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InHaLTSVeRZeICHnIS
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Sie wollen bauen? Sie wollen
ihr in die Jahre gekommenes
Haus sanieren? oder wollen
Sie ihrer Wohnung eine Frisch-
zellenkur verpassen? Egal, was
Sie vorhaben – bei uns sind Sie
richtig. Wer in die eigenen vier
Wände investiert, sollte wohl-
überlegt handeln und sich

fachmännischen rat holen.
Planer, architekten und nicht
zuletzt Fachhandwerker sind
kompetente ansprechpartner,
wenn es ums Bauen, Sanieren
und renovieren geht.

Dennoch kann es nicht scha-
den, wenn sich Bauherren
und immobilienbesitzer schon
vorher über ihre Ziele und
Wünsche bewusst werden.
Das fängt zum Beispiel beim
neubau schon mit der Form
des Hauses an. Sie ist nicht nur
eine Frage des persönlichen
Geschmacks, sondern auch
des Grundstücks, der Umge-
bung – und der Energiekosten.
verschachtelte Häuser haben
einen höheren Energiever-
brauch als Gebäude mit kom-
pakten Formen. Überhaupt
ist der Energieverbrauch ein
wichtiges Thema – nicht nur
der Kosten wegen. Stichwort
nachhaltigkeit. Ein geringerer
Energieverbrauch schont nicht
nur den Geldbeutel, sondern
auch die Umwelt.

Wer räume im Grundriss ent-
sprechend der Himmelrichtung

ausrichtet, kann ebenfalls Ener-
gie sparen: Der Wohnbereich,
der im Winter beheizt werden
soll, wird idealerweise im Süden
oder Westen platziert. So kann
die Wärme der Sonne und ihr
Licht auch im Winter effektiver
genutzt werden. räume, die
eher kühl bleiben sollen – oder
vielleicht sogar nicht geheizt
werden – ordnet man am bes-
ten im norden an.

Was will ich eigentlich? Sich
diese Frage zu stellen, ist natür-
lich auch bei renovierungen
und Sanierung angebracht.
Welche Heizung soll es sein?
Welcher Bodenbelag? Wel-
che ausstattung braucht mein
Bad – auch im Hinblick auf die
verwendung im alter? voraus-
schauendes und nachhaltiges
Bauen und modernes Design
schließen sich dabei nicht aus.
auf den folgenden Seiten er-
halten Sie dazu viele wertvolle
Praxistipps, die ihnen helfen
sollen, ihre Wohnwünsche zu
erfüllen. viel Spaß beim Lesen!

Ihr Team von
Bauen, Sanieren & Renovieren
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Wer die Baukosten durch die Unterstützung fachkundiger
Freunde oder nachbarn senken will, sollte im Hinblick auf
das Thema Schwarzarbeit vorsichtig sein. „Drückt man dem
Handwerksmeister von nebenan als Dankeschön für seine
Hilfe 500 Euro in die Hand, ist die Grenze zwischen nachbar-
schaftshilfe und Schwarzarbeit bereits überschritten“, warnt
Florian Haas, vorstand der Schutzgemeinschaft für Baufi-
nanzierende. Schlimmstenfalls drohe dann Ärger mit dem
Zoll und dem Finanzamt wegen Steuerhinterziehung und
Sozialversicherungsbetrug. Unproblematisch sei es, wenn die
Hilfe von Freunden oder nachbarn unentgeltlich erfolge
oder man die Helfer danach zu einem gemeinsamen Essen
einlade. (djd)

VorSicht beim thema Schwarzarbeit

eigenleistungen mit risiken und nebenwirkungen
ratgeber Bauen: aus diesen vier Gründen kann die Muskelhypothek bedenklich sein

Wenn ein Häuslebauer nicht
gerade mit zwei linken Händen
auf die Welt gekommen ist,
wird er versuchen, durch Eigen-
leistungen seine Baukosten zu
senken. Denn jede Handwer-
kerstunde kostet bares Geld.
Mit der "Muskelhypothek" kann
man einiges sparen. allerdings
sollten vorteile und risiken von
Eigenleistungen gut überlegt
sein. Hier die wichtigsten vier
Punkte:

Fähigkeiten nicht
überschätzen

angehende Hausbesitzer soll-
ten ihre Fähigkeiten realistisch
einschätzen. Wer handwerk-
lich durchschnittlich begabt ist,
kann sich Maler- und Boden-
belagsarbeiten, Tapezieren
und Fliesen unter Umständen
zutrauen. Die installation von

Sanitärgegenständen und der
Einbau von Türen oder Fenstern
erfordern dagegen deutlich
mehr Kenntnisse in der aus-
führung. "Die rohinstallation
der Haustechnik sollte immer
ein Fachmann übernehmen,
wenn der Bauherr keine Spezi-
alkenntnisse hat", warnt Florian
Haas, vorstand der Schutzge-

meinschaft für Baufinanzieren-
de. im Schadensfall, wie etwa
einem Brand, könne es sein,
dass die versicherung nicht
zahle, wenn die Elektroinstal-
lation nicht durch einen Fach-
mann erfolgt sei.

eigenleistung kann
zu Verzögerungen im
bauablauf führen

Bei der Erbringung von Eigen-
leistungen im Bauablauf müs-
sen die vom beauftragten
Unternehmen vorgegebenen
Termine eingehalten werden.
viele Gewerke können erst
nach abschluss einer vorheri-
gen arbeit erbracht werden.
Wenn der Fliesenleger etwa
seine arbeit nicht aufnehmen
kann, weil der in Eigenleistung
eingebrachte Estrich falsch
oder noch gar nicht gelegt
wurde, verzögert sich die ge-
samte Fertigstellung. "Erbringt
der Bauherr seine Eigenleistun-

gen nicht termingerecht und
verzögert sich dadurch der
Bauablauf, kann er auch scha-
densersatzpflichtig werden", so
Haas.

bei mängeln droht Verlust der
gewährleistungsansprüche

Wenn Bauleistungen im Wech-
sel zwischen Baufirma und Bau-
herr erbracht wurden, ist bei
auftreten eines Baumangels
oft schwer oder gar nicht fest-
zustellen, was die Ursache da-
für ist. Dann kann der Bauherr
auf den Kosten für die Man-
gelbeseitigung sitzen bleiben,
also Gewährleistungsansprü-
che verlieren. Eigenleistungen
sollten deshalb vertraglich so
vereinbart werden, dass sie am
Ende des mit der Baufirma ver-
einbarten Leistungsumfangs
erfolgen - die Baufirma da-
nach also keine arbeiten mehr
ausführen muss.

ausreichender Schutz
für bauhelfer

Beim Einsatz von Freunden und
Bekannten sind gesetzliche
vorgaben zu beachten. Bau-
helfer müssen bei der Berufsge-
nossenschaft der Bauwirtschaft
(BG BaU) angemeldet werden.
Sorgt der Bauherr nicht für ei-
nen ausreichenden arbeits-
schutz, haftet er bei einem Un-
fall. Darüber hinaus kann der
Bauherr seine Bauhelfer gegen
invalidität absichern. (djd)
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hochbau
Neubau, Anbau, Umbau,
Ein- und Mehrfamilienhäuser,
Gewerbebau

tiefbau
Kanalbau und Pflasterarbeiten

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

putz
Innenputz und Außenputz,
Vollwärmeschutz,
Sanierungssysteme

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

gut geplant ist halb saniert
von der Bestandsaufnahme bis zum Fahrplan für das energetische Sanieren

Sanieren ja – aber wie und
womit anfangen? Hausbe-
sitzer, die unsicher sind und
deshalb die energetische Mo-
dernisierung des Eigenheims
immer wieder verschieben,
finden mit einem erfahrenen
Energieberater wertvolle Un-
terstützung. Das fängt mit der
individuellen Bestandsaufnah-
me an, berichtet Sandra Lim-
ke, Energieberaterin mit dem

Schwerpunkt Energieoptimie-
rung des Deutschen Energie-
berater-netzwerks (DEn) e.v.:
„Ein Energieberater begleitet
bei der Planung der energeti-
schen Modernisierung, unter-
stützt bei der auswahl von Ma-
terialien zur Wärmedämmung
und von Beheizungstechniken
und begleitet auch bei der
ausführung dieser arbeiten.“

auf die richtige reihenfolge
kommt es an

Wichtig sei es im ersten Schritt,
so Sandra Limke weiter, den
ist-Zustand aufzunehmen:
Wie gut ist die Gebäudehülle
gedämmt, erkennbar etwa
mit aufnahmen einer infrarot-
kamera. Wie alt sind Fenster
und Heizungsanlage, in wel-
chem Zustand befindet sich
die Haustechnik? auf dieser
Basis kann ein erfahrener Ener-
gieberater eine empfehlens-
werte reihenfolge der Einzel-
maßnahmen festlegen lassen
– denn eine durchdachte
Planung spart dem Hausbe-
sitzer womöglich bares Geld.
Ein Beispiel: Die neue Heizung
kann nach einer professionel-
len Wärmedämmung deut-
lich kleiner und somit auch
preisgünstiger dimensioniert
werden. „Für eine fundierte
Beratung ist eine Begehung
durch den Energieberater vor
ort unbedingt erforderlich“,
so Limke weiter.

auf Basis der individuellen
Bestandsaufnahme sei es
möglich, das Zuhause Schritt
für Schritt energetisch zu sa-
nieren, so, wie es die eige-
nen Pläne und das Budget
zulassen. Eine Komplettmo-
dernisierung des Zuhauses
sei dafür nicht mehr not-
wendig. auch zu den Kosten
trifft der Energieberater eine
erste Prognose. Und wie viel
Energie- und somit Kosten-
einsparungen bringt die Sa-
nierung für die Hausbesitzer?
auch diese Frage lässt sich
naturgemäß nicht pauschal
beantworten. allerdings gel-
te die Faustformel: „Je älter
das Gebäude, desto größer
in der regel die Chance,
viel Heizenergie zu sparen.“

(djd)

Qualifizierte Energieberater
vor ort finden Hausbesitzer
beispielsweise über die on-
linesuche des Deutschen
Energieberater-netzwerks
(DEn) e.v. unter www.deut-
sches-energieberaternetz-
werk.de. viele Tipps und
Hintergrundinformationen
rund um das energetische
Sanieren bietet unter ande-
rem die Homepage www.
dämmen-lohnt-sich.de. Hier
gibt es zudem einen Über-
blick über verschiedene
Fördermöglichkeiten sowie
eine Suchfunktion für erfah-
rene Handwerksbetriebe
aus der eigenen region.

beratung Vor
ort FinDen
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gesund wohnen und leben
Eigenheim ohne Schadstoffe

Fast 90 Prozent unserer Zeit
halten wir uns in geschlosse-
nen räumen auf. Wohnge-
sundheit ist deshalb ein wich-
tiges Stichwort. Besonders
wenn Kinder im Haus wohnen,
haben Schadstoffe im Wohn-
umfeld nichts zu suchen. Sie
reagieren – genauso wie all-
ergiker oder Chemikaliensen-
sitive – empfindlich auf Belas-
tungen der raumluft. Doch in
vielen Häusern erkennt man
schon amGeruch, dass Wohn-
gesundheit beim Bauen keine
rolle spielte.

Kopfschmerzen, Konzentra-
tionsschwäche, Müdigkeit,
Schwindel, Hautausschläge,
asthma – die Liste der Krank-
heitssymptome, die durch
Schadstoffe im Haus verur-
sacht werden können, ist lang.
Sie dünsten aus Wänden und
Böden aus oder stecken in
Möbeln. Das Problem: ist die
raumluft erst belastet, wer-
den Ursachen-Forschung und
Bereinigung zur schwierigen
Detektivarbeit. Wichtig ist des-
halb die richtige Baustoffwahl,
damit Schadstoffe erst gar
nicht ins Haus gelangen.

mit bedacht auswählen

Gerade Materialien, mit de-
nen wir im direkten Kontakt
stehen, sollten mit Bedacht
ausgewählt werden. Dabei

liegt es nahe, eine verbin-
dung zwischen natürlichen
Baustoffen und Wohngesund-
heit herzustellen. Tatsächlich
sind viele natürlichen Bau-
stoffe für den wohngesunden
Hausbau geeignet: Kalk- oder
Lehmbaustoffe, Holz-, Hanf-
und andere Pflanzenfasern,
natursteine, keramische Bau-
stoffe und tierische Produkte
wie Schafwolle.

auf der sicheren Seite sind
Bauherren mit zertifiziert wohn-
gesunden, schadstoffge-
prüften und emissionsarmen
Baustoffen. allerdings gibt es
für die Öko-Zertifizierung von
Baustoffen bisher keine ein-
heitlichen regelungen. Die
wichtigsten relevanten Prüfzei-
chen und Umweltsiegel sind:
Blauer Engel, natureplus, Emi-
code, raL-Gütezeichen sowie

das EU Eco-Label. Hilfreich sind
auch TÜv-Zertifikate wie das
TÜv-aSG-Siegel. oft sind die
wohngesunden alternativen
nur wenig oder gar nicht teu-
rer als konventionelle Baustof-
fe. Zum vergleich: Bei rund 130
Quadratmetern Wohnfläche
kostet ein wohngesunder in-
nenausbau nur circa 300 Euro
mehr.
(Quelle: aktion pro Eigenheim)
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• ZIMMEREI, SANIERUNG
• TROCKENBAU, UMBAU
• DACHAUSBAU
• TERRASSEN, CARPORT
• FASSADENVERKLEIDUNG

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

Tel. 09659 2053047
Mobil 0152 28678370

E-Mail assion@keitel-haus.de
www.fer t ighaus-kei te l .de

Verkaufsbüro
Oberpfalz:

Thomas Assion
Am Weiher 23

92699 Irchenrieth

Fertighäuser in
holzbauweise, individuell

und
ökologisch.

HoLZBaU, ZiMMErEi, SPEnGLErEi & DaCH bauen, SaniErEn & rEnoviErEn

energiesparen auf die (Dach-)Spitze treiben
Eine Dachdämmung spart Heizkosten und verbessert das raumklima

Hausbesitzer, die dauerhaft
Energie einsparen möchten,
können damit ganz oben an-
fangen: mit dem Dach. Denn
Erfahrungen zeigen, dass die
oberstübchen in altbauten
vielfach nur unzulänglich oder
gar nicht gedämmt sind. Schon
aufgrund der großen Dachflä-
che, die ungeschützt Wind und
Wetter ausgesetzt ist, geht somit
viel teuer bezahlte Heizwärme

altbaubesitzer, die ihr
Zuhause energetisch
sanieren, können von fi-
nanziellen Zuschüssen
profitieren, so etwa von
der KfW mit dem „KfW-
Programm 430“ von bis
zu 5.000 Euro. Fachbetrie-
be aus dem Handwerk,
Energieberater und ar-
chitekten informieren zu
den Details.

Sanieren
mit zuSchuSS

verloren. Bis zu 30 Prozent der
Gesamtenergieverluste in älte-
ren Gebäuden gehen auf das
Konto des obergeschosses.

Das passende
Dämmverfahren finden

Eine gute Planung der Dachsa-
nierungbeginntmit dem Timing:
Wer eine ohnehin geplante
neueindeckung des Dachs mit

der Dämmung kombiniert, kann
dadurch den Gesamtaufwand
deutlich reduzieren. Wenn ein
Dachausbau ansteht, führt
ebenso kein Weg am Dämmen
vorbei.

Wenn das „ob“ entschieden ist,
stellt sich die Frage nach dem
„Wie“. „Bei den Dämmverfah-
ren für das oberstübchen gibt
es deutliche Unterschiede“,
erklärt der Baustoffexperte ei-
nes Dämmungsherstellers: „Die
Wahl der Dämmart ist so wich-
tig, da sie auf Jahre hinaus die

Energieeffizienz des Gebäudes
beeinflusst.“ Der Experte emp-
fiehlt, sich nach Möglichkeit
stets für eine sogenannte auf-
sparrendämmung zu entschei-
den. Dabei erhält das gesamte
Dach eine geschlossene Hau-
be aus Dämmelementen und
ist somit besonders wirksam vor
Energieverlusten geschützt. Eine
weniger effiziente, aber dafür
kostengünstigere alternative ist
die Zwischensparrendämmung.
Dabei wird nur der Hohlraum
zwischen den einzelnen Spar-
ren aufgefüllt. auch Unterspar-
rendämmungen sind möglich
– dabei geht aber meist Wohn-
raum verloren.

hochleistungsdämmung
ermöglicht schlanken aufbau

neben dem Dämmverfahren
haben Sanierer anschließend
noch über das Material zu ent-
scheiden.Wichtig sind vor allem
gute Wärmedurchgangswerte.
Hochleistungsdämmungen er-
möglichen bei identischer Leis-
tung einen schlankeren aufbau
als andere Dämmstoffe – ein
vorteil sowohl bei der Moder-
nisierung als auch im neubau.
Somit profitieren die Bewohner
gleich mehrfach: zusätzlich zur
eingesparten Energie auch
durch ein ganzjährig ausgegli-
chenes raumklima. im ober-
geschoss ist es an Wintertagen
behaglich warm, im Sommer
wiederum wird ein Überhitzen
verhindert. (djd/räd)
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Sonnenschutz
www.sonnenschutz-gebhart.de

Georrrg-Hagen-Straße 8 • 95466 Weidenberg
Tel.: 09278 / 8303 • Fax: 09278 / 888033

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

Schöne
Aussichten
für Ihr Zuhause

Genießen Sie den optimalen Sonnenschutz
mit shadeone® denn so geht Schatten!

GARDINEN UND VORHÄNGE
POLSTERARBEITEN
SONNEN- UND REGENSCHUTZ

SCHULGASSE 16 92637 WEIDEN TEL. 0961/3422-0 WWW.RAUMAUSSTATTER-MALZER.DE
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AKKUSTIKOPTIMIERUNG
WÄNDE UND BÖDEN
TISCHWÄSCHE UND WOHNACCESSOIRES

Das sommerliche wohnzimmer vorm haus
Die Terrasse: Party-Zone oder privater rückzugsort

Für den einen ist die Terras-
se der Mittelpunkt des Gesell-
schaftslebens, auf dem er oft
und gerne viele Gäste begrüßt
und bewirtet. Für andere ist
der Freisitz am Haus ein rück-
zugsort vor der Welt. Was auch
immer man dort am liebsten
macht, die ausstattung und
Möblierung der Terrasse muss
dazu passend geplant wer-
den.

Für viele besucher

Eine echte „Gesellschaftster-
rasse“ darf auf keinen Fall zu
klein ausgelegt werden, damit
auch mehr Gäste Platz finden.
Fliesen oder Betonsteine sind
robust und pflegeleicht, na-
turstein oder Holz sind emp-
findlicher. Da Terrassen in der
regel sonnenzugewandt, also
mit Süd- oder Westausrichtung
angelegt werden, darf der
passende Sonnenschutz nicht
fehlen. Unter großen Gelenk-
armmarkisen mit einem ausfall
von bis zu vier Metern und Brei-
ten bis sieben Metern finden
auch mehr Besucher Platz. Wer
es noch größer wünscht, kann
auch mehrere Markisen kop-
peln. auch eine stimmungs- Die natur braucht regelmäßige regenfälle - Terrassenbesit-

zer wünschen sich trockene Tage, um möglichst oft im Frei-
en sitzen zu können. Mit einem Glasdach über der Terrasse
unterbricht regnerisches Wetter den Terrassensommer nicht
mehr. Glasdächer lassen sich mit vergleichsweise geringem
aufwand am Haus anbauen und halten regen zuverlässig
ab. Mit weiteren Glaselementen lassen sie sich auch teilweise
oder ganz abschließen. Glasdachsysteme sind nicht nur preis-
werter als vollwertige Wintergärten, sie können meistens auch
einfacher und schneller aufgebaut werden. (djd)

regentage DrauSSen genieSSen

volle Beleuchtung, zum Beispiel
eine optionale LED-Lichtleiste
an der Markise, sollte hier nicht
fehlen.

persönlicher rückzugsort

Für die Gestaltung eines priva-
ten rückzugsorts, zum Beispiel

auf dem Balkon oder einer
kleinen Freifläche am Haus,
eignen sich eher kleine Mar-
kisen. Wer die Blicke neugieri-
ger nachbarn oder Passanten

abhalten und ungestörte Pri-
vatsphäre genießen möchte,
kann den Sonnenschutz von
oben mit einer Seitenzugmarki-
se ergänzen. (djd)

Bi
ld
:d

jd
/L
ew

en
s-
M
ar
ki
se
n
–
ad

ob
e-
St
oc

k2
m
m
ed

ia



9WinTErGÄrTEn-MarKiSEn-roLLLÄDEn

BRUSTOR
®

OUTDOOR SUN SYSTEMS

Lamellen:
16cm | 21cm (XL)

Freistehend, angebaut
oder gekoppelt

ZIP screens
LED Beleuchtung

Heizung

Info
www.brustor.com

OUTDOOR
LIVING

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

www.wigro-bayreuth.de

Raumausstattung
Autosattlerei
Sonnenschutz
Innenbeschattung

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

Planen

Beschriftungen

Terrassendächer

Markisen

Polsterei

Gardinen

Teppiche

Armin
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genug geschwitzt
Mit modernen Sonnenschutzlösungen bleiben die eigenen vier Wände angenehm kühl

Große Fensterflächen und
ein Wintergarten machen aus
dem Eigenheim eine licht-
durchflutete Wohlfühloase. viel
Tageslicht unterstützt positiv
unseren Biorhythmus, fördert
unsere Konzentrationsfähigkeit
und ist ein echter Stimmungs-
aufheller. Dies gilt besonders in
den innenräumen, in denen wir
uns die meiste Zeit des Tages
aufhalten.

Vielfältige beschattung

Zudem lässt sich durch einen
großzügigen Tageslichteinfall
Strom sparen. Die Sonnen-
strahlen erwärmen durch das
Fensterglas hindurch auch die
räume, sodass im Herbst, Win-
ter und Frühling an sonnigen
Tagen die Heizung herunter-
gedreht werden kann. Dieser
Effekt kann jedoch im Sommer
zu einer echten Qual werden.
Daher ist es wichtig, bei Fens-
tern und dem Wintergarten
den passenden Sonnenschutz
nicht zu vergessen. Für „kühle
Köpfe“ gibt es inzwischen die
unterschiedlichsten Lösungen
auf dem Markt.

neben klassischen rollläden,
Markisen und Plissees liegen
auch spezielle Sonnenschutz-

verglasungen im Trend, die sich
sogar per Knopfdruck in meh-
reren Stufen auf eine dunklere
Glasfarbe schalten lassen.

wirksamkeit unterschiedlich

Eine clevere Beschattungs-
möglichkeit liefern moderne
rollläden mit sogenannten
Lichtschienen. arbeiten Be-
schattungslösungen vollauto-
matisch oder mithilfe von Sen-
soren, lässt sich unerwünschter
Hitzestau auch in Urlaubszei-
ten vermeiden.

Die Wirksamkeit der verschie-
denen Sonnenschutzsysteme
ist unterschiedlich. Faltstores
und rollos für innen sind zwar
optisch ein Hingucker, aber
nicht ganz so effektiv und da-
her meist nur als Ergänzung
zu außenliegenden Beschat-
tungslösungen wie rollläden
sinnvoll.

Da diese vor der Glasscheibe
angebracht sind, wehren sie
die Sonneneinstrahlung bereits
ab, bevor diese auf die Schei-
be auftreffen kann. (djd)
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Eleganz und Geborgenheit
Pirnar Aluminium-Haustüren

Haustüren
Wochen

Ausgewählte Modelle

zum Aktionspreis !

Anti-Diebstahl-Ausführung

ohne Aufpreis !*

Der Vollkommenheit am nächsten
Wählen Sie Dimension und Stil aus Dutzenden von Formen, Designs,
Farben, Oberflächenbehandlungen und kombinieren Sie Griff, Tür-
klopfer und Schlösser. Für einen Hauch von Magie, Romantik und
zeitloser Eleganz.
• 14 cm starkes Multi-Level-Design Türblatt
• bis 4-fach-Verglasung
• 4-fach Türdichtung
• LED-Beleuchtung für Griff und Schwelle
• Fingerabdruck Scanner
• ausgezeichnet mit 3 German Design Awards

* Alle Türen aus dem ALU Programm Optimum, Premium und
Ultimum mit kostenloser Anti-Diebstahl-Ausführung RC2

oder wahlweise 7% Rabatt auf den Grundpreis! Gültig bis 31.10.2018

Besuchen Sie uns in unseren großzügigen
Ausstellungsräumen und lassen Sie sich jetzt
inspirieren, begeistern, beraten.

Den Sommer in den winter mitnehmen
Das Wohnen nahe an der natur wird in allen Jahreszeiten geschätzt

Die nachfrage nach Winter-
gärten in Wohnraumqualität
ist ungebrochen. auch wenn
in den letzten Jahren viele
neue Produkte auf den Markt
gekommen sind, die einer
herkömmlichen Terrasse mehr

Ein Mehr an Tageslicht und eine größere nähe zur natur ma-
chen den Wintergarten zu einem begehrten objekt. Diese
aufwertung des eigenen Wohnumfelds hat nichts von ihrer
attraktivität eingebüßt. Wer seinen Wintergarten dauerhaft
unbeschwert genießen will, benötigt vor allem eine kompe-
tente und gründliche Beratung. neben der Entscheidung
für das richtige Profilsystem und die verglasung sind weitere
Punkte zu beachten: Fundament, Beheizung, Beschattung
oder auch Belüftung. Kompetente Fachbetrieb vor ort bera-
ten dazu gerne. (djd)

wohnkomFort mit einem
wintergarten

Wohnkomfort verschaffen, ist
der klassische Wintergarten
die einzige Möglichkeit, den
Sonnenplatz nah an der natur
ganzjährig zu genießen. Der
gläserne raum erweitert nicht
nur die Wohnfläche, sondern er

sorgt auch für mehr Licht und
mehr nähe zur umgebenden
natur - in der regel zum eige-
nen Garten. Dies ist sicher der
wichtigste Grund für die Er-
folgsgeschichte Wintergarten.

mehr licht, mehr raum,
mehr lebensqualität

Damit er ungetrübte Freude
bereiten kann, muss der Win-
tergarten exakt auf die örtli-
chen verhältnisse und die art
der gewünschten nutzung ab-
gestimmt sein. Sehr beliebt für
die Grundkonstruktion ist mitt-
lerweile aluminium, weil es ab-
solut wetterbeständig ist und so
gut wie keinen Pflegeaufwand
bedeutet. Zur verglasung bö-
ten sich hochwärmedämmen-
de verglasungen an, die den
Energieverlust des Glasanbaus
minimieren. Wer uneinge-
schränkten Spaß am gläsernen

Wohnzimmer haben will, sollte
auf eine gründliche Beratung
setzen: Fragen nach Funda-
ment, Beheizung, Beschattung
und Belüftung sollten kompe-
tent behandelt werden. "inzwi-
schen werden auf dem Markt
großzügige Öffnungselemente
wie Faltanlagen oder Schiebe-
türen angeboten, mit denen
ein Wintergarten in einen offe-
nen Freisitz verwandelt werden
kann, sobald es wärmer wird",
erklärt ein Spezialist eines Win-
tergarten-Herstellers. Der Über-
gang von Haus und Garten
werde dadurch fließend und
man könne Licht und Sonne
unbeschwert genießen.

licht steht für wohlbefinden
und lebensqualität

Der Zusammenhang zwischen
einer ausreichenden Tages-
lichtversorgung und dem
menschlichen Wohlbefinden
ist mittlerweile allgemein aner-
kannt. Somit liegt es nahe, sich
mithilfe eines Wintergartens mit
so viel Tageslicht wie möglich
zu versorgen und dabei gleich-
zeitig auf Komfort und ausstat-
tung wie in einem Wohnraum
nicht verzichten zu müssen.
Dies wissen nicht nur ältere
Menschen zu schätzen.

Wintergärten als Wohnraumer-
weiterung werden in der regel
schnell zum Mittelpunkt des
häuslichen Lebens. Hier kann
man nach der arbeit zur ruhe
kommen, hier unterhält man
sich mit Familienangehörigen
oder trifft Freunde in lockerer
runde. (djd)
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n Fenster
n Haustüren
n Wintergärten
n Rollläden
n Insektenschutz

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

www.gradl-fensterbau.de

Beratung, Planung und
Fertigung vom Fachbetrieb!

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

Schließlich ist es Ihr Zuhause.

HÖHBAUER GmbH

Kohlberger Straße 2
92706 Luhe-Wildenau

info@hoehbauer.de
www.hoehbauer.com

Tore, Antriebe,
Schranken

Montage und Service

ANTON KRÜGELSTEIN
Inh.: Holger Krügelstein

92702 Kohlberg
Telefon 09608/923888

angenehm temperiert
Moderne Fenstergläser unterstützen ganzjährig ein angenehmes raumklima

Schon aufgrund ihrer Größe
haben Glasflächen wesentli-
chen anteil an der Energieeffi-
zienz eines Gebäudes. Bei der
Sanierung eines altbaus etwa
ist es meist nicht allein mit der
Dämmung der Fassade ge-
tan. Die Fenster sind immerhin
für bis zu 15 Prozent der Wär-
meverluste verantwortlich, vor
allem bei Modellen, die 20
Jahre und älter sind. Hier bie-
tet der Einbau moderner Ener-
giesparfenster gleich mehrere
vorteile: Das raumklima ver-
bessert sich ganzjährig, die im-
mobilie wird aufgewertet und
die Heizkosten gehen spürbar
zurück.

mehrfachverglasung für
neubau und modernisierung

Der Trend sowohl im neubau
als auch bei der altbaumo-
dernisierung geht heute ein-
deutig zu Mehrfachverglasun-
gen. Das bedeutet nicht nur
eingesparte Energie, sondern
bringt auch mehr Wohnkom-
fort mit sich. Ganzjährig sor-
gen die Energiesparfenster für
ein ausgeglichenes raumkli-
ma, indem sie ein Überhitzen
der innenräume an heißen
Sommertagen verhindern
und Wärmeverluste im Winter
spürbar reduzieren. Eine klam-
me raumatmosphäre oder
zugige Bereiche neben den
Fenstern sind damit passé.
Dafür sind die Zwischenräume
zwischen den Glasscheiben
hermetisch abgedichtet und
zusätzlich mit Edelgas befüllt.
Erhältlich ist eine zweifache
oder dreifache verglasung.

im winter hilft die Sonne
beim heizen

Der gute Wärmeschutz sorgt
dabei für einen sogenannten
solaren Wärmegewinn an son-
nigen Wintertagen: Licht und
Sonnenstrahlen von außen

lassen die Scheiben je nach
Produktwahl mehr oder weni-
ger vollständig durch, auf der
innenseite hingegen wird die
Wärmestrahlung der Heizung
reflektiert und somit im raum
gehalten. Für deutlich höhere
Temperaturen am Glasrand

und ein besseres raumklima
sorgen außerdem abstand-
halter im Fensterrahmen. Sie
beugen gleichzeitig der Bil-
dung von Kondenswasser
und somit der Entstehung von
Schimmel vor.

(djd)
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In unserer Ausstellung
zeigen wir Ihnen über
100 Mustertüren

Mitterweg 2 | Tirschenreuth
Telefon 09631/2517

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 8–12, 13–18 Uhr

www.rosner-fenster-tueren.de

Fenster | Rollläden
Türen | Sonnenschutz

Mustertürenabverkauf

wegen Kollektionswechsel

Damit Einbrecher ver-

zweifeln – Sicherheits-

fenster vonWERU.

HÄLT
AUF
Ä

Kirchenstraße 25

92637 Weiden
(Ortsteil Rothenstadt)

Tel.: 09 61 - 40 18 -704
Fax: 09 61 - 40 18 -705

e-Mail: info@fuchs-fenster.de

GmbH

Technik für Ihre Sicherheit

Facherrichter für Alarmanlagen

Videoüberwachung

Brandmeldeanlagen

Thomas Wischer

Informationstechniker-Meister

Weidener Str. 3 | 92690 Pressath

Tel. 09644/68952-81

Fax 09644/68952-82

Die warme Jahreszeit eig-
net sich bestens, um mit der
Planung der Sanierung von
Fenstern zu beginnen. Durch
austausch alter Fenster mit
isolierverglasungen gegen
neue mit 3-fach-Wärme-
schutzverglasungen kann der
Wärmeverlust um mehr als
60 Prozent reduziert werden.
anteilig lassen sich damit 10
bis 20 Prozent Heizkosten ein-
sparen. Zusätzlich werden die
räume behaglicher, da die
innenseiten der verglasungen
im Winter wärmer bleiben.
außerdem schließen neue
Fenster dicht, sodass weniger
Zugluft entsteht. Um Schimmel
zu vermeiden, ist es allerdings
wichtig, dass Bewohner aus-
reichend stoßlüften. Die KfW
Bankengruppe fördert den
austausch von Fenstern im
rahmen von Sanierungspro-
grammen. Die neuen Fenster
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ein Fenstertausch lohnt sich energetisch
KfW-Bankengruppe unterstützt Hausbesitzer finanziell

Besonders effiziente Dreifachfenster zählen in neubauten auf
Passivhaus-niveau heute zum Standard. aber auch im altbau
lohnt sich der austausch älterer Fenster, insbesondere wenn
eine umfassende energetische Sanierung geplant ist. Eine
wichtige voraussetzung für eine optimale isolierung ist, dass
alle Bestandteile des Systems aufeinander abgestimmt sind,
von der rahmenkonstruktion über die Beschlagtechnik bis zu
den rollladenkästen. informationen dazu erhalten Hausei-
gentümer bei Fachbetrieben vor ort.

energieSparen auch im altbau

müssen dafür besser als der
gesetzliche Mindeststandard
sein.

Damit die neuen Fenster mög-
lichst viel Energie einsparen,
muss auf einen wärmege-
dämmten und luftdichten Ein-

bau geachtet werden - dar-
auf weisen Energieberater hin.
Ein wirksamer Sonnenschutz ist
vorzusehen, damit Wohnräu-
me in den Sommermonaten
nicht zu warm werden. ver-
besserte verglasungen lassen
viel Tageslicht in die räume.

Moderne Fenster bieten noch
eine reihe weiterer vorzüge,
die einen austausch sinnvoll
machen. So wird beispielswei-
se der Schallschutz verbessert.
Zusätzlich kann man einbruch-
hemmende rahmen auswäh-
len. (verbraucherzentrale)
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AUF ECHTE PROFIS VERTRAUEN!

Erfahrung undQualität – diese Kombination
macht uns zu Ihrem perfekten Partner,
wenn es um Fenster und Türen geht!

Holzfenster • Holzalufenster
Kunststofffenster • Haustüren
Innentüren • Sonnenschutz
Fliegengitter

Schreinerei SEITZ GmbH
MANUFAKTUR seit 1842
Schulwiesen 5
91249 Weigendorf
Telefon: +49 9154 |915914-0
www.seitz-manufaktur.de
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nebeneingangstüren oft eine Schwachstelle
Einbrecher haben hinter dem Haus viel zu oft leichtes Spiel

Garagendurchgänge, Kel-
lertüren und nebeneingänge:
neben der Haustür gibt es meist
noch viele weitere Zugänge
zum Haus. Sie sind für die Ga-
noven gleich in mehrfacher
Hinsicht attraktiv: Zur mangeln-
den absicherung kommt hinzu,
dass die Keller- oder Hintertür oft
nicht von der Straße einsehbar
ist. Die Täter können hier sich
also besonders ungestört ans
Werk machen. Experten emp-
fehlen daher, auch die neben-
eingänge beim Einbruchschutz
nicht zu vergessen.

Fünf Tipps für den Kauf von ne-
beneingangstüren.

einbruchschutz

Während Haustüren und Fens-
ter heute meist mit spezieller
Schließtechnik geschützt wer-
den, vergessen viele Hausbe-
sitzer die nebeneingänge. alte
und klapprige Türen können
meist am besten gleich kom-
plett ausgetauscht werden. Un-
ser Tipp: achten Sie bei neuen
nebeneingangstüren mindes-
tens auf die Widerstandsklasse
rC2. Mehrfachverriegelungen,
Stahlbänder und Sicherheits-
profilzylinder sind typische Merk-
male von Türen mit hohem Ein-
bruchschutz.

wärmedämmung

Wer heizt schon gerne zur Stra-
ße raus? auch in dieser Hinsicht
lohnt es sich, beim Kauf von

nebeneingangstüren genau
hinzuschauen. Die Wärme-
schutz-Eigenschaften sind sehr
unterschiedlich. Hochwertige
Modelle verbinden Energiespar-
effekte mit einem sehr guten
Einbruchschutz entsprechend
der Widerstandsklasse rC2.

optik

Kellertüren, der abschluss zum
Heizungskeller, die Tür zum
Homeoffice oder auch der ne-
beneingang an der Garage:
Stahl-Sicherheitstüren kommen
in verschiedensten Bereichen
zum Einsatz. Entsprechend un-
terschiedlich sind auch die an-
forderungen an die optik. Das

Türblatt, die Farbgebung, Glas-
ausschnitte oder auch die Be-
schläge haben großen Einfluss
auf das Design der Tür. neben-
eingangstüren müssen nicht im-
mer gleich aussehen.

akustische Dämmung

Sie möchten den Hobby- und
Werkraum akustisch vom rest
des Eigenheims abtrennen? in
diesem Fall kommt dem Schall-
schutz der Tür große Bedeutung
zu. Mit stabilen Stahl-Türblättern

lassen sich störende Geräusche
wirksam abschirmen.

Sicherheit für heizräume

Die wenigsten machen sich
darüber Gedanken – dabei ist
ein guter Feuerschutz an dieser
Stelle unerlässlich und zum Teil
auch baurechtlich vorgeschrie-
ben. Spezielle Feuerschutztüren
bieten hohe Sicherheit und sor-
gen gleichzeitig für eine wirk-
same Schall- und Wärmedäm-
mung. (djd)
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Leuchtenberger Straße 33 · 92699 Irchenrieth
Tel.: 09659 - 93 27 50 · Fax: 09659 - 93 27 51

Wohnen
im Freien

Mediterrane Pergolen mit
praktischem Schutz vor
Sonne, Regen und Wind

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

AUSSTELLUNG

FENSTER

TÜREN

FUSSBODEN-
TECHNIK

500m2

SCHAUSONNTAG
jeden Sonntag von 14 - 17 Uhr

Beim Flugplatz 6 // 92655 Grafenwöhr
Tel. 09641/92 43 05 // Fax. 09641/92 43 51

ikuba.dobmann@t-online.de
www.ikuba-dobmann.com

Geld vom Staat
bei Austausch Ihrer
alten Haustüre gegen

RC-2 geprüfte
Haustüren

Wir übernehmen für
Sie Antragstellung
und Abwicklung

Wir beraten Sie
unverbbiinddlliichh !!

AB 2140 €OHNE MONTAGE

www.ikuba-dobmann.com unverbindlich !

holz-unikate für den eingang
Edles Türdesign mit altholz sowie moderner Zugangstechnik

Unverwechselbare Haustü-
ren aus authentischen Materi-
alien sind die neuen Highlights
für eine besondere Eingangs-
gestaltung. Die Türen sind
echte Unikate und werden
beispielsweise aus altholz,
Fasseiche oder Baumscheiben
individuell gefertigt. Dabei ent-
faltet das naturmaterial aus
alten Scheunen und rotwein-
fässern eine einzigartige optik.
in Kombination mit individu-
ellen Griffen und intelligenten
Zutrittssystemen ist die Haustür
eine gelungene verbindung
von solider Handwerkskunst mit
moderner Technik. Die Unikate
dürften vor allem Bauherren
und renovierer ansprechen,
die sich für das originale und
Echte begeistern. Dem indi-
viduellen auftritt sind beim De-
sign kaum Grenzen gesetzt.

So bieten moderne Haustüren
im altholz-Look einen hohen
Wärmeschutz (unter 0,9 W/
m²K) und einen Sicherheits-
standard bis Widerstandsklas-
se rC2. Möglich sind auch
Materialkombinationen mit
Keramik-oberflächen und ge-
bürstetem aluminium. Durch
eine in der Haustür integ-
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rierte Beleuchtung lässt sich
die ästhetische Wirkung der
authentischen oberflächen
noch verstärken. Die Eingangs-
situation wird so zum stimmigen
Gesamtkonzept, beispielsweise
durch den Einsatz geschliffe-
ner Glasscheiben, die indirekt
beleuchtet werden.

intelligente zutrittssysteme

Praktische Fingerprint-Systeme
schützen vor Einbruch, auch
können Schlüssel nicht mehr
verloren gehen. Diese werden
entweder im Türblatt oder – be-

sonders elegant – unsichtbar im
Türgriff integriert. Sie sind aber
auch als Bestandteil eines Zu-
gangsmoduls realisierbar. vie-
le Haustüren sind auf Wunsch
auch Smarthome-ready und
mit neuen, direkt im Türblatt
eingebauten intelligenten
Zutrittssystemen ausgerüstet,
inklusive Türklingel, Gegen-
sprechanlage und Kamera.
Diese kommunizieren mit dem
Besucher, der vor der Haustür
steht, und leiten die informati-
on an das Smartphone des
Bewohners weiter. Maximalen
Komfort und barrierefreien Zu-

gang bietet die ausstattung
mit automatischem Drehtür-
antrieb. (Quelle: Seifert Pr)

FEnSTEr & TÜrEn
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Purrucker GmbH & Co. KG
Bindlacher Straße 4a

95448 Bayreuth

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

www.purruckergmbh.de
info@purruckergmbh.de

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

Bayreuth. (stg) Seit über 90 Jahren ist
das Traditionsunternehmen Purrucker
GmbH & Co. KG kompetenter Ansprech-
partner für den Innenausbau in der
ganzen Region. Seit dem Umzug 1995
in die Bindlacher Str. 4a finden hier End-
verbraucher alles für den Innenausbau
oder die Renovierung aber auch für Profi
Heim- und Handwerker steht eine breite
Artikelvielfalt zur Auswahl.
Das Angebot wird ständig erweitert.
Für Innenausbau und Renovierungen
findet der Kunde alles, was er benötigt.
Eine weitere starke Seite des Unterneh-
mens ist das Center mit Profi-Elektro-
werkzeugen und Handwerkzeugen von
Markenherstellern sowie das „Shop in
Shop“-System von Häfele mit Ausstel-
lungsflächen im Erdgeschoss, die Farb-
mischanlage für Oberflächenlacke und

eine große Auswahl an Möbelbeschlä-
gen und Handwerkzeugen. Geschultes
und erfahrenes Fachpersonal sorgt bei
Beratung, Verkauf und Service für zufrie-
dene Kunden. Außerdem gibt es einen
hervorragenden Lieferservice zu güns-
tigen Preisen. Weitere Informationen im
Internet auf www.purruckergmbh.de.

Bild: stg

Parkett und
Böden für
ALLE (!)

Ansprüche

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

Direkt an der A 9 BAB Nürnberg-
Berlin - Autobahn-Ausfahrt Bay-
reuth Nord - Richtung Bindlach

- dann links in das Gewerbegebiet
Bindlacher Straße

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

lfm. 7,95 €

CPL-Türelemente weiß
RAL 9010, Türblatt + Zarge Röh-
renspan Rundkante Bänder, V3420
WF, vern. (2-tlg.), BB-Schloss
198,5x73,5/86,0x14,0

St. 159,00 €Purrucker GmbH&Co. KG

Purrucker der Profipartner
Ansprechpartner für Innenausbau und Renovierung

holzSpezi Terrassen-Öl
Verschiedene Farben, zb.
douglasie uvm., 0,75 Liter

10 % gespart
Stück 13,12 €

(17,49 pro Liter)

holzSpezi WPC-Imprägnierung
farblos, 2,5 Liter

10 % gespart
Stück 50,23 €

(20,09 pro Liter)

holzSpezi WPC-Reiniger
farblos, 1 Liter

10 % gespart
Stück 11,76 €

(11,76 pro Liter)

www.treppen-eckert.de

Treppen•Balkone•Geländer•Vordächer

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

40
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räume einfach neu entwerfen
nachträgliche Grundrissveränderung, optimale nutzung des Wohnraums oder attraktive

neugestaltung mit Trockenbau

viele Menschen kennen die-
se Situation, wenn im eigenen
Haus oder Wohnung ein Zim-
mer fehlt, zum Beispiel für die
Kinder, die arbeit oder das
Hobby. Doch die notwendigen
aus- oder Umbaumaßnahmen
sind im Bestand nicht so ein-
fach zu realisieren, zumindest
nicht massiv mit Beton oder
Mauerwerk. Die Trockenbau-
weise kann das Problem lösen

und überzeugt durch schnellen
Baufortschritt und den Wegfall
von Trocknungszeiten.

Der einbau – schnell, einfach
und flexibel

Der Trockenbauweise mit Gips-
karton oder Gipsfaserplatten
sind 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 Be-
festigung von Spiegeln oder
Hängeschränken bis zu 50 Ki-
logramm sind spezielle Hohl-
wanddübel erhältlich. Wer
darüber nachdenkt, sein Bade-
zimmer zu verändern, kann auf
speziell für den Feuchtraum ge-
eignete Platten zurückgreifen.
Zementgebundene Platten
eignen sich zum verputzen und
sind dadurch im witterungsab-
hängigen außenbereich zu
nutzen.

Vielfältige
gestaltungsmöglichkeiten

Sofort nach dem Einbau kann
die Wand tapeziert, gestrichen
oder vollflächig verspachtelt
werden. Besonders attraktiv
sind kunststoffvergütete Gips-
spachtelmassen, die großflä-
chig gespritzt werden können,
oder Putzspachtel, der einer
Sichtbetonfläche optisch äh-
nelt. Hier werden neben Be-
tongrau auch weitere Farben
angeboten. auch Stuckele-
mente vom klassischen imitat
der Gründerzeit bis hin zu mo-
dernen interpretationen sind
gefragt. Trockenbau kann
auch dem wesentlichen Stim-
mungselement Licht rechnung
tragen. So gibt es bereits vor-
bereitete Elemente für indi-
rekte Beleuchtung. noch ein-
drucksvoller sind sogenannte
„Lichtvouten“. Dabei handelt
es sich um Kanäle, in die bei-
spielsweise LED-Bänder einge-
legt werden. Sie beleuchten
raum und Decke indirekt und
blendfrei.

Verbesserter wohnkomfort

Dämmmaterialien, die zwi-
schen den Trockenbauele-
menten integriert werden, sor-
gen für ruhe auf beiden Seiten

der Wand. auch in punkto
raumklima überzeugen die
Wände, da sie Feuchtigkeit
aufnehmen und diese bei tro-
ckener Luft wieder abgeben.

(tdx)

innEnaUSBaU & TrEPPEnBaU
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Holz ist eines der ältesten Baumaterialien, das der
Mensch verwendet. Gerade beim Treppenbau sorgt
das nachwachsende naturmaterial für eine persönliche,
warme atmosphäre. Holztreppen gelten als zeitlos und
verleihen dem Eingangsbereich oder Treppenhaus die
gewünschte Lebendigkeit. Besonders stilvoll ist, die Holz-
art der Treppe und der weiteren Einrichtung aufeinander
abzustimmen. Spezialisierte Treppenbauer können dazu
beraten und die vorteile der verschiedenen Holzarten
erläutern - von Esche, mit einer ausgeprägtenMaserung,
über Kirsche, mit markanten Farbmustern, bis zu ahorn,
mit einer feinen, gleichmäßigen Struktur. (djd)

HOLZ IST FÜR TRePPen DIe eRSTe WaHL

innEnaUSBaU & TrEPPEnBaU

www.sinus-treppen.de
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TREPPENSTUDIOTREPPENSTUDIO
Besuchen Sie unser

Fageraaassstttrrraaaßßßeee 111555 ...999222222222444 AAAmmmbbbeeerrrggg-RRRaaaiiigggeeerrriiinnnggg
Tel.: 096 21/47 19 0 .Fax: 096 21/47 19 20

Hommel Ausbau
Meisterbetrieb im Trockenbau

www.hommel-ausbau.de

Ihr Partner für exclusiven und hochwertigen Innenausbau.

• Trockenbau
• Bodenbeläge
• Malerarbeiten

• Lichtvouten
• Akustikdecken
• Falttechnik

Hommel Wolfgang / Im Wiesengrund 18 / 92660 Neustadt WN
Mobil: 0171 5340260 / Tel. 09602 9203710

hommel-ausbau@gmx.de

Raumwunder unter der Treppe
aufgänge und nischen auf clevere Weise nutzen

in vielen Häusern eine eher
dunkle und staubsammelnde
Ecke, im besseren Fall einfach
nur ungenutzter Wohnraum:
nischen unter Treppen werden
bei der Wohnungseinrichtung
oft sträflich vernachlässigt. Da-
bei bietet sich dort viel Platz für
kreative ideen - für Schrankein-
bauten nach Maß oder ähn-
liche Stauraumlösungen. Die
oft nicht unerhebliche Fläche
unter der Treppe ist jedenfalls
zu schade, um sie ungenutzt
zu vergeuden. Treppenbauer,
Tischler- und Schreinerbetrie-
be können maßgeschneiderte
Pläne entwerfen und realisie-
ren, im neubau ebenso wie
bei der altbaumodernisierung.

ab in die Schublade

Eine originelle idee, um zu-
sätzlichen Stauraum zu schaf-
fen, sind etwa Schubladen im
XXL-Format, die aus hochwer-
tigem Holz passgenau vom
Tischler unter der Treppe ein-
gebaut werden. "ausziehbare
Schuhschränke oder Schübe

für Schal, Tücher und mehr
sind praktisch und zudem ein
Hingucker in der Einrichtung",
sagt ein Wohnexperte. Seine

Empfehlung: Die Treppenstu-
fen selbst und die Schubla-
den sollten aus demselben
naturholz angefertigt werden
- das ergibt ein stimmiges und
wohnliches Gesamtbild. verti-
kale oder horizontale Schub-
laden sind aber nur eine Mög-
lichkeit, den raum unter der
Treppe zu nutzen. oft ist die
nische sogar groß genug, um
einen Schreibtisch, Bücherre-
gale oder ähnliches dort zu
platzieren - auf diese Weise
lässt sich besonders effektiv et-
was raum für ein Home office
finden. Bauherren und altbau-
besitzer können für eine indivi-
duelle Planung die Beratung
im Handwerk nutzen, vom
Schreiner oder Tischler.

Treppen in neuem Design

Treppen sind dabei keines-
wegs nur ein notwendiges
Bauelement. Mit etwas Krea-
tivität werden sie selbst zum
attraktiven Gestaltungsob-
jekt und lassen sich reizvoll
in den Wohnbereich integ-
rieren. naturholz eignet sich
für viele Bauformen. ob ver-
schlossen mit Flügeltüren, mit
einer integrierten Wäsche-
rutsche, mit regalen in den
Stufen oder Sitzmöglichkei-
ten - originelle ideen lassen
Treppen in neuem Licht er-
strahlen und verbinden Be-
haglichkeit mit jeder Menge
Funktionalität und Stauraum.

(djd)
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Ihr zuverlässiger Partner für Kachelofen-
und Kamineinsätze, Kaminöfen, Pelletöfen
und Kochherde.

Wir sind auch in Zukunft in Pressath mit unseren Abteilungen
Hausgeräte, Kamin- und Pelletöfen und Stahlhandel für Sie da!
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zeit für den heizungstausch
nicht nur wegen gesetzlicher regelungen kann eine Modernisierung notwendig sein

im Winter läuft die Heizung
auf Hochtouren, was die kalte
Jahreszeit zu einer echten Her-
ausforderung für eine zuverläs-
sige und effiziente Heiztechnik
macht. ob eine Heizung dabei
sprichwörtlich Geld verbrennt,
kann ein Laie nicht erkennen.
nur ein Profi sieht, wo es im
Heizsystem Einsparpotenzia-

le gibt – vom Kessel über die
Wärmeverteilung bis hin zum
Heizkörperventil. in Sachen Hei-
zungstausch gibt es zum einen
gesetzliche vorschriften – zum
anderen aber sollten Hausbe-
sitzer grundsätzlich über eine
Modernisierung nachdenken,
wenn die Heizung technisch
veraltet ist.

SaniTÄr, BaD, HEiZUnG & KaCHELoFEn

heizungs-check unabhängig
von gesetzlicher pflicht

zum tausch

nach der gültigen Energieein-
sparverordnung (EnEv) müs-
sen Heizungsanlagen ausge-
tauscht werden, die über 30
Jahre alt sind und mit flüssigen
oder gasförmigen Brennstof-
fen beschickt werden. Dies
gilt nicht, wenn diese schon
auf niedertemperatur- oder
Brennwerttechnik umgerüstet
sind. von der austauschpflicht
sind zudem jene Eigentümer
befreit, die ein Ein- oder Zwei-
familienhaus bereits seit dem 1.
Februar 2002 selbst bewohnen.
Zum Tausch verpflichtet sind
dagegen jene, die das Eigen-
tum durch Kauf, Schenkung
oder Erbe nach dem Stichtag
übernommen haben.

„Ganz unabhängig von der
Gesetzeslage sind viele Heizun-
gen technisch veraltet und ver-
brauchen zu viel Energie. Mit
einem professionellen Check
lässt sich bares Geld sparen“,
rät andreas Müller, Geschäfts-
führer Technik beim Zentral-
verband Heizung Sanitär Klima
(ZvSHK).

Ein solcher Check durch den
Heizungsbauer umfasse alle
Komponenten. Etwaige Män-
gel werden dem Eigentümer
ebenso detailliert aufgezeigt
wie sinnvolle Maßnahmen, um
im rahmen einer Heizungsmo-

dernisierung oder -sanierung
langfristig Energie und Kosten
zu sparen. „Mit moderner, effi-
zienter Gas- und Ölbrennwert-
technik unter Einbindung von
Solarthermie auf dem Dach,
Wärmepumpen und einer
Kraft-Wärme-Kopplung, aber

auch mit Holz- und Pellet-Syste-
men kann man gegenüber der
alten Heizungsanlage je nach
Gebäudetechnik und Gebäu-
dezustand in der regel bis zu
30 Prozent Energie einsparen“,
rechnet andreas Müller vor.

(djd)
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Wir sind Ihr starker Partner im Bereich der Haustechnik
- Spenglerarbeiten
- Heizung: Öl, Gas, Wärmepumpen, Biomasse
- Wasserinstallation
- Kontrollierte Wohnungslüftungen
- Solaranlagen und Photovoltaikanlagen

Alles, was wir anpacken, verändern wir.
Und alles, was wir verändern, verbessern wir!

Haustechnik & Solartechnik

Platzer GbR
95703 Plößberg-Wildenau

Telefon 09636/292
E-Mail: info@haustechnik-platzer.de

SARAMO TRIO NOBILE 18

Tulikivi Karelia: Saramo

Der Umwelt zuliebe einen
Tulikivi Speckstein-Speicherofen
2–4 Stunden heizen, 10–24 Stunden gesunde Strahlung und Speicherwärme.

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

Dann klappt's auch mit dem Kaminofen
Bauherren sollten im neubau von vornherein einen Keramik-Schornstein einplanen

Wer einen Kaminofen, Ka-
chelofen, Heizkamin oder
Pelletofen besitzt, fühlt sich in
seinen eigenen Wänden be-
sonders wohl. Die spezielle
atmosphäre der lodernden
Flammen, die wohlige Wärme
des Feuers und sinkende Heiz-
kosten sind die Hauptgründe
für die anschaffung einer mo-
dernen Holzfeuerstätte. Das er-
gab eine Studie des HKi indus-
trieverbandes Haus-, Heiz- und
Küchentechnik. Der Brennstoff
Holz ist vergleichsweise güns-
tig, beim verbrauch steuerbar
und in Kombination mit ande-
ren Heiz- und Lüftungssystemen
sehr energieeffizient. Zudem
macht Holz als nachwachsen-
der, Co2-neutraler Energieträ-
ger unabhängiger von Elekt-
rizität, Gas oder Öl. Selbst bei
einem Stromausfall bleibt es
kuschelig warm. Für einen op-

timal funktionierenden ofen ist
allerdings auch ein gut funktio-
nierender Schornstein nötig.

Keramik-Schornstein
mit vielen Funktionen

Eine einfache abgasleitung
aus Kunststoff reicht nicht aus,
um einen Kaminofen nutzen zu
können. Deshalb sollten Bau-
herren von vornherein einen
modernen Schornstein in den
neubau einplanen. Bauex-
perten raten zu langlebigen,
temperaturbeständigen kera-
mischen Luft-abgas-Schorn-
steinen, bei denen der Brenn-

stoff frei gewählt werden kann.
„Ein solcher Schornstein ist ein
Multifunktionsbauteil, er kann
viel mehr, als nur die abgase
abzuleiten“, so Burkhard Kehm,
vorstandsvorsitzender der initi-
ative Pro Schornstein e.v. (iPS).
Der Schornstein führe dem

raumluftunabhängigen ofen
die verbrennungsluft zu und
könne auch versorgungsleitun-
gen, etwa von der Solaranla-
ge, aufnehmen.

Studie: Kaminofen
wichtiges element im

energiekonzept

Der energetische Sinn eines
Kaminofens wurde in einer
mehrjährigen Studie der TU
Bergakademie Freiberg be-
stätigt. Die als Pilotprojekt ge-
nutzten Gebäude verfügten
über eine Solarthermie-anlage
plus Langzeitwärmespeicher
und einen wassergeführten
Stückholzofen. Damit wurde
ein solarer Deckungsgrad von
mindestens 65 Prozent und ein
jährlicher Primärenergiebedarf
von höchstens sieben kWh/qm
erreicht, was den Primärener-
giebedarf typischer Passivhäu-
ser um etwa 70 Prozent unter-
schreitet. (djd)

Wer im neubau zunächst einmal keinen Kamin- oder Ka-
chelofen einplant, verzichtet oftmals aus Kostengründen
auch auf einen Schornstein. „Bei einer solchen Planung
übersieht man die vielen vorteile einer Holzfeuerstätte“,
warnt beispielsweise Burkhard Kehm, vorstandsvorsitzen-
der der initiative Pro Schornstein e.v. (iPS). Der vermeintli-
che Einspareffekt entpuppe sich im nachhinein meist als
Trugschluss: „Wer beim neubau auf einen Schornstein
verzichtet, kann später nur mit erheblichem aufwand
einen gemütlichen Kaminofen anschließen. Und bringt
sich dadurch um die Chance, die räume unabhängig
von Energieanbietern mit Holz Co2-neutral heizen zu
können.“ Weitere informationen zu modernen Keramik-
schornsteinen gibt es unter www.proschornstein.de.(djd)

SPÄTeR WIRD DeR eInBau TeueR
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Träumst du noch?
oder planst du schon?

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

ihr neues Wohlfühlbad
komplett aus einer Hand!

badsanierung
mit Sc

hwu
ng

Bäderstudio

Tel. 0 96 81 / 83 31
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barrierefreie eleganz
Lösungen fürs ebenerdige Badezimmer

Ein barrierefreies Badezim-
mer bietet vorteile für alle Ge-
nerationen. ohne Schwellen
oder Hindernisse – etwa beim
Einstieg in die Dusche – ist der
raum zum einen sicher und
komfortabel zu nutzen. Zum
anderen wirkt er auch beson-
ders offen und großzügig. Mit
attraktiven Designelementen,
etwa für die ablaufrinne in der
bodengleichen Dusche, lassen
sich zudem stilvolle akzente
setzen.

rinnenabdeckungen in
individuellem Design

Für Bauherren und renovierer
gibt es heute attraktive Lösun-
gen für ebenerdige Badezim-
mer aus einer Hand. Designab-
deckungen mit Konturrahmen
für die Entwässerungsrinne der
Dusche sind ein Beispiel dafür.
Die abdeckungen bestehen
aus gebürstetem Edelstahl. Der
schmale, kaum sichtbare rah-
men kann variabel eingestellt

werden. Dank der zahlreichen
Längenvarianten der rinnen-
körper können Bauherren und
Modernisierer die bodenglei-
che Dusche nach ihrem per-
sönlichen Geschmack gestal-
ten.

praktische Duschablagen
aus edelstahl oder aluminium

ansprechende Designs sind
auch für Duschen mit einer
zentralen Punktentwässerung
erhältlich. Und sie lassen sich
mit einer eleganten und prak-
tischen Duschablage kombi-
nieren: Diese können in Wand-
ecken, Wand ächen sowie
in nischen eingebaut werden
und sind ebenfalls in verschie-
denen Designs sowie Formaten
erhältlich. Die ablagen aus ge-
bürstetem Edelstahl oder struk-
turbeschichtetem aluminium
sind schnell und unkompliziert
einzubauen und bieten so eine
praktische abstell äche an ge-
iesten Wänden. (djd)
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Thomas Koller
Oberndorf 2, 95478 Kemnath
Mobil 0151/16730257, Telefon 09642/7028557
www.elektrotechnik-koller.de
info@elektrotechnik-koller.de

Saubere energie direkt von der Sonne
Wer in Sonnenstrom investiert, kann von staatlichen Zuschüssen profitieren

Die Sonne liefert saubere
Energie frei Haus - und schafft
damit die Möglichkeit, einen
großen Teil des Strombedarfs
im eigenen Haushalt selbst zu
decken. Die investition in Pho-
tovoltaiksysteme (Pv) lohnt sich
für private verbraucher gleich
in mehrfacher Hinsicht. neben
geringeren Energieausgaben
und dem umweltfreundlichen
Strom profitieren sie zusätzlich
von verschiedenen Fördertöp-
fen und Steuervorteilen - bis
hin zur garantierten Einspei-
severgütung für den Teil der
Solarenergie, die nicht selbst
genutzt, sondern ins öffentliche
netz übertragen wird.

Geregelt ist dies im „Erneuer-
bare-Energien-Gesetz" (EEG).
Sowohl für neubauten als auch
zur nachrüstung im altbau gibt
es geeignete Systeme, um So-
larstrom auf effektive Weise zu
nutzen.

Jede Photovoltaikanlage
individuell planen

Hausbesitzer, die entsprechen-
de investitionen planen, sollten
sich zunächst gründlich bera-
ten lassen. „Es gibt viele Fak-
toren zu bedenken", erläutert
ein Pv-Experte eines großen
Energieversorgers. „Wie groß
ist die nutzbare Dachfläche
und wie ist deren ausrichtung?
ist ein Elektroauto vorhanden
oder wird in den nächsten Jah-
ren eines angeschafft? Soll ein
Solarspeicher angeschlossen

werden, um den selbst ge-
wonnenen Ökostrom später
zu nutzen? Und nicht zuletzt:
Welche Förderung gibt es für
meine investition - und gibt es
steuerliche vorteile?" nicht nur
die anschaffung sei absetzbar,
auch Wartungskosten und Kre-
ditzinsen könnten häufig als Be-

triebsausgaben berücksichtigt
werden. Um kein bares Geld
zu verschenken, sollte man un-
bedingt vor der Montage der
Pv-anlage auch mögliche För-
deranträge stellen.

Zinsgünstige Darlehen und
Tilgungszuschüsse

Für Solaranlagen hat etwa die
staatliche KfW Bank verschie-
dene zinsgünstige Programme

aufgelegt. Das KfW-Programm
270 etwa eignet sich für Pv-
anlagen auf Dächern oder
an Fassaden vorhandener
Gebäude. Der KfW-Kredit 153
ist für energieeffiziente neu-
bauten oder Sanierungen
ausgelegt. Die Förderung für
Photovoltaik beträgt dabei bis
zu 3.000 Euro. Bis zu 15.000 Euro
werden zudem als Tilgungszu-
schuss gewährt.

Empfehlenswert kann auch
sein, nicht nur in Solarmodule
auf dem Dach, sondern auch
in einen Solarspeicher zu in-
vestieren. auf diese Weise lässt
sich der selbst gewonnene
Strom auch am abend noch
nutzen, wenn die Sonne schon
lange untergegangen ist.

(djd)
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ELEKTro, EnErGiE & SoLar

ReGIOnaLe
FÖRDeR-

PROGRaMMe
CHeCKen

neben bundesweiten För-
dermitteln können Bau-
herren und altbaubesitzer
vielfach auch regionale
Zuschüsse für neue Photo-
voltaikanlagen in anspruch
nehmen. verschiedene
Bundesländer, Städte und
Gemeinden haben entspre-
chende Pv-Förderprogram-
me aufgelegt. informatio-
nen zu den Details sind unter
anderem bei Energieversor-
gern und im örtlichen Hand-
werk erhältlich. (djd)



21

Boden & Raum

55Jahren
Seit über

BoDEn, FLiESEn & naTUrSTEin

gestaltungsspiel mit Fliesen
neue Designs bringen Wohnstil ins Bad

Fliesen sind nach wie vor
das Material der Wahl für das
Badezimmer. Sie sind nahezu
unverwüstlich, putzmittelbe-
ständig und einfach hygienisch
sauber zu halten. neben der
Tatsache, dass sie auch nach
vielen Jahren noch wie neu
aussehen, bieten heutige Bad-
fliesen eine große Gestaltungs-
vielfalt, denn die Fliese hat sich
zum universellen Designprodukt
entwickelt. ob quadratisch,
rechteckig oder als schlankes
riegelformat - in verbindung
mit lebendigen oberflächen-
strukturen und Farben findet
sich die passende Fliese für je-
den Stil.

prägendes element der bad-
gestaltung: Fliesen bestimmen

das raumambiente

„Fliesen prägen als Wand- und
Bodengestaltung die atmo-
sphäre eines Badezimmers
wesentlich“, erläutert Jens
Fellhauer vom Bundesverband
Keramische Fliesen e.v. (BKF).
aus diesem Grund sei es unter
gestalterischen aspekten sinn-
voll, zunächst die Wunschflie-

sen auszuwählen und erst im
zweiten Schritt die passenden
armaturen, Sanitärelemente
und das Mobiliar. „nur circa
zehn Prozent der Materialkos-
ten einer Badsanierung entfal-
len auf Fliesen - während sie
als fest eingebautes Bauteil
vergleichsweise schwer aus-
tauschbar sind.“ Deshalb rate
man Bauherren, ihre Wahl nicht
anhand des Preises zu treffen,

sondern ganz gezielt ein Pro-
dukt zu wählen, das optisch
und qualitativ überzeugt. „Es
soll ja anschließend viele Jah-
re lang gefallen“, so Fellhauer
weiter.

interessante kombinationen:
mini-mosaik und XXl-Fliesen

interessante Gestaltungsideen
ergeben sich aus der Kombi-
nation kleiner Mosaikfliesen
oder riegelformaten mit groß-
formatigen Wandfliesen. Denn
damit lassen sich Wandflächen
auf spannende Weise gestal-
ten. Lebendige akzente an der
Wand erzielt auch der Einsatz
von Schnittdekoren, mit denen
zum Beispiel der Waschplatz
gestalterisch hervorgehoben
werden kann. außerdem las-
sen sich mit querformatigen
Fliesen Flächen optisch weiten

und räume vergrößern - im
Gegensatz zur „fugenlosen“
Gestaltung.

moderne badarchitektur:
Fliese und naturputz

in der vergangenheit wurden
Bäder oft teilhoch gefliest. Die-
se variante findet man heute
eher selten, da sie das Bad op-
tisch verkleinern kann. im Trend
liegt eher die Kombination ver-
schiedener Materialien. So kön-
nen zum Beispiel die Wände
von Duschbereich und Wasch-
platz raumhoch gefliest wer-
den, während dann eine ge-
genüberliegende Wand ohne
einen Funktionsbereich mit ei-
nem naturputz versehen wird.
in Kombination mit ablagen
und Badmöbeln aus Holz oder
in Holzoptik ergibt sich ein Bad
mit Wohlfühlcharakter. (djd)

Bi
ld
:d

jd
/D
eu

ts
ch

e-
Fl
ie
se
d
eK

er
at
ea

m

Bi
ld
:d

jd
/D
eu

ts
ch

e-
Fl
ie
se
d
ea

gr
ob

-B
uc

ht
al



22 Bauen, SaniErEn & rEnoviErEn

Tradi�onelle�moderne

Verarbeitung von

Fliesen und Naturstein

Bernricht 1a 92224 Amberg

Tel. 09621/308816

www.peter-fliesen.de

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

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

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

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

PARKETTLEGER-MEISTERBETRIEB SCHRAML

Fußböden in schönster Ausführung.

Dauerhaft, natürlich, elegant
Parkettböden schaffen moderne Behaglichkeit

Ein Parkettboden ist ein ech-
ter Klassiker für das gemütliche
Zuhause. Der Belag aus dem
natürlichen, nachwachsen-
den rohstoff Holz gilt gleich-

zeitig als elegant, gemütlich
und robust. allerdings hat der
Boden im alltag auch so eini-
ges auszuhalten. Hier finden
Sie Tipps, wie Sie Parkettböden
richtig pflegen oder bei Bedarf
wieder aufbereiten können.

1. Massivparkett oder
Mehrschicht: Was sind die
unterschiede?

Unter dem Begriff „Parkettbo-
den“ werden verschiedenste
Materialien zusammengefasst.
Doch es gibt Unterschiede:
Während Massivparkett aus
einem einzigen dicken Stück
Holz gefertigt wird, besteht
Mehrschichtparkett aus zwei
oder drei miteinander verkleb-
ten Echtholzschichten. Damit
ist es schneller zu verlegen und
günstiger in der anschaffung
- ein Boden aus echtem Mas-
sivholz hingegen kann häufi-
ger renoviert und bei Bedarf
immer wieder abgeschliffen
werden.

2. einen Parkettboden reinigen

Die alltägliche Pflege eines Par-
kettbodens ist denkbar einfach.
Meist reicht schon eine Tro-
ckenreinigung mit einem Besen,
Mopp oder Staubsauger. Für die
regelmäßige Unterhaltsreinigung
kann der Holzboden mit einem
geeigneten neutralreiniger ge-
wischt werden. Um die Schön-
heit des Parkettbodens mög-
lichst lange zu erhalten, sollte die
Fläche zusätzlich mit einer vom
Hersteller empfohlenen Pflege-
emulsion gepflegt werden.

3. Parkettboden abschleifen und
ausbessern

ist ein Parkettboden sichtbar
durch den täglichen Gebrauch
strapaziert, erhält er durch ein
abschleifen seine wertige optik
zurück. Zuerst wird der Parkett-
boden gründlich gereinigt und
dann abgeschliffen. Mit nutz-
schichten von 8 bis 22 mm lassen
sich Echtholzböden auf diese
Weise mehrfach renovieren.
Wichtig: Da bei dieser arbeit viel
falsch gemacht werden kann,

gehört die aufgabe in jedem Fall
in Profihände.

4. Oberflächenveredlung nach
dem frischen Schliff

nach dem abschleifen schützt
der Fachmann die oberfläche
mit einer versiegelung oder ei-
nem hochwertigen Öl. Somit
wird die oberfläche geschützt
und der Parkettboden behält
sein attraktives Erscheinungsbild.
Parkettfachleute verfügen über
das Fachwissen und die entspre-
chende ausstattung, um selbst
alte, stark beanspruchte Boden-
beläge wieder zum Glänzen zu
bringen.

5. Dauerhafter Schutz mit einer
Versiegelung

Direkt beim verlegen oder nach
dem renovieren von Parkett bie-
tet sich zudemeine versiegelung
an. Zur Schutzfunktion kommt
dabei noch die optische Wir-
kung, denn versiegelungen gibt
es mit einem matten, halbmat-
ten oder glänzenden Look. in je-
dem Fall wird die Holzoberfläche
so vor mechanischen und che-
mischen Beanspruchungen ge-
schützt, die versiegelung durch
einen Fachhandwerker erleich-
tert auch die tägliche Pflege.

6. neue Farben und Strukturen
für ältere Parkettböden

Der Parkettprofi kann außerdem
zu den verschiedenen Möglich-
keiten beraten, alten Holzböden
neue Frische zu verleihen - zum
Beispiel mit einer speziellen Bürst-
technik, die dem Belag eine
unverwechselbare Struktur gibt.
interessant ist auch die Behand-
lung mit farbigen Ölgrundierun-
gen. (djd)

BoDEn, FLiESEn & naTUrSTEin
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FIRMALURSKY
DIENSTLEISTUNGEN

Gerne machen wir Ihnen einen
Kostenvoranschlag (kostenlos)

• Dachreinigung
• Steinreinigung
• Mauerwerkreinigung
• Terrassen/Hofeinfahrten
• Fassadenreinigung
• Versiegelung/Imprägnierung
• Gartenarbeiten, und vieles mehr

Baumann-Str. 7 � 92224 Amberg � Handy 0160 95129785 � Telefon 09621/9640561 � E-Mail: dienstleistungen.lursky@gmail.com

ArBEITEn runD uMS HAuS

Für die ersten
5 Kunden

35 %
Aktionsrabatt

Steinboden oder laminat?
Fußböden aus naturstein wirken eindrucksvoll

Die Wahl des passenden
Fußbodens hängt von unter-
schiedlichen aspekten ab.
Man muss sich Gedanken
über die raumnutzung ma-
chen, wie stark der Boden be-
ansprucht wird und wie er im
raum wirken soll. Zudem spie-
len verlegbarkeit und Pflege
eine rolle. Steinböden über-
zeugen in der regel durch
edle optik und robustheit. So
manchem ist das naturprodukt
aus Stein aber zu kühl.

Eine alternative kann deshalb
Laminat sein. Es strahlt Wär-
me aus und eine vielzahl an
Dekoren sorgt für eine große
auswahl. Ganz und gar außer-
gewöhnlich wird es allerdings,
wenn Holz über eine Steinoptik
verfügt, die täuschend echt
wirkt. Die verbindung von
hochwertigem Laminat und
moderner Steinfliesenoptik ver-
blüfft.

Zugleich ist Laminat eine na-
hezu perfekte Echtholzboden-
alternative, wodurch natür-
lichkeit und Wärme im raum
zu spüren sind. Moderne La-
minatböden sind darüber hin-
aus extrem robust, bieten ein
Höchstmaß an individualität

und schaffen eine angeneh-
me Wohnatmosphäre. Egal
ob schlichte, weiße Fliesen,
heller oder dunkler Schiefer –
die Dekore der Laminatböden
bilden die jeweiligen naturstei-

ne nach und wirken in jedem
Zimmer des Hauses lange Zeit
modern und elegant. Laminat-
fußböden sind oberflächen-
versiegelt, was die reinigung
besonders einfach macht:

Staubsaugen und Wischen ge-
nügt in der regel. Dazu spei-
chert die Holzschicht die Heiz-
wärme gut – auch im Winter ist
damit ein angenehmes Gefühl
für die Füße sicher. (tdx)
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Durchführung sämtlicher Innen- und Außenanstriche!
Hauptstraße 16a · 92237 Sulzbach-Rosenberg

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

Effektlasuren, Fassadenanstriche, Maler- und Lackierarbeiten

Seit über

20 Jahren

Maler Lendner

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

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

MMMaaallleeerrr- uuunnnddd BBBooodddeeennnbbbeeelllaaagggsssfffaaaccchhhbbbeeetttrrriiieeebbb

Von der kühle zur wärme
rot, orange und apricot vermitteln neue Farb-Harmonie

Es stehen interessante verän-
derungen an - zumindest, was
die Farbigkeit des interieurs
betrifft. Denn die trendbestim-
menden Töne der vergange-
nen Jahre aus dem kühlen
Grün-/Blau-Bereich treten in
den Hintergrund. Künftig wer-
den warme und vielfältige
nuancen aus dem rot-Uni-
versum das Bild bestimmen.
Dabei geht es keineswegs um
ein aggressives, aufdringliches
und dominantes rot, sondern
um zwar kraftvolle, aber leicht
anmutende Töne, die sich mit
anderen Farben harmonisch
verbinden.

rot steht für den mut
zu mehr Farbe

als Zentrum des Farbtrends
2019 hat ein Farbenhersteller
einen ganz besonderen Farb-
ton ermittelt: Ein rot, das einen
sommerlichen Charakter zeigt,
optimismus und zugleich Spon-
taneität ausstrahlt. Und um dies
gleich im namen erkennbar zu
machen, trägt die zentrale Far-
be des Jahres die wohlklingen-
de Bezeichnung "Sorbet-rot".
Dieses rot steht auch für einen
ansatz, der statt rationaler ab-
wägung bei der Farbgestal-
tung auf Emotionalität und in-
tuition setzt. Es löst viele positive
assoziationen aus und vermit-
telt Bauchgefühl. Es geht auch
um einen Haltungswechsel hin
zu einer gut gelaunten Befind-

lichkeit im Sinne eines Wohnge-
fühls, das ausbricht aus den bis-
herigen eher kopfgesteuerten
Gestaltungsansätzen.

warm, emotional oder mutig

Die Welt der rot-nuancen bie-
tetdieChance, sehr lebendige,
aber dennoch harmonische
Farbklänge zusammenzustel-
len. arrangiert man sie in Ton-
in-Ton-Kombinationen mit Weiß
und hellen Hölzern, entsteht
ein frischer sommerlicher Cha-
rakter. Gesellt sich Sorbet-rot
aber zu Schwarz oder Grau
und dunklen Hölzern, strahlt

es Eleganz und Gediegenheit
aus. Und wenn erdiges oran-
ge, leichtes Gelb und Lachs-
rot auf das dunkle Blau des

ozeans oder ein helles Him-
melblau treffen, entsteht ein
beschwingter Farbklang, der
besonders stilvoll wirkt. (djd)
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Georg-Hagen-Straße 8 • 95466 Weidenberg
Tel.: 09278 / 8303 • Fax: 09278 / 8033

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

Schöne
Aussichten
für Ihr Zuhause

Gardinen
www.gardinen-gebhart.de

Gardinen, Gardinenleisten, Rollos, Jalousien, Plissee,

Markisen, Wintergartenbeschattung, Insektenschutz

Fröhlich

GmbH

Gardinenfabrikation

95519 Vorbach - Bahnhof

www.froehlich-gardinen.de

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

Tel. (0 92 05) 2 41

Öffnungszeiten:

Mo-Fr 9.00-12.00, 14-18.00 Uhr; Sa 9.00-12.00 Uhr; Di. nachmittag geschlossen

SCHULGASSE 16 92637 WEIDEN TEL. 0961/3422-0 WWW.RAUMAUSSTATTER-MALZER.DE

AKUSTIK-OPTIMIERUNG
GARDINEN UND VORHÄNGE
POLSTERARBEITEN
SONNEN- UND REGENSCHUTZ

RAUMDESIGN
WÄNDE UND BÖDEN
TISCHWÄSCHE
WOHNACCESSOIRES

Vorhänge oder gardinen?
Fenstertextilien machen einen raum gemütlicher und bieten Sicht- und Sonnenschutz

Mit der auswahl des richtigen
Stoffes, Schnitts und Musters
sind vorhänge und Gardinen
keinesfalls altbacken, sondern
können ein Zimmer aufwerten
und zum Blickfang werden. im
volksmund werden vorhang
und Gardine häufig als Syno-
nym füreinander verwendet,
dabei sind damit eigentlich
zwei verschiedene Textilien
gemeint. Den Unterschied
macht dabei die Blickdichte
des Stoffes aus. Während Gar-
dinen recht lichtdurchlässig
und transparent sind, verdun-
keln vorhänge mit ihrem eher
schweren Stoff einen raum.

Bei beiden muss vor dem Kauf
unbedingt Maß genommen
werden. Für die Ermittlung der
richtigen Stoffgröße sollten zu-
sätzlich die Maße der Wände
bekannt sein. Soll der Stoff spä-

WoHnEn, MÖBEL & GarDinEn

ter an einer Gardinenstange
befestigt werden, ist es zu emp-
fehlen, dass diese mindestens
60 cm länger ist als die Breite
des Fensters. Dadurch kann
der vorhang oder die Gardine
komplett zur Seite geschoben
und die Sicht nach draußen frei
gemacht werden.

Um Gardinen und vorhänge
wie neu zu erhalten, sollten
sie zwei bis vier Mal im Jahr
gewaschen werden. Um Über-
raschungen wie verlaufene
Farbe, eingegangene Stoffe

oder veränderung der Hap-
tik zu vermeiden, sollten die
Wasch- und Pflegesymbole
im Etikett oder Empfehlungen
des Herstellers beachtet wer-
den. (tdx)
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V2A-Edelstahltechnik
GmbH & Co KG
Industriestrasse 2
92526 Oberviechtach

Telefon: 09671 9189680
Mobil: 0160 96867911

info@v2a-edelstahltechnik.de
www.v2a-edelstahltechnik.de

Beratung
Produktion
Vertrieb

Ihr kompetenter Dolmar-Händler:

W. Baumer
Inhaber André Libricht

Kunst- und
Bauschlosserei

WB
Motorsägen • Rasenmäher

92245 Köfering
Waldhausstraße 17

Mobil 0173/7762762
Fax 74356 w
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Sauber, edel und sicher
Balkon- und Treppengeländer aus Edelstahl

Geländer an Treppen und
Balkon haben in vielen Fäl-
len eine wichtige dekorative
Funktion, die den optischen
Eindruck eines Hauses von in-
nen wie von außen beeinflusst.
aber in erster Linie wird von ih-
nen eines erwartet: Sicherheit
durch kompromisslosen Schutz
vor Materialermüdung und
verschleiß, vor unbemerkten
Bruch- oder Splitterstellen und
der damit verbundenen ab-
sturz- bzw. verletzungsgefahr.
Bei nahezu jedem Einsatzge-
biet von Geländern im Gebäu-
debau kann eine vernachläs-
sigung dieser anforderungen
fatale Folgen haben.

ob am Balkon, im Treppen-
haus, beim Kellerabgang oder
zwischen den Ebenen einer
Maisonette-Wohnung: Wo
Höhenunterschiede ins Spiel
kommen, zählen nicht nur ro-
bustheit und Stabilität, sondern
vor allem die uneingeschränkt
hohe verlässlichkeit dieser Ei-
genschaften über die gesam-
te Lebensdauer der Bauteile
hinweg.

in öffentlichen Einrichtungen
undverwaltungsgebäudenmit
viel Publikumsverkehr hat sich
deshalb längst nichtrostender
Edelstahl als Material nummer
eins für Geländerkonstruktio-
nen und Balustraden durchge-
setzt. Der langlebige Werkstoff
mit der metallisch-schimmern-
den oberfläche ist korrosions-
fest, unempfindlich gegenüber
Witterungseinflüssen und Tem-
peraturschwankungen sowie
absolut pflegeleicht. rosten,
verrotten oder verwittern bzw.

elegant mit Handlauf
Materialmix aus Holz und Edelstahl

Holz und Edelstahl ist als reiz-
voller Materialmix im Trend.
auch bei Treppen bietet sich
an, Stufen aus Holz mit einem
Edelstahl-Handlauf zu kom-
binieren. Doch Konstrukteure
stellt das mitunter vor Heraus-
forderungen, vor allem bei frei-
tragenden Modellen. Denn die
Stufen sind bei diesem System
nur an einer Seite mit Stahl-
bolzen in der Wand verankert.
Deswegen kommt auch dem
Geländer eine statische Funk-
tion zu.

Fallen Handläufe aus Holz bei
freitragenden Treppen sehr

stabil aus, weil sie viel zu halten
haben, können Geländer aus
Edelstahl dagegen eleganter
gestaltet werden.

Die Stufen können aus Hartholz
wie Esche, Buche oder Eiche
gefertigt sein. Für den Hand-
lauf wird geschliffener Edelstahl
verwendet, der beim Greifen
nicht glatter ist als ein geölter
oder lackierter Holzhandlauf.
Mit dem Handlauf aus Stahl
lassen sich architektonische
verbindungen zum Wohnraum
– beispielsweise zu den Türgrif-
fen – schaffen.

(pr-jaeger)

ein unbemerktes verfaulen von
innen heraus sind ausgeschlos-
sen. Diese vorteile tragen jetzt
immer häufiger dazu bei, dass
Edelstahl-Geländer auch in Ein-
oder Mehrfamilienhäusern zum
Einsatz kommen. Schließlich
müssen viele Treppenhäuser
den täglichen Beanspruchun-
gen durch stürmische Kin-
der, unzählige haltsuchende
Hände und hereingetragene
Feuchtigkeit gewachsen sein.

auch Balkonbrüstungen oder
Geländer von außentreppen
müssen trotz regelmäßiger re-
gen-, Sturm- und Frostattacken
jeden harten Stoß wegstecken,
ohne auch nur ansatzweise
aus den Fugen zu geraten.
Handläufe, Stützen und Füll-
stäbe aus Edelstahl in nirosta-
Qualität gewährleisten diese
Beständigkeit - selbst in verwin-
kelten Treppenhäusern oder
auf Balkonen mit ungewöhnli-
chen Grundrissen: Denn neben
der verschleißfreiheit liegt ein
Hauptvorteil von Edelstahl in
seiner nahezu unbegrenzten
Gestaltungsvielfalt. Die prob-
lemlose ver- und Bearbeitung
von Edelstahl-Elementen er-
möglicht eine perfekte indivi-
duelle anpassung an die jewei-
ligen Erfordernisse.

Und das gilt ebenso für die op-
tik: Unterschiedliche oberflä-
chenbehandlungen erlauben
eine enorme Bandbreite zwi-
schen hochglänzend, elegant-
matt bis dekorativ strukturiert.
Der Kreativität von architekt
oder innenausstatter werden
also keinerlei Grenzen gesetzt.

(Quelle: Homesolute)
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Rasenpflege- und Mähservice
Garten- und Landschaftsbau
Landschaftspflege

Beratung, Konzeptionierung, Ausführung und Pflege aus kompetenter Hand!

Burkhardsreuth 3
92724 Trabitz

Tel. 09644/6172
Fax 09644/8930

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

Gärtnermeister Michael Neugebauer

Individuelle Gartengestaltung
Pflaster- und Plattenbeläge
Stufen- und Mauerbau

Natursteinarbeiten
Erd- und Pflanzenarbeiten
Rasenbau und Rasenpflege

wenn es wieder so heiß wird ...
alles zum Thema rasenpflege in der warmen Jahreszeit

GarTEn & aUSSEnanLaGEn

Sommerliche Hitzeperio-
den machen jedem rasen zu
schaffen, und nur allzu schnell
kann aus dem satten Grün
eine Fläche aus braunen, ver-
trockneten Gräsern werden.
Doch mit diesen Tipps rund um
die rasenpflege in der warmen
Jahreszeit übersteht der rasen
auch extreme Sommer.

rasen mähen: Mit Beginn der
Wachstumsperiode im Frühling
sollte der rasen möglichst ein-
mal in der Woche gemäht wer-
den. ideal ist eine Schnitthöhe
von drei bis vier Zentimetern.
So können die Gräser neue Sei-
tentriebe bilden und der rasen
wird dichter. Mit steigenden
Temperaturen dürfen Garten-
besitzer die Mähintervalle ver-
längern und in sehr heißen Pha-
sen die Schnitthöhe auf fünf bis
sieben Zentimeter vergrößern.
Denn wenn bei Hitze zu tief
gemäht wird, kann das Wasser
schneller verdunsten und der
Boden trocknet aus.

rasen stärken: Damit ein ra-
sen auch extremen Hitzepha-
sen widerstehen kann, braucht
er Sand, Humus, ausreichend
nährstoffen und natürliche Bo-
denorganismen - und diese
am besten schon im Frühjahr.
Für die Düngung wählt man
am besten einen regnerischen
Tag. Denn mit dem regen-
wasser sickern die nährstoffe
besonders gut in den Boden
ein und können den rasen op-
timal versorgen. Extra schwere
Böden können mit rasensand
zusätzlich aufgelockert wer-
den. Damit wird die Drainage

Sind nach einem heißen Sommer Teile des rasens zer-
stört, sollten Hobbygärtner verdorrte Halme und vor
allem Moos von der oberfläche entfernen, um den
überlebenden Gräsern die Möglichkeit zu geben, sich
bei einsetzendem regen schneller zu regenerieren. nur
in den allerseltensten Fällen werden die Gräser durch
Trockenheit komplett zerstört. allerdings kann es etwas
dauern, bis sich die Grünfläche wieder ganz erholt hat.
Deshalb empfiehlt es sich, mit dem nachsäen auch bis
zum Ende des Sommers zu warten. (djd)

waS kommt nach Der hitze?

aktiv unterstützt, was einem die
empfindlichen Wurzeln mit ge-
sundem Wachstum danken.

rasen bewässern: Dass ein
rasen unter Wassermangel lei-
det, erkennt man daran, dass
sich die Gräser nicht wieder
aufrichten, nachdem sie be-
treten wurden. Doch soweit
sollte man es im Hochsommer

gar nicht erst kommen lassen.
Bleiben niederschläge über
eine längere Zeit aus, braucht
der rasen regelmäßig Wasser.
Grundsätzlich gilt: intensives Be-
wässern ein- bis zweimal in der
Woche bekommt den Gräsern
besser als tägliches oberfläch-

liches Sprengen, das nur die
oberste Bodenschicht durch-
feuchtet. Damit das Wasser
nicht gleich wieder verdunstet,
sollte man die Bewässerung in
die frühen Morgen- oder die
späten abendstunden legen.

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

FLIESEN M RMOR S NITÄR
VINYL -DESIGNBÖDEN

NATURSTEIN-AKTION
Hauseigenes Marmorwerk

KOMPLETTBAD-
SERVICE Keramische Fliesen und

Platten ermöglichen die
konsequente und bis ins
Detail perfekte Umsetzung
verschiedenster Wohnsti-
le. Ganz gleich, welches
Wohnambiente Sie
bevorzugen – keramischen
Belägen können weder
Fettspritzer noch Glut oder
Rotwein etwas anhaben.

✔ Fleckunemp ndlich,
frostbeständig, lichtecht

✔ P egeleicht,
wunderschöne Optik

✔ Harmonischer Übergang
vom Innenbelag zum
Terassenbelag
(identische Optik auch im
Außenbereich)

WIR SIND IHR
P RTNER F R
KOMPLETTBÄDER
M FI PREIS

Wir stehen für intelligent
geplante und zukunfts-
fähige Badezimmer.
Mehr Annehmlichkeiten
durch leichtere Abläufe,
mehr Bewegungsfreiheit
und natürlich ästhetisch.
Wunderschöne Materi-
alien, gute Qualität und
viel Inspiration lassen Ihr
Bad zur Wohlfühloase
werden.
Besuchen Sie unsere
über 3.500 qm große
Fachausstellung! Nutzen
Sie die riesige Auswahl
an Böden,Musterbädern,
Sanitärartikeln und
vielen Ideen zur Bad-
gestaltung.
Unsere Fachberater
stehen Ihnen gerne zur
Verfügung - vereinbaren
Sie gleich Ihren
persönlichen Termin!

Ihr neues Bad z
um

Festpreis!

FLIESEN M RMOR S NITÄR

Bodenbeläge
für drinnen und

draussen - auch in
einer Optik!

JEDEN SONNTAG*

SCHAU
SONNTAG
13:00-17:00 UHR
* Außer an gesetzlichen

Feiertagen. Sonntags sind weder
Beratung, noch Verkauf erlaubt.

Boden-und

Wandbeläge
aus Naturste

in

- unzählige S
onder-

und Restpost
en

ab5.-€/qm

Dieser einzigartige Baustoff bietet vielfältige
Gestaltungsmöglichkeiten, lässt sich hervorragend mit
anderen Materialien kombinieren und besticht durch hohe
Qualität sowie Langlebigkeit.
✔ Treppenbeläge ✔ Eingangsstufen
✔ Waschtische ✔ Fensterbänke
✔ Küchenarbeitsplatten ... uvm.

Kurze Lieferzeiten - durch unser umfangreiches Naturstein-
lager mit Fertigung und Veredelung.

TERRASSE & GARTEN
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