOR
LIVING
Lamellen:
Lamellen:
16cm
21cm (XL)
(XL)
16cm || 21cm
Freistehend, angebaut
angebaut
Freistehend,
oder
gekoppelt
oder gekoppelt
ZIP screens
screens
ZIP
LED Beleuchtung
Beleuchting
LED
Heizung
Heizung

Polsterei
Gardinen
Teppiche

Armin

Raumausstattung
Autosattlerei
Sonnenschutz
Innenbeschattung

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

Info
Info
www.brustor.com
www.brustor.com

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

Genießen Sie das Leben im Freien
mit Ihrer stilvollen und komfortablen
Terrassenüberdachung Camargue®.
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Treppen- und Innenausbau

Schnell, einfach und flexibel
Trockenbauweise bietet in nahezu jedem Haus viel Flexibilität
Viele Menschen kennen diese
Situation, wenn im eigenen Haus
oder Wohnung ein Zimmer fehlt,
zum Beispiel für die Kinder, die Arbeit oder das Hobby. Doch die notwendigen Aus- oder Umbaumaßnahmen sind im Bestand nicht so
einfach zu realisieren, zumindest
nicht massiv mit Beton oder Mauerwerk. Die Trockenbauweise kann
das Problem lösen und überzeugt
durch schnellen Baufortschritt und
den Wegfall von Trocknungszeiten.
Experten weisen darauf hin, dass
zudem alle Anforderungen an Wärme-, Kälte-, Schall-, Brand-, Feuchte-, Strahlenschutz und Schlagsicherheit in Trockenbauweise erfüllt
werden.

Profis und Heimwerkern sind in
Trockenbauweise mit Gipskarton
oder Gipsfaserplatten kaum Grenzen gesetzt. Sogar gekrümmte
Wände sind möglich. Es wird lediglich eine Unterkonstruktion aus
Metall benötigt, in die die Platten
eingesetzt und mit Schrauben verbunden werden. Zur Befestigung
von Spiegeln oder Hängeschränken bis zu 50 Kilogramm sind spezielle Hohlwanddübel erhältlich.

Bild: bilanol - stock.adobe.com

Wer darüber nachdenkt, sein Badezimmer zu verändern, kann
auf speziell für den Feuchtraum
geeignete Platten zurückgreifen.
Zementgebundene Platten eignen
sich zum Verputzen und sind dadurch im witterungsabhängigen
Außenbereich zu nutzen.
Sofort nach dem Einbau kann die
Wand tapeziert, gestrichen oder
vollflächig verspachtelt werden.
Besonders attraktiv sind kunststoffvergütete Gipsspachtelmassen, die
großflächig gespritzt werden können, oder Putzspachtel, der einer
Sichtbetonfläche optisch ähnelt.
Hier werden neben Betongrau
auch weitere Farben angeboten.

Bild: digitalstock - stock.adobe.com

Trockenbau kann auch dem wesentlichen
Stimmungselement
„Licht“ gut Rechnung tragen. So
gibt es bereits vorbereitete Elemente für indirekte Beleuchtung.
Noch eindrucksvoller sind sogenannte „Lichtvouten“. Bei dieser
Variante handelt es sich um Kanäle, in die beispielsweise LED-Bänder eingelegt werden. Sie beleuchten Raum und Decke indirekt und
(homesolute)
blendfrei.

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

Treppen- und Innenausbau
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Funktionstüren mit
Zusatznutzen

Bild: wsf-f - stock.adobe.com

Hohe Sicherheit und
vielseitiger Schutz

Nichts überstürzen
Neubau nach Estrich und
Putz lang genug heizen

Aus Zeitgründen nur die Fenster
zu kippen ist keine Alternative. Der
Luftaustausch tendiert dabei laut
VPB gegen null, aber die Innenwände und Böden kühlen stark
aus. Die Folge: Die Feuchtigkeit
bleibt im Haus, Schimmel kann

Die Feuer- und Rauchschutztüren
sind mit einem speziellen Stabilisator versehen, der das Türblatt
auch bei den extremen Tempe-

raturen eines Brandes vor Verformung schützt. So ist sichergestellt,
dass weder Rauch noch Feuer in
einen Raum eindringen können.
Mit der Feuerwiderstandsklasse
T 30 halten die Türen den Flammen eine halbe Stunde lang stand.
Übrigens: Moderne Elemente mit
linearen Fugenbildern oder eine
historische Nachahmung durch
vorgegebene
Denkmalauflagen
sind trotz der vorgeschriebenen
technischen Eigenschaften unproblematisch zu lösen.
(exb)

sich bilden. Beschleunigen lässt
sich das Trocknen mit speziellen
Geräten, allerdings kostet das
extra.
Ist der Estrich trocken genug,
um einen Bodenbelag darauf zu
geben, spricht man von der Belegreife. Diese wird mit der Calciumcarbid-Methode (CM-Messung)
festgestellt. Eine Probe aus dem
Boden wird unter Druck mit Stahlkugeln und Calciumcarbid zusammengebracht – eine chemische
Reaktion entsteht. Bei Belägen,
die keine Feuchtigkeit aus dem
Estrich entweichen lassen wie
PVC-Belägen und Fliesen, ist das
Messen laut VPB sogar zwingend
vorgeschrieben. Den Trocknungsgrad des Wandputzes erkennen
übliche Feuchtigkeitsmesser.
(dpa/tmn)


Wir verputzen (fast) alles!
Putzsanierung · Stuckarbeiten
Innen-Außenputze
Energetische Sanierung

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

Bild: Matthias Buehner - stock.adobe.com

Nachdem der Estrich und
Wandputz im Rohbau des Hauses aufgetragen wurden, sollten
Bauherren und Handwerker dem
Trocknen Zeit geben. Mindestens
zwei Wochen lang muss das leere
Haus geheizt und dazu noch dreibis viermal täglich für jeweils zehn
Minuten stoßgelüftet werden.
Darauf weist der Verband Privater Bauherren in Berlin hin. Eine
Ausnahme gibt es: Wenn bei nasser Witterung die Luftfeuchtigkeit
außen höher ist als innen, sollten
Bauherren nicht lüften.

Ob Feuerwiderstand, Wärmedämmung oder Einbruchschutz,
für den Innentürenbereich gibt
es auch die passende Funktionstüren. Spezielle Innenlagen und
Ausstattungsmerkmale verleihen
dem Türblatt seinen Zusatznutzen,
während sich die äußere Gestaltung in das jeweilige Design einfügt.

PLANUNG · KONSTRUKTION · FERTIGUNG

Brandschutztüren
TS30 & TS30/RS
Wintergärten · Fenster
Treppen · Türen
Schallschutztüren
Möbel · Innenausbau
Barrierefreies
Wohnen & Kochen

Schreinerei Manfred Philipp e.K.
Riglasreuth 38
D-95700 Neusorg
Tel. 09234 245
Fax. 09234 6799
info@schreinerei-philipp.de
www.schreinerei-philipp.de
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Individuell, bunt, einfach
Trends bei Bodenbelägen
Die Zeiten, in denen wir nur
einen einzigen Bodenbelag fürs
ganze Leben verlegen, sind vorbei. Mehr noch: „Der Boden wird
heute als Designelement in einem
Raum betrachtet, nicht mehr nur
als eine Notwendigkeit“, sagt Susanne Schmidhuber. „Er wird Teil
der Rauminszenierung.“ Schmidhuber hat das Konzept der Weltleitmesse für Teppiche und Bodenbeläge Domotex entwickelt.
Einhergehend mit dem Wunsch,
dem Boden immer mal wieder
einen neuen Look zu verpassen,
hat sich auch die Art des Verlegens gewandelt. „Es wird nicht
mehr geklebt, sondern schwimmend, also mit Klicksystemen,
oder lose verlegt“, erklärt Richard
Kille, Sachverständiger für Fußbodentechnik und Raumausstattung.
Das hat zum einen den Vorteil,
dass der Untergrund, der beim
Entfernen eines alten verklebten
Belags schon mal beschädigt

Bilder: Deutsche Messe (2)

Auch das Design verändert sich
stetig - dank der besseren Produktionsmöglichkeiten. „Eine Feinsteinzeugfliese in Holzoptik galt
früher als peinlich, heute ist sie
überzeugend im Design“, meint
Architekt Peter Ippolito. „Es lässt
sich oft visuell kaum ein Unterschied zum Echtholzboden erkennen.“ Zudem habe sich die taktile
Qualität verbessert: „Sie verfügen
über Prägematrizen, die eine täuschend realitätsnahe Oberfläche
erzeugen.“
Und die Beläge werden bunter:
„Grün, Braun, Beige und Orange sind die Trend-Farben, denn
sie tragen zu einem kuscheligen
Raumgefühl bei“, sagt Kille. (dpa)

| Bodenbeläge |
| Türen und Haustüren |
| Terassenbeläge |
| Terassendächer |
| Liefer- &
Montageservice |

PARKETT
GARDINEN
BODENBELÄGE
TEPPICHE

Pressather Straße 103 • Weiden-West
www.parkett-troglauer.de
info@parkett-troglauer.de
Telefon 0961/633694

wird, nicht jedes Mal neu vorbereitet werden muss. Zum anderen
wird das Verlegen einfacher. Und:
Der Belag lässt sich einfacher wiederverwenden und beim Umzug
mitnehmen.

B e su c h e n S i e
unsere Ausstellung

Hutschenreuther Straße 5
92637 Weiden
Telefon 0961/38833507
Mail:
info@wohntraum-weiden.de
www.wohntraum-weiden.de
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Treppen 2018/2019
Mal Designobjekt, mal schlicht
und klassisch: Treppen sind viel
mehr, als ein einfacher Übergang
zwischen zwei Stockwerken. Sie
unterstreichen das persönliche
Lebensgefühl, spiegeln aktuelle
Wohntrends wider und prägen
einen Raum besonders nachhaltig. Das Angebot an Formen und
Materialien auf dem Markt ist so
vielfältig wie die Anforderungen,
die an sie gestellt werden.
Ein neues Treppenbuch gibt allen
Hausbauern und Renovierern einen guten Überblick und macht
mit vielen Bildern, Zeichnungen
und Hintergrundinformationen zu
angesagten Trends Lust auf die
Treppenplanung.
Die Wahl des richtigen Modells
hängt ganz entscheidend von der
Raumsituation ab. Bei hohen und
loftähnlichen Räumen beispielsweise bieten sich großzügige
und freischwebende Treppen an,

beengte Verhältnisse verlangen
nach cleveren Lösungen. Familien
stellen besondere Anforderungen
an die Sicherheit, im Alter spielt
auch der Komfort eine immer größere Rolle. Ganz nach dem persönlichen Geschmack ist die Wahl
des Materials.
Hochwertigkeit und Regionalität
sind hier wichtige Stichworte. Klar
ist: Wer vorher genau und vorausschauend plant, spart bares Geld
und schont sein Nervenkostüm.
Denn im Idealfall ist eine Treppe
ein lebenslanger Begleiter, der
sich immer wieder an geänderte
Wünsche und Lebenssituationen
anpassen kann.
Das Treppenbuch gibt dazu auf
über 100 Seiten zahlreiche Tipps
und Anregungen und wird so, von
der ersten Planung bis zum Beratungsgespräch, zur wertvollen
und inspirierenden
Hilfe für alle
Parkett und
(pr-jaeger)
Treppen-Interessierten.
Böden für

Bilder: Treppenmeister GmbH (2)

Ideen und Planungstipps

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 Heimund 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, Innenund 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.

Aktuelle Werkzeugangebote

Makita Exzenterschleifer
BO6030JX

ALLE (!)
Ansprüche

310 W - 150 mm Durchmesser der Schleifscheibe,
Absaugadapter alles
im Transportkoffer
St.

255,85 €

Fein Multimaster XS-Set
FMM350QSL XS im Karton
Purrucker Handwerksbedarf
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

Parkett
und
Parkett und
Böden
für
Böden für
ALLE
(!)
ALLE (!)
Ansprüche
Ansprüche

incl. Zubehör und 3-tlg.
E-Cut-Combo-Set
St.

212,99 €

Cleancraft
Industriestaubsauger
nass-trocken

WETCAT 137E 1000 W mit integrierter Steckdose 4mtr. Saugschlauch und
verschiedenen Düsen
St.

243,95 €

Angebote/Terrassendielen WPC

Terrassendiele „Purrucker“
granitgrau (Sasso)
Made by Rehau,
23x140 mm Länge = 4 mtr.

lfm.

Purrucker GmbH & Co. KG
PurruckerHandwerksbedarf
GmbH & Co. KG
Purrucker
Bindlacher
GmbH & Straße
Co. KG4a

Treppen•Balkone•Geländer•Vordächer
35

95448 Bayreuth
Bindlacher
Straße 4a
95448 Bayreuth

Tel.: 0921-7 99 88-0
Fax.:
88-20
Tel.:0921-7
0921-799
99 88-0
Fax.: 0921-7 99 88-20

www.purruckergmbh.de
info@purruckergmbh.de
www.purruckergmbh.de
info@purruckergmbh.de

www.treppen-eckert.de

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

7,95 €

Top - Angebot Designboden

Haro Disano Landhausdiele
XL 4V BA 32
Steineiche creme
9,3x235x2035 mm

qm.

34,95 €

Alle Preise incl. 19 % MWST - solange Vorrat reicht
Besuchen Sie unsere Ausstellung mit Laminat-, Parkett,
Vinyl- und Korkstraße, sowie unsere große Werkzeugausstellung mit Häfele Shop-in-Shop System
Für Ihre Außenflächen und Balkone - Terrassendielen
von Relazzo aus WPC Material - Die Alternative zur
Holzterrassendiele
Sie finden uns direkt an der A9 BAB
Nürnberg-Berlin Ausfahrt
Bayreuth Nord - Richtung Bindlach - dann links in das
Gewerbegebiet Bindlacher Straße

28

Sanitär, Bad, Heizung, Solar & Kachelofen

Mehr Platz im Bad durch Sanierung
		

Bewegungsfreiheit und moderner Komfort im Bad

Bild: djd/Deutsche-Fliese.de/Agrob-Buchtal

Die durchschnittliche Größe
deutscher Badezimmer liegt bei
knapp acht Quadratmetern. Das
war für die Nasszelle der Vergangenheit wohl ausreichend; für alle,
die sich modernen Komfort im Bad
wünschen, ist das aber eher zu
klein.

Bild: djd/Deutsche-Fliese.de/VundB-Fliesen

So wünschten sich in einer aktuellen Umfrage des Statistischen Bundesamtes 51 Prozent der Befragten
eine Wellness-Oase als Bad, also
mehr Platz für diesen Raum. Generell mehr Platz in der Wohnung

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

wünschten sich dagegen nur
44 Prozent der Befragten. Für 28
Prozent der Deutschen steht eine
bodenebene, großzügige Dusche
ganz oben auf der Wunschliste für
das Bad. Wer neu baut, plant für
das Bad in der Regel ausreichend
Platz ein. Aber auch bei Modernisierungen versuchen Haus- und
Wohnungsbesitzer, durch Zusammenlegung von Räumen oder die
Verlegung von Innenwänden eine
größere Grundfläche zu gewinnen.
Selbst dann, wenn dies nicht möglich sein sollte, vergrößert eine bodenebene Duschlösung mit einem
durchgängigen, farblich an den
Boden im Bad angepassten Fliesenbelag das Bad optisch. Darüber
hinaus bieten verflieste Duschbereiche auch eine Reihe praktischer
Vorteile.
Barrierefreier Duschkomfort
Bodenebene
Duschen
sind
schwellenlos begehbar, schaffen
eine hohe Bewegungsfreiheit und
sind eine der Grundvoraussetzungen für ein barrierefreies Bad.
Dabei sorgen rutschhemmende
Fliesen nicht nur unter der Dusche,
sondern im gesamten Bad für sicheren Stand von Jung und Alt.
Ihre Reinigung ist denkbar einfach,
denn Keramik ist schmutzresistent
und mit ökologisch verträglichen

Sanitär, Bad, Heizung,
Treppen-Solar
und &Innenausbau
Kachelofen

PaPa, wann
kommt endlich
das neue Bad?

Bild: djd/Deutsche-Fliese.de/Engers

Reinigungssubstanzen im Nu
sauber und hygienisch rein. Die
deutschen Fliesenhersteller bieten
heute ihre Bodenfliesen-Serien in
verschiedenen Rutschhemmungsklassen an, mit denen sich der
Boden im Bad „aus einem Guss"
gestalten lässt.
Harmonische Einheit
Für den Ablauf bodenebener Duschen bieten Sanitärtechnik-Hersteller heute eine Vielzahl von
Lösungen an, die sich zum Teil
sehr gut der Fliesengestaltung
anpassen lassen - auch bei sehr
großformatigen Fliesen. Sie reichen
von klassischen Bodenabläufen
über Duschrinnen bis zu verdeckten Ablaufbereichen. Besonders
elegant sind befliesbare Bodenabläufe, die man optisch aus einem

Guss wie den übrigen Dusch- bzw.
Badboden gestalten kann. Wer
lange Freude an einem neuen Bad
haben möchte, sollte die Modernisierungs- oder Sanierungsarbeiten
Profi-Handwerksbetrieben überlassen. Sie unterstützen ihre Kunden
bei der Badplanung und geben auf
die Ausführung der verschiedenen
Gewerke Garantien. Insbesondere beim Verlegen der Fliesen im
Feuchtraum Bad und beim Einbau
gefliester bodenebener Duschen
ist ein qualifizierter Fliesenleger
gefragt. Denn die Meister- und
Innungsbetriebe des Fachverlegehandwerks sind ebenso für die
sichere Abdichtung des Duschbereichs qualifiziert wie für eine optisch perfekte Verlegung moderner
Wand- und Bodenfliesen mit sehr
(djd)
kleinen Fugen.
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ihr neues Wohlfühlbad

komplett aus einer hand!

Bäderstudio

Bild: djd/Deutsche-Fliese.de/Steuler

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
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Chic und technisch auf dem neuesten Stand
Barrierefreie Badezimmer für Menschen in allen Lebenssituationen

Bild: djd/ZVSHK/Hansgrohe

Um die Tür mit Hilfsgeräten sicher
passieren zu können, darf es beispielsweise keine Schwelle geben.
Die Tür sollte mindestens 90 Zentimeter breit sein und sich nach außen öffnen. Beim Thema Helligkeit
etwa wird eine starke Beleuchtung
empfohlen: Licht aus mehreren
Barrierefreies Bauen richtet sich Quellen wirft keine Schlagschatten.
aber keineswegs nur an Menschen Und vor allem bei der Dusche sollmit Behinderungen oder pflegebe- te man auf Ebenerdigkeit achten.
dürftige Personen - sondern grundsätzlich an alle Menschen in allen Bei den Planungen für ein barrieLebenssituationen. Barrierefreiheit refreies Badezimmer müssen stets
kann sich auf viele Bereiche im die individuellen Anforderungen
Bad beziehen: auf die Türen, auf der Nutzer berücksichtigt werden.
Boden- und Wandbeläge, auf den Zudem sollte es zukunftstauglich
Waschtisch, die Dusche, die Ba- und individuell anpassbar sein,
dewanne und den WC-Bereich. schließlich können sich die Bedürf(djd)
„Wer eine entsprechende Moder- nisse ändern.

Bild: djd/ZVSHK/Hewi

nisierung plant, sollte vorher einen
Fachhandwerker mit der Prüfung
beauftragen, der Experte kann
dann ein schlüssiges Gesamtkonzept erstellen", rät Matthias Thiel
vom Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK).

Bild: djd/ZVSHK/Viega

Die Altersstruktur in Deutschland
ändert sich zunehmend: 2030 wird
bereits jeder zweite Bundesbürger
sein 50. Lebensjahr vollendet haben. Der demografische Wandel
stellt die Gesellschaft vor neuen
Herausforderungen, insbesondere
beim Bedarf nach altersgerechten
Wohnungen. Vor allem die Nachfrage nach barrierefreien Badlösungen ist in den letzten Jahren
sprunghaft gestiegen. Schließlich
nimmt das Badezimmer für ein
selbstständiges Wohnen im Alter
eine Schlüsselrolle ein.

Bäder aus einer Hand:
• Planung • Maurer- • Trockenbau• Maler- • Fliesenlegerarbeiten
• Elektro- • Sanitärinstallation

Huth 1 • 95473 Haag
Tel. 09201-9980
www.badconcept-bayreuth.de

Bild: djd/ZVSHK/Viega

Wir planen und
bauen Ihr Traumbad!

Sanitär, Bad, Heizung, Solar & Kachelofen

KOMPLETTBADSERVICE
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Festpreis!

Besuchen Sie unsere über
3.500 qm große Fachausstellung! Nutzen Sie die
riesige Auswahl an Böden,
Musterbädern, Sanitärartikeln und vielen Ideen zur
Badgestaltung.
Unsere Fachberater stehen
Ihnen gerne zur Verfügung vereinbaren Sie gleich Ihren
persönlichen Termin!

... alles aus
einer Hand!

WIR SIND IHR
PARTNER FÜR
KOMFORTBÄDER
Wir stehen für
intelligent geplante
und zukunftsfähige
Badezimmer.

Mehr Annehmlichkeiten
durch leichtere Abläufe,
mehr Bewegungsfreiheit und natürlich
ästhetisch. Wunderschöne Materialien,
gute Qualität und viel
Inspiration lassen Ihr
Bad zur Wohlfühloase
werden.
S h d Höhe
Schwandner
Höh 5
(direkt an der B 85)
92439 BodenwöhrNeuenschwand
Telefon 09434 / 9 55 - 0

FLIESEN · MARMOR · SANITÄR
VINYL - DESIGNBÖDEN

www.fliesen-fritsch.de

Mo.-Fr. 8.00 - 17:30 Uhr
Samstag 8.00 - 12.00 Uhr
Schausonntag 13-17 Uhr
(Keine Beratung, kein Verkauf)

FUNKTIONALE
SCHÖNHEIT
... die einfache Lösung
für Bad und WC.

Das Sanitärmodul Geberit Monolith verbindet hochwertige
Sanitärtechnik mit exklusivem
Design und nützlichen Komfortfunktionen. Gestalterisch
anspruchsvoll und technisch so
einfach wie eine Aufputzinstallation.
Das Sanitärmodul Geberit Monolith ist eine Kompletteinheit
und enthält die gesamte Installationstechnik. Die vorhandenen Versorgungs- und Entwässerungsleitungen können
bei der Modernisierung weiter
genutzt werden. Die Sanitärtechnik ist unter edlen Materialien in Glas und Alu gebürstet
in zeitgemäßem Design ver-

borgen. Geberit Monolith lässt
sich schnell, einfach und nahezu ohne Lärm und Schmutz
einbauen. Das Sanitärmodul
macht interessante Badgestaltungen im Neubau möglich
und ist eine attraktive Alternative zur Aufputz-Spültechnik in
der Modernisierung. Es stehen
Sanitärmodule für WC, Waschtisch und Bidet zur Verfügung.
So lassen sich attraktive Komplettbadeinrichtungen ohne
größere Eingriffe in die Bausubstanz umsetzen.
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Heizung vom Fachmann
checken lassen
Rechtzeitig vor Beginn der
Heizsaison ist eine Wartung
zu empfehlen
Warme Räume im Winter und
immer warmes Wasser: Heizungsanlagen sind die heimlichen
„Stars" in Wohnungen und Eigenheimen. Ohne sie geht es nicht,
die Dusche wäre morgens kalt und
die Räume wären in der dunklen
Jahreszeit sehr ungemütlich. Jahrein, jahraus verrichten Heizungen
nahezu unbemerkt ihren Dienst.
Damit das so bleibt, sollten sie regelmäßig gewartet werden.

Bilder: djd/IWO-Institut-fuer-Waerme-und-Oeltechnik (2)

Zur Wartung kommt ein Fachbetrieb ins Haus und nimmt die
Anlage genau unter die Lupe.
„Damit ist bereits viel für eine zuverlässige Wärmeversorgung getan", erklärt Olaf Bergmann vom
Institut für Wärme und Oeltechnik
(IWO). Sinnvoll sei es, die Wartung
rechtzeitig vor Beginn der neuen
Heizsaison vornehmen zu lassen.
Bei dem Termin sollten möglichst
alle Komponenten der Anlage
überprüft und für einen störungsfreien Betrieb – bei Bedarf auch
Verschleißteile – rechtzeitig ausgetauscht werden.
Besonders wichtig dabei ist die
Reinigung des Heizkessels. „Sind
die Wärmetauscherflächen nicht
sauber, heizen sie zum Schornstein hinaus, denn die Wärmeübertragung auf das Heizungswasser ist dann nicht optimal“, so Olaf

GEORG HÄRTL

Bergmann. Zudem kontrolliert der
Fachmann auch die Einstellungen
des Brenners, um einen effizienten und damit kostengünstigen
und emissionsarmen Betrieb der
Heizung zu ermöglichen. Zudem
sollten auch die Heizkörper in der
Wohnung entlüftet werden.
„Ist die Heizung älter als 20 Jahre,
lohnt sich in den meisten Fällen
ein Austausch gegen ein modernes
Heizsystem", rät Olaf Bergmann.
Stehe bereits eine Ölheizung im
Keller, sei die vergleichsweise
kostengünstigste Variante die Modernisierung mit einem modernen
Öl-Brennwertgerät. Hausbesitzer,
die sich jetzt für eine neue, effiziente Öl-Brennwertheizung entscheiden, können mit minimalem
Aufwand maximale staatliche Zuschüsse erhalten. Das ermöglicht
beispielsweise die Aktion „Besser
flüssig bleiben", die das Institut für
Wärme und Oeltechnik (IWO) gemeinsam mit Heizgeräteherstellern
initiiert hat.
Die Suche nach Geldern aus den
möglichen Fördertöpfen sowie die
komplette Antragsstellung übernehmen
Fördermittel-Experten
– für den Hausbesitzer ist dies
kostenlos. Die Gelder müssen beantragt werden, bevor die Modernisierungsmaßnahme startet. (djd)

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

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

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

www.haustechnik-bierler.de
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Passgenaue Einstellung
Hydraulischer Abgleich: Fundament einer Heizungsoptimierung
Die neue Heizungsanlage bringt
nicht die erhoffte Energieersparnis
oder die installierte Hocheffizienzpumpe verbraucht zu viel Strom?
Wer die Wärmeerzeugung in seiner Immobilie optimieren möchte,
darf dabei den sogenannten hydraulischen Abgleich seines Heizungssystems nicht vergessen.

versorgt werden – während Zimmer nah am Wärmeerzeuger oftmals überheizt sind. Um dennoch
ausreichende Temperaturen in allen Räumen zu erreichen, werden
vielerorts der Pumpendruck und
die Vorlauftemperatur zu hoch
eingestellt. Diese Überversorgung
mit Heizwasser treibt den Brennstoffverbrauch in die Höhe - entPassgenaue Abstimmung
sprechend hoch ist der Anteil verDiese Maßnahme sorgt dafür, meidbarer CO2-Emissionen. Der
dass Wärmeerzeuger, also Heiz- gewünschte Effekt einer Heizungskessel, Umwälzpumpe und Ther- modernisierung unterbleibt.
mostatventile optimal zusammenarbeiten und passend aufeinander Gesetzliche Pflicht
abgestimmt sind. Anschließend Deshalb muss jeder, der für die
steht jedem Heizkörper oder Erneuerung seiner Heizungsanjedem Heizkreis einer Flächen- lage Fördergelder vom Staat im
heizung genau die Menge an Rahmen des CO2-Minderungswarmem Heizungswasser zur Ver- programms in Anspruch nehmen
fügung, die er zur Erreichung der möchte, die Dokumentation eines
gewünschten
Raumtemperatur hydraulischen Abgleichs vorlegen.
tatsächlich benötigt. Ist das Heiz- Auch die DIN 18380 für die Vergasystem aber nicht optimal oder be- und Vertragsordnung von Bausogar überhaupt nicht hydraulisch leistungen verpflichtet den beaufabgeglichen, können Räume, die tragten Heizungsinstallateur zur
sehr weit vom Heizkessel entfernt Durchführung eines hydraulischen
liegen, nicht mit genügend Wärme Abgleichs von Heizungsanlagen.

Heizungsinstallation
Meisterbetrieb

Norbert Stich
– Beratung – Planung –
Service – Montage

 Heizungstechnik
 Heizungsmodernisierung
 Sanitärinstallation
 Solartechnik
 Kundendienst
 Wärmepumpenanlagen
 Tag- und Nacht-Notruf
Testen Sie unseren Service!

Weidenweg 15 · 92721 Störnstein
Telefon 09602/2615 oder 0172/8919081

Energieberater Oliver Rausch:
„Dies zahlt sich für den Verbraucher gleich mehrfach aus, denn
egal ob Neubau oder Sanierung:
Ein optimiertes und genau aufeinander abgestimmtes Heizsystem spart wertvolle Energiekosten, senkt den CO2-Ausstoß und
schont damit die Umwelt, steigert

den persönlichen Wohnkomfort
und wird auch noch vom Bund
bezuschusst." Im Rahmen des
BAFA-Programms zur Heizungsoptimierung werden bis zu 30
Prozent der Nettoinvestitionskosten für die Durchführung eines
hydraulischen Abgleichs gefördert.
(djd)


Ursache vieler Heizprobleme
Oft sind es Wärmeprobleme oder lästige Geräusche, die
Immobilienbesitzer dazu veranlassen, beim Heizungsinstallateur anzurufen. Sie klagen darüber, dass Heizkörper
trotz Entlüften nicht richtig warm werden, sich nur schwer
regulieren lassen oder dass Pfeiftöne an den Heizungsventilen oder Strömungsgeräusche im Leitungssystem zu hören
sind. Anstatt in diesen Fällen die Vorlauftemperatur oder
die Pumpenleistung zu erhöhen, sollte ein hydraulischer
Abgleich erfolgen, der garantiert, dass alle Komponenten
des Heizungssystems optimal aufeinander abgestimmt sind
(djd)
und auch eventuelle bauliche Mängel aufdeckt.

Neu in Lengenfeld!
30 Jahre Berufserfahrung
 Beratung, Ideen und Umsetzung
aus einer Hand
 Heizungserweiterung
e
 Badrenovierung
Kurzfristig
e
 Altbausanierung
Termin
 Installationen aller Art möglich!
 barrierefreies Bad

Lengenfeld 24
95643 Tirschenreuth

Natürlich sind wir auch Ansprechpartner
für jegliche Arbeiten bezüglich
Wasserinstallationen, Heizung und Solar.

09637 913075

Immer erreichbar

info@heizungsbau-ertl.de

(auch nach Ihrem Feierabend)

0151 46166170
09637 9298293
heizungsbau-ertl.de

Wasserinstallation • Heizung • Solar • Druckluft
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Den Wohnwert
nachhaltig verbessern

Eine hohe Energieeffizienz
durch den Einsatz erneuerbarer
Energien kann den Wert einer Immobilie heute deutlich steigern.
Für Bauherren und Renovierer
lohnt es sich daher gerade in der
aktuellen Niedrigzinsphase, eine
nachhaltige,
umweltfreundliche
und effiziente Wohlfühl-Wärmequelle nach neuesten energetischen Standards zu integrieren.
Damit lässt sich zugleich auch der
individuelle Wohnwert der eigenen
Immobilie verbessern.

Moderne Holzfeuerstätten
erfüllen höchste Komfort- und
Umweltanforderungen

Abgestimmtes Wärmedesign
Ein Kachelofen mit echter Ofenkeramik etwa hat im wahrsten Sinne des Wortes eine ganz besondere Ausstrahlung: Er gibt viel milde,
langwellige Strahlungswärme im
Infrarotbereich über die keramische Oberfläche ab und sorgt so
für Entspannung.
Bild: djd/Kachelofenwelt.de/Gutbrod

Eine moderne Holzfeuerstätte beispielsweise, egal ob Kachelofen,
Heizkamin oder Kaminofen, erfüllt
höchste Komfort- und Umweltanforderungen und ermöglicht als
zukunftssichere Wärmequelle sogar die Vernetzung mit anderen
Wärmesystemen im Hybrid-Verbund. Wer etwa in der warmen
Jahreszeit renoviert und auf eine
moderne Holzfeuerstätte setzt,
kann bereits im kommenden
Herbst davon profitieren.

Für ein abgestimmtes, hochwertiges Wärmedesign sollte man
einen Fachmann mit der Konzeption, Gestaltung und Realisierung
der Holzfeuerstätte beauftragen. Er
berät ausführlich und sorgt dafür,
dass das Ofensystem den Wünschen und Anforderungen entspricht.
(djd)

Ursache vieler Heizprobleme
Bild: djd/Kachelofenwelt.de/Camina-Schmid

Umwelt schonen
Eine moderne Holzfeuerstätte
kann im Bestandsbau fällig werden, wenn die alte Heizung in die
Jahre gekommen ist und den heutigen Umweltstandards nicht mehr
genügt. Wer Holz einsetzt, heizt
CO2-neutral und spart fossile Energien. Alle heutigen Holzfeuerstätten entsprechen den neuesten gesetzlichen Umweltvorschriften und
dürfen sogar bei Feinstaubalarm
betrieben werden. Ideal sind Kachelöfen, Heizkamine, Kaminöfen
oder Pelletöfen mit Wasserwärmetauscher - insbesondere für Niedrigenergie- und KfW-Effizienzhäuser
mit reduziertem Wärmebedarf. Der
Wasserwärmetauscher ermöglicht

die Anbindung an einen zentralen
Pufferspeicher, in dem die Wärme
verschiedener
Energieerzeuger
über einen langen Zeitraum gespeichert wird und dann für Heizung und Brauchwasser zur Verfügung steht. Die Kombination und
Vernetzung verschiedener Heiztechnologien - Holz, Öl, Gas und
Solarthermie - in einem Hybridsystem sorgt für einen abgestimmten
Energiemix, bei dem regenerative
Energiequellen Vorrang erhalten.

Oft sind es Wärmeprobleme oder lästige Geräusche, die Immobilienbesitzer dazu veranlassen, beim Heizungsinstallateur
anzurufen. Sie klagen darüber, dass Heizkörper trotz Entlüften
nicht richtig warm werden, sich nur schwer regulieren lassen oder dass Pfeiftöne an den Heizungsventilen oder Strömungsgeräusche im Leitungssystem zu hören sind. Anstatt in
diesen Fällen die Vorlauftemperatur oder die Pumpenleistung
zu erhöhen, sollte ein hydraulischer Abgleich erfolgen, der
garantiert, dass alle Komponenten des Heizungssystems optimal aufeinander abgestimmt sind und auch bauliche Mängel
(djd)
aufdeckt.

Bilder: djd/ZVSHK/Zehendner (2)

Sanitär, Bad, Heizung, Solar & Kachelofen

Gut vorbereitet in die Winterzeit
Den technischen Zustand von Kamin- und Kachelöfen überprüfen
Schätzungen zufolge gibt es in
Deutschland etwa zehn bis elf Millionen Holzfeuerstätten, in ungefähr jedem vierten Haushalt steht
ein Kamin- oder Kachelofen. An
dieser natürlichen Art des Heizens
schätzen die Nutzer vor allem die
spezielle Wärmeabstrahlung und
den Blick ins Feuer, beides vermittelt ein positives Wohngefühl. Die
entstehenden Emissionen können
bei verantwortungsvoller Anwendung sehr gering und im Rahmen
gesetzlicher Bestimmungen gehalten werden.
Zur Vorbereitung auf die Winterzeit mit langen Kaminabenden
reicht es deshalb nicht aus, den
Brennholzvorrat aufzufüllen. Besitzer von Kamin- oder Kachelöfen
sollten zudem dafür Sorge tragen,
dass die Feuerstätte den aktuellen Emissionsanforderungen entspricht. „Wie hoch die Emissionen
einer Feuerstätte im praktischen
Betrieb sind, hängt von drei Faktoren ab: dem technischen Zustand
der Feuerstätte, der Qualität des
Brennholzes und vor allem der
richtigen Bedienung", erklärt Tim

Froitzheim vom Zentralverband ben, dabei hat man es sprichwörtlich selbst in der Hand. „Die
Sanitär Heizung Klima (ZVSHK).
richtige Menge trockenes Holz von
Nur wenn die Anlage in einem oben gezündet verursacht deutlich
technisch einwandfreien Zustand weniger Ruß auf der Scheibe. Das
ist und der richtige Brennstoff ver- entlastet die Umwelt, die Scheibe
wendet werde, sei das Feuer sau- muss zudem weniger häufig gereiber – darüber würden sich Nach- nigt werden", rät Tim Froitzheim.
barn und die Umwelt freuen. Beim Gutes Brennholz müsse grundCheck des technischen Zustandes sätzlich trocken und unbehandelt
sind unter anderem die Überprüfung der Schließvorrichtung der
Feuerraumtüre, des Zustandes der
Dichtungen und der Sauberkeit der
Abgaswege innerhalb der Feuerstätte wichtig. Wer Fragen zur Installation beziehungsweise zum
Bau oder zur Wartung und zum
Betrieb einer Holzfeuerstätte hat,
kann Fachleute vom Ofenbaufachbetrieb in der Nähe ansprechen.
Gutes Holz alleine macht kein
sauberes Feuer. Neben der Brennstoffqualität müssen auch die
Brennstoffmenge, der Aufbau des
Feuerholzes im Brennraum, die
richtige Anzündhilfe und die Einstellung der Verbrennungsluft stimmen. Viele Feuerstättenbetreiber
ärgern sich über schwarze Schei-

• Kachelöfen • offene Kamine
• Kaminöfen • Kachelherde
• Grund- und Warmluftöfen
• Pelletöfen • Speicheröfen

• Austausch älterer Heizeinsätze
nach Feinstaubverordnung
• Kachelöfen mit Kesseltechnik

sein: „Es sollte möglichst einen
geringen Rindenanteil haben, keine Erde oder andere Verschmutzungen aufweisen, nicht zu groß
gespalten sein und für den Ofen
oder Kamin die geeignete Länge
haben. Schimmelflecken würden
im Übrigen zeigen, dass das Holz
feucht geworden ist oder zu langsam getrocknet wurde.
(djd)

Pelletofen
MEMO
Bewährte
Technologie
im neuesten
Design.

ab

2299,Übrigens. .. n
Ihne
... wir bieten en für
ng
flexible Lösu ben!
Ihre Bauvorhaalzstahl
,W
Trapezbleche chrinnen,,
Da
und Bleche, en und
Laufschien
Zubehör

Öffnungzeiten: Mo.–Fr. 09.00–18.00 Uhr · Sa. 09.–16.00 Uhr
Eschenbacher Str. 7 · 92690 Pressath · Tel. 09644/689673-0 · info@lindner-pressath.com
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Flexibel und
zukunftssicher heizen
Eine moderne Holzfeuerstätte
ermöglicht viele Kombinationsmöglichkeiten
Viele Menschen wollen heute
autark sein und verschiedene Energiesysteme dynamisch, intelligent
und effektiv zu einer dezentralen,
individuellen
Wärmeversorgung
vernetzen. Eine moderne Holzfeuerstätte trägt nicht nur dazu bei,
CO2 einzusparen, sie erschließt
auch flexible Möglichkeiten und
mehr Freiheiten. Wer in der warmen Jahreszeit eine solche Holzfeuerstätte installiert, kann schon
in der kommenden Übergangszeit
davon profitieren.
Individuell, unabhängig
und krisensicher
Kachelöfen, Heizkamine oder Kaminöfen auf dem neuesten Stand
der Technik können dazu beitragen, dass sich Verbraucher aus der
Abhängigkeit großer Energieversorger lösen und die „Energiewende"
in den eigenen vier Wänden aktiv
umsetzen können. Immer mehr
Menschen denken zudem darüber

nach, wie in Versorgungskrisen der
Wohnraum unabhängig beheizt
werden könnte. Dann ist es gut, einen stets verfügbaren, heimischen
Brennstoff wie Holz zu bevorraten.
Moderne Holzfeuerstätten gibt es
in vielen Bauarten und Design-Varianten. Befeuert werden kann je
nach System mit Scheitholz, Holzbriketts oder Pellets. Im Innern
arbeitet effiziente Heiztechnik, die
eine saubere Verbrennung nach
aktuellen Umweltstandards sicherstellt. Selbst bei Feinstaubalarm
dürfen diese Geräte betrieben
werden.
Fachmann stimmt Heizsystem
auf Nutzung ab
Mit einer moderner Holzheizung
lassen sich viele Kombinationsmöglichkeiten für ein individuelles Wärmekonzept nutzen: vom
Einzelofen bis zu modular vernetzten hybriden Heizsystemen

mit diversen regenerativen Wärmeerzeugern. Ein wasserführender Ofen mit integriertem Wasserwärmetauscher kann etwa für ein
hochgedämmtes Gebäude ideal
sein. Seine Wärme trägt durch die
Anbindung an einen zentralen Pufferspeicher zur Unterstützung und
Entlastung der Hauptheizung bei.
Um möglichst viel regenerative
Energieträger zu nutzen und fossile Brennstoffe zu sparen, bietet
sich die Kombination mit einer Solarthermie-Anlage an, die ihre Wärme ebenfalls in den Pufferspeicher
einspeist. Modulare Hybridlösun-

gen mit verschiedenen vernetzten
Wärmeerzeugern sind ideal für
einen umweltfreundlichen Energiemix der Zukunft. Sie arbeiten
effizient, wirtschaftlich und flexibel,
mit ihnen kann man jederzeit so
nachhaltig wie möglich heizen. Der
Fachmann sollte das System möglichst optimal dimensionieren und
auf die Nutzung abstimmen.
Ein qualifizierter Ofenbauer berät
deshalb ausführlich über die verschiedenen Systeme, über Technik,
Design und Kombinationsmöglichkeiten.
(djd)

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

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

www.ofen-goetz.de

Bild: djd/Kachelofenwelt.de/Leda
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Bild: djd/Kachelofenwelt.de/Spartherm

Freiheitsgefühl mit modernem
Wärmekomfort
Ein eigenes Feuer machen, wann immer man möchte - das ist
für viele Menschen der Inbegriff von Freiheit und Abenteuer.
Wer einen Kachelofen, Heizkamin oder Kaminofen besitzt, kann
jederzeit das Feuerschauspiel und einen besonderen Wärmekomfort genießen. Gerade in der Übergangszeit, im Frühjahr
oder Herbst und an kühleren Sommerabenden zeigt sich, wie
flexibel man mit einer Holzfeuerstätte eine gemütliche Atmosphäre schaffen kann, ohne die herkömmliche Heizung in Gang
(djd)
setzen zu müssen. 

Bild: djd/Kachelofenwelt.de/Zehender
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Förderungsmöglichkeiten!

Im Test: 10 Öl-Heizkessel, 2 Testsieger
Ausgabe 5/2008
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Näheres von unseren Fachberatern.
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BERATUNG

PLANUNG

VERKAUF

MONTAGE

i

KUNDEN
DIENST

AUS EINER HAND
Eisen Lindner GmbH

Eschenbacher Str. 7 - 92690 Pressath
Tel: 09644/680639-0 - Fax: 09644/680639-9 - Mail: info@eisen-lindner.de

ACHTUNG!!! Ab sofort neue Öffnungszeiten für unsere Badausstellung:
Montag - Freitag, 8.30 - 17.00 Uhr, Samstag geschlossen.
Bild: djd/Kachelofenwelt.de/Gutbrod

Oder nach telefonischer Vereinbarung.
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Die Sonne kommt frei Haus

Einen persönlichen Beitrag zum
Umweltschutz leisten und gleichzeitig die Strom- und Heizungskosten senken: Gleich mehrere gute
Gründe sprechen dafür, Sonnenenergie im Eigenheim zu nutzen.
Im Gegensatz zu Energieträgern
wie Gas oder Kohle ist Solarkraft
unbegrenzt verfügbar. Gleichzeitig
handelt es sich um eine der umweltfreundlichsten Energieformen.
Nutzen lässt sie sich entweder mit
Hilfe der Photovoltaik zur Stromgewinnung oder der Solarthermie
für die Warmwasserbereitung und
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Heizungsunterstützung. Bei Photovoltaik-Anlagen, die umweltfreundliche Elektrizität erzeugen, werden
sogenannte Indach-Systeme immer beliebter: Sie schließen bündig mit der Dacheindeckung ab
und ergeben so ein harmonisches
Gesamtbild. Mit Photovoltaikanlagen wird ein Schutzdach zu einem
umweltfreundlichen
Nutzdach.
Moderne Indach-Systeme arbeiten
nahezu geräuschlos, emissionsfrei
und ganz ohne belastende Rück- Wärme zuverlässig auch für sonstände.
nenarme Tage speichert, oder einen Kombispeicher, der sowohl für
Nicht minder umweltbewusst ist fließend warmes Wasser als auch
es, einen Großteil des Warmwas- für geheizte Räume sorgt. Dies
serbedarfs mit Solarkollektoren lohnt sich nicht nur für die Umwelt,
auf dem Dach abzudecken. Dazu sondern rechnet sich auch für die
gibt es oftmals zwei Alternativen: Haushaltskasse: Bereits eine Soeinen Trinkwasserspeicher, der die larkollektorfläche von etwa sechs

Bilder: djd/Braas (2)

Mit Solarenergie langfristig die Strom- und Heizkosten senken

Quadratmetern reicht aus, um bis
zu 60 Prozent des Warmwasserbedarfs einer drei- bis vierköpfigen
Familie zu decken - im Sommer
sogar bis zu 100 Prozent. Und mit
einer Heizungsunterstützung lassen sich über das Jahr gesehen
bis zu 25 Prozent der Heizenergie
einsparen.(djd)

Staatliche Förderung anzapfen
Wer sein Haus mit einer Photovoltaik- oder Solarthermie-Anlage ausstattet, kann mit einer staatlichen Förderung rechnen. Die
Möglichkeiten reichen dabei von Einmalzuschüssen über zinsgünstige Darlehen bis hin zu steuerlichen Vorteilen oder regionalen Zuschüssen. Die Art der Förderung und die konkrete Summe
hängen von vielen Faktoren ab, die jeweils im Einzelfall zu betrachten sind. Wichtig zu wissen ist auch, dass für Solarthermie
und Photovoltaik unterschiedliche Fördermechanismen gelten.
Empfehlenswert ist es für Hausbesitzer und Bauherren daher,
sich frühzeitig umfassend beraten zu lassen.(djd)
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Temperaturen rauf,
Kosten runter
Heizen mit Holzpellets:
Preisvorteil von rund 30 Prozent

Bilder: djd/Deutsches-Pelletinstitut (2)

Clevere Hausbesitzer wissen:
Wer frühzeitig bereits bei sommerlichen Temperaturen an den
nächsten Winter denkt, kann bares Geld sparen. Ganz besonders
gilt diese Maxime für das immer
beliebtere Heizen mit Holzpellets.
Der erneuerbare Brennstoff für die
Zentralheizung ist ohnehin deutlich
preisgünstiger als Heizöl oder Erdgas. Hohe Temperaturen lassen die
Preise für die Holzpresslinge noch
weiter sinken – dies ermöglicht ein
kostengünstiges und gleichzeitig
umweltfreundliches Heizen.

Behagliche und komfortable Wärme
Angenehme Wärme aus der Natur: Als nachwachsender und
effizienter Brennstoff sind Pellets besonders umweltfreundlich.
In Sachen Bedienung und Komfort brauchen sich neue Nutzer
nicht umzustellen. Die Presslinge für die Pelletzentralheizung
werden bequem per Tankwagen angeliefert und aus ihrem
Lager nach Bedarf zum Heizkessel transportiert. Zündung,
Steuerung und Kesselreinigung laufen vollautomatisch ab, die
Bewohner haben lediglich die Aufgabe, etwa zweimal jährlich
den Aschekasten zu entleeren. Urgemütlich und komfortabel
ist auch ein Pelletkaminofen für den Wohnraum: Einmal mit
Pellets befüllt, sorgt er bis zu drei Tage lang automatisch für
(djd)
gleichmäßige Wärme - auf Knopfdruck oder per App.

Immer günstige Preise!
Brennholz-Gmeiner.de
Mail:
info@brennholz-gmeiner.de
Telefon
0961/4701807-0
Adresse
Hochdorf 19
92712 Pirk

fach auch von der eigenen Kommune. Auch der langfristige Vergleich spricht für den nachhaltigen
Brennstoff. Im Vergleich zu Heizöl
waren Pellets in den vergangenen
zehn Jahren bundesweit im Schnitt
über 30 Prozent günstiger, wie das
Deutsche Pelletinstitut aus Berlin
berichtet. Auch gegenüber Erdgas
hatten die Presslinge in diesem
Zeitraum einen Preisvorteil von
durchschnittlich knapp 30 Prozent.
Mit dem modernen Holzbrennstoff
gehen Verbraucher zudem nicht
das Risiko unkalkulierbarer Preisschwankungen ein und sind unabSeit Jahren bewegt sich der Preis für hängig von Importen aus Krisenre(djd)
Holzpellets auf konstant niedrigem gionen.
Niveau. Das liegt daran, dass sich
die Kosten nach dem Rohstoffpreis
richten und der heimische Energieträger zu 95 Prozent aus Sägespänen direkt aus dem Sägewerk
besteht. Diese sind hierzulande in
großen Mengen und nachhaltig
verfügbar. Vor allem in den Sommermonaten sind die Preise erfahrungsgemäß besonders niedrig.
Aktuell ist auch ein guter Zeitpunkt,
veraltete Heizungen im Eigenheim
gegen ein neues Pelletsystem austauschen zu lassen. Davon profitieren die Haushaltskasse und die
Umwelt bereits im kommenden
Winter, außerdem winken für die
Heizungsmodernisierung attraktive
Zuschüsse vom Bund sowie viel-

HOLZPELLETS

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

Wir suchen Mitarbeiter

www.ziegler-erden.de/jobs

Bild: djd/Deutsche-Fliese.de/Villeroy-und-Boch-Fliesen
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Boden, Fliesen & Naturstein

Natur als Einrichtungstrend
Fliesen aus heimischen Mineralien für gesundes Wohnen
Nachhaltig einrichten ist ökologisch
und wirtschaftlich zugleich
Ökologisch empfehlenswerte Wohn- und Baumaterialien sind
nur dann wirklich nachhaltig, wenn die Nutzungsdauer möglichst lange ist. Bezüglich ihrer Langlebigkeit und Robustheit
sind keramische Fliesen und Natursteine kaum zu schlagen:
Fliesenböden können Jahrhunderte überdauern, wie Bauwerke
aus der Antike oder dem Mittelalter zeigen. Aus diesem Grund
sind keramische Fliesen, die keine Auffrischungsrenovierungen
benötigen, eine wertsteigernde Investition ins Eigenheim. Angesichts dieser Langlebigkeit empfehlen sich die aktuellen Bodenfliesen im natürlich-zeitlosen Design.
(djd)

Natürliche und wohngesunde Einrichtungsmaterialien liegen
im Trend: Geölte oder gewachste
Holzmöbel oder Wohntextilien aus
Naturfasern schaffen eine angenehme Atmosphäre. Mineralfarben
auf Kalk- oder Silikatbasis sowie
Lehmputze und Farben erleben
eine Renaissance, weil sie natürlich
schön sowie von Natur aus schadstoffarm und lösemittelfrei sind
und die Wände nicht versiegeln.
Unter den Bodenbelägen passen
keramische Fliesen sehr gut zu natürlich-gesunden Wohnkonzepten.
Deutsche Markenhersteller fertigen
Fliesen aus heimischen Tonvorkommen und weiteren natürlichen
mineralischen Zuschlagstoffen wie
Quarz, Kaolin oder Feldspat, die
produktionsnah gewonnen werden. Da in den heimischen Werken ökologische Verantwortung
ernst genommen wird, entstehen
Wand- und Bodenfliesen „made
in Germany" unter strengsten Umweltschutzvorkehrungen.
Im Wohnalltag zeigen sich keramische Fliesen ebenfalls von ihrer
ökologischen Seite. Das Material
ist „inert", das heißt, es gibt keinerlei Schadstoffe oder sonstige
Emissionen ab, reagiert nicht mit

anderen Stoffen und ist raumluftneutral. So kann die Fliese für sich
beanspruchen, nicht nur zu den
langlebigsten, sondern ebenfalls
zu den gesündesten Bodenbelägen zu zählen. Denn eine Fliese
sieht auch nach vielen Jahren so
gut und schön aus wie im ersten
Jahr. Überdies ist das Wohnen mit
Fliesen außerordentlich „bequem":
Das Material benötigt keine zusätzlichen Schutz- bzw. Pflegemaßnahmen durch Öle, Wachse,
Versiegelungen oder andere Be-

NEUBAU &
RENOVIERUNG

Bild: djd/Deutsche-Fliese.de/Grohn

Sanitär, Bad, Heizung, Solar & Kachelofen

BODENBELÄGE

Holzoptik
Top Designs
XXL Formate

Bild: contrastwerkstatt - stock.adobe.com

Vinyl
Feinsteinzeug
Naturstein

Bild: djd/Deutsche-Fliese.de/Jasba

schichtungen. Die gebrannte Oberfläche ist so pflegeleicht, dass sie
sich in aller Regel ohne aggressive
Haushaltschemie mit Wasser reinigen lässt.
Fliesen eignen sich aufgrund der
vielfältigen Designs, die deutsche
Hersteller heute anbieten, ausgezeichnet für zeitlos-schöne Wohnkonzepte. Fliesen in Holzoptik
beispielsweise vereinen die Ästhetik von natürlichem Holz mit der
Robustheit und der Pflegeleich-

tigkeit von keramischen Belägen.
Insbesondere in Kombination mit
Fußbodenheizungen ist die Fliese
als effizienter Wärmeleiter immer
eine gute Wahl. Zudem sind moderne Holzdekore durch dreidimensionale Maserungen absolut
„authentisch". Beliebte Fliesenoptiken bei Fans natürlicher Wohnstile
sind auch Fliesen im Cotto- oder
Naturstein-Look, die sich im Alltag
so komfortabel nutzen lassen wie
alle anderen modernen Bodenfliesen aus Feinsteinzeug. 
(djd)

JEDEN SONNTAG*

SCHAU
SONNTAG
13:00-17:00 UHR

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
Keramische Terrassenplatten für die
Splitt-Verlegung

BIANCO SARDO
UND NERO AFRICA
60 x 60 x 2 cm

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

36.90m
FLIESEN · MARMOR · SANITÄR
VINYL - DESIGNBÖDEN

www.fliesen-fritsch.de

2

Schwandner Höhe 5
(direkt an der B 85)
92439 BodenwöhrNeuenschwand
Telefon 09434 / 9 55 - 0
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Gesundes Schlafumfeld
Keramische Fliesen sorgen
für gesunde Raumluft und
erholsamen Schlaf
Unsere Nächte verbringen wir
am liebsten in einem Schlafzimmer, das beruhigend auf alle Sinne
wirkt. Nach Möglichkeit liegt es im
ruhigsten Teil des Hauses, und die
meisten bevorzugen sanfte, natürliche Farben. Als Bodenbelag waren lange Zeit Teppich oder Holz
beliebt. Heute entdecken aber immer mehr Personen, dass keramische Fliesen auch im Schlafzimmer
viele Vorteile bieten.
Holzoptik in Keramik
Moderne
Feinsteinzeug-Bodenfliesen gibt es in reicher Auswahl
in den unterschiedlichsten Farben
und Materialanmutungen. Besonders der keramische Holzlook erfreut sich wegen seiner zeitlosen
Schönheit zunehmender Beliebtheit. Im Trend liegen Interpretatio-

nen von Holz wie Eiche natur oder
gekalkt, Nussbaum oder dunklere
Tropenholztöne – es findet sich
eine passende Holzfliese für jeden
Einrichtungsstil. Dabei lässt sich
der keramische Holzlook heute in
Optik und Haptik kaum noch von
echtem Holz unterscheiden.
Rundum wohngesund
Neben ihrer ästhetischen Qualität
bieten Fliesen im Alltag eine Reihe
praktischer Vorzüge: Keramische
Wand- und Bodenbeläge sind
rundum wohngesund. Sie sind aus
natürlichen Mineralien gefertigt
und dünsten keinerlei Schadstoffe
oder Gerüche aus. Zudem bietet
die dicht geschlossene Oberfläche
Hausstaubmilben keinen Unterschlupf – Allergiker können somit
aufatmen und ruhig schlafen. Da-

bei ist die Reinigung von Fliesen
ausgesprochen komfortabel, denn
die robusten Oberflächen lassen
sich durch einfaches Wischen mit
Neutralreiniger sauber halten.
Perfekt für Fußbodenheizung
Entgegen mancher Vorurteile sind
Fliesen keineswegs fußkalt. Besonders die modernen strukturierten Oberflächen sind auch barfuß
sehr angenehm. Darüber hinaus ist

Keramik ein ideales Belagsmaterial
auf der Fußbodenheizung. Denn
Fliesen transportieren die Wärme
aus dem Heizsystem schneller und
verlustärmer an die Oberfläche als
Echtholz- oder Teppichböden, die
eher isolierend wirken.
Ökologisch und nachhaltig
Keramische Fliesen gehören zu
den mit Abstand langlebigsten und
damit nachhaltigsten Bodenbelä-

12341

Modular ONE – innovativer Allrounder
2)

Der leistungsfähige und fortschrittliche Mehrschichtboden besticht durch authentische Optik und Haptik und fühlt sich an
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�ohngesund und �eich�acherfrei� Die integrierte �orkschicht sorgt für ein gan� besonders leises und angeneh�es
�ohngefühl� Modular O�� erfüllt h�chste �nsprüche an nachhaltiges �ohngefühl und ist Made in �er�an��
�afe-�ock®��O �lick�echanik� �pe�ialträgerplatte� feuchtrau�geeignet� antibakteriell� ��33�
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r� 4-seitige
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Aktion gültig bis einschl. 31.10.2018
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Besuchen Sie unsere Ausstellung in Tressau!!!
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Fliesen statt Holz
Keramische Holzoptiken sind
verblüffend authentisch
Die aktuellen Kollektionen deutscher Fliesenhersteller bieten eine große Auswahl an Holzoptiken mit
natürlich gemaserten, dreidimensional strukturierten
Oberflächen - ganz wie bei echtem Holz eben.

gen überhaupt. Sie behalten ihre
Schönheit jahrelang, benötigen
keine Schutzanstriche und müssen
nicht nach einigen Jahren aufgearbeitet werden. Flecken können
sich nicht festsetzen, sondern lassen sich einfach abwischen. Ökologisch zu empfehlen sind die Produkte deutscher Markenhersteller,
die ihre Fliesen aus heimischen,
produktionsnah gewonnenen natürlichen Rohstoffen fertigen.(djd)

So lässt sich der keramische Holzlook kaum noch
von echtem Holz unterscheiden, selbst die Haptik
ist ähnlich. Bei der Pflege und Wartung zeigen sich
aber deutlich die Unterschiede: Fliesen halten jahrzehntelang ohne besondere Pflege, ohne Beschichtungen, Schutzanstriche oder Nacharbeiten.
(djd)

Bilder: djd/Deutsche-Fliese.de/Steuler (2)

Natursteine
für den Wohnbereich
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

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

Voranzeige: Verkaufsoffener Sonntag
4. 11. 2018 von 13 bis 17 Uhr geöffnet
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Damit es immer schön glänzt
Steinplatten vor Witterungseinflüssen schützen

Wind und Wetter hinterlassen das
ganze Jahr über ihre unvermeidlichen Spuren. Alles, was draußen
der Witterung ausgesetzt ist, bedarf der Pflege. Auch die Steinplatten im Garten brauchen einen
besonderen Schutz. Regelmäßiges
Säubern und Schrubben ist daher
Pflicht, wenn sie nicht mit der Zeit
ihre Farbwirkung und Glanz verlieren sollen. Leichter geht es durch
eine vorsorgende Behandlung, die
den Bodenbelag widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse
macht. So gibt es ein Verfahren,
das Pflastersteine und Terrassenplatten mit einem Langzeitschutz
vor dem lästigen Flechten- und

Bild: djd/steinfresh.de

Loungemöbel, LED-Beleuchtung
und wetterfeste Außenlautsprecher, ein hochwertiger Grill – aus
der Terrasse ist längst ein ausgewachsenes
Zweitwohnzimmer
unter freiem Himmel geworden.
Damit sind gleichzeitig die Ansprüche an die wohnliche Einrichtung
gestiegen, bis hin etwa zu den Bodenbelägen. Großformatige, glänzende Steinplatten liegen im Trend
und unterstreichen das hochwertige Ambiente von Terrasse und
Garten. Wenn nur nicht Grünbeläge, Schwarzalgen und andere Verschmutzungen immer wieder die
Optik der hochwertigen Steinplatten beeinträchtigen würden.

Algenbewuchs schützt. Weil alles,
was der Witterung ausgesetzt ist,
der Pflege bedarf, wird jährlich
eine Auffrischung dieser besonderen Ausrüstung angeboten.
Dadurch hält die Wirkung gegen
unerwünschten Bewuchs jahrelang an. Terrassenplatten verlieren
durch die Witterung schon bald ihren einstigen Glanz.

GRABSTEINE UND MEHR Ihr Partner auch für...

Küchenarbeitsplatten,
Bodenbeläge,
Treppenanlagen
Innen und Aussen
Fensterbänke,
Fassadenverkleidungen,
Terrassenanlagen,
Outdoorküchen.

ATURSTEIN
SteinmetzMeisterbetrieb
GmbH

EISSNER

92715 Püchersreuth
Störnsteiner Str. 5 + 8 Betrieb: 09602/2886
E-Mail: naturstein-meissner@t-online.de
www.naturstein-meissner.de
Gerne senden wir Ihnen
unsere kostenlose Infobroschüre zu.

Moderne Pflegeverfahren sorgen durch eine ganz spezielle
Stein-Glanzpflege dafür, dass
dieser Glanz auf Dauer erhalten
bleibt. Matt gewordene Flächen
werden wiederaufgefrischt.

nur, um neue Steinplatten vor
Grünbelägen zu schützen. Ebenso
lassen sich auch bereits verwitterte Pflasterflächen wieder gründlich
säubern. Mit mobilen Sanierungsanlagen entfernen Fachleute jeglichen Schmutz von den Steinen,
Fachbetriebe vor Ort beraten zu schonend und umweltfreundlich.
den Möglichkeiten und bieten
auch Stein-Pflegepässe für eine Anschließend folgt die Behandlung
regelmäßige Wartung der Flächen mit dem Langzeitschutz. Im Zuge
an, sodass sich die Hausbesit- der Sanierungsmaßnahmen ist es
zer um nichts mehr zu kümmern auch möglich, bei verblassten Platbrauchen. Selbst für ältere Pflaste- ten den natürlichen Steinfarbton
rungen und Terrassenplatten lohnt wieder zu intensivieren. So wirken
sich eine Auffrischung. Die Spe- selbst alte Steinflächen wieder wie
zialbehandlung eignet sich nicht neu verlegt.
(djd)
CREATE_PDF3505624508548851000_5063464_1.1.pdf;(92.25 x 49.95 mm);10.Mar 2017 18:10:06;--KORR-AdCept

Natursteinverblender
ab 31,95 €/m2

Bilder: djd/Kuechen Quelle GmbH (2)

Das Rezept für die perfekte Küche
Genauso wichtig wie das Design ist die Ergonomie
Moderne Küchen sind eine
wahre Augenweide - aber genauso wichtig wie das Design ist bei
der Einrichtung die Ergonomie.
Nur wenn die entsprechenden
Aspekte beachtet wurden, macht
das Kochen wirklich Freude und
die Küche bringt ein Plus an Lebensqualität in den Alltag. Bei
der Planung einer Küche sollte
deshalb ein Küchenberater einbezogen werden, der alle wichtigen
Erfordernisse kennt. Schließlich ist
es die Summe funktionaler und
durchdachter Details, die eine ergonomische Küche ausmacht.

sollten hoch und damit rückenfreundlich eingebaut sein. Mit
einer funktionalen Innenausstattung wie Apothekerschränke und
Eckkarussells kann man leichter
Ordnung halten und das lästige
Suchen im letzten Eck vermeiden.
Zuerst sollte man von der Anordnung der Küchenmöbel her auf
kurze Arbeitswege zwischen den
verschiedenen Arbeitsbereichen
wie Spüle, Kochfeld und Kühlschrank achten. Zudem ist es
wichtig, dass die Arbeits-, Vorbereitungs- und Abstellfläche generell möglichst groß ist, etwa durch
eine Kochinsel oder eine L-förmige
Dabei kommt es beispielsweise Küche. Viel Komfort bieten Schubauf die optimale, rückenschonende Höhe der Arbeitsplatte entsprechend der individuellen Körpergröße an. Elektrogeräte wie Backofen,
Dampfgarer und Spülmaschine

AKTION

laden, sogenannte Vollauszüge.
Töpfe und Vorräte kommen dann
wie von alleine entgegen und
bieten viel Stauraum. Sogenannte Unterbauleuchten schaffen
eine gute Arbeitsatmosphäre. Sie
beleuchten die Arbeitsfläche mit
optimaler Helligkeit. In der Summe sorgen die Ausstattungsdetails
einer rückenfreundlichen Küche
dafür, dass man weniger laufen,
weniger heben und sich weniger
bücken muss.
Im Bereich der Elektronik etwa
setzt sich der Abzug im Kochfeld immer mehr gegenüber der
klassischen Dunstabzugshaube

durch. Viele Elektrogeräte verfügen zudem über eine neuartige,
intelligente Unterstützung – vom
Kühlschrank mit Kamera, der Neubestückungen vorschlägt, bis zum
Backofen, der mit elektromagnetischen Wellen die Lebensmittel
gart.
Im Trend liegt auch das „Smart
Home" mit einer zentralen, ferngesteuerten Bedienung etwa von
Kühlschrank und Beleuchtung.
Zum „Smart Living" können aber
auch in die Fußleiste der Küche
integrierte Lautsprecher gehören,
die über Bluetooth gesteuert wer(djd)
den.

Ihren neuen

LIEBLINGSPLATZ
FINDEN SIE BEI UNS

MUSTERKÜCHENABVERKAUF
Bis zu 65% auf 15 KÜCHEN

JETZT KAUFEN AUCH WENN SIE IHRE KÜCHE ERST SPÄTER BRAUCHEN
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Plissees: Praktisch
und dekorativ

Bild: U. J. Alexander - stock.adobe.com

sind der Sonnen- und Sichtschutz.
Wem ein möglichst großer Schutz
vor Sonneneinstrahlung wichtig
ist, der ist also mit einem lichtundurchlässigen Plissee gut beraten.
Dunkle Farben schirmen das Licht
von draußen besser ab als hellere
Das herausragende Merkmal ei- Plissees, doch auch die Stoffdichte
nes Plissees ist seine gefaltete hat direkten Einfluss auf die LichtForm. Im Französischen bedeutet durchlässigkeit eines Plissees.
das Wort „plisseé“ auch nichts anderes als „gefaltet“; in der Praxis Einen Kompromiss stellen halbfindet diese Form in der Textilin- transparente Plissees dar, die vor
dustrie und eben bei Plisseeanla- hellem Licht schützen, ohne dass
gen für das Fenster Anwendung. der Raum komplett abgedunkelt
Beispielsweise durch Zugschnüre wird. Der Sichtschutz ist für all
kann das Plissee individuell zu- diejenigen von Interesse, die sich
sammengefaltet oder auseinan- vor den Blicken neugieriger Nachdergezogen werden, bis hin zu barn und/oder Passanten schützen
einer kompletten Abdeckung der möchten. Eine große Auswahl an
Fensterfläche bei maximaler Ent- verschiedenen Plissee-Modellen
faltung des Plissees. Die beiden ermöglicht für jeden Anspruch die
(homesolute)
Hauptfunktionen eines Plissees optimale Lösung.

Bild: wall-systems.com

Fenster sorgen dafür, dass die
Räume hell und lichtdurchflutet
sind und ermöglichen einen schönen Blick nach draußen. Mit Plissees lässt sich der Lichteinfall nach
Wunsch regeln.

Mit Farbe kommt
Leben ins Haus
Erst mit der richtigen Farbe an
der Wand wird aus Wohnraum ein
Zuhause. Farbe beeinflusst uns
deutlich mehr als man allgemein
annimmt. Rot gilt als anregend,
Blau als beruhigend. Grün wirkt
regenerierend und gelbe Töne aufmunternd. Der Bauherr oder Renovierer steht vor der Frage: Welcher
Farbton für welchen Raum und
welche technischen Eigenschaften
soll die Farbe haben? Hier gibt es
große Unterschiede. Farb-Experte
Heiko Faltenbacher, von Heck Wall
Systems: „Ein Anstrichsystem sollte ein genau auf die individuellen
Bedürfnisse der Bewohner abgestimmtes Gesamtpaket sein. Dabei
muss man grundsätzlich zwischen
Farben auf natürlich-mineralischer
und solchen auf synthetisch-organischer Basis unterscheiden.“

Mineralische Anstriche kommen
ohne weitere Zusatzstoffe aus
und haben generell eine hohe
Durchlässigkeit für Wasserdampf
und Kohlendioxid. Sie sind deshalb feuchteregulierend und stark
schimmelhemmend. Besonders
sensible Personengruppen wie
Allergiker oder Kinder profitieren
davon.
Organische Farben punkten mit
intensiven Farbtönen und hoher
Deckkraft. Außerdem sind sie wasserabweisend, hoch scheuerbeständig und diffusionsfähig. Dafür
sorgen die hochwertigen Bindemittel und Farbpigmente. Lösemittel und Weichmacher haben hier
generell nichts zu suchen, zudem
sind organische Farben geruchsneutral.
(JÄGER Management)
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Maler Lendner
Maler- und Bodenbelagsfachbetrieb

Ackerstraße 5 • 92703 Krummennaab
Telefon 09682/919346 • Fax 096827919592
www.maler-lendner.de • inge.lendner@web.de

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

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.

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

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

Wohnen, Möbel & Gardinen
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Probieren geht über Studieren

Beim Möbelkauf bleibt das Ausprobieren wichtig

Die Deutschen sind Wohnweltmeister. Nirgends auf der Welt
wird pro Kopf der Bevölkerung so
viel Geld für Möbel ausgegeben
wie hierzulande. Wie der Verband
der Deutschen Möbelindustrie errechnet hat, liegen die Ausgaben
pro Einwohner bei über 400 Euro
jährlich. Dabei landen mehr als
drei Viertel des gesamten Marktvolumens beim noch immer stark
mittelständisch geprägten stationären Möbeleinzelhandel.

Die Mitarbeiter eines guten Möbelhauses informieren zudem
auch ausführlich über Material,
Verarbeitung und Umweltstandards. So läuft man nicht Gefahr,
sich ungewollt Schadstoffe ins
Haus zu holen – oder dass die
Freude an den neuen Möbeln wegen zu frühen Verschleißens nicht
lange währt. Ein sicheres Indiz für
langlebige Qualitätsprodukte ist
übrigens eine Herstellergarantie,
welche die gesetzliche Gewährleistungsfrist von zwei Jahren bei
(djd)
weitem übersteigt.

Bilder: djd/Stressless/EKORNES-ASA (3)

Das zentrale Element ist eine gute
Beratung. Vor Ort im Möbelhaus
kann man Möbel nicht nur anschauen, sondern auch anfassen
und ausprobieren. Bei Sofas und
Sesseln sollte die letzte Entschei-

dung ohnehin beim Probesitzen
fallen, schließlich sitzen wir durchschnittlich täglich drei bis vier
Stunden auf den Polstern.

50 JAHRE RELAXSESSEL VON JORI.

AUSSERGEWÖHNLICHE
GEBURTSTAGSVORTEILE
AUF ALLE RELAXSESSEL.*

* Alle Mono- und Multi-Move Relaxsessel in Celia Leder jetzt reduziert.
Angebot gilt bis zum 31. Dezember 2018.

MODELL: BRAINBUILDER / DESIGN: JEAN-PIERRE AUDEBERT

...d
..
.daas Haus
Haus der guten Küch
Küche.
e.
mit Kundendienst & Servicelei
Serviceleistungen
stungen
rund um die Küche... und trot
trotzdem
zdem günstig!
Bahnhofstr. 10a, Nabburg, Tel. 09433/6600

Friedrich-Ebert-Straße 34
D-92637 Weiden
T. 0961- 3 25 26
info@kaspar-wohnen.de
www.kaspar-wohnen.de
Täglich
09:30 - 18:00 Uhr
Donnerstag 09:30 - 19:00 Uhr
Samstag 09:30 - 16:00 Uhr

Bild:djd/Topa Team Forcher
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Einrichten mit der Natur: Immer
mehr Verbraucher achten bei der
Möblierung ihres Zuhauses ganz
bewusst auf die verwendeten
Materialien und ihren Beitrag zu
einem gesunden Raunklima. Es
überrascht also nicht, dass massive Hölzer nach wie vor im Trend
liegen. Stark nachgefragt sind dabei bewährte Klassiker wie zum
Beispiel Nussbaum, Eiche und Buche – aber auch Bäume, die bis
vor einigen Jahren nur wenigen
bekannt waren: Die in den Alpen
beheimatete Zirbe etwa zählt zu
den angesagten Trendhölzern.

das auch als „Königin der Alpen"
bekannt ist, daher für ihre Kollektionen. Mehr Informationen und
Tipps für eine wohngesunde Einrichtung erhalten Verbraucher bei
spezialisierten Tischlerbetrieben.

Die Natur ins
Haus holen

Zirben wachsen in heimischen
Regionen, sind nachhaltig, ökologisch und gleichzeitig besonders
wohngesund. Das optisch ausdrucksstarke Holz setzt nicht nur
optische Akzente im Wohnbereich,
sondern überzeugt vor allem im
Schlafzimmer in puncto Wohngesundheit. Bereits mit dem Geruch,
hervorgerufen durch ätherische
Öle, verleiht Zirbenholz jedem
Raum eine unverwechselbare Atmosphäre. Noch beliebter ist das

Massives Zirbenholz unterstützt
ein gesundes Wohnklima
hochwertige Alpenholz aber im
Schlafraum wegen seiner beruhigenden Eigenschaften. „Zirbenholz
wird schon seit Jahrhunderten eine
beruhigende und schlaffördernde

Massive Holzmöbel sind generell
eine gute Wahl, um das Klima in
Innenräumen auf natürliche Weise zu verbessern. So kann das
Naturmaterial abhängig von der
Raumtemperatur überschüssige
Feuchtigkeit speichern oder bei
Bedarf wieder an die Luft abgeben. Die offenen Poren des Holzes
nehmen zudem auch Schadstoffe
auf. Ein wichtiges Qualitätsmerkmal, das Verbraucher kennen sollten: Die Bezeichnung „Massivholz"
ist nur dann korrekt, wenn sämtliche Teile eines Möbelstücks, abgesehen von der Rückwand und den
Schubladenböden, aus einer Holzart gefertigt wurden.
(djd)

Wirkung zugesagt – die richtige Wahl also für massive Betten
und Kleiderschränke", berichtet
Möbel-Experte Michael Ritz. Eine
Studie der Forschungsgesellschaft
Joanneum Research aus Graz hat
dies bestätigt: Demnach arbeite
der menschliche Biorhythmus in
Räumen mit Zirbenmöbeln messbar ruhiger.

inh. georg schaechtl

Entdecken
Sie unsere
neueste Herbstkollektion!
Gardinen und Vorhänge
Polsterarbeiten
Sonnen- und Regenschutz
Raumdesign · Wände und Böden
Tischwäsche · Wohnaccessoires

SCHULGASSE 16

92637 WEIDEN

„Dies ist die Grundlage für einen
erholsameren Schlaf und somit für
eine bessere mentale und körperliche Verfassung am nächsten Morgen", so Ritz weiter. Immer mehr
Hersteller verwenden das Holz,

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

... und vor allem
profitieren Sie von unserem
Service individuell
zugeschnitten auf Sie.

TEL. 0961/3422-0

WWW.RAUMAUSSTATTER-MALZER.DE

Hertzstrasse 10
92521 Schwarzenfeld
Tel.: 09435 / 50 26 66
Fax: 09435 / 50 26 67
www.schreinerei-lersch.de
info@schreinerei-lersch.de
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Zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten
Gardinen und Vorhänge als Dekoelemtente

Filigran und zeitlos modern –
der Fadenstore
Im Gegensatz zu einer herkömmlichen Gardine besteht ein Fadenstore nicht aus einer einzelnen bzw.
aus zusammengenähten Stoffbahnen, sondern aus vielen einzelnen
Fäden, die zur Aufhängung eine
durchgängige Stoffkante besitzen.
Die Einsatzmöglichkeiten für diese
besonderen Gardinen gestalten
sich äußerst vielfältig und reichen
von der luftigen Fensterdekoration
bis zur Trennung von Räumen. Ein
Fadenstore ist Gestaltungselement
und filigraner Sichtschutz in einem.

Bild: Photographee.eu - stock.adobe.com

kleine Fenster stellen bei der Dekoration immer wieder ein Problem
dar. Schnell wirken Gardinen und
Vorhänge an den kleinen Glasflächen beinahe erdrückend. Eine
schicke Methode, diesem Problem
zu begegnen, sind so genannte
Scheibengardinen. Lichtdurchlässige, leichte Stoffe werden von
schmalen Gardinenstangen gehalten und bedecken in der Regel nur
einen Teil der Scheibe. Gleichzeitig
bieten Scheibengardinen trotzdem
entsprechenden Sichtschutz.

Scheibengardinen –
dekorativer Sichtschutz
Scheibengardinen lassen sich herFenster sind in allen Größen in vorragend mit leichten Dekoschals
einem Haus anzutreffen. Gerade kombinieren. Moderne Muste-

rungen in den Scheibengardinen,
Schwalbenschwanzformen oder
extravagante Formen lassen die
Fensterdeko zu einer abwechslungsreichen
Sache
werden.
Scheibengardinen werden mit
Schlaufen, aber auch in Form von
Panneaux angeboten. (homesolute)

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

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

GmbH

Gardinenfabrikation

Fröhlich
95519 Vorbach
Telefon 09205/241

Schöne
Aussichten

für Ihr Zuhause

www.froehlich-gardinen.de
Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 9:00 - 12:00 Uhr, 14:00 - 18:00 Uhr
Sa.
9:00 - 12:00 Uhr
Di. nachmittag geschlossen!

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

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

Bild: diyanadimitrova - stock.adobe.com

Die Zeiten, in denen Vorhänge
und Gardinen als spießig, verstaubt und altmodisch angesehen
waren, sind Vergangenheit. Moderne Stoffe und trendige Muster lassen den Stoff fürs Fenster wieder
sehr attraktiv werden. Ein nacktes Fenster bietet zwar optimale
Möglichkeiten der Lichtausbeute,
gleichzeitig ist ein solches Fenster
nur wenig einladend. Längst sind
Fenster zu sehr wichtigen Elementen der individuellen Raumgestaltung geworden. Auch Gardinen
und Vorhänge haben in den vergangenen Jahren ihr verstaubtes
und spießiges Image abgelegt und
sind heute trendige und modische
Gestaltungselemente bei der Fensterdekoration.
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Stahl- und Metallbau & Schlosser

Eine sichere Sache

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 kann er sich
entweder harmonisch in die übrige
Grundstücksgestaltung integrieren
oder aber als bunter Farbtupfer
Beim Neubau sind Garagentore
einen starken Akzent im Garten
mit Motorantrieb heute gang und
Ein Zaun aus Holz mag hübsch setzen.
gäbe, aber auch aus älteren Gaaussehen und zu den „Klassikern“
gehören, jedoch ist er auch anfäl- Ein Zaunbau-Fachbetrieb steht mit ragen lässt sich mehr machen. In
lig für verschiedene Witterungsver- Rat und Tat zur Seite und hilft gern den meisten Fällen reicht es aus,
hältnisse und dementsprechend bei der Entscheidungsfindung – das alte Tor gegen ein neues Mowartungsintensiv.
Mit
einem egal, ob es sich um die Ermittlung dell mit Motorantrieb und FernbeMetallzaun hingegen ist man in des individuellen Sicherheitsbe- dienung zu tauschen.
Sachen Langlebigkeit, Optik und darfs oder um die konkrete PlaEffizienz auf der sicheren Seite. nung und Montage des neuen Bis vor einigen Jahren waren insBesonders eine feuerverzinkte Va- Zaunsystems für Haus und Hof besondere Schwingtore üblich, die,
riante punktet durch umfassenden handelt.(epr) wie es der Name andeutet, in einer
Bewegung auf- oder zuschwingen.
Heute sind Sektionaltore deutlich
beliebter. Sie bestehen aus mehreren Segmenten, die sich bewegen.
Der entscheidende Vorteil dabei
ist, dass das Tor kaum nach vorne
ausschwingt – somit bleibt mehr
Freiraum, ein zweites Auto kann
direkt vor der Garage abgestellt
werden, ohne dass das Tor dem
Fahrzeug in die Quere kommen
könnte. Auch für die Nachrüstung
und den Umbau bieten Hersteller
die praktischen Sektionaltore an.
Eine dritte Alternative, die allerdings entsprechend Freiraum auf

 Überdachungen
 Balkongeländer
 Balkonkonstruktionen

Haustür fürs Auto

Sektional-, Schwing- oder Drehflügeltor bei Garagentoren

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

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

•Montage

der Einfahrt voraussetzt, sind Drehflügeltore, bei denen zwei Flügel
jeweils seitwärts öffnen.
Mit der Bauform fängt die Individualisierung aber erst an. Da das
Garagentor schon aufgrund seiner
großen Fläche wesentlich die Wirkung der Eigenheimfassade prägt,
stehen auch zahlreiche Designvarianten zur Wahl. Mit Material, Farbe
und Oberflächendesign erhält das
Tor einen individuellen Look, abgestimmt auf die Architektur des Zuhauses. Wichtig sind zudem eine
einbruchhemmende Ausstattung
sowie eine gute Wärmedämmung,
die beim Energiesparen hilft. In jedem Fall empfiehlt es sich, vorab
eine gründliche Beratung im Fachhandel zu nutzen.
(djd)

Bild: GM Photography - stock.adobe.com

Bild: Guetegemeinschaft_Metallzauntechnik

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.

Bild: djd/Novoferm.com

Qualitätsgeprüfte Metallzäune
schützen das Zuhause

Garten- und Außenanlagen

51

Den Garten
winterfest machen
Tipps zur Rasenpflege im Herbst und zum
Schneiden von Pflanzen und Bäumen

Der Rasen etwa sollte den letzten Schliff für die kalte Jahreszeit
bekommen. Dazu sollte er noch
einmal vertikutiert und von Un-

kraut befreit werden. Sind kahle
Stellen entstanden, kann man sie
durch eine Nachsaat ausbessern.
Ein kalkhaltiger Dünger versorgt
den Rasen ausreichend über den
Winter.
Vor allem aber sollte auch im
Winter nicht zu viel Laub auf dem
Rasen liegen. Feuchtes Laub kann
faulen – und das verursacht Schäden am Grün. Wenn sich im Herbst
Berge von herabgefallenem Laub
auftürmen, sind tüchtige Helfer
nötig, um diese zu beseitigen,
mit Besen und Rechen kann dies
sehr beschwerlich sein. Gerade bei
größeren Grundstücken sollten die
entsprechenden Maschinen verlässlich und leistungsstark sein,
um die Arbeit zu erleichtern.

Bilder: djd/Hornbach-Baumarkt (2)

Der Sommer 2018 war in
Deutschland extrem heiß und
trocken – und deshalb für jeden
Grundstücksbesitzer eine Herausforderung. Pflanzenwelt und Rasen
litten unter der sengenden Hitze
und dem ausbleibenden Regen,
Gartenfreunde hatten alle Hände
voll zu tun, um gegenzusteuern.
Nun warten hoffentlich noch einige goldene Herbsttage mit klarer
und frischer Luft und leuchtend
kräftigen Farben. Für Hobbygärtner
ist es nun vor allem auch an der
Zeit, das Grün winterfest zu machen.

Pflanzen und Bäume schneiden
Beetrosen, Buchsbäume, Beerensträucher und Bäume müssen
gerade auf größeren Grundstücken
im Herbst fachgerecht und präzise geschnitten werden, damit der
Garten im nächsten Jahr wieder
kraftvoll grünen und blühen kann.

Pflanzen, die besonders empfindlich sind, wie etwa Buchs, sollten
im Übrigen bei bewölktem Wetter
geschnitten werden, um einen
Sonnenbrand zu vermeiden. Beim
Schneiden sollte man immer behutsam vorgehen – und das richtige Werkzeug verwenden.
(djd)

Alois Wolf

Gärtnermeister und Landschaftsbautechniker

Tressau 35, 95466 Kirchenpingarten
Tel. 09275 / 9437 Fax 09275 / 9438
e-mail: galabau-wolf@arcor.de

Öffnungszeiten Baumschule und laGeR:

Rasenpflege- und Mähservice
Garten- und Landschaftsbau
Landschaftspflege
Individuelle Gartengestaltung
Pflaster- und Plattenbeläge
Stufen- und Mauerbau

In der saison von april bis Oktober/November
immer und nur samstags von 10–12 uhr
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

Bäume, Sträucher, Obstgehölze, Hecken
Rindenmulch fein/grob, Humus, Kompost
Kies, Schotter, Splitte, Steine/Findlinge
www.garten-wolf.de

Der Garten-Wolf

Pflege und Gestaltung Ihrer Außenanlagen.
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Beständig und doch flexibel
			Den Garten individuell gestalten

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

BIV GmbH
Dr.-Müller-Straße 11 · 92637 Weiden
Tel. 0961/381891-0 · www.bivteam.de

Grenzenlose Vielfalt
In aller Regel sind Gartenliebhaber
auch Pflanzenfreunde. Wer der heimischen Vegetation einen dekorativen Rahmen geben will, kann auf
spezielle Pflanzsteine zurückgreifen. Diese setzen nicht nur Grenzen für den bunten Bewuchs, sondern sorgen auch für gestalterische
Akzente. Zudem lassen sich die
Pflanzsteine als begrünter Sichtschutz nutzen: Hervorstehende
„Balkone“ brechen entsprechende
Wände optisch auf und machen
aus ihnen einen vertikalen Garten.
Wer eher konventionelle Befestigungen bevorzugt, wird ebenfalls
fündig. So erinnern etwa Gartenmauern aus gekollerten Betonsteinen an natürlichen Bruchstein.
Neben ihrer Funktion als Gestaltungselement erfüllen die Mauern
auch technische Zwecke, etwa bei
der Abstützung unterschiedlicher
(djd)
Geländehöhen.

Bild: ecwe - stock.adobe.com

Technik und diensTleisTungen
für bau, indusTrie und gewerbe

lösung - bis hin zur persönlichen
Farbauswahl. Dabei ist jede Platte
ein Unikat und trägt so zu einer ansprechenden Naturstein-Optik bei.

Bild: MaxWo - stock.adobe.com

Gepflegte Flächen
Wer seinen Garten individuell gestalten möchte, ist mit wetterbeständigen Produkten aus Beton
und Leichtbeton gut bedient. Ob
individuelle Terrassenplatten, Mauersysteme oder Pflanzsteine – das
Sortiment der Hersteller bietet
vielseitige Lösungen für vielfältige
Projekte rund ums eigene Haus.
So sorgt etwa eine ansprechend
gepflasterte Terrasse für wohnliche
Atmosphäre unter freiem Himmel.
Spezielle Terrassenplatten aus Beton oder Leichtbeton haben sich
hier bewährt. Ob marmoriert oder
strukturiert, fein- oder kugelgestrahlt: Für jeden Geschmack findet
sich eine passende Bodenbelags-

Bild: reichdernatur - stock.adobe.com

Viele Menschen sehnen sich
nach wärmeren Temperaturen und
mehr Zeit im Freien. Eigenhändig
frisches Gemüse züchten, mit den
Lieben auf der Terrasse grillen oder
Sonne tanken im Liegestuhl . Ähnlich vielfältige Möglichkeiten bieten
sich auch bei den Grünflächen
rund um das Haus. Beete voller
duftender Blumen oder moderne
Strukturen mit steinernen Mauern
und Palisaden - die richtigen Produkte schaffen nahezu unbegrenzten Raum für Individualität.

Garten- und Außenanlagen
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Checkliste für den Grundstückskauf
Acht Punkte, die man unbedingt beachten sollte

Bild: djd/Schutzgemeinschaft-fuer-Baufinanzieren.de/thx

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. Hier sind die wichtigsten
Punkte, die man beim Grundstückskauf beachten sollte:
Nicht auf jedem Grundstück
lässt sich jeder Bauwunsch realisieren. Selbst auf baureifem Land
ist nicht jede Maßnahme zulässig.
Informationen zu den Bebauungsmöglichkeiten, etwa im Rahmen
eines Bebauungsplanes, gibt es
beim zuständigen Bauamt der Gemeinde.

Im Kaufvertrag selbst sollte man
Regelungen für das Vorhandensein von Altlasten treffen. Dies gilt
ebenso, wenn sich herausstellen

sollte, dass der Baugrund für eine das Grundstück noch nicht an das
öffentliche Entwässerungssystem
Bebauung nicht geeignet ist.
angeschlossen, drohen zusätzliEndgültige Klarheit über die che Kosten.
Beschaffenheit und Tragfähigkeit
Sind Maßnahmen wie etwa ein
des Baugrunds verschafft ein Bodengutachten. „Im Hinblick auf Straßenausbau erst kürzlich erdie potentiellen Kostenfallen sind folgt, sollte man sich darüber in1.000 Euro für ein Bodengutach- formieren, ob die entsprechenden
ten sehr gut investiert", rät Florian Kostenbescheide bereits ergangen
Haas, Finanzexperte und Vorstand sind. Kostenschuldner ist immer
der Schutzgemeinschaft für Baufi- der zum Zeitpunkt der Zustellung
des Kostenbescheides im Grundnanzierende.
buch eingetragene Eigentümer,
Beim Verkäufer des Grundstücks nicht derjenige, der zum Zeitpunkt
sollte man sich über den Umfang der Ausführung der Maßnahme Eider Erschließung informieren. Ist gentümer war.

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 Vertrages eingeräumt werden.“
(djd)

Vom Eigentümer sollte man sich
im Vorfeld der Unterzeichnung
des Kaufvertrags einen aktuellen
Grundbuchauszug vorlegen lassen
und prüfen, ob der Verkäufer als
eingetragener Eigentümer allein
verfügungsberechtigt ist.
Das Grundbuch ist auf eingetragene Rechte und Belastungen zu
prüfen. Wege- und Leitungsrechte
etwa können die Bebauungsmöglichkeiten erheblich einschränken.
(djd)


Bild: djd/Schutzgemeinschaft-fuer-Baufinanzieren.de/shutterstock

Im Vorfeld sollte man sich über
die Historie und Gegebenheiten
rund um das Grundstück informieren, Gespräche mit den Nachbarn
können aufschlussreich sein. Frühere gewerbliche Nutzungen oder
die Nähe zu einer ehemaligen
Deponie können das Risiko von
Altlasten bergen, selbst wenn sich
diese nicht unmittelbar auf dem
Grundstück befanden. Das zuständige Umweltamt gibt Auskunft, ob
das Grundstück im Altlastenkataster als verdächtig verzeichnet ist.
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Kaufen oder mieten?
Wann sich eine Immobilie wirklich lohnt
Bezahlbare Wohnungen sind
knapp. Da bietet es sich für Mieter
an, über den Kauf einer eigenen
Immobilie nachzudenken. Auf lange Sicht kann dies günstig sein.
Das Kaufpreis-Miete-Verhältnis unterstützt bei der Entscheidung.

der mögliche Preis für die eigenen
vier Wände sowie die bisherige
Miete. Mit diesen Angaben arbeiten auch Immobilienprofis. Sie
stellen Kaufpreis und Miete gegenüber, um das Kaufpreis-Miete-Verhältnis zu ermitteln.

Für die meisten Menschen ist der
Kauf eines Eigenheims die größte Investition ihres Lebens. Das
Projekt bedeutet Schulden über
Jahrzehnte hinweg, auch wenn
die Zinsen niedrig sind und der
Baukredit von der Bank billig. Auf
der anderen Seite stehen hohe
Immobilienpreise. Vor dem Umzug
ins Eigentum steht deshalb die
Überlegung an, ob die Familie mit
dem Traumhaus finanziell besser
dasteht als mit dem Wohnen zur
Miete. Wie lässt sich das berechnen?

Es liefert einen wichtigen Hinweis
darauf, ob sich das beabsichtigte
Investment rentiert. Selbstnutzern hilft die Kennziffer, die monatliche Belastung und damit die
Erschwinglichkeit der Immobilie
abzuschätzen. „Je kleiner das Verhältnis von Kaufpreis zu Miete,
desto besser“, erläutert Jörg Sahr,
Redakteur der Zeitschrift „Finanztest“.

Zu berücksichtigen sind unter anderem Einkommen, Kreditkonditionen, Eigenkapital und schließlich

Die Berechnung basiert auf der
Jahreskaltmiete, zum Beispiel
9600 Euro (zwölf mal 800 Euro).
Der Kaufpreis, angenommen 200
000 Euro, wird durch die 9600
Euro geteilt. Im Beispiel ergibt sich
ein Faktor von fast 21: Der ange-

hende Eigentümer müsste nahezu
21 Jahre lang 9600 Euro Kaltmiete
zahlen, bis der Kaufpreis für eine
Wohnung erreicht ist. Verglichen
werden Objekte ähnlicher Größe
und Ausstattung – goldene Wasserhähne wären unrealistisch. In
der Betrachtung bleiben Miet- und
Kaufnebenkosten ebenso außen
vor wie künftige Mieterhöhungen
und Wertsteigerungen der gewünschten Immobilie.
Faktoren um die 20 geben einen
ersten Hinweis, dass kaufen besser sein kann als mieten. „Das 20
bis 22-fache der Jahresmiete ist für
Selbstnutzer ein guter Indikator,
dass sie sich die Immobilie leisten
können“, sagt Sahr. Die finanzielle
Belastung durch den Erwerb läge
dann kaum oder wenig mehr über
der Miete. Vorausgesetzt, Käufer
bringen in ihr Projekt mindestens
20 Prozent Eigenkapital ein und
tilgen ihr Darlehen über 30 Jahre
mit mehr als zwei Prozent.

Grundstücke

Spätestens mit Rentenbeginn sollte der Wohnkredit getilgt sein. Dieses Ziel ist mit einem Faktor von

beispielsweise 30 kaum zu schaffen. Wer mit 40 ein Haus erwirbt,
hätte 30 Jahreskaltmieten aufzubringen und wäre 70 Jahre alt,
bis die Immobilie schuldenfrei ist.
„Ab einem gewissen Alter ist der
Kauf zu einem hohen Faktor nicht
mehr überschaubar“, meint Katja
Meqdam, Projektleiterin Wohnen
beim Immobilienberater Bulwiengesa in München. Ein besonders
niedriger Faktor wiederum sollte
misstrauisch machen. Er deutet auf
Mängel des Objekts oder auf eine
Abwanderungsgegend hin.
Langfristig stehen Käufer nach Ansicht von Jörg Sahr besser da. Sie
könnten während der Kreditlaufzeit mit festen Raten kalkulieren
und hätten Planungssicherheit,
während Mieter mit Mieterhöhungen rechnen müssten. Ist die
Immobilie abbezahlt, falle noch
das Hausgeld an, das in der Regel
unter den Ausgaben fürs Wohnen
liegt. Dass Mieter erst einmal die
Nase vorne haben, liegt an den
Kaufnebenkosten. Diese müssen
Erwerber aus Eigenmitteln stemmen. Das drückt zunächst kräftig
auf das Budget.

Neben dem Kaufpreis-Miete-Verhältnis können Selbstnutzer andere Kenngrößen heranziehen, um
die Erschwinglichkeit auszuloten.
Christian Huttenloher vom Deutschen Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung
empfiehlt, in die Bodenrichtwerte
der Kommunen zu gucken. Damit ließen sich Kosten für einen
Neubau denen eines Altbaus plus
Sanierungsaufwand gegenüberstellen.
Der Verband der Pfandbriefbanken legt die durchschnittliche
Kreditsumme von 200 000 Euro
für eine Eigentumswohnung zugrunde. Würde dieses Darlehen
mit zwei Prozent verzinst und mit
vier Prozent getilgt, käme pro Monat eine Belastung von 1000 Euro
heraus (200 000 mal sechs 6 Prozent = 12 000 Euro pro Jahr, geteilt durch zwölf Monate). Bei einer
Kaltmiete in gleicher Höhe rechne sich das Erwerben unter dem
Strich. Jörg Sahr drückt das anders
aus: „Bei der Auswahl verschiedener Objekte ist das Kaufpreis-Miete-Verhältnis das entscheidende
dpa/tmn)
Kriterium.“ 
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In Städten ist Sahr zufolge die Relation von Kaufpreis zu Miete vielfach schlechter als in ländlichen
Regionen. Vor allem in Städten wie
Berlin, Hamburg, München und
Frankfurt sowie in Unistädten wird
das 25-fache oder deutlich mehr
verlangt. Für Selbstnutzer ist das
kritisch, weil sie für Wohneigentum
monatlich merklich tiefer in die Tasche greifen müssen. „Das lohnt
dann fast nicht mehr“, bilanziert
Sahr. Zu einem ähnlichen Schluss
kommt das Hamburger WeltWirtschaftsInstitut in einer Studie für
die Postbank. Demnach fahren
Mieter etwa in München besser,
weil sie im Schnitt gut ein Viertel
ihres Haushaltsnettoeinkommens
für ein 70 Quadratmeter großes
Dach über dem Kopf zahlen, während Käufer 44 Prozent des Einkommens aufwenden müssen. In
Köln kommen Mieter mit 20 Prozent des Einkommens besser weg
im Vergleich zu Käufern, die 26
Prozent in die Eigentumswohnung
stecken.
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Hürden fürs Wohnen im Alter beseitigen
Tipps für den Neu- und Umbau

Bild: PhotographyByMK - stock.adobe.com

Bis ins hohe Alter im eigenen
Haus wohnen – das wünschen
sich viele Menschen. Doch der
Lebensabend kann beschwerlich
sein, wenn das Eigenheim nicht
mehr zu den Bedürfnissen der
Bewohner passt. Wer auf einen
Rollstuhl angewiesen ist, für den
werden schon ein paar Stufen
zur Haustür zum unüberwindlichen Hindernis. Und es gibt noch
andere typische Tücken im Haus,
die lange unbemerkt bleiben - im
Alter oder bei einer Behinderung
die Bewohner aber vor Probleme
stellen.
„Mit etwas Weitsicht und guter
Planung können Bauherren ihre
Immobilie von vornherein barrierefrei errichten und sich so auf eventuelle Beeinträchtigungen vorbereiten“, sagt Eva Reinhold-Postina
vom Verband Privater Bauherren in
Berlin. „Das ist oft möglich, ohne
die Baukosten nennenswert zu
erhöhen. Auch Komfort und Ausstrahlung der Wohnung müssen
nicht darunter leiden.“
na. Umsichtige Bauherren planen
vor allen Türen im Haus eine Fläche von 1,50 mal 1,50 Meter ein.
So viel Platz brauchen Rollstuhlfahrer zum Rangieren. Wichtig: Die
Türen müssen sich zum größeren
Raum hin öffnen. „Wo der Platz
knapp ist, kann eine Schiebetür
helfen“, meint Hackler.

sagt Michael Conradi von der HEA
- Fachgemeinschaft für effiziente
Energieanwendung in Berlin.
In Zukunft werden eher mehr als
weniger Elektroanschlüsse benötigt. Der Bedarf ist durch die
Vernetzung von Computern und
Hausgeräten viel höher als früher. Assistenzsysteme wie für
die automatische Überwachung

Bild: RioPatuca Images - stock.adobe.com

zipiert. Wer heute ein Haus baut
oder modernisiert, sollte auch die
künftige Entwicklung bedenken
– und an jedem Wandabschnitt
mindestens eine Doppelsteckdose anbringen lassen. Und es
ist besser, eine Steckdose mehr
einzuplanen als zu wenig. „So
müssen später keine losen Verlängerungskabel verlegt werden,
STEILE TREPPEN: Enge, steile die eine Stolpergefahr darstellen“,
Treppen sind schon für jüngere
Leute nicht einfach zu bewältigen,
vor allem, wenn sie etwas hinaufoder heruntertragen müssen. Im
Alter ist das noch beschwerlicher,
und es besteht Sturzgefahr. „Statt
einer schicken Wendeltreppe
ist es ratsam, eine einfache und
ausreichend breite Treppenform
zu wählen und sie blendfrei auszuleuchten. Ein griffiger Handlauf
ENGE TÜREN: Türen sollten breit an beiden Seiten gibt zusätzliche
sein, damit man mit einem Roll- Sicherheit“, rät Reinhold-Postina.
stuhl durchkommt. „Das Idealmaß
ZU WENIGE STECKDOSEN: Ältesind 90 Zentimeter, aber auch mit
schmaleren Türen kann man mit re Häuser haben meist zu wenige
geeigneten Rollstühlen zurecht- Steckdosen. Ihre Anzahl wurde für
kommen“, erklärt Reinhold-Posti- den Bedarf vor 20, 30 Jahren kon-

STUFEN AM EINGANG: Stufen am Eingang oder im Garten
können zu Hindernissen werden.
Sollen sie zur rollstuhlgerechten Schräge umgebaut werden,
kommt ein Problem dazu: Im Vorgarten reicht der Platz dafür nicht
aus. Der Verband Privater Bauherren rechnet vor: Ein Gefälle von
sechs Prozent beim Ersatz einer
16 Zentimeter hohen Eingangsstufe hätte eine Rampenlänge von
rund 2,67 Metern zur Folge. Viele Häuser haben aber zwei oder
drei Stufen. Erhard Hackler von der
Deutschen Seniorenliga in Bonn
rät, grundsätzlich von vornherein
Schrägen statt Stufen einzuplanen. „Und, wo es geht, möglichst
ebenerdig bauen.“
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und Abschaltung des Herdes, das
An- und Abschalten von Beleuchtung, Heizung und Elektrogeräten
beim Verlassen und Betreten der
Wohnung oder das automatische
Öffnen von Türen benötigen zusätzliche Steckdosen und Leitungen. „All diese Systeme sind mit
dem elektrischen Leitungsnetz der
Wohnung verbunden, das auf die
Bedürfnisse der Bewohner ausge-

eines Bades sollte man schon
früh an eine bodengleiche Dusche
denken. Denn Bewohnern, die unsicher auf den Beinen oder stärker
beeinträchtigt sind, fällt es schwer,
übliche Duschen mit hohem Einstieg zu benutzen. „Auch dabei
muss der größere Platzbedarf
berücksichtigt werden. Für RollDUSCHE MIT HOHEM EINSTIEG: stuhlfahrer 1,50 mal 1,50 Meter,
Beim Neubau oder dem Umbau mindestens jedoch 1,20 mal 1,20

legt sein muss“, sagt Conradi. Um
für zukünftige Anwendungen gerüstet zu sein, empfiehlt er, auch
genügend Leerrohre zu verlegen.
Darin können dann elektrische
Leitungen nachträglich verlegt
werden, ohne die Wände aufstemmen zu müssen.

Meter“, sagt Reinhold-Postina. Gut
ist auch, an die Böden im Bad zu
denken: Sie sollten nicht rutschig
sein. In Nass- und Außenbereichen eignen sich laut Hackler die
Rutschfestigkeitsklassen R10 bis
12. Gleiches gilt für die Küche.
KÜCHENSCHRÄNKE: Eine Küche
tauscht man nicht so oft aus. Wer
sich dem Alter nähert, sollte daher
bedenken, dass man mit einem
Rollstuhl oder einem Rollator in
einer herkömmlichen Küche oft
nur schwer zurechtkommt und Küchenschränke, Herd und Arbeitsplatte nur bedingt erreicht. „Höhenverstellbare Küchenschränke,
Arbeitsflächen, an denen man im
Sitzen arbeiten kann, ein absenkbares Kochfeld – auf solche Features sollte man beim Küchenkauf
achten. Dann muss im Fall der Fälle keine neue Küche angeschafft
werden“, erklärt Hackler. (dpa/tmn)

Energieeffiziente Wohnhäuser

Bilder: djd/Bauherren-Schutzbund (2)
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Klima schonen beim Bauen:
Das kann sich lohnen
Förderkredite und Zuschüsse für
energieeffiziente Wohnhäuser
Ein Haus zu bauen ist ein teures
Vergnügen, und die energetischen
Anforderungen des Gesetzgebers machen die Errichtung eines
Wohngebäudes nicht billiger. "Auf
der anderen Seite bietet der Staat
auch Anreize, energetisch besser
zu bauen, als es das Gesetz mindestens vorschreibt", sagt Dipl.-Ing.
Jürgen Friedrichs, Bauherrenberater im Bauherren-Schutzbund e.V.
(BSB). Wie die Bilanzen der KfW
Förderbank zeigen, erfreuen sich
Förderkredite mit günstigen Zinsen und Zuschüssen anhaltender
Beliebtheit bei künftigen Hausbesitzern.
Energieeinsparung durch
intelligent gewählte Heiztechnik
Aktuell gibt es drei KfW-förderfähige Energiestandards für Wohnhaus-Neubauten: Die KfW-Effizienzhäuser 55, 40 und 40plus. Je
niedriger die Zahl, umso energieeffizienter ist das Gebäude. Da der
Dicke der Wärmedämmschichten
wirtschaftliche und architektonische Grenzen gesetzt sind, muss
ein guter Teil der erforderlichen

Energiesparmaßnahmen
durch
geschickt gewählte Anlagentechnik und -konfigurationen erreicht
werden.
Gas, Wärmepumpe oder
Biomasse?
Drei Erzeugungssysteme haben
sich aktuell für Heizung und Warmwasser durchgesetzt, berichtet
Friedrichs. Technisch bewährt und
kostengünstig in der Anschaffung
ist Gas-Brennwerttechnik in Kombination mit thermischen Solaranlagen für Warmwasser und Heizungsunterstützung. Weil fossile
Brennstoffe zum Einsatz kommen,
kann diese Technik keinen entscheidenden Beitrag zu Reduzierung der CO2-Emissionen leisten.
Größere Marktanteile gewinnt aus
diesem Grund auch die Wärmepumpentechnik, bei der bis zu
drei Viertel der Heizenergie aus
der Umwelt entnommen werden.
Mit steigendem Anteil von Strom
aus erneuerbaren Energien verbessert sich die CO2-Bilanz der
Wärmepumpe. Aufgrund geringerer Anschaffungskosten sind

Luft-Wasser-Wärmepumpen in Einfamilienhäusern am häufigsten zu
finden, obwohl Sole-Wasser- und
Wasser-Wasser-Wärmepumpen,
die Energie aus dem Erdreich oder
Grundwasser entnehmen, nochmal effizienter arbeiten. Biomasseheizungen mit Pellets, Hackschnitzeln oder Scheitholz sind eher in

ländlichen Regionen anzutreffen,
wo die Rohstoffe örtlich verfügbar.
Trotz guter CO2-Bilanz dürften sie
sich nicht großräumig durchsetzen
– unter anderem wegen der begrenzten Verfügbarkeit, vergleichsweise hoher Anlagenkosten und
weil Lagerraum für den Brennstoff
(djd)
vorgesehen werden muss.

KfW-Effizienzhaus kurz erklärt
Die Bezeichnung der förderfähigen KfW-Effizienzhäuser 55, 40
und 40plus leitet sich von dem mindestens in der Energieeinsparverordnung (EnEV) geforderten Standard KfW-Effizienzhaus
100 ab. „Die Zahl steht für die prozentuale Energieeinsparung“,
erklärt Dipl.-Ing. Jürgen Friedrichs von dem Verbraucherschutzverein Bauherren-Schutzbund e.V. (BSB). Je niedriger die Zahl,
umso energieeffizienter ist das Gebäude. Ein Effizienzhaus 55
verbraucht nur 45 Prozent oder weniger als gesetzlich vorgeschrieben. Beim KfW-Effizienzhaus 40 plus ist zusätzlich eine
Eigenstromerzeugung sowie die Speicherung und Visualisierung
(djd)
der Stromertrags- und -verbrauchswerte gefordert.
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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.
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Wir
feiern
weiter!

30%
AUF MÖBEL
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JUBILÄUMSSONDERRABATTRABATT
* Gültig bei Möbel-Neukauf sowie
Leuchten, Teppiche, Haushalt, Boutique,
Gardinen und Textil. Nicht auf bereits
getätigte Einkäufe. Ausgenommen Werbeware, bereits reduzierte Ware, Tempur,
Sofa Kultur, Musterring, Miele, Freistil Rolf
Benz, und Interliving-Kollektion, sowie
Bestellungen im Online-Shop. Nicht mit
anderen Vorteilsaktionen kombinierbar.
Gültig bis 06.10.2018

Ruoffstraße 20
92224 Amberg
info@frauendorfer.de

Für Sie geöffnet:
Mo.-Mi. 9.30-18.30 Uhr
Do.+Fr. 9.30-19.00 Uhr
Samstag 9.30-17.00 Uhr

00 Uhr
00
von 11. - 18.

15%

AKTIONEN AM
SAMSTAG & SONNTAG:

-Beratertage

*

-Produktberatung
AKTIONEN AM SONNTAG:

EXTRA
auf jeden
Einkauf!

seit 1810

-Schaukochen mit
Verkostung!
-Gravur-Aktion!

www.frauendorfer.de
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