
Verlagsbeilage | November 2019

Sanierung mit SyStem:
Auf gute Planung kommt es an

Bauen, RENoviEREN & sANiEREN

Heizen mit gutem gewiSSen:
Pellets wärmen nachhaltig

winter mit FarBe:
Blühende Pflanzen für die kalte Jahreszeit



Kinderparadies

Ruhesitz
Liebesnest

Gefunden
:

DAS
PERFEKTE
ZUHAUSE

Das große Immobilien-
angebot in der Oberpfalz

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

Mit wenigen Klicks
zumTraumobjekt

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

immo.onetz.de ist die große Immobilien-Suchmaschine für die Oberpfalz.
Mehr Infos auf www.immo.onetz.de oder bei Oberpfalz Medien unter Telefon 0961/85-481.



3BAUEN, RENoviEREN & sANiEREN

inHaltSVerzeicHniS

4 Bau-Beton-Fertig- &
Massivhaus

7 holzbau, Zimmerei &
spenglerei & Dach

10 Fenster & Türen

16 Wintergärten, Markisen &
Rollläden

19 innenausbau &
Treppenbau

22 sanitär, Bad & heizung

25 Elektro

26 Boden, Fließen &
Naturstein

27 stahl- und Metallbau &
schlosser

28 Maler & Fassaden

30 Wohnen, Möbel &
Gardinen

33 sonstiges

35 Garten &
Aussenanlagen

Titelbild: Robert Kneschke -
stock.adobe.com

Die Fassade ist unansehn-
lich, das Dach nicht mehr ganz
dicht, der Energieverbrauch
zu hoch: sanierungen stehen
an – doch welche strategie
ist die richtige? Laut einer stu-
die „Mängel und schäden bei
Einzelmodernisierungsmaßnah-
men“ des instituts für Baufor-
schung e.v. und des Bauher-
ren-schutzbundes e.v. (BsB) ist
dabei grundsätzlich „der voll-
umfänglichen Modernisierung
eines Gebäudes vorzug zu ge-
ben“.

in der Praxis ist dies aber in vie-
len Fällen von hausbesitzern
nicht gewünscht oder nicht
finanzierbar. Daher sind Ein-
zelmodernisierungen eher die
Regel als die Ausnahme. Auch
nach Ansicht der Autoren der
studie können Einzelmaßnah-
men sinnvoll sein. sie betonen
jedoch, dass Teilsanierungen in

aufeinanderfolgenden schrit-
ten und im „Zusammenhang
geplant und in entsprechender
zeitlicher Abfolge durchgeführt
werden“ sollten.

Sanierungsziel in gefahr

Die Probleme können vielfäl-
tig sein. Bei Dämmungen der
Außenwände oder des Dachs
werden oft die Beschaffenheit
des Bauteils oder vorschäden
wie zum Beispiel Feuchtigkeit
nicht oder nicht ausreichend
berücksichtigt. Zudem kom-
men vielmals nicht geeignete
oder nicht zugelassene Mate-
rialien zum Einsatz. Wenn dazu
noch Ausführungsmängel etwa
durch nicht fachgerechte Bau-
teilanschlüsse hinzukommen,
kann das sanierungsziel ver-
fehlt werden. schlimmstenfalls
treten teure Folgeschäden auf.
Bei heizungsmodernisierungen

Stufe für Stufe ans ziel
Eine sanierung
auf Etappen
mit Weitsicht planen

beispielsweise sind die voraus-
setzungen und Ziele in vielen
Fällen nicht genau definiert, hin
und wieder fällt die Wahl auf
das falsche heizsystem. Umso
wichtiger vor der Umsetzung
immer eine detaillierte und um-
fassende Bestandsaufnahme
des gesamten Gebäudes. Ge-
bäudehülle und Anlagentech-
nik sind ebenfalls als Gesamt-
heit zu betrachten, damit sich
Wechselwirkungen im vorfeld
richtig planen lassen. Die Auto-
ren raten zu einer sogenannten
Machbarkeitsuntersuchung.

Nicht nur die vergabe der Ar-
beiten an eine kompetente
Fachfirma ist von Bedeutung.
Die Modernisierung oder sanie-
rung sollte auch fachlich gut
begleitet werden, etwa durch
einen Bauherrenberater, einen
Energieberater oder andere
sachverständige. (djd/räd)
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unsere dritte Haut
Massive Wände sorgen für ein angenehmes Binnenklima

Bauen ist in einer Zeit erhöh-
ten Wärmeschutzes und luft-
dichter Bauweise zu einer he-
rausforderung geworden – es
geht um das Zusammenspiel
vieler Komponenten. Der in-

nenraumluft etwa kommt eine
wachsende Bedeutung zu, weil
der Luftwechsel reduziert wird.
Damit gewinnt auch das The-
ma Wohngesundheit an Ge-
wicht. Wer auf Nummer sicher

gehen will, sollte den Rat von
Fachleuten suchen.

ganzheitliche Betrachtung

Baubiologen wie Günter Bei-
erke etwa können Bauherren
im Detail erläutern, welche As-
pekte bei Planung, Ausführung
und Ausstattung einer immobi-
lie zu beachten sind. Zum Bei-
spiel: Wohngesundheit beginnt
bereits vor der haustür. Wie
also steht es um Lärm, Emissio-
nen von benachbarten indust-
riestandorten, Flugplätzen oder
Elektrosmog von sendemas-
ten? Noch mehr Bedeutung
hat die Gebäudehülle, quasi

unsere „dritte haut“. Massive
Wände etwa können aufgrund
ihrer speicherfähigkeit für ein
angenehmes innenraumklima
bei hitze und bei Kälte sorgen.

natürliche Baustoffe

setzen Bauherren darüber hi-
naus auf mineralische innen-
wandfarben, ist eine weitere
wichtige Entscheidung für
gesunde Raumluft getroffen.
„Beschichtungen von Wand-
und Deckenflächen sollten frei
von Konservierungsstoffen sein.
Emissions- und schadstoffarme
Lehminnen- oder Reinkalkput-
ze etwa sind diffusionsoffen,
das bedeutet, sie regulieren
die Raumfeuchte und sind so
eine empfehlenswerte Alter-
native“, so der Rat von Günter
Beierke. viele Allergiker profitie-
ren von einer kontrollierten Lüf-
tung mit einem speziellen Filter
gegen Blütenpollen. Wer emp-
findlich gegenüber hausstaub
ist, sollte auf natürliche Beläge
von Wänden und Boden ach-
ten, lautet der Tipp von Günter
Beierke. (djd)
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Klopf, klopf, klopf
Die Tragfähigkeit von Altbau-Wänden prüfen

Nicht immer sind Wände so
tragfähig wie sie aussehen. Das
gilt nicht nur für Neubauten, in
denen Zwischenwände oft aus
Gipskartonplatten bestehen.
„Auch vor 100 Jahren gab es
bereits Leichtbauwände“, er-
klärt Peter Birkholz, Ratgeber-
autor bei der stiftung Waren-
test in Berlin. „so findet man
in vermeintlich soliden, noch
aus Ziegelsteinen gemauerten
häusern der Gründerzeit soge-
nannte Rabitzwände.“

sie sind benannt nach ihrem
Erfinder Carl Rabitz, „die aus
nichts anderem bestehen als
aus einem Drahtgeflecht und
Putzmörtel“, erläutert der Ex-
perte. „Auch dünne Wände
aus hochofenschlacke und
Zement kommen in Altbauten
recht häufig vor. Der Grund für
die leichte Bauweise, damals
wie heute, ist die Kostenerspar-
nis.“ Wie findet der Bauherr he-
raus, wie belastbar seine Wän-
de sind? „Ein Klopftest bringt
erste Erkenntnisse: Klingt die
Wand hohl und schwingt gar
ein wenig, so ist sie wahrschein-
lich eine Leichtbauwand“,
sagt Birkholz. „Eine Bohrprobe
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nur geringem Widerstand und
weißem Bohrmehl handelt es
sich wahrscheinlich um eine
Rabitzwand.“ ist das Bohrmehl
dagegen schwarz, sollte es sich
um eine Leichtbauwand aus
schlacke handeln.

Wie geht man nun vor, wenn
man zum Beispiel einen haken
anbringen will? Zunächst muss

man sehr umsichtig bohren.
„Leichtbauwände sind dünn,
und bis zum Nebenraum oder
dem Nachbarn sind es nur cir-
ca zehn Zentimeter.“ Birkholz
betont: „Deshalb auf keinen
Fall zu tief bohren.“ Dann folgt
der Dübel. Birkholz rät zu spe-
ziellen Befestigungssystemen,
die auch für kritische Baustof-
fe geeignet sind, etwa ein in-
jektionsverfahren, bei dem ein
synthetischer Zement aus zwei
Komponenten zum Einsatz
kommt.

im Zweifelsfall ist es besser,
Maurer oder andere Fach-

handwerker zu Rate zu ziehen.
sie können Auskunft darüber
geben, wie belastbar und trag-
fähig eine Wand ist – und ob
es für den gewünschten Zweck
vielleicht nicht sogar sinnvoll ist,
die Mauer komplett neu aufzu-
bauen. (räd/dpa)

Beim hausbau im Winter ist bei bestimmten Arbeiten
eine gute Lüftung des Gebäudes besonders wichtig.
sonst drohen Feuchteschäden und schimmelbefall. Da-
rauf weist der verband Privater Bauherren in Berlin hin.
Denn mit Estrich und Putz gelangt Feuchtigkeit in den
Bau. Um diese wegzubekommen, muss ausreichend und
konsequent gelüftet sowie geheizt werden.

schwierig ist die situation laut Erfahrungen der vPB-
Bausachverständigen, wenn im Erdgeschoss und ersten
stockwerk schon verputzt und geheizt wird, aber der
Übergang zum noch nicht ausgebauten und unge-
dämmt Dachgeschoss offen ist. Dann steige die feuchte
Luft aus dem Erdgeschoss in die oberen Gebäudeteile
und kondensiere an den kühlen Dachsparren. hierbei
komme es fast immer zu schimmelbefall, so der vPB. Die
sanierung der schäden sei teuer, im schlimmsten Fall
müssten die Balken ausgetauscht werden.

Bauherren sollten laut vPB daher darauf achten, dass
das Treppenloch zum unausgebauten Dachgeschoss
vor dem innenausbau geschlossen wird. (dpa)

im winter BauStellen ricHtig lüFten

Milwaukee-
Set M18
bestehend aus:
Akku-Schlagbohrschrauber M18 FPD2
Akku-Winkelschleifer M18 CAG-125 X
Akku-Schlagschrauber M18 FMTIWF12-0X
Akku-Kombihammer M18 CHX
PACKOUT Trolley
mit 3 Akkus 18 V, 5,0 Ah

Gebhardt
Elektromotoren GmbH

92507 Nabburg
Telefon 09433/309

Beratung • Verkauf • Service

AKTIONS

PREIS
€1.200.-Winterbau-Beheizung

Neubau-Austrocknung
Wasserschaden-Trocknung
Geräteverleih – Komplettservice

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

HeiNz

HHHausbbbau
HHHans Pausch e.K.

Ihr Partner für
schlüsselfertiges Bauen

individuelle Planung durch
unseren Architekten für

Ihr Traumhaus

Info: 0961/38823953
www.hausbau-pausch.de
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im Keller alles dicht
Drainsteine halten das Untergeschoss trocken
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Ein Keller ist die einzige sinn-
volle Möglichkeit, Nutz- und
Wohnfläche zu vergrößern
und die Gesamtkosten pro
Quadratmeter zu optimieren.
Damit die Räume des Kellers
dauerhaft und konsequent ge-
nutzt werden können, sind der
Feuchteschutz in Form einer
Abdichtung nach dem stand
der Bautechnik und ein hoch-

wertiger schutz der Abdich-
tung unerlässlich.

zweifacher Schutz

Drainsteine schützen erdbe-
rührte Bauteile gleich zweimal:
gegen Feuchtigkeit und gegen
Beschädigungen der Abdich-
tung sowie des Bauteils an sich.
Drainsteine werden trocken,
also ohne Mörtel in der Lager-
fuge, im verband versetzt und
durch das angeschüttete Erd-
reich bzw. den Filterkies gehal-
ten. in den hohlkammern der
steine wird das Wasser sicher
nach unten in die Fußrinne ab-
geleitet und so vom Bauwerk
ferngehalten. Ergänzend kann
das Wasser auch in Grundroh-
re abgeleitet werden, die im
oberen Bereich aus porösem,
wasserdurchlässigem Material
bestehen.

Kurze Verarbeitungszeit

Als Anhaltswerte für die Arbeits-
zeit sind bei großen, frei zu-

gänglichen Wandflächen ca.
15 Quadratmeter in der stunde
realisierbar. Für einen quad-
ratischen Neubau sollte man
mit ca. 10 Quadratmeter pro
stunde rechnen. Wenn die Zu-
gangssituation sehr schwierig
ist und/oder steine geschnitten
werden müssen, liegt die Flä-
chenleistung bei sechs bis acht
Quadratmeter pro Arbeitsstun-
de.

Feuchteschutz von Bauteilen

senkrechte Abdichtungen
schützen die vom Erdreich
berührten Wände gegen das
Eindringen von Feuchtigkeit
von außen. Trockene Bauteile
erhalten die Bausubstanz und
beugen unnötiger Energiever-
schwendung vor. Ausführung
und Bemessung solcher Ab-
dichtungen – in Abhängigkeit
von der jeweiligen Beanspru-
chung des Gebäudes durch
Feuchtigkeit – regelt die DiN
18533 – Abdichtung von erd-
berührten Bauteilen. (akz-o)

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

Maiersreuth 24, 95698 Neualbenreuth

09638 / 594

0170 / 3410709
muellerbau@web.de

• Außenanlagen
• Erdarbeiten
• Pflasterarbeiten Naturstein und Betonpflaster
• Kellertrockenlegung
• Zaunbau
• Sanierungsarbeiten rund ums Haus
• uvm.

MÜLLER BAUGMBH
Inhaber: Wolfgang Müller

.... ein starkes Team
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lieber Silikat statt Polystrol
Übliche Dämmmaterialien für historische Gebäude oft schlecht

Die Wände von Fachwerk-
häusern bestehen typischer-
weise aus holz und Lehm. Die-
se Materialien transportieren
im vergleich zu modernen Bau-
stoffen eine recht große Men-
ge Feuchtigkeit. Daher eignen
sich für diese, aber auch viele
andere alten Gebäude oft
nicht herkömmliche Dämm-
materialien wie zum Beispiel

Polystyrol oder Mineralwolle.
Darauf weist die verbraucher-
zentrale hin.

Genutzt werden stattdessen
feuchtigkeits- und dampf-
durchlässige Dämmstoffe. Bei-
spiele dafür sind Calciumsilikat
oder Mineralschaum. Ein Prob-
lem können bei der Dämmung
aber auch die verschiedenen
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Materialien sein, aus denen die
Wände stehen. Außerdem sind
diese oft schief. Daher emp-
fehlen die verbraucherschüt-
zer Bauherren, sich vor einer
sanierung beraten zu lassen.

Bei Fachwerkhäusern und an-
deren historischen Gebäuden
ist es üblich, die Fassade in-
nen zu dämmen, damit die

dekorativen holzelemente
außen erhalten bleiben. Eine
innendämmung sei aber eine
komplexe Arbeit, so die ver-
braucherzentrale. Werde die-
se falsch ausgeführt, können
sich schimmel und weitere
Pilze bilden. Deshalb der Rat
der Experten: Dafür am besten
ausgewiesene Fachbetriebe
engagieren. (dpa)
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wer billig dämmt, dämmt oft doppelt
Beim Dach auf einen lückenlosen Wärmeschutz achten

Billig bedeutet häufig dop-
pelte Arbeit. Eine Erfahrung,
die viele heimwerker schon
machen mussten. Bei der Aus-
wahl der Materialien macht
sich eine bessere Qualität häu-
fig auf Dauer bezahlt – eine
oft längere Lebensdauer etwa
gleicht höhere Anschaffungs-
kosten aus. Zudem gibt es
Aufgaben, die in erfahrenen
Profihänden am besten auf-
gehoben sind. Die Moderni-
sierung und energetische Wär-
medämmung des Dachs ist ein
gutes Beispiel dafür: Bei ener-
getischen sanierungen Marke
Eigenbau können viele Fehler
unterlaufen, die womöglich
kostspielige Folgeschäden
nach sich ziehen.

Frühzeitig zum Fachmann

verrottetes holz im Dachstuhl,
schimmelbefall oder Feuchtig-
keitsschäden in der Bausubs-
tanz: Dies sind typische Män-
gel, die durch eine fehlerhafte
Dämmung entstehen können –
und anschließend für hohe Kos-
ten sorgen. „Eine wirksame und
langlebige Dachdämmung ist
so komplex, dass sie eine Auf-
gabe für den Profi ist. Unab-
hängige Energieberater und
erfahrene Fachbetriebe vorort
sind dafür die ersten Ansprech-
partner“, erklärt Wolfgang
holfelder vom Dämmstoffher-
steller Bauder. Zudem sollten
die Komponenten für Wärme-
schutz, Feuchteschutz und zur
Abdichtung nach Möglichkeit
nicht aus verschiedenen Quel-
len stammen. „Bewährt haben
sich Dämmsysteme, bei denen

alles aufeinander abgestimmt
ist und vor allem auch zum je-
weiligen Dach passt“, so holfel-
der weiter.

Direkt auf den Dachsparren

spätestens wenn eine Neuein-
deckung des Dachs oder ein
Ausbau des obergeschosses
geplant wird, ist dies ein guter
Zeitpunkt, um sich gleichzeitig
mit dem Wärmeschutz zu be-
fassen. Empfehlenswert ist in
einem solchen Fall eine soge-
nannte Aufsparrendämmung.
hier wird die Wärmedämmung
komplett auf den sparren ver-
legt und somit eine lückenlose,
wärmebrückenfreie Dämm-
schicht ermöglicht. Das spart
nicht nur heizkosten im Winter,
sondern beugt im sommer ei-
ner Überhitzung von Dachräu-
men vor. Einen dicken Aufbau,
der wertvollen Raum kostet,
brauchen hausbesitzer dabei
nicht zu befürchten.

ist eine Neueindeckung jedoch
nicht geplant und zum Beispiel
nur ein Ausbau des Dachge-
schosses vorgesehen, kommt
in der Regel eine Zwischen-
sparrendämmung zum Einsatz.
Diese kann auch noch nach-
träglich montiert werden und
ist meist günstiger – allerdings
auch mit Nachteilen verbun-
den: Da die Dämmung durch
sparren unterbrochen ist, ent-
stehen Kältebrücken. Und oft
reicht nach Angaben von
Dachdeckern die höhe der
sparren nicht aus, um eine aus-
reichend starke isolierschicht
unterzubringen. (djd/räd)
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Holzhaus ist nicht gleich Holzhaus
Wegweiser durch den Begriffsdschungel

Wer sich auf die suche nach
einem holzhaus begibt, kann
sich leicht im Dickicht der Be-
griffe verfangen. hier die Klä-
rung der Begriffsvielfalt.

Holzfertigbau bedeutet in ers-
ter Linie, dass Wand-, Dach-
und Deckenelementen im
Werk vorgefertigt und binnen
Tagen auf der Baustelle zum
wetterfesten haus zusammen
montiert werden. Alles von der
Planung bis zum schlüsselferti-
gen innenausbau kommt, falls
vom Bauherrn so gewünscht,
aus einer hand.

Das hauptsächlich verwen-
dete Bauelement ist die Holz-
verbundwand aus tragenden
holzständern, Wärmedämm-
stoff im Gefache sowie den
beidseitigen Beplankungen.
Allerdings sind diese im Detail
unterschiedlich aufgebaut,
sodass man diese und auch
weitere holzbausysteme un-
terscheidet. Das Problem: Die
einzelnen Bauweisen werden
in (Fach-)Büchern und auch
branchenweit von den haus-
herstellern unterschiedlich, ja
widersprüchlich definiert und
verwendet, was zu einer ziem-
lichen Begriffs-verwirrung ge-
führt hat.

Das neue Fertigbaustandard-
werk „Moderner holzhausbau
in Fertigbauweise“, herausge-
geben vom Bundesverband
Deutscher Fertigbau, gibt ei-
nen systematischen Überblick
über die verschiedenen holz-
bausysteme. Die erste Über-
raschung in dem Buch: Laut
Fachautoren handelt es sich

bei Fertighäusern nicht um
holzständerbauten, wie häufig
gesagt wird. Denn dann müss-
te das Traggerippe derWände,
so die Definition, mit horizontal
oder schräg aufgenagelten
Brettern beplankt sein.

Neben den holzverbundbau-
weisen gibt’s im Fertigbau tra-
ditionell den Skelettbau mit
Glas oder anderen Baustoffen
als Wandflächen zwischen
dem tragenden holzskelett.

Relativ neu sind zwei massive
Konstruktionsformen: Erstens
die im Detail verschiedenar-
tigen vollholz-Konstruktionen
zum Beispiel aus genagelten
Brettstapelelementen oder
verleimten Blocktafeln und
zweitens großflächige Elemen-
te aus Poren- und Leichtbeton
sowie aus Ziegeln.

Bei Vollholz-elementen handelt
es sich um eine sonderform
des so genannten Tafelbaus.
Die genannten Massivbauteile
haben mehr Masse als dieje-
nigen aus holz und damit von
sich aus gute schallschutzei-
genschaften. Allerdings sind sie
dicker, was insgesamt weniger
Wohnfläche im haus ergibt; zu-
mal dann, wenn sie mit dicker
Zusatzdämmung versehen
werden, um das Defizit bei der
Wärmedämmung gegenüber
den schlankeren holzverbund-
wänden auszugleichen.

Ziemlich neu sind Bauweisen,
die den im vergleich zum kon-

ventionellen stein-auf-stein-
Bau ohnehin schon hohen vor-
fertigungsgrad des Fertigbaus
noch weiter steigern. raumzel-
lenbau wird es genannt, wenn
die hersteller bereits im Werk
Leichtbauwände zu fertigen
Raumzellen zusammenfügen,
um sie auf der Baustelle nur mit
den Nachbarbauteilen zu ver-
binden.

Zum schluss noch zwei sonder-
formen im Umfeld des Fertig-
baus: der Fachwerk- und der
Blockbau. Das Fachwerk ist
eine klassische – und aufwän-
dige – holzbauweise, die von
Fertigbaufirmen kaum prakti-
ziert wird. Beim Blockhausbau
handelt es sich nicht um eine
Fertigbauweise. Mitunter gibt
es sogar die Kombination aus
beiden Bauweisen in einem
haus: wenn zum Beispiel das
Erdgeschoss aus Blockbohlen
und das Dachgeschoss mit
holzrahmenwänden gebaut
wird.

Nicht zuletzt wegen der stren-
geren Wärmeschutz-vorgaben
der Energieeinsparverordnung
2002 werden auch so genann-
te Blockhäuser oft aus ver-
bundwänden aufgebaut, bei
denen lediglich innen oder au-
ßen eine weniger dicke Block-
bohlenwand statt einer Plat-
ten-Beplankung mit Gips- bzw.
Putzoberfläche zum Einsatz
kommt. (Ecotext/homesolute)

?
9hoLZBAU, ZiMMEREi & sPENGLEREi & DACh

MEISTERBETRIEB
Leugaser Str. 8 95676 Wiesau
Tel: 09634/9158691 Fax:09634/9169313
Handy: 0171/5506148 E-Mail: zimbauer@t-online.de
www.zimmerei-bauer.info

Aufdachdämmung, Bauspenglerei
Dachstuhl / Altbau Sanierung,
Carport, Balkon, Terrasse

Kranarbeiten, Erstellung Eingabeplan
Gerne erstellen wir Ihnen ein

individuelles Angebot.

nl

Wernersreuth 30 - 95698 Neualbenreuth
0 96 38 / 323 - E-Mail: holz-bauer@gmx.de

Zimmerei
Sägewerk
Holzhäuser

Innenausbau

Holz-Bauer
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nicht zum Fenster rausheizen
Durch Austausch lassen sich heizkosten senken

Klimaschutz ist eine Mam-
mutaufgabe – und eine, zu
der jeder einen Beitrag leisten
kann. so können etwa Eigen-
tümer älterer Gebäude meist
in vergleichsweise kurzer Zeit
ihren Energiebedarf und damit
die persönliche Kohlendioxid-
bilanz spürbar verbessern. Gut
ein Drittel (35 Prozent) des End-
energiebedarfs geht laut der
Deutschen Energie-Agentur
auf das Konto von immobili-
en. Entsprechend groß sind die
sparpotenziale. Die Fassade
und das Dach dämmen, alte
heizungen austauschen sowie
die Fenster und Außentüren
erneuern, so lauten meist die
Empfehlungen von Energiebe-
ratern bei Altbauten.

wärmeschutz auf
Passivhausniveau

Welche Modernisierungen
empfehlenswert sind und wel-
chen Einspareffekt sie mit sich
bringen, hängt stets von der
individuellen situation des Ge-
bäudes ab. Eine unabhängige
Energieberatung bildet daher
den ersten schritt – mit dem
Ziel, einen maßgeschneiderten
sanierungsfahrplan zu erstel-

len. Ganz oben auf der Liste
steht häufig die Empfehlung,
alte Fenster und Türen zu erset-
zen, weiß Christoph Ruoff vom
einem großen deutschen Fens-

ter-hersteller:
„Bei einem
Alter der
Fenster von
20 bis 25 Jah-
ren lohnt sich
eine Erneu-
erung in je-
dem Fall. Das
Niveau mo-
derner Wär-
meschutzverglasung macht
sich direkt positiv bei der nächs-
ten heizkostenabrechnung

bezahlt.“ so erreichen Fenster
mit hochwärmeschutzgläsern
heute Passivhausniveau und
übertreffen damit sogar die
strengen Anforderungen der
aktuellen Energieeinsparver-
ordnung EnEv. Das gilt für Fens-
ter ebenso wie beispielsweise
für Terrassen-, Balkon- und gro-
ße schiebetüren.

Von Fördermitteln profitieren

Die weiterhin niedrigen Kredit-
zinsen erleichtern die Entschei-
dung für einen Fensteraus-
tausch. Zusätzlich lassen sich
staatliche Fördermittel für die
energetische sanierung in An-
spruch nehmen. Der positive

Effekt der Wär-
meschutzfens-
ter macht sich
aber nicht nur
durch einge-
sparte heizkos-
ten bemerkbar.
Gleichzeitig er-
höht sich auch
die Wohnquali-
tät, da sich mit
neuen Fenstern
das Raumklima
deutlich verbes-
sert – es wird be-
haglich warm
statt des früher
eher klammen
Wohngefühls .
Zudem ist die
Modernisierung

eine investition in den Werter-
halt und die Wertsteigerung
der eigenen immobilie. (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.

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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Kellerschacht ohne insekten
spezielle Abdeckungen lassen ungebetene Gäste draußen

Kellerschächte transportie-
ren nicht nur gewünschtes
Tageslicht ins innere des Ei-
genheims. sie eröffnen auch
ungebetenen Gästen den
Zugang – spinnen, Fliegen,
Mäusen oder auch Fröschen.
in vielen schächten sammelt
sich mit der Zeit auch Laub
und schmutz an – eine Besei-
tigung ist aufwändig und zei-
tintensiv. Wer sich diese Arbeit
und die Belästigungen durch
krabbelnde Tierchen im Keller
ersparen möchte, kann den
Lichtschacht abschließen.
spezielle Gitter halten insek-
ten, Laub und schmutz wirk-
sam draußen, ohne dabei die
Tageslichtausbeute zu beein-
trächtigen. Die Montage der
Kellerschachtabdeckungen ist
auch nachträglich problemlos
möglich.

Bedenkenlos lüften

Dank der schachtabdeckung
können Bewohner Kellerräu-
me bedenkenlos lüften, ohne
sorgen vor einem tierischen
Besuch haben zu müssen. Zu-
dem bleiben die Lichtschäch-
te auf diese Weise dauerhaft
sauber. Einfach zu montieren-
de Gitter, die begehbar und
bei manchen Ausführungen
sogar befahrbar sind, schaffen
eine dauerhafte Lösung. ver-
schiedene hersteller bieten
Lichtschachtabdeckungen in
zahlreichen varianten an. Zum
Reinigen der Gitter selbst ge-
nügt ein simples Abfegen. Wel-
che variante am besten zum
eigenen Bedarf passt, können
Fachbetriebe in einer persönli-
chen Beratung klären.

abdeckungen im Vergleich

Weit verbreitet sind Gitter mit
einem Metallgewebe. ihr vor-
teil: Die Maschen sind so fein,
dass kein grober schmutz und
keine insekten mehr eindrin-
gen können. Die Abdeckun-
gen gibt es in zahlreichen Grö-
ßen und Formen: rechtwinklig,
schräg oder gebogen sowie
wahlweise mit einem direkten
Fassadenanschluss oder einem

Fensterausschnitt. Besonders
hochwertig wirken flächen-
bündige Lösungen mit einem
Edelstahlgewebe, einem sta-
bilen Aluminiumprofil und ei-
nem glasfaserverstärkten Git-
terrost. Eine weitere Lösung
bieten solide und bruchfeste
Polycarbonatplatten auf dem
Lichtschacht, die das massive
Eindringen von Wasser verhin-
dern. Gleichzeitig stellt ein in-
sektendichtes Edelstahlgitter
die Belüftung sicher (djd)

FeSter tritt

holzbeläge auf der Terrasse sind mit ihrer natürlichen
Anmutung und der wohnlichen stimmung besonders
beliebt. Bei Regen können sich die Dielen jedoch
schnell in Rutschbahnen verwandeln. Für einen siche-
ren Tritt gibt es – als Abwandlung der Lichtschachtab-
deckungen – rutschhemmende Gitter. Der Einleger für
die holzterrasse sorgt dafür, dass Wasser einfach ins
Kiesbett unter dem Bodenbelag ablaufen kann. (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
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einbrecher machen keinen urlaub
in drei schritten das Eigenheim wirksam schützen

Ein überquellender Briefkas-
ten, über Tage und Wochen
verschlossene Rollläden: Das
sind untrügliche Zeichen da-
für, dass die Bewohner des
hauses derzeit verreist sind.
Einbrecher hingegen machen
keinen Urlaub. sie achten ge-
nau auf solche Zeichen. Nicht
selten haben die verbrecher
dabei leichtes spiel. Bei gar
nicht oder nur unzureichend

Mit Fördermitteln gibt
der Gesetzgeber haus-
besitzern und Mietern
eine finanzielle hilfestel-
lung, um in moderne
sicherheitstechnik zu
investieren. Bereits ab
Ausgaben von 500 Euro
gibt es Zuschüsse der
KfW. sowohl Material als
auch handwerkerarbei-
ten sind förderfähig, die
staatlichen Zuschüsse
belaufen sich auf bis
zu 1500 Euro. Wichtig
ist es in jedem Fall, den
Förderantrag zu stellen,
bevor der Auftrag erteilt
wird. (djd)

zuScHuSS zur
SicHerung

geschützten Fenstern und Tü-
ren benötigen erfahrene Täter
selbst mit einfachem Werkzeug
oft nur wenige sekunden, um
sich Zutritt zu verschaffen.

in drei Stufen zu mehr
Sicherheit

Experten empfehlen, gezielt
vorzugehenunddas Eigenheim
mit einem dreistufigen Kon-

zept vor Einbruchsversuchen
zu schützen. im ersten schritt
sollten die wichtigsten Punkte,
über die sich die Täter häufig
Zutritt verschaffen, mit einem
mechanischen schutz verse-
hen werden. „vor allem an Tü-
ren, Fenstern und Kellerschäch-
ten im Untergeschoss sowie an
leicht zugänglichen Öffnun-
gen im obergeschoss sollten
die Bewohner auf diese Weise
möglichen Einbruchversuchen
einen Riegel vorschieben“, er-
klärt Florian Lauw, sicherheits-
experte bei Abus. Die sinnvolle
zweite stufe sei zusätzlich ein
mechatronischer schutz. spezi-
elle Funkalarmanlagen können
Einbruchversuche nicht nur er-
kennen, melden und hilfe ho-
len, sondern gleichzeitig dem
Täter den Zutritt zum haus ver-
wehren. Dazu baut das system
im Fall der Fälle an Fenstern
und Türen einen Widerstand
von über einer Tonne auf – die
Täter haben das Nachsehen.
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Videoüberwachung rund
ums Haus

Als dritte stufe bietet sich zusätz-
lich eine videoüberwachung
an, die sich direkt integrieren
lässt. Damit können die Bewoh-
ner jederzeit, auch von unter-
wegs, verfolgen, was auf ihrem
Grundstück geschieht. Dabei
gebe es noch einen positiven
Zusatzeffekt, so Lauw: „Die ab-
schreckende Wirkung einer
videoüberwachung schützt
nicht nur das Eigenheim selbst,
sondern auch Wertgegenstän-
de im Garten oder der Gara-
ge – vom teuren Markengrill bis
zum E-Bike.“ (djd)

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

TREPPENRENOVIERUNG
Bewährttrtes

Treppensaniiierungssystem
für Holz- und Steintreppen

Laminat- &&& Vinyldekore
Maaassivholzarttrten

Schnelle unnnd saubere
Montage vommm Fachmann

Mit Sicherheit
das richtige

System!

Ihr Fachhändler: Im Gewerbepark 25
92655 Grafenwöhr
Mobil 01701889397

HÖHBAUER GmbH

Kohlberger Straße 2
92706 Luhe-Wildenau

info@hoehbauer.de
www.hoehbauer.com

Schließlich ist es Ihr Zuhause.
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ein Stück natur
am eingang
holz-haustüren sind immer ein Unikat

holz ist ein einzigartiger Werk-
stoff, der alle Modeerschei-
nungen überdauert. Das ist
eine ideale voraussetzung für
langlebige Produkte wie etwa
haustüren. Neben zeitlosem
Design bringen Modelle aus
holz auch ein stück Natur direkt
in den hauseingang und schaf-
fen damit eine behagliche und
warme Atmosphäre.

Dem nachwachsenden Roh-
stoff gelingt die perfekte ver-
bindung von Natürlichkeit und
Modernität, die immer mehr
Menschen zu schätzen wissen.
Gleichzeitig trägt er dem Trend
der individualisierung Rech-
nung, denn jedes stück holz ist
anders. Robuste, hochwertige
holz-haustüren sind deshalb
stets Unikate, unverwechselbar
in der Maserung, individuell in
Lasur und Farbe.

hier verbindet sich echte
handwerkskunst mit komple-
xen Eigenentwicklungen zur
Erfüllung der heutigen Anforde-
rungen in puncto schallschutz,
Energiesparen und sicherheit.
Die hervorragenden Eigen-
schaften garantieren, dass die
Wärme innerhalb des hauses
bleibt, der Lärm dafür aber
draußen. Die Modellvielfalt ist
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beeindruckend und reicht von
klassischen bis hin zu modernen
Designs. Zur Auswahl stehen
die holzarten Eiche, Kiefer, Lär-
che, Fichte und Exotenholz, die
durch eine aufwändige ober-
flächenbehandlung ein langes
haustürleben garantieren.

Neben den Naturholzfarben,
die die Maserung des Konstruk-
tionsholzes schön zur Geltung
bringen, sind alle RAL-Farben
möglich.
Darüber hinaus ist auch die
Gestaltung individuell: Je
nach Modell kann zwischen
verschiedenen Nuten, Lisenen
und Größen ausgewählt wer-
den, spezielle Lichtausschnitte,
optionale seitenteile undober-
lichter setzen besondere Ak-
zente. ornament- und Design-
gläser sind sowohl schick als
auch sicher, dank einer hoch-
reißfesten Polykarbonatfolie.
Der Griff als wichtiges Detail
muss nicht nur optisch über-
zeugen, sondern auch einiges

aushalten. Zusätzlich zur stan-
dardausstattung gibt es ver-
schiedene Griffpakete.

Ein massiver Türaufbau mit
durchgehender schließleiste
leistet erheblichen Widerstand
gegen Angreifer. Eine RC2-
Ausstattung ist auf Wunsch
selbstverständlich möglich.
holz-haustüren kombinieren si-
cherheit, Ästhetik und individu-
alität. (hLC)

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
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welche tür für welches zimmer?
innenraumtüren müssen ganz unterschiedliche Ansprüche erfüllen

schiebe- oder schwenktür?
Massivholz oder Kunststoff?
Mit Glaselementen oder so-
gar ganz aus Glas? innentüren
gibt es in sämtlichen varianten.
Doch nicht jede Tür eignet sich
für jeden Raum.

Hell und einladend im
wohnzimmer

Das Wohnzimmer ist das herz
der eigenen vier Wände. Eine
Glastür oder eine Tür mit groß-
flächigen Glaselementen er-
öffnet einen Blick ins innere.
Auch die Flur-Gestaltung profi-
tiert davon: Durch die vergla-
sungen gelangt Tageslicht aus
dem Wohnzimmer bis in den
Eingangsbereich. Wer die of-
fene und freundliche Raumge-
staltung schätzt und dennoch
etwas Privatsphäre im Wohn-
zimmer möchte, ist mit sandge-
strahlten und dadurch matten

Glaselementen und -türen gut
beraten.

Praktisch in Küche und Speis

Die Küchentür ist eine der
effektivsten varianten, um
Gerüche von Wohnräumen
fernzuhalten. in Küche und
speisekammer kommt es bei
der Tür weniger auf eine einla-
dende Wirkung, als auf einfa-
che handhabung an. Wichtig
ist hier, dass das Türblatt leicht
zu reinigen ist, also wenige Rie-
fen und feine strukturen hat, in
denen sich Kochdünste festset-
zen können. Außerdem hat es
sich bewährt, auf platzsparen-
de Türvarianten, wie schiebe-
oder Falttüren, zu setzen.

robust im Kinderzimmer

sei es beim spielen und Toben
oder das „Türenknallen“ – die
Tür zum Kinderzimmer muss viel
aushalten. Wichtig sind belast-
bare Beschläge und eine stra-
pazierfähige oberfläche des
Türblatts. Als kratz-, abrieb- und
stoßfest hat sich CPL bewährt,
also widerstandsfähiger Kunst-
stoff. Der Gestaltung sind damit
nahezu keine Grenzen gesetzt.

leise im Schlafzimmer

Ein Faktor, der sowoh für Kin-
der- als auch dem elterlichen
schlafzimmer eine wichtige
Rolle spielt, ist der schallschutz.
Für standard-innentüren ist
eine schalldämmung von 15
bis 25 dB vorgesehen. Moder-
ne Türen erreichen allerdings
bereits Werte von bis zu 35 dB.
Die schallschutzqualität einer
innentür wird maßgeblich vom
Aufbau des Türblatts sowie der
Abdichtung zu Zarge und Bo-
den bestimmt. Unter diesem
Gesichtspunkt sind Röhren-
span- und vollspanplatten als
Türblattfüllung sowie an der
Zarge befestigte Dichtungs-
bänder gängig.

Feuchtigkeitsresistent im Bad

Das Badezimmer wird üblicher-
weise etwas wärmer geheizt
als die anderen Räume. Durch
Duschen oder Baden herrscht
hier zeitweise eine recht hohe
Luftfeuchtigkeit. Dieser starken
„hygrothermischen“ Belastung
muss die innentür gewachsen
sein. Eher ungeeignet sind Mas-
sivholztüren, denn die schwan-
kungen von Luftfeuchtigkeit
und Raumtemperatur begüns-
tigen ein verziehen des Materi-
als. Um dies zu verhindern kann
beispielsweise eine Tür aus
holzwerkstoff gewählt werden.
Mit entsprechend behandelter
oberfläche dringt keine Feuch-
tigkeit ins Türblatt ein. (tdx)

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 !

Hier erhältlich:

Sehen gut aus, halten
was aus: Haustüren für

Kenner – die Modellreihen

ATRIS und SEDOR.

SCHÖN
MASSIV

Fenster & TürenJ.S.J.S.
Ihr Fachbetrieb für Fenster und Türen

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

AUSSTELLUNG

FENSTER

TÜREN

FUSSBODEN-
TECHNIK

500m2

SCHAUSONNTAG
jeden Sonntag von 14 - 17 Uhr
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Wenn es in den Wintermonaten früh dunkel wird, ist
der schutz vor fremden Einblicken für viele ein wich-
tiges Thema. statt Gardinen oder Rollos zu nutzen,
lohnt es sich, über Rollläden nachzudenken. herun-
tergelassen schützen die Multitalente nicht nur vor
Blicken, sondern auch vor heizenergieverlusten und
Einbrechern. Werden Rollläden mit Motor und steue-
rung versehen, erhöht sich sowohl der Wohnkomfort
als auch der Wert des Eigenheims.

voraussetzung ist die professionelle Montage. haus-
besitzer sollten sich deshalb in einem Fachbetrieb
des Rollladen- und sonnenschutztechniker-hand-
werks beraten lassen. Die Experten kennen sich mit
Rollläden sowie deren Motorisierung und steuerung
- auch per App - bestens aus. Außerdem helfen die
Profis dabei, staatliche Fördergelder für die Baumaß-
nahme zu beantragen. (txn)

neugierige Blicke draußen halten
Rollos sind sichtschutz und Wärmedämmung zugleich

Walter
Fenster & Türen GmbH

Walter Fenster-türen GmbH
rundum service: Ihr Fachmann für Verglasung und beschattung

Geschäftsführer:
Daniel Walter

Schustermooslohe 46
92637 Weiden

tel: 0961 63450026
fax: 0961 63450027
mobil: 0171 5293128

walter.fenster@gmail.com
walter-fenster-türen.de

92699 Irchenrieth
Leuchtenberger Straße 33
Tel.: 09659 -932750
Fax: 09659 -932751

TOP 10 Aluminium-Sicherheitstüre
• RC-2 geprüfte + zertifizierte Sicherheit
• beidseitig flügelüberdeckende Füllung
• Bandseitensicherung
• flächenbündige Kernziehschutz-Rosette
• Edelstahl Stoßgriff 800 bis 1200 mm
• 5-fach Automatikverriegelung
• P4A Verbund-Sicherheitsverglasung
• 10 Modelle in 10 Farben erhältlich
• zusätzlich mind. 380,- � staatl. Förderung

• optional Motorschloß/Fingerscan möglich
• auf Wunsch mit passendem Seitenteil
• individuell auf Maß gefertigt

jedes Modell

Endpreis

staatliche
Förderung

2.799,- �
– 380,- �
2.419,- �

Aktion bis

31.12.2019

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

Ihhhr Schhhc reinermeisterssseeeiiittt 111888999555

Fenster • Türen • Rollläden • Insektenschutz • Reparaturen



16 Bauen, sANiEREN & RENoviERENWiNTERGÄRTEN, MARKisEN & RoLLLÄDEN

Outdoor-Saison ist immer
so bleibt die Terrasse auch in der kühlen Jahreszeit ein Wohlfühlraum

Der sommer 2019 hat für Frei-
luftfans so einige schöne Tage
bereitgehalten. im Liegestuhl
und beim Grillen auf der Terras-
se konnte man echtes Urlaubs-
feeling schnuppern. schade,
wenn es mit der kühleren und
regnerischen Jahreszeit wieder
heißt: ab nach drinnen. Doch
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das muss nicht sein. Denn mit
dem richtigen sonnen- und
Wetterschutz ist die Freiluftsai-
son noch lange nicht vorbei.
Wird es draußen ungemütlich,
kann man unter einer Pergo-
lamarkise Kuschelmomente
genießen. Windstabile Marki-
sen mit stützpfeiler etwa, lassen
sich nicht nur mit einer seiten-
und senkrechtbeschattung für
heiße Tage ausstatten, sondern
auch mit variablen seitenver-
glasungen. Bei Regen leitet
das speziell imprägnierte Tuch
das Wasser zum Ablaufsys-
tem im Frontbereich. Und auf
Wunsch zaubert eine Lampen-
schiene oder eine integrierte
LED-Beleuchtung heimeliges
Licht, während ein infrarot-
heizstrahler angenehm wärmt.
Weiche Kissen und farbenfrohe
Decken auf den outdoormö-
beln, Windlichter und andere
Dekoelemente schaffen an
trüben Tagen zusätzlich ein ge-
mütliches Ambiente.

Freisitz für jedes Wetter:
Pavillons

Wer sich in der kühlen Jahres-
zeit entspannte Auszeiten mit
Panoramablick wünscht, kann
Terrasse und Garten auch mit
einem eleganten Pavillon in ei-
nen ganzjährigen naturnahen
Wohlfühlraum umgestalten.
Pavillons können an der haus-
wand oder frei stehend mon-
tiert werden und verwandeln
sich auf Wunsch mit seitlichen
schiebeverglasungen, heiz-
strahler und dimmbarer LED-

Beleuchtung in ein geschütztes
Zweitwohnzimmer. Für Freiluft-
fans, die bei schönem Wetter
den Blick in den himmel genie-
ßen wollen, gibt es nicht nur ein
hardtop, sondern auch soft-
tops. Über einen integrierten
Elektromotor lässt sich die re-
gendichte Faltmarkise schnell
und bequem per Knopfdruck
in die gewünschte Position brin-
gen. (djd)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
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licht und glas statt dunkler Fassade
Wintergärten geben älteren Eigenheimen neuen Chic

so richtig glücklich war Fa-
milie Niermann nicht mehr mit
ihrem Zuhause: zu eng, zu dun-
kel, zu altbacken. Die rund 60
Jahre lasteten schwer auf dem
Einfamilienhaus. Das Dach war
nicht mehr im besten Zustand,
die Küche zu klein geworden
für die vierköpfige Familie, zu-
dem gab es keinen Zugang
vom Wohnbereich zum Gar-
ten. stattdessen blickte man
aus kleinen Fenstern ins Freie.
Doch die Bauherren erkannten
das Potenzial ihres hauses: „Als
gelernter straßenbauer hat
mein Mann ein händchen fürs
Praktische und deshalb auch
das richtige Gespür für eine
Renovierung“, sagt Daniela
Niermann. „Wir wussten schon
lange, dass ein Wintergarten
die Küche erweitern und den
Garten erschließen könnte,
wenn er sich zum Garten hin
öffnen lässt.“

neue lebensqualität

immerhin ist das Gartengrund-
stück rund 1000 Quadratmeter
groß und verfügt über viel al-
ten Baumbestand. Jede Men-
ge Grün, das nun täglich aufs
Neue zum Entdecken einlädt.
Es gibt nun einen gläsernen
Wohn- und Essbereich, der
an die Küche anschließt und
sich dank Glas-Faltwand nach
außen öffnen lässt. Der Pan-
oramablick bietet der Familie
neue Lebensqualität: „Beson-
ders im herbst und Frühjahr
sitzen wir gerne hier und beob-
achten die Natur“, schwärmt
die Bauherrin.

Optisch aus einem guss

Damit der Wintergarten ge-
baut werden konnte, wurde zu-
nächst eine neue Terrasse an-
gelegt, die fast auf einer höhe

mit dem haus liegt. Lediglich
zwei holzstufen führen von der
Küche in den 26 Quadratmeter
großen gläsernen Anbau. Eine
Fußbodenheizung sorgt in der
kalten Jahreszeit für Wärme.

Die junge Familie ist rundum zu-
frieden mit ihrem alten, neuen
Eigenheim: „Mit dem Anbau
des Wintergartens haben wir es
geschafft, unser haus optisch
total zu verändern. Und mit
einem verhältnismäßig kleinen
schritt haben wir ein ganz an-
deres Lebensgefühl geschaf-
fen.“ (djd) ©
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Georg-Hagen-Str. 8 • 95466 Weidenberg
Tel.: 09278 / 8303 • Fax: 09278 / 8033

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

Pergola-Markise
www.markisen-gebhart.de

Schöne
Aussichten
für Ihr Zuhause

Modell CUBE

GARDINEN UND VORHÄNGE
POLSTERARBEITEN
SONNEN- UND REGENSCHUTZ
RAUMDESIGN
WÄNDE UND BÖDEN
TISCHWÄSCHE
WOHNACCESSOIRES

Genießen Sie den optimalen Schutz vor
Sonne und Regen mit SHADEONE
denn so geht Schatten!

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

10%
Winteraktion von Nov. - Feb.
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Der Wintergarten im Winter
so lässt sich das Freiluftwohnzimmer

in der kalten Jahreszeit nutzen

Kaum jemand kann sich der
Faszination entziehen, die mit
dem ersten schneefall verbun-
den ist. Kindheitserinnerungen
werden wach. schön, wenn
man einen gemütlichen Platz
hat, um diese Atmosphäre
genießen zu können. Winter-
gärten in Wohnraumqualität si-
chern genau diese Atmosphä-
re nahe an der Natur. Das setzt
voraus, dass die baulichen Ge-
gebenheiten eine Beheizung
des gläsernen Anbaus ermög-
lichen.

Wärmegedämmte Materialien

Dazu muss der Wintergarten
aber entsprechend ausge-
stattet sein. „so muss er bei-
spielsweise über ein richtiges
Fundament verfügen, die ein-
gesetzten Materialien müssen
zudem gute Wärmedämmei-
genschaften besitzen, damit
wertvolle heizenergie nicht
verloren geht“, erklärt Winter-
garten-spezial ist
Rainer Trauernicht.
Die Profilsysteme
– allen voran Alu-
minium – und be-
sonders auch die
verglasungen sind
in den vergange-
nen Jahren soweit
optimiert worden,
dass diese Bedin-
gungen problem-
los erfüllt werden
können. Auch
sorgen moderne

steuerungssysteme dafür, dass
mit der Energie sorgsam um-
gegangen wird. Zur Beheizung
sind neben konventionellen
heizkörpern Konvektoren be-
liebt, die entlang der Glasfron-
ten in den Boden eingebracht
sind. Auch Fußbodenheizun-
gen erfreuen sich aufgrund
ihrer angenehmen strahlungs-
wärme großer Beliebtheit. hat
man gar einen Kaminofen im
Wintergarten stehen, kann
man dem faszinierenden spiel
der Flammen zuschauen.

Den Wert der Immobilie
steigern

Da ein Wintergarten zur ganz-
jährigen Benutzung eine kom-
plexe Bauaufgabe ist, kommt
einer kompetenten Beratung
eine ganz besondere Bedeu-
tung zu. Die Kompetenz des
Wintergartenbauers sollte bei
einem solchen Projekt berück-
sichtigt werden. (djd)
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Fenster|Haustüren|Sonnenschutz
Hochstraße 8 | 92637 Weiden
T. 0961 / 38 82 37 30
www.meier-bauelemente.de
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Kein Schimmel, kein Staub
Kalkrenovierputz desinfiziert und hält sauber

sind die innenwände oder
die Fassade unansehnlich
geworden oder beschädigt,
kommt häufig ein Renovierputz
zum Einsatz. immer beliebter
sind hierbei Produkte auf Ba-
sis des Naturstoffes Kalk. Denn
Kalk wirkt sich positiv auf das
Raumklima aus. „Kalk besitzt
eine hervorragende Diffusions-
fähigkeit und sorgt für ein be-
sonders ausgeglichenes Raum-
klima“, so heiko Faltenbacher,
Mitarbeiter eines Baustoffher-
stellers.

weniger risse

Kalk ist alkalisch und hat einen
hohen Anfangs-ph-Wert. Da-
durch wirkt der Putz desinfizie-
rend und beugt schimmelbil-
dung vor. Die oberfläche des
Kalkputzes ist antistatisch. staub
kann sich deshalb schlecht da-
rauf ablagern und die Wände
bleiben länger sauber. Reno-
vierputz punktet meist mit ei-
nem geringen Elastizitätsmodul
und ist so weniger anfällig für

Risse. Deshalb kann er ohne
aufwendige vorbereitungsar-
beiten auf verschiedene Unter-
gründe wie Kalkputz, Lehmputz
und Ausfachungen von Fach-
werkhäusern aufgetragen wer-
den. Dabei werden alle An-
forderungen an die Festigkeit
erfüllt.

Verschiedene Farben

Der Kalk-Renovierputz ist die
wohl flexibelste Kalkputzlösung
für die Überarbeitung und Re-
novierung bestehender ober-
flächen. Er kann schon in Klein-
mengen eingefärbt und so an
jede Umgebung individuell
angepasst werden“, erklärt Fal-
tenbacher. Kalk-Renovierputz
kann je nach Produkteigen-
schaft im innenbereich ohne
und im Außenbereich mit Was-
serabweisung verwendet wer-
den. Renovierputz gibt es in un-
terschiedlichen Körnungen. Bei
großen Körnungen sind auch
dicke Putzstärken möglich. Für
die Anwendung muss der Un-

werden. Gegebenenfalls
kommt nochArmierungsgewe-
be zum Einsatz. Dann wird der
oberputz in dünnen schichten
aufgetragen. im letzten schritt
wird der Putz mit einer Filzkelle
geglättet. (pr-jaeger)

terputz eben, tragfähig und
sauber sein. Größere schad-
stellen werden zuerst ausgegli-
chen. Als Armierungsspachtel
kann der Renovierputz direkt
auf Beton, planes Mauerwerk
oder festen Putz aufgebracht
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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

Purrucker GmbH&Co. KG

Purrucker der Profipartner
Ansprechpartner für Innenausbau und Renovierung

Aktuelle Angebote:

Daniel
Großmann

Abteilungsleiter
Innenausbau
und Holzhandel

MeisterDesign.flex DD 400
Stärke: 5 mm, Deckmaß: 1290 x 216 mm
Paket á 12 Stück = ca. 3,34 m²

32,95 €/m2 nur 28,00 €/m2

Türelement weißlack RAL
9010 Typ GAP 1
mit vier Querfräsungen, Röhrenspan
Rundkante, Bänder V3420 WF vern. (2-tlg.)
BB-Schloß
198,5 x 73,5/86,0 x 14,0

St. 275,00 €
Top Preis

Parkett Landhausdiele XL
Boston
Eiche rustikal astig
gebürstet, geölt m2 52,95 €

Top Preis

MEISTER Designboden-
Aktion Herbst-Sale:

Jetzt 15 % Rabatt sichern
Die Aktion gilt übergreifend für alle vier Kollektionen

des „Vinylboden ohne Vinyl“ - 15% Rabatt



Besser aufgeteilt
Trockenbau ermöglicht neue und flexible Grundrisse

viele Wohnungen haben kei-
nen optimalen Grundriss. Dann
helfen Trockenbauwände,
die einzelnen Funktionsberei-
che klar abzutrennen. Küche,
schlaf-, Ess- und Arbeitszimmer
lassen sich so besser strukturie-
ren, die übersichtlichere Wohn-
situation wirkt gemütlicher. Die
Raumteiler lassen sich vom
Fachhandwerker ganz ein-
fach realisieren – und später

ebenso wieder entfernen. Das
macht sie durchaus auch mie-
terfreundlich. Wichtig ist, Ma-
terial zu verwenden, das stabil
und gleichzeitig gesundheitlich
unbedenklich ist. oft wird auf
holzwerkstoffplatten zurückge-
griffen. Was viele nicht wissen:
Der Leim, der MDF-, osB- und
sperrholz-Platten zusammen-
hält, kann Formaldehyd ent-
halten. Die Chemikalie wird

dann über Jahre in die Raum-
luft abgegeben – und zwar
solange die Platte existiert. Das
hat Folgen: Formaldehyd kann
unter anderem Augen- und
Atemwegsreizungen, Kopf-
schmerzen und allergische Re-
aktionen auslösen.

Wer auf Nummer sicher gehen
möchte, fragt nach formal-
dehydfreien Baustoffen, die
dauerhaft für ein angenehmes
Raumklima sorgen – selbst in
der kleinen stadtwohnung.

häufig werden dann Gips-
faser-Platten empfohlen. sie
sind unempfindlicher gegen
Feuchtigkeit als herkömmliche
Gipsplatten und stärker be-
lastbar. Auch schwere spiegel
lassen sich daran befestigen.
Die stabilität wird durch Zellulo-
sefasern aus Altpapier erreicht.
Angenehmer Nebeneffekt: Die
Platten enthalten keine ge-
sundheitsgefährdenden stoffe,
denn neben den recycelten
Papierfasern bestehen sie nur
aus Gips und Wasser. (txn)
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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

Geschäftsführerin Tanja Hüttner

Gehrsricht 19
92278 Illschwang

09666/449
Fax 09666/1404
Handy 0160/94624625
Mail info@danhauser-putz.de
www.danhauser-putz.de

Innenputze
Außenputze
Wärmedämm-
verbundsysteme
Fließestriche
Bodenbeschichtungen
Trockenbau
Stuckarbeiten
Altbausanierung

Wir verputzen (fast) alles!

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

Putzsanierung · Stuckarbeiten
Innen-Außenputze

Energetische Sanierung

Trockenestriche Dachflächefenster Fertigparkett
Holzdecken service@tb-preischl.de

Tel. 09624/681 Fax 09624/9021139 Mobil 0172/8159436
Heideweg 1 • 92263 Ebermannsdorf • www.tb-preischl.de

BERNHARD
& ANDREAS

PREISCHL
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geländertür und Baurechtsleisten
Wie Treppen kindersicher werden

haus und Wohnung sind für
Kinder ein riesiger Abenteuer-
spielplatz. Kein Winkel bleibt
unentdeckt. vor allem Treppen
üben eine magische Anzie-
hungskraft aus. schon Krabbel-
kinder sind ganz wild darauf,
eigenständig die nächste Eta-
ge zu erobern – und holen sich
wie wirkliche Abenteurer dabei
Blessuren. sturzunfälle sind die
häufigste Unfallart im Kleinkin-
dalter und Treppen gehören zu
den häufigsten Unfallorten.

Was für ein sicheres Auf und Ab
der Kleinen zu beachten ist, er-
klärt heinz Lammers, Leiter der
technischen Entwicklung eines
Treppenherstellers. „Bei Kin-
dern im Krabbelalter ist die Ge-
ländertür ein Muss. Die verrie-
gelung muss so konstruiert sein,
dass die Kleinen den Mecha-
nismus nicht durchschauen,
Erwachsene sie aber mit einer
hand lösen können. schließ-
lich müssen sie die Türe auch
mit Kind auf dem Arm passie-
ren. Die Gitterstäbe sollten das
Rütteln der Kleinen aushalten
und so angeordnet sein, dass
Kinder weder Kopf noch Finger
einquetschen können.“

Bei offenen Treppen ist der Ab-
stand zwischen zwei stufen ent-
scheidend: Er sollte höchstens
zwölf Zentimeter betragen, da-
mit kleine Kinder nicht Gefahr
laufen, hindurch zu rutschen.
Doch manchmal gibt es bau-
technische Gründe, die einen
größeren Abstand zwingend
nötig machen: „Dann lassen
sich unter die einzelnen stufen
sogenannte Baurechtsleisten
als sicherung einziehen“, sagt
Lammers. Diese Querleisten
aus holz oder Metall sind in der
Regel ohne Aufwand zu ent-
fernen, wenn die Kinder größer
werden.

Bei der Gestaltung der Treppe
empfiehlt Lammers, Treppen
nicht zu steil zu planen und mit
gleichmäßigen stufen im An-
und Austrittsbereich. Die Brüs-
tung sollte mindestens 90 Zen-
timeter hoch sein, damit Kinder
erst gar nicht auf die idee kom-

men, darüber zu klettern. Auch
der Abstand zwischen den Ge-
länderstäben ist wichtig: Wenn
er nicht größer als zwölf Zenti-
meter ist, passen Kinder auf kei-
nen Fall hindurch. Und natürlich
sind handläufe unverzichtbar.
Die standardhöhe beträgt
85 Zentimeter. Ansonsten gibt
es die Möglichkeit, zusätzlich
einen etwas niedrigeren hand-
lauf für Kinder anzubringen.

Doch auch mit einer perfekt
kindgerecht geplanten Trep-
pe lassen sich nicht sämtliche
Risiken ausschließen. „Erst mit
etwa fünf Jahren sind Kinder
aus dem Gröbsten raus, wenn
es um Treppen als Gefahren-
quelle geht. Kinder müssen ler-
nen, sich auf Treppen richtig zu
bewegen, mahnt Lammers“.
Pädagogen und Ärzte raten
deshalb zu einem regelrechten
Treppentraining mit Kindern.

(pr-jaeger)

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

Wir fertigen für Sie
Massivholztreppen

www.treppen-eckert.de

Treppen•Balkone•Geländer•Vordächer

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

40
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Das Lagerfeuer hinter Glas
Wo und wie lassen sich einfache Öfen einbauen

Ein prasselndes Feuer im
Kamin schafft Behaglichkeit.
Der Feuerschein im Dunkeln
beruhigt und kann Menschen
zusammenbringen. Besonders
im herbst und Winter liebäu-
geln viele hausbesitzer immer
mal wieder mit dem Einbau
so einer Feuerstätte im Wohn-
zimmer. Experten erklären, was
dafür nötig ist.
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Ist der einbau
in jedem Haus möglich?

Dafür braucht es einen schorn-
stein. Gibt es ihn schon, muss
darauf geachtet werden,
dass er ausreichend groß ist.
Manchmal gibt es auch die
Möglichkeit, einen schornstein
anzupassen, zum Beispiel in-
dem ein stahlrohr eingezogen

wird. Wichtig ist zudem die
höhe. „Wie hoch der schorn-
stein sein muss, wird auch vom
jeweiligen Umfeld bestimmt“,
erklärt Alexis Gula vom Bun-
desverband des Deutschen
schornsteinfegerhandwerks.
Um die Nachbarn vor Rauch
zu schützen, muss die Abgas-
mündungmindestens 15Meter
von deren Fenstern oder de-
ren Dachaufbau entfernt sein.
„ist das nicht der Fall, muss der
schornstein das Fenster oder
den Dachaufbau mindestens
um einen Meter überragen“,
so Gula.

Wo im Haus sollte
ein Ofen stehen?

Das muss nicht direkt am
schornstein sein – aber je nä-
her desto besser, erklärt Rolf
heinen vom industrieverband
haus-, heiz und Küchentech-
nik (hKi) in Frankfurt. „Es macht
keinen sinn, das
ofenrohr quer durch
das Wohnzimmer zu
verlegen.“ Das wäre
auch schlecht für den
schornstein.

Welche Ofen-
Varianten gibt es?

Kaminöfen aus stahl
oder Gusseisen sind
laut hKi die amweites-
ten verbreitet. sie ha-
ben eine sichtscheibe,

die den Blick auf die Flammen
freigibt. Diese Öfen werden
schnell warm und heizen über
die Luftströme den Raum. in-
dividueller sind Kachelöfen,
die nach den persönlichen
Wünschen des Kunden von
einem ofenbauer errichtet.
Typisch für sie ist die Kombina-
tion eines großen Feuerraumes
mit einer relativ kleinen oder
komplett ohne sichtscheibe. Er
speichert Wärme, die er über
lange Zeit abgibt. Außerdem
toll: sitzflächen direkt auf oder
am ofen. Die dritte variante,
der heizkamin, verfügt über
einen heizeinsatz aus Gussei-
sen oder stahl. Er heizt gut, soll
aber auch das Erlebnis Feuer
vermitteln. Deshalb hat er min-
destens eine große sichtschei-
be, so dass der Blick auf das
Feuer genossen werden kann.
Er ist damit die effiziente Wei-
terentwicklung des offenen
Kamins. (dpa)

Feuer frei für mehr Gemütlichkeit – Moderne Heizkamine
punkten mit loderndem Flammenspiel und Effizienz

(epr) Wer denkt, dass das Prozedere des Anzündens, Nachlegens
und Reinigens eines Kamins aufwändig ist, dem seien moderne

Heizkamine empfohlen. Sie sind unkompliziert zu bedienen und ge-
ben rasch Wärme ab. Werden sie mit Speckstein kombiniert, wie bei
der Pielinen-Serie von Tulikivi, erhöht sich die Dauer der Wärmeab-

gabe deutlich: Nach sechs Stunden Befeuerung strahlt noch weitere
sechs bis acht Stunden angenehme Strahlungswärme ab. Ganz neu
im Programm sind die drei Modelle Juva, Kelo und Lako, die dank

ihres besonderen Designs nicht nur funktional, sondern auch optisch
auf ganzer Linie überzeugen. Mehr unter www.tulikivi.com.

ANZEIGE

Mit nur 2-3 Stunden Feuer bis zu 24 Stunden angeneh-
me Speicherwärme genießen. Das ist nur ein Vorteil von
Tulikivi-Speicheröfen aus dem Naturmaterial Speckstein.
Entdecken Sie die faszinierende Welt von Tulikivi in
unserer neuen Ofenausstellung.

Erleben Sie die Faszination
finnischer Specksteinöfen.

www.tulikivi.com

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

www.ofen-goetz.de
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den die Thermostate hochge-
dreht, damit es in den eigenen
vier Wänden wohlig warmwird.
Wer dabei nicht nur seinen
Geldbeutel, sondern auch das
Klima schonen will, sollte sich
Gedanken über nachhaltige
heizungsalternativen machen.
Erneuerbare Wärme aus holz
etwa wird zu einer attrakti-
ven Lösung – vor allem ange-
sichts geplanter Maßnahmen
wie des Co2-Preises für fossile
Energieträger und eines Ölhei-
zungsverbots.

Hoher Komfort,
saubere Verbrennung

Moderne Pelletfeuerungen ha-
ben mit gängigen Kamin- und
Kachelöfen kaum noch etwas
gemeinsam. Musste man frü-
her daran denken, holzscheite
nachzulegen, kommen Pellets
heute automatisch aus dem
vorratstank zur verbrennung,
sei es beim Kessel im heizungs-
keller oder beim Pelletkamino-
fen im Wohnzimmer. Die Zeiten

von viel schmutz und Asche
sind auch längst vorbei. Denn
moderne Feuerungen zeich-
nen sich durch hohen Komfort
und saubere verbrennung aus.

Deutlich günstiger

„Pellets, die hauptsächlich aus
trockenen sägespänen her-
gestellt werden, bieten sehr
gute Bedingungen für einen
emissionsarmen Abbrand“, so
Markus schlichter vom Bun-
desverband des schornstein-
fegerhandwerks. Ergebnis: Nur
0,7 Prozent des Feinstaubs in

auF PrOFiS unD
Qualität Setzen

Beim Kauf der Pellets ist
auf das Qualitätssiegel
„ENplus“ zu achten. Es
steht für ein durchgängig
hochwertiges Produkt und
verbessert die verbren-
nung zusätzlich. Planung
und Einbau einer Feuerung
sollte man zudem einem
Pelletfachbetrieb überlas-
sen. Diese Betriebe sind
geschult und verfügen
über spezielles Fachwissen,
etwa über Fördermöglich-
keiten bei einem heizungs-
einbau und -wechsel. infos
über die Programme von
BAFA und KfW enthält die
„Förderfibel“ des Deut-
schen Pelletinstituts, die
kostenlos unter www.depi.
de/foerderfibel zum Down-
load bereitsteht. (djd)

Deutschland stammen von
Pellets, dies schließt laut Um-
weltbundesamt auch Pellet-
kaminöfen ein, die sich immer
größerer Beliebtheit erfreuen.
Doch das sind nicht die ein-
zigen Gründe: Der Preisvor-
teil von holzpellets lag in den
letzten zehn Jahren bei etwa
30 Prozent im vergleich zu fos-
silen Brennstoffen wie Öl und

gutes gewissen mit Holzpellets
Nachhaltig und sauber heizen – und damit Klima und Geldbeutel schonen

Gas. holzpellets verbrennen
übrigens Co2-neutral. Es wird
nur die Menge des Klimaga-
ses freigesetzt, die das holz im
Laufe seines Wachstums auf-
genommen hat. Da Pellets aus
spänen bestehen, die in den
sägewerken anfallen, kann der
Bedarf auch langfristig durch
die heimische Produktion ab-
gedeckt werden. (djd)

www.ziegler-erden.de/ueber-uns/jobs

HOLZPELLETS
Heizkraft der Natur – aus der Oberpfalz

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

Wir suchen Mitarbeiter

Tankreinigung
Fachbetrieb nach WHG

Reinigung, Wartung, Stilllegung,
Innenhüllen, Beschichtung,

TÜV-Abnahmen für Heizöl-, Diesel-
und Benzintanks

Firma Kraus
92690 Pressath

Telefon 09644/1345

Tausch von Heizeinsätzen
Bei uns sind Sie richtig!

große Auswahl
kleiner Preis
super Service

Fritz Gradl
Eschenbach

Pressather Straße 17 • gegenüber Diska
Telefon 09645/8615

Kachelöfen | Kaminöfen | Küchenherde



Bauen, sANiEREN & RENoviEREN

Schneller sauber
Wie moderne Badausstattung

Putzstress erspart

Ein gepflegtes Bad wünscht
sich vermutlich jeder. Doch es
gibt schönere Beschäftigun-
gen, als es zu putzen. Ganz
ohne geht es nicht, aber mit
der richtigen Gestaltung und
pflegeleichten Produkten kann
man sich die Arbeit deutlich
erleichtern. Laut einer Forsa-
Umfrage im Auftrag des sani-
tärherstellers Geberit kommen
reinigungsfreundliche Kerami-
ken und sonstige Ausstattun-
gen den verbraucherwün-
schen entgegen: 81 Prozent
der Befragten wünschen sich
solche für ihr eigenes Zuhause.

waschtisch:
glatt und unempfindlich

Den Waschtisch nutzen wir in
der Regel mehrere Male am
Tag. Waschtische mit spezial-
glasuren haben eine nahezu
porenfreie sowie extrem glat-
te oberfläche, die einfach
und effizient sauber gehalten
werden kann. standarmatu-
ren können ebenfalls schnell
schmutzränder verursachen.
Wandmontierte Armaturen
wiederum sorgen dafür, dass
sich die Waschtischkeramik
ohne Unterbrechungen reini-
gen lässt.

wc:
randlos ist der neue Standard

Ein sensibles Thema ist die WC-
Keramik. spülränder sind echte
schmutzmagneten, in denen

sich Kalk und andere Ablage-
rungen sammeln und zu unan-
genehmen Gerüchen führen
können. Bei spülrandlosen WCs
gibt es diese schmutzränder
nicht, die glatten innenflächen
sind mit einem Wisch sauber.
spülverteiler lenken das Wasser
so, dass es nicht überspritzen
kann und zugleich alle Teile
der Keramik wirkungsvoll spült.
Besonders gründlich arbeiten
spülsysteme, die das Wasser
seitlich ins Becken leiten.

Dusche:
Bodeneben muss sie sein

Bodenebene Duschen sind
nicht nur einfacher zugänglich,
sondern auch deutlich leichter
sauber zu halten als klassische
Duschtassen. Es gibt keine stö-
renden Ecken und Kanten, die
Fläche lässt sich im handum-
drehen trocken wischen. Für
die Gestaltung existieren heute
verschiedene Lösungen. Dazu
gehören bodeneben einzu-
bauende Duschflächen, wenn
die Dusche nicht gefliest wer-
den soll. in Kombination mit
Fliesen gibt es verschiedene
Ablaufvarianten: Bei einer vor-
wandinstallation lässt sich der
Ablauf in die Wand verlegen,
sodass der Boden komplett
ohne Unterbrechung gefliest
werden kann. Die Duschrinnen
schließen bündig mit den Flie-
sen ab. Es gibt keine verbor-
genen stellen, an denen sich
schmutz ablagern kann. (djd)

www.michlundsperber.de
michl & Sperber gmbH

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

öffnungszeiten Bäderstudio:
Mo.–Fr.: 13.00–19.00 Uhr

Badsanierung
mit sc

hwu
ng

ihr neues wohlfühlbad
komplett aus einer hand!

Bäderstudio

Tel. 0 96 81 / 83 31

Z E i T
FÜR NEUEs

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
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Voll unter Strom
Wie viele steckdosen braucht man künftig?

5,4 steckdosen sind durch-
schnittlich in einem deutschen
Wohnzimmer installiert. Das ist
zu wenig, um alle Geräte an-
zuschließen, die die meisten
Menschen heutzutage benut-
zen. verlängerungskabel und
Mehrfachsteckdosen lösen das
Problem nicht. Aber wie viel ist
ausreichend – gerade mit Blick
auf heutige Umbauten und
Neubauten?

Bedarf wird steigen

Für Bernd Dechert vom Zen-
tralverband der Deutschen
Elektro- und informationstech-
nischen handwerke steht die
Bestandsanalyse an erster stel-
le. „Dazu müssen die heutigen
und künftigen Bedürfnisse der
Bewohner genau erfasst wer-
den.“ Allerdings kann heute
niemand genau voraussagen,
wie sich die Technologie in den
nächsten Jahrzehnten entwi-
ckeln wird. Klar aber ist: Mit der
Entwicklung zum smart home
wird der Bedarf an steckdosen,
schaltern und stromkreisen
wohl noch steigen. Decherts
Tipp lautet daher auch: „Wer
ganz sichergehen will, kann
Leerrohre einplanen, in die sich
später unkompliziert weitere
Kabel verlegen lassen.“

Es gibt verbindliche technische
vorgaben für neue undmoder-
nisierte Elektroinstallationen.
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Die Mindestausstattung eines
hauses ist in den Normen DiN
18015-2 und -4 beschrieben.
„Die Richtlinie RAL-RG 678 ent-
hält darüber hinausgehende
Festlegungen für standardaus-
stattung und Komfortausstat-
tung“, erklärt Dechert. sie sind
auch eine gute Planungshilfe.

Aber auch Beleuchtungs- und
Kommunikationsanschlüsse
werden aufgelistet. Festgehal-
ten sind verschiedene Ausstat-
tungswerte – 1, 2 oder 3. Zum
Beispiel für die Küche sieht die
Mindestausstattung der stufe
1 fünf allgemeine steckdosen
sowie diverse andere Anschlüs-
se vorgesehen. Für stufe 3, die
Komfortausstattung, sind es
schon zwölf allgemeine steck-
dosen.

Vor überspannung schützen

Außerdem sollte ein Überspan-
nungsschutz vorgesehen wer-
den. Dieser ist im privaten Woh-
nungsbau inzwischen Pflicht.
Witterungs- oder anlagenbe-
dingte Netzausfälle oder Über-
belastungen sind zwar selten,
kommen aber vor. Überspan-
nung kann im schlimmsten Fall
Brände verursachen.

im Altbau kommen bei einem
Umbau ähnliche Überlegun-
gen zum Tragen, aber hier
fehlt noch mehr: etwa in vielen

Gebäuden der Fehlerstrom-
schutzschalter (Fi-schalter).
Er schützt vor gefährlichen
stromschlägen. „viele Elekt-
roleitungen sind nicht nur zu
gering dimensioniert, sondern
auch marode und damit unsi-
cher“, erläutert Michael Con-
radi, Projektleiter der initiative
Elektro+ in Berlin.

Es kann also in Altbauten durch
aus nötig sein, dass eine sanie-
rung quasi zur Neuinstallation
wird, erklärt Marc Ellinger vom
verband Privater Bauherren.
„hausanschluss, verteiler und
Unterverteiler sollten dann auf
den aktuellen standard aufge-
rüstet und, wenn nötig, kom-
plett erneuert werden.“ (dpa)

Thomas Koller
Oberndorf 2, 95478 Kemnath
Mobil 0151/16730257, Telefon 09642/7028557
www.elektrotechnik-koller.de
info@elektrotechnik-koller.de
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Die natur zu Füßen
Echtholzparkett bietet als langlebiger Klassiker viele vorteile

viele Bauherren und Mo-
dernisierer setzen bewusst auf
nachwachsende Materialien.
synthetisch hergestellte Bau-
stoffe kommen ihnen nach
Möglichkeit nicht ins haus. Zu
den Klassikern für die eigenen
vier Wände zählt etwa ein Bo-
denbelag aus Echtholz. Parkett
punktet mit seiner individuellen
optik, einem angenehmen
Barfußgefühl sowie mit Robust-
heit und Langlebigkeit. Und
falls der Boden mit der Zeit Ge-
brauchsspuren hat, lässt er sich
jederzeit wieder aufbereiten.

Für mehrere generationen

Zwar kostet echtes Parkett et-
was mehr als seine künstliche
Alternative Laminat, es hält

aber auch ein Leben lang und
darüber hinaus. Während bei
Laminat ein Dekorpapier für
die klassische holzoptik sorgt,
besteht die oberfläche von
Parkett in jedem Fall aus ech-
tem holz. Echtholzparkett ist ein
Unikat, welches über die Jahre

immer mehr an Charakter ge-
winnt. Mit einem schliff kann
nach ein paar Jahren wieder
für ein frisches Aussehen ge-
sorgt werden, ohne den Boden
herausreißen und neu verlegen
zu müssen, so zahlen sich die
Mehrkosten bei der Anschaf-
fung auf lange sicht aus.

individuelle Optik
für das zuhause

Zudem sind Massivholzböden
einfach zu pflegen und ganz
nach Wunsch individuell zu
gestalten. Eine matte oder
glänzende oberfläche, ver-
schiedene verlegemuster und
farbige Ölgrundierungen ver-
leihen dem Belag einen beson-
deren Look. Die Profis aus dem
handwerk beraten nicht nur zu
neuen Böden, sondern können
auch vorhandenes Parkett at-
traktiv aufbereiten. Kam es im
Laufe der Jahre zu Laufspuren
und Kratzern, erwecken ein
sauberer schliff und ein ober-
flächenfinish, etwa in einem
anderen Farbton, das holz zu ©
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viele denken bei Echtholz-
parkett vor alleman dieGe-
staltung des Wohnzimmers.
Dabei ist das Naturmateri-
al so robust und langlebig,
dass es auch in vielen an-
deren Bereichen des hau-
ses zum Einsatz kommen
kann – bis hin zu stark bean-
spruchten Räumen wie Kü-
che und Bad. Parkettböden
sollten in jedem Fall von
qualifizierten Parkettprofis
verlegt beziehungsweise re-
noviert werden, damit das
holz sachgemäß geschützt
wird. Wichtig ist es, die Par-
kettoberfläche mit spezi-
ellen Produkten zu behan-
deln. Auf diese Weise ist für
eine hohe Widerstandsfä-
higkeit gegen Feuchtigkeit
gesorgt; Beschädigungen
des Parketts durch eindrin-
gendes Wasser wird vorge-
beugt. (djd)

neuem Leben. Abschließend
schützt der Parkettprofi die
oberfläche mit einem Lack
oder einem hochwertigen Öl
und stellt damit die Langlebig-
keit des Parkettbodens sicher.
Auch dadurch ist Parkett auf
Dauer oft günstiger als andere
Böden. Weiterer vorteil: sind
einzelne Elemente beschä-
digt, lassen sie sich einfach und
schnell ersetzen. (djd)

VielSeitige BöDen

Haustür
ohne Seitenteil

inkl. RC 2 Sicherheitsausstattung

Automatik-
Garagentor

Aktionsangebote, die Sie mit Sicherheit überzeugen

Haustür
ohne Seitenteil

inkl. RC 2 Sicherheitsausstattung

ab 1698 €*

Automatik-
Garagentor

ab 949 €*

Besuchen Sie unsere Ausstellung in Tressau!!!

Weitere Informationen
erhalten Sie bei Ihrem Hörmann Partner:

Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.
* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. für die Aktionsgrößen ohne Aufmaß, Montage, Demontage
und Entsorgung. Gültig bis zum 31.12.2019 bei allen teilnehmenden Händlern in Deutschland.
Alle Informationen zu den Aktionsprodukten finden Sie im Internet unter www.hoermann.de

Boden & Raum

ÖKOLOGISCH
NACHHALTIG
GESUND
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wohnqualität zum anbauen
Balkone aus verzinktem stahl passen auch zum Altbau

Entspannen, grillen und im
kleinen hochbeet etwas Ge-
müse anbauen: Der Balkon
gilt als beliebtestes Naherho-
lungsgebiet, immer erreichbar
für kleine Pausen unter freiem
himmel. Für nahezu jede im-
mobilie gibt es eine Möglich-
keit, die Wohnqualität anzu-
bauen. vorgestellte Balkone
sind selbsttragend und lassen
sich überall dort anbringen, wo
ausreichend standfläche vor-
handen ist.

edle note

Fehlt es an Platz, sind hängen-
de Balkone an Fassade oder
Geschossdecke eine gute Al-
ternative. Erfahrene Architek-
ten beraten Eigentümer, wel-
che Konstruktion am besten
zum haus passt und welches
Material besonders nachhaltig
ist. Ein Dauerbrenner ist feuer-
verzinkter stahl. Das hat gleich
mehrere Gründe: Als Gelän-
der, Boden oder Tragwerk ist
der traditionsreiche Werkstoff
vielfältig einsetzbar, passt sich
jedem Baustil an und beein-
druckt dabei mit einer beson-
ders edlen Note.

lange haltbar

hinzu kommt: Durch eine Le-
gierung unlösbar mit dem stahl
verbunden, bietet das Mate-
rial mehr als 50 Jahre schutz
– nicht nur vor Korrosion, auch
vor Beschädigungen. Balkone
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Energie selbst gewinnen, zu
Umwelt- und Klimaschutz
beitragen sowie unabhän-
giger werden von Preis-
steigerungen: Deshalb in-
teressieren sich immer mehr
hausbesitzer für solartech-
nik. Was viele nicht wissen:
selbst die verkleidung von
Balkonen lässt sich für die
stromerzeugung nutzen.
Die Lösung ist sowohl für
den Neubau als auch für
die Modernisierung geeig-
net. Empfehlenswert ist eine
beidseitige Ausstattung der
Brüstung mit solarzellen. so
kann auch das von der Fas-
sade reflektierte sonnen-
licht in Energie verwandelt
werden. (djd)

aus feuerverzinktem stahl sind
daher sehr pflegeleicht und
halten lange. Und wenn der
Baustoff seinen Dienst über ei-
nen großen Zeitraum zuverläs-
sig erfüllt hat, wird er recycelt
und der nächste Balkon daraus
wieder gefertigt. (txn)

metallBaumeiSter | SOlarFacHBerater | ScHweißFacHmann

Markus heining
hammergrabenstraße 1
95478 Kemnath
Tel: 09642 / 704 33 99
heining-markus@t-online.de
www.metallbau-heining.de

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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fliesen-opel.de
Bayreuther Straße 26
91281 Kirchenthumbach
Telefon 09647 | 9294670

• Große Ausstellung
• Auswahl exklusiver Hersteller
• Küchen- und Badrenovierung
• 3-D-Planung
• Eigene Verlegeabteilung

Schauen Si e vorbei!
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Mehr natur auf der Wand
Das Zuhause bewusst gestalten mit mineralischen Farben

Natur ist Trumpf: viele ver-
braucher achten heute bei
der Wohnungseinrichtung ne-
ben optik und Design bewusst
darauf, welche inhaltsstoffe in
Möbeln, Bodenbelägen oder
auch Wandfarben enthalten
sind. schließlich können Aus-
dünstungen und Emissionen
über die mehrjährige Nutzungs-
zeit das Raumklima spürbar
beeinträchtigen. hoch im Kurs
stehen daher massive Echtholz-
möbel in ausgesuchter Quali-
tät. Und auch bei der Wandge-
staltung zahlt es sich aus, beim
Anstrich genau darauf zu ach-
ten, was in den verschiedenen
Wandfarben enthalten ist.

atmungsaktive Wände

hochwertige Wandfarben für
die Gestaltung der eigenen
vier Wände kommen heute
ohne Lösemittel, Konservie-
rungsstoffe und Weichmacher
aus. Darüber hinaus gehen
Mineralfarben auf natürlicher
silikatbasis. sie sind zusätzlich
durch verkieselung mit minera-
lischen Untergründen atmungs-
aktiv, beugen somit schimmel
vor und sind besonders für Al-
lergiker und auch Kleinkinder
geeignet.
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naturfarben und ihre Wirkung

Jeder Farbton hat eine spe-
zielle Wirkung auf den Raum.
Ein Gefühl fast wie bei einem
strandspaziergang vermittelt
die Farbe sandbeige. Frische
zieht ein mit dem zarten Birken-
grün: Für schlaf-, Kinder- und
Arbeitszimmer ist dieser Farbton
beispielsweise eine gute Wahl.
ob himmel, Meer oder Erde –
lichtes Grau taucht in der Farb-
palette der Natur immer wieder
auf. in seiner schlichtheit wirkt
Muschelgrau elegant. Zur Pa-
lette der Naturfarben gehört
ebenfalls Naturweiß für eine
klare und reine Gestaltung so-
wie für harmonische Farbkom-
binationen. (djd)

Maler- und Lackierermeister
Energieberater des deutschen Malerhandwerks
Fuchsenweg 43 Telefon 0961/3 32 29
92637 Weiden i. d. OPf. www.ringer-norbert.de

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

Effektlasuren, Fassadenanstriche, Maler- und Lackierarbeiten

Seit über

20 Jahren

Maler Lendner

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

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

MMMaaallleeerrr- uuunnnddd BBBooodddeeennnbbbeeelllaaagggsssfffaaaccchhhbbbeeetttrrriiieeebbb
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wenn‘s Bauherren (zu) bunt treiben
Was Eigentümer bei der Fassadengestaltung beachten müssen

Frühlingsgrün, sonnengelb
oder schweinchenrosa: Ein far-
biger Anstrich würde so man-
che hausfassade aufpeppen.
Trotzdem sind bunte häuser
selten. Den Eigentümern fehlt
es nicht an Kreativität. Mit den
üblichen Weiß- und Grautönen
gehen sie auf Nummer sicher.
Denn wer Farbe will, muss etli-
che vorgaben beachten – die-
se reichen vom Baugesetzbuch
über kommunale Gestaltungs-
satzungen bis zum Bauträger-
vertrag. „Darin wird möglicher-
weise schon eine Farbpalette
angegeben“, erläutert Andrea
Blömer, Beraterin des verbands
Privater Bauherren (vPB).

Bauherren sollten ihre Entschei-
dung frühzeitig treffen, weil die
Farbwahl die Untergrundkonst-
ruktion der Außenwand beein-
flussen kann. Dieser Aspekt sei
besonders bei dunklen Tönen
wichtig, damit die gepinselte
Fläche möglichst lange rissfrei
und ansehnlich bleibe. Bauträ-
ger wie Architekten achten auf
ein harmonisch wirkendes Ge-
samtbild des hauses, das sich
in die Umgebung einfügt. Das

verlangen die Muster- und die
Landes-Bauordnungen. Davon
gibt es zwar 16 verschiedene,
aber alle kennen die Maßgabe
„keine verschandelung“ von
straßen- und ortsbild. Diese
Regel bezieht sich auf die Far-
be, aber auch auf das Material
von Fassaden, erläutert Barba-
ra Christiane schlesinger von
der Bundesarchitektenkammer
(BAK). Beispiele typischer opti-
ken sind die roten Klinkerwän-
de in Norddeutschland, heller
Rauputz weiter südlich oder
holz in der Alpenregion.

vielerorts bestimmen Kommu-
nen Details zu Werkstoffen und
Farben. Diese vorgaben gel-
ten ausschließlich in dieser Ge-
meinde. „im Nachbarort kann
etwas ganz anderes erlaubt
sein“, erläutert Wolfgang szu-
bin, Architekt und Präsidiums-
mitglied im verband Wohnei-
gentum. Manchmal spiegeln
auch Bebauungspläne die ört-
lichen Gepflogenheiten wie-
der. szubin empfiehlt, vor dem
Malerauftrag die Gestaltungs-
satzung und den Bebauungs-
plan zu lesen. Bei alten häusern

sind eventuell auch Auflagen
des Denkmalschutzes zu be-
achten. szubin rät: Klären, wo
das objekt steht und erst dann
loslegen. hilfreich sei, die Farb-
wahl mit dem Maler zu bespre-
chen.

Mieter haben übrigens weder
ein Mitspracherecht bei der
Farbwahl, noch dürfen sie Au-
ßenfassaden, Balkone oder
Geländer selbst anpinseln. Dies
ist grundsätzlich sache des ver-
mieters. (dpa)
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Kommerzienrat-Dorfner-Straße 10
92242 Hirschau

Telefon 09622/2465
Telefax 09622/3794

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

Malerwerkstätten
Grünwald

Telefon (09661) 4504
Industriestraße 5
92237 Sulzbach-Rosenberg

Wir führen für Sie aus:
Ökologische Innenanstriche

Teppich-, Vinyl-, Laminat-, Holzböden.

NEU
Innendämmungen, Dachboden-

und Kellerdeckendämmung

Berufstätigen- und
Seniorendienst.

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

Parksteiner Straße 51 · 92637Weiden
Telefon 0961/23452 · Fax 0961/62373

www.schicker-maler.de

Ihr Malermeister
mit Qualitätssiegel
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Der erste eindruck zählt
Eingangsbereich und Garderobe wohnlich einrichten

Flur und Garderobe sind
nicht die beliebtesten Berei-
che in haus und Wohnung –
mit sicherheit aber werden sie
am häufigsten unterschätzt.
Dabei kommt es beim Betre-
ten besonders auf den ersten
Eindruck an. Das Entrée lässt
sich ganz unterschiedlich ein-
richten: funktional-nüchtern
und damit auch ein wenig un-
persönlich oder mit mehr Liebe
zum Detail und einer behag-
lichen Atmosphäre, welche
Familie und Gäste auf Anhieb
willkommen heißt. in jedem
Fall sind praktische Lösungen
gefragt, die jede Menge stau-
raum für Jacken, schals, schu-
he und Co. bieten.

„hochwertige Möbel, lebendi-
ge Wandfarben und ein dar-
auf abgestimmter Boden ma-
chen aus der Garderobe einen
hellen Empfangsbereich“, sagt
Einrichtungsexperte Walter
Greil. seine Empfehlung: Tisch-
ler und schreiner können bei
der individuellen Einrichtung
unterstützen und mit passge-
nauen Möbeleinbauten den
benötigten stauraum für jeder-
zeit aufgeräumte verhältnisse
schaffen. Zur Grundplanung

des Flures gehören auch Far-
ben und Beleuchtung. „helle
Möbel lassen den Raum größer
und freundlicher erscheinen.
Da Flure oft keine Fenster ha-
ben, sollte außerdem für eine
gleichmäßige gute Beleuch-
tung gesorgt werden“, so Greil
weiter.

Eine praktische Lösung zum
ordnunghalten sind Multifunk-
tionsschränke, die Garderobe,
spiegel, sitzbank und stauraum
miteinander kombinieren. Mit
passenden ordnungssyste-
men findet alles seinen festen
Platz, egal ob schuhe, Jacken,
hüte oder schirme. stauraum
kann man nie genug haben.
Deshalb lohnt es sich, auch in
Ecken und Nischen zu schau-
en: Der Raum unterhalb der
Treppe lässt sich häufig nutzen,
zum Beispiel mit einem indi-
viduell angepassten Einbau-
schrank. Einen Tipp hat Walter
Greil noch für alle, deren Flur
schlauchartig wirkt. „Bei einem
langen, schmalen Grundriss
gibt es einen kleinen Trick: Die
seiten hell und die Kopfenden
in dunklen Farben gestalten,
das lässt den Raum gleich viel
großzügiger erscheinen.“ (djd)
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Hertzstrasse 10
92521 Schwarzenfeld
Tel.: 09435 / 50 26 66
Fax: 09435 / 50 26 67

www.schreinerei-lersch.de
info@schreinerei-lersch.de

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
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guter Schlaf dank zirben
holz aus den Alpen: studien belegen positive Wirkung

Die robuste Zirbe – auch Zir-
belkiefer genannt – ist Tisch-
lern und Zimmerleuten schon
seit Jahrhunderten bekannt.
Früher wurde dieses holz ge-
nutzt, um als Möbelstück eine
gute Wohnatmosphäre in den
Wohnraum zu bringen. heute
erlebt das holz eine Renais-
sance, vor allem im schlafzim-
mer.

Aufgrund seiner beruhigenden
und wohngesunden Eigen-
schaften wird es gern für die
herstellung von Massivholzbet-
ten verwendet. Das kann ei-
nen gesunden schlaf fördern,
wie eine studie des Joanne-
um instituts in Graz zum The-
ma „Die positive Wirkung von
Zirbenholz im schlafzimmer“
feststellt. Ausschlaggebend
ist dabei ein günstiger Einfluss
der Zirbe auf die herzfrequenz-
variabilität. Das herz schlägt
der studie zufolge bis zu 3500
schläge weniger pro Tag. Das
kann sich positiv auf die Rege-

neration während des schlafes
auswirken.

Die Zirbe wächst unter ande-
rem in den Tiroler Alpen. Unter
extremen Klimaverhältnissen
steht sie auf 1500 bis 2000 Me-
ter höhe, überlebt Frost bis mi-
nus 50 Grad Celsius und wird
dabei bis zu 1000 Jahre alt. sie
steht im Ruf, ihre Widerstands-
fähigkeit durch die ätheri-
schen Öle an uns Menschen
weiterzugeben. so soll sie die
Wetterfühligkeit positiv beein-
flussen, eine antibakterielle
Wirkung besitzen und ein na-
türlicher schutz gegen Kleider-
motten und hausstaubmilben
sein. (djd)

mut zur FarBe

in der kalten und dunklen
Jahreszeit machen wir es
uns gerne zu hause so rich-
tig gemütlich. Da macht es
besonders viel spaß, den
eigenen vier Wänden einen
neuen Look zu verleihen.
Genau richtig für unge-
mütliche herbst- und kalte
Wintertage: leuchtende Ne-
on-Effekte und funkelnde
Metallic-oberflächen für
Möbelstücke und Acces-
soires. Ein Anstrich genügt
und aus längst vergessenen
Regalen, hockern, stühlen
und Tischen sowie aus der
Mode gekommenen Blu-
menvasen, Bilderrahmen
oder Kerzenständern wer-
den individuelle Eyecatcher.
Für alle, die es weniger
bunt mögen, sind Metallic-
Farben die richtige Wahl.
schimmerndes Rosé-Gold,
funkelndes silber oder glän-
zendes luxuriöses Gold ver-
leihen jedem Zimmer eine
gemütliche und behagliche
Atmosphäre. (akz-o)

inh. georg schaechtl

bau- und möbelschreinerei
albert-einstein-straße 15

92637 weiden
telefon 0961/32115

www.schreinerei-hartwich.de

LIEBLINGSPLATZ
Ihren neuen

FINDEN SIE BEI UNSNeu bei uns:

mit 5 Jahren Garantie -
ohne Mehrpreis!

Einbaugeräte

Bitte vereinbaren Sie

einen Termin für Ihre

Küchenplanung!
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Baumwolle, Leinen, naturfasern ...
Die vielfalt der Gardinenstoffe
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Wer heute Gardinen und
vorhänge kaufen oder selbst
nähen möchte, wird mit einer
enormen vielfalt an unter-
schiedlichsten vorhangs- und
Gardinenstoffe konfrontiert.
Neben bereits vorkonfektionier-
tenGardinen bietet der handel
auch stoffe als Meterware an.
Auf großen Ballen werden die-
se gelagert und können ganz
nach Kundenwunsch individu-

die Einplanung einer großzügi-
gen Nahtzugabe. in diesem Zu-
sammenhang kann auch von
einer Waschfalte gesprochen
werden, die ihren Platz unter
dem Gardinenband findet.

Stoffe als Meterware

Wie bereits erwähnt, werden
Gardinenstoffe ähnlich wie
beinahe alle anderen stof-
fe auf Rollen als Meterware
angeboten. Ganz nach den
Kundenwünschen werden die
Gardinen-stoffe in der entspre-
chenden Länge von der Rolle
entnommen und ein Preis pro
laufenden Meter berechnet.
Transparente stoffe können
als Gardinenstores zu einer
Abdeckung der gesamten
Fensterfläche, aber auch für
leichte schals genutzt werden.
obwohl diese Gardinenstoffe
viel Licht in den Raum lassen,
schützen sie die Privatsphäre
und beeinflussen die Zimmerat-
mosphäre positiv.

staub, heizungsluft, Koch-
dämpfe oder Zigarettenrauch
tragen zur verschmutzung der
Gardinenstoffe bei. Um die
stoffe wieder in ihrer ganzen
schönheit wieder erstrahlen zu
lassen, ist eine entsprechen-
de Reinigung notwendig. Am
einfachsten ist das Waschen
in der Waschmaschine. Eini-
ge stoffe bedürfen aber einer
chemischen Reinigung.

Maßanfertigungen
der Gardinen

Bei der Auswahl der passen-
den stoffe und auch der spä-
teren Form sollte man sich aus-
reichend Zeit lassen und keine
Entscheidungen über das Knie
brechen. Das gilt gerade für
hochwertige Maßanfertigun-
gen. sollen sehr hochwertige
und damit auch teure stoffe
zum Einsatz kommen, ist es ide-
al, wenn stoffproben mit nach
hause genommen werden
können, um direkt vor ort zu
testen, wie sich Textur und Far-
ben am Bestimmungsort aus-
wirken werden. (homesolute)

ell in der Länge zugeschnitten
werden. Neben pflegeleichten
Kunstfasern, die der Fenster-
dekoration eine sehr moderne
optik verleihen, kommen auch
Naturfasern wie Baumwolle
oder Leinen zur Anwendung.
Während die Kunstfaser beim
Waschen in der Regel sehr un-
kompliziert ist, neigen Naturfa-
sern durchaus zum Einlaufen.
Daher sollte die Kaufentschei-
dung zugunsten stoffen ausfal-
len, die bereits eine vorwäsche
erhalten haben. Eine andere
Möglichkeit, dem ungewollten
Längenverlust vorzubeugen, ist

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

Gardinen und Vorhänge
Polsterarbeiten
Sonnen- und Regenschutz
Raumdesign · Wände und Böden
Tischwäsche · Wohnaccessoires

... und vor allem
profitieren Sie von unserem

Service individuell
zugeschnitten auf Sie.

Auf Service und Individualität
legen wir ein besonderes

Augenmerk.

Telefon 09666/274
Telefax 09666/188670

E-Mail: raumausstattung-weiss@t-online.de
www.weiss-raumausstattung.com
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Gefahr aus Dusche und Hahn
so lassen sich Legionellen im Warmwasser vermeiden

Unsichtbar, doch höchst-
gefährlich: Legionellen, stäb-
chenförmige Bakterien, kom-
men in geringer Konzentration
im Grundwasser vor und gelan-
gen auf diese Weise unter Um-
ständen in die Trinkwasseranla-
gen. vermehren sie sich dort,
können sie schwerwiegende
Krankheiten hervorrufen. „vor
allem in den warmen Monaten
herrschen optimale Bedingun-
gen für die vermehrung der
Bakterien, weil jetzt das Trink-
wasser in den Leitungen steht,
während die hausbewohner
im Urlaub entspannen“, erklärt
Matthias Bär, Produktmanager
bei einem Messtechnik-Dienst-
leister.

Hähne lang aufdrehen

Ahnen die hausbewohner
nach der Rückkehr aus dem Ur-
laub davon nichts und atmen
die Bakterien beispielsweise
über dem Waschbecken oder
unter der Brause ein, droht eine
infektion mit der Legionärs-
krankheit. Die symptome rei-
chen von schüttelfrost, Fieber,
Erbrechen und Gliederschmer-
zen bis hin zu einer Lungenent-
zündung, die unbehandelt zum
Tod führen kann. hausbewoh-
ner können diesen Gefahren
vorbeugen. „Als Faustregel gilt:
Wurde ein Wasserhahn über
einen längeren Zeitraum nicht
benutzt, sollte man die ab-
gestandene Flüssigkeit in den

Rohren austauschen. Dazu
sämtliche hähne in Küche und
Bad mehrere Minuten lang
aufdrehen“, empfiehlt Bär.
Danach sollte man am besten
gut durchlüften. Wurde die hei-
zung während des Urlaubs ab-
geschaltet, sollte diese zuerst
wieder aktiviert und das Warm-
wasser auf mehr als 60 Grad
Celsius erhitzt werden, um die
Bakterien möglichst abzutöten.

anlagen prüfen lassen

Gemäß Trinkwasserverordnung
sind vermieter prinzipiell dazu
verpflichtet, die Anlagen zur
Warmwasserversorgung alle
drei Jahre auf Legionellen un-
tersuchen zu lassen. Gebäu-
deeigentümer und verwalter
dürfen die Legionellenprüfung
nicht selbst vornehmen, mit der
Abwicklung sind akkreditierte
Dienstleister zu beauftragen.
Eigenheimbesitzer können sich
ebenfalls schützen: in häusern
mit zentraler Warmwasserer-
wärmung und zentralem spei-
cher sollte die Reglertempe-
ratur auf mindestens 60 Grad
Celsius eingestellt werden. Die
Wassertemperatur im Leitungs-
system sollte an keiner stelle
unter 55 Grad sinken. Moderne
Niedrigtemperaturheizsysteme
besitzen üblicherweise einen
Anti-Legionellen-Programm,
das helfen soll, die Gefahr von
Legionellenbefall zu reduzie-
ren. (djd/räd)
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Firma Günther Plößner

Plößner-Schweißtechnik

@



Gerade wenn es draußen
grau und trüb aussieht, ist die
Freude über Farbtupfer in Bee-
ten, Parks oder dem heimi-
schen Garten groß. Winterblü-
her machen es möglich, dass
auch in der kalten Jahreszeit
eine bunte Pracht zu bewun-
dern ist. Unter den Ziersträu-
chern, aber auch bei stauden
und Zwiebelblumen findet sich
eine große Auswahl, die mit
unterschiedlichen Farben und
Blühzeiten den Winter verschö-
nert.

Duftende gehölze

Besonders beliebt ist bei vielen
Gartenbesitzern die Zauber-
nuss. von leuchtendem Gelb
bis zu intensivem Rot reicht die
Farbenpracht, die der strauch

mit der markanten trichterför-
migen Krone zwischen Novem-
ber und Februar zeigt. Die Ge-
hölze unter den Winterblühern
bezaubern aber meist nicht
nur mit ihren herrlichen Farben,
sondern verströmen oft auch
noch wundervolle Düfte. Der
Winter-schneeball beispiels-
weise mit seinen rosafarbenen
Blüten verzaubert bereits im
November auch mit seinem
Duft und zeigt später im März
seine volle Blütenpracht. Auch
die schleimbeere, die nur cir-
ca 60 Zentimeter hoch wird,
duftet in den Wintermonaten.

immergrüne wintergehölze

Neben den blühenden vertre-
tern ihrer Art verschönern auch
die immergrünen Gehölze den

winterlichen Garten: ob der
herrlich verdrehte Korken-
zieherhasel, die stechpalme
mit ihren stacheligen Blättern
oder Koniferen. Bei niedrigen
Temperaturen verändern vie-
le dieser Pflanzen ihre Blatt-
farben und leuchten bis zum
Frühjahr in weißen, roten oder
gelben Farben.

Farbenprächtige Stauden

Auch wer bei den stauden im
Garten eine clevere Auswahl
trifft, kann sich fast den gan-
zen Winter lang über ein bun-
tes Farbenspiel freuen. in der
Regel beginnen die Winter-
blüher unter den stauden im
Januar mit ihrer Blütezeit. Eine
Ausnahme bildet die Christ-
rose, die schon im Dezember
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Bunte Farben im tristen einheitsgrau
Einige Gehölze, stauden und sträucher blühen auch im Winter

ihre großen weißen oder rosa
Blüten öffnet und bis März
zeigt. im Februar zeigen sich
beispielsweise die immergrüne
schleifenblume, die schlüssel-
blume oder der huflattich von
ihrer schönsten seite und ab
März die Küchenschelle, das
Duftveilchen oder das Leber-
blümchen. (akz-o)
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Technik und diensTleisTungen
für bau, indusTrie und gewerbe

Minibagger oder
kleinen Radlader
für Gartenarbeit

mieten?
Ist doch

logisch - bei BiV!
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Tel. 0961/381891-0 · www.bivteam.de
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