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          schöner wohnen

Das ist neu: Was Bauherren im Jahr 2019 wissen sollten ++ Mit oder ohne Keller bauen: Es gibt gute Argumente für beide Seiten ++ 
Optimal für den Innenausbau geeignet:  Holz bringt Wärme ins Haus ++ Nicht im Rampenlicht: Einbrecher mögen es dunkel und kom-
men gerne über Nebeneingangstüren ins Haus ++ Special Barrierefreies Wohnen: Heute schon an morgen denken ++ Gute Sonne, böse 
Sonne: Mit Markisen die Wohnqualität steigern ++ Haus sucht Anschluss: Bei der Elektroinstallation nicht an der falschen Stelle sparen



FLIESEN BÄDER BÖDEN HANDWERK

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

Gleiche Optik auf gleicher Höhe: Fliesen für Innen und Außen
Fliesen lassen sich problemlos für den Innen- wie Außenbereich auf gleicher Höhe verlegen.
Der Plattenbelag wird außen lose auf Splitt oder Einkornbeton zentimetergenau verlegt.

Die Vorteile gegenüber Beton- und Holzterrassen:
Keramikfl iesen sind UV-beständig, leicht zu reinigen und schmutzunempfi ndlich.
Wir beraten Sie gerne fachmännisch und individuell.
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BESICHTIGUNG

Recht, Gesetz & Förderung
 Das ist neu im Jahr 2019 für Bauherren

 Der Start ins Baujahr 2019 
brachte Neuigkeiten für Bauher-
ren. Neben den Änderungen bei 
der Förderung gab es rechtliche 
Updates und auch das Bauver-
tragsrecht ist immer noch ein The-
ma, denn viele Bauherren kennen 
ihre neuen Rechte nach wie vor 
nicht. Wir haben die wichtigsten 
Neuerungen für Bauherren 2019 
zusammengefasst.

Schutz vor Radon  im Neubau
Am 31. Dezember 2018 trat das 
neue deutsche Strahlenschutz-
gesetz (StrlSchG) in Kraft, das 
erstmals verbindliche Regelungen 
zum Radonschutz in Aufenthalts-
räumen enthält und Referenzwer-
te für die Belastung mit Radon 
festlegt. Radon ist ein radioaktives 
Edelgas. Es entsteht beim Zerfall 
von Uran, das in allen Gesteinen 
und Böden in unterschiedlich ho-
her Konzentration enthalten ist. 

Ein wasserdichter, sorgfältig er-
stellter Stahlbetonkeller, bei dem 
auf die Betonnachbehandlung 
geachtet wurde, oder eine ent-
sprechend sorgfältig hergestellte 
wasserdichte Stahlbetonboden-
platte, sind technisch ausreichend, 
um die beim Neubau geforderten 
Grenzwerte für die Radonbelas-
tung im Gebäude unter 300 Bq/

m2 zu halten. Für Bauherren heißt 
das: Wer einen wasserdichten 
Stahlbetonkeller baut, bekommt 
im Regelfall auch einen nahezu 
radondichten Keller.

Bauvertragsrecht:  
Bauherren kennen ihre Rechte 
noch nicht gut genug
Das neue Bauvertragsrecht ist 
streng genommen keine Neue-
rung 2019 - es ist vielmehr schon 
vor genau einem Jahr in Kraft ge-
treten. Eine aktuelle Studie hat al-
lerdings gezeigt, dass ein Großteil 
der Bauherren die neuen Rechte 
gar nicht kennt. Das führt beim 
Vergleich von Angeboten zu we-
nig Transparenz und für Bauherren 
zu mehr Risiken. Vor dem Kauf des 
Traumhauses sollten sich Bauher-
ren unbedingt über ihre Rechte bei 
Baubeschreibung, Zahlungsplan 
und Übergabe wichtiger Pläne in-
formieren.

Förderung für Solarstrom-
speicher nicht mehr bundesweit
Seit Anfang 2019 gibt es keine 
bundesweite Förderung für Solar-
stromspeicher mehr. Das Förder-
programm der KfW ist ausgelaufen. 
Bauherren in Baden-Württemberg 
können noch die Förderung des 
Bundeslandes beantragen, die 
Förderung in NRW und Branden-

burg steht eventuell im Laufe des 
Jahres wieder zur Verfügung.

Baukindergeld
Das Baukindergeld kann natürlich 
auch in diesem Jahr bei der KfW 
beantragt werden. Die Übergangs-
regelung ist Ende 2018 ausge-
laufen. Jetzt gilt die dreimonatige 
Antragsfrist ab dem Einzug (Datum 
der Meldebestätigung).

Bauzins-Prognose 2019
Eine allgemeine Zinswende er-
warten Experten zunächst nicht, 
im Verlauf von 2019 sind aber 
moderate Bauzins-Steigerungen 
wahrscheinlich. Einige Faktoren 
sprechen auch für einen länger 
währenden Aufwärtstrend.

GEG 2019 – neues Energiesparrecht
Die Bundesregierung arbeitet an 

einem neuen Energiesparrecht. 
Das GebäudeEnergieGesetz (GEG 
2019) soll die bisher geltenden 
Energieeinsparnormen Energieein-
sparverordnung (EnEV), Erneuer-
bare-Energien-Gesetz (EEWärmeG) 
und Energieeinsparungsgesetz 
(EnEG) zusammenfassen und ver-
einfachen. Experten rechnen aller-
dings nicht vor Sommer 2019 mit 
dem neuen Gesetz.

Energielabel bei Heizungen
Ab Ende September 2019 entfal-
len beim Energielabel für neue 
Heizungen (reine Raumheizungs-
geräte) die schlechtesten Klassen 
E, F und G. Dafür kommt die Klas-
se A+++ hinzu. 

Die Skala auf dem Energielabel für 
Heizungen reicht dann von A+++ 
bis D.  (Quelle: aktion pro eigenheim / VPB)
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Ab Bodenplatte individuell
 Fertighäuser nach Wunschvorstellung
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 hochbau
Neubau, Anbau, Umbau,
Ein- und Mehrfamilienhäuser,
Gewerbebau

tiefbau
Kanalbau und Pflasterarbeiten

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

putz
Innenputz und Außenputz,
Vollwärmeschutz,
Sanierungssysteme

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

Winterbau-Beheizung
Neubau-Austrocknung

Wasserschaden-Trocknung
Geräteverleih – Komplettservice

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

HeiNz Wildenreuth M12 • 92681 Erbendorf 
Mobil 0170/9974227 • straussmario@gmx.de

• Hochbau
• Putzarbeiten
• Sanierung
• BetonarbeitenBauunternehmen

• Hochbau
• Putzarbeiten
• Sanierung
• Betonarbeiten

 Ein Fertighaus bietet den Vor-
teil einer kurzen Bauzeit und wird 
in der Regel zu einem Festpreis 
errichtet. Das Fertighaus wird ma-
schinell und computergesteuert 
vorgefertigt, klassisch kommt bei 
den meistens Häusern die Holz-
rahmenbauweise zum Einsatz. 
Erhältlich sind aber auch Fertig-
häuser in Massivbauweise.

Schneller Einzug spart Geld  
beim Fertighaus
Die Auswahl eines Fertighauses 
erfolgt aus einem umfangreichen 
Angebot von Grundtypen und 
Varianten, nach individueller Pla-
nung oder Architektenentwurf. 
Grundsätzlich müssen auch mo-
derne Fertighäuser den Vorgaben 
der Energieeinsparverordnung 
(EnEV) entsprechen, so dass 
Hauskäufer sicher sein können, 
ein Niedrigenergiehaus zu er-
halten. Sogar Passivhäuser sind 
möglich. Die meisten Fertighäuser 
sind heute KfW-Effizienzhäuser. 
Werkseitig vorgefertigt werden 

die Teile des Fertighauses auf 
die Baustelle geliefert und dort 
endmontiert. Vorteil für den Bau-
herren ist die kurze Bauzeit, feste 
Termine und Preise sind dadurch 
möglich, der schnelle Einzug spart 
Geld. Und in der Regel können 
vorher so genannte Musterhäuser 
des Herstellers besichtigt werden, 
so dass die Auswahl leichter fällt 
und Bauherren im Vorfeld einen 
realistischen Eindruck gewinnen. 
Dennoch sind auch individuelle 
Entwürfe möglich. Die maschi-
nelle Fertigung garantiert zudem 
Maßgenauigkeit, so dass die Hül-
le des Hauses dicht ausgeführt 
werden kann und eine hohe Qua-
lität gesichert ist.

Fertighaus ist flexibel  
in der Aufteilung
Wohnen über Generationen hin-

weg ist im Fertighaus besonders 
leicht. Die Räume in Fertigbau-
weise lassen sich schnell um-
bauen: egal ob kindgerecht oder 
altersgerecht. 

Zwischenwände können schnell 
entfernt oder ergänzt werden 
und die Hausbesitzer flexibel auf 
ihre Lebensumstände reagieren.

Bauherren wählen aus 
umfangreichem Angebot
Der Fertighaushersteller über-
nimmt unter Umständen auch 
zusätzliche Leistungen, zum 
Beispiel die Unterkellerung. Un-
bedingt achten sollten Bauher-
ren auf den im Fertighausvertrag 
vereinbarten Leistungsumfang. 
Denn er muss in allen Details im 
Vorfeld genau festgelegt werden. 
Damit ein Vergleich mehrerer 

Angebote möglich ist, sollten fol-
gende Kostenpunkte aufgeführt 
sein:
– Lieferungs- und Leistungsum-

fang einschließlich Ausstat-
tung (Bau- und Leistungsbe-
schreibung)

– Art und Qualität der Konstruk-
tionen

– Verarbeitung
– Vollständigkeit und Güte der 

Ausstattung
– Beleihungsmöglichkeit und 

Möglichkeit von Eigenleistun-
gen

Erst nach Festlegung sämtlicher 
Details kann ein Festpreis für das 
Fertighaus verbindlich vereinbart 
werden. Genauso sollten Termin-
garantie, Lieferzeit und Bauzeit 
Bestandteile des Bauvertrages 
sein. (Quelle: aktion pro eigenheim)



Perfect 114 ab 153.800 €*Perfect 82 ab 124.000 €*

Perfect 119 CUBE ab 182.200 €*

Point 162A ab 197.200 €*

Park 121W ab 160.700 €*

Perfect 98 ab 133.100 €*

Perfect 139 ab 189.900 €*

Point 140.17 ab 177.500 €*

Point 169A ab 197.500 €*

Park 127 CUBE ab 171.700 €*

Perfect 111 ab 158.400 €*

Point 106.13 ab 145.500 €*

Point 149.2 ab 174.000 €*

Partner 107 ab 145.200 €*

Park 151.3W ab 184.000 €*

Point 127.4 ab 146.000 €*

Point 150.2 ab 166.600 €*

Partner 117W ab 158.500 €*

Park 181W ab 208.200 €*

Point 127.16 ab 148.800 €*

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

Schön wohnen.
Preiswert bauen.
Energie sparen.

Die Stärken von DAN-WOOD House:
• Umfassende Betreuung: Unsere kompetenten Verkaufsberater sind immer für Sie da.
• Große Flexibilität: Sie können jeden Grundriss Ihren Wünschen anpassen oder frei planen lassen.
• Sehr kurze Bauzeit: In Ihr Haus können Sie ca. 5 bis 8 Wochen nach Aufstellung einziehen.
• Anerkannt hohe Qualität: Wir arbeiten mit eigenen, bestens ausgebildeten Handwerkern.
• Zufriedene Bauherren: Sie sind unsere beste Empfehlung.

GENERALVERTRIEB • Alexander Mühling • Fanggasse 8 • 95448 Bayreuth
Mobil: 0171 77 1 44 22 • Büro: 09201 79 60 20 • muehling@danwood.de
4 x DAN-WOOD – MUSTERHÄUSER in 95502 Himmelkron:
NEU: Max – Reger – Str. 3a + 3b (Park 127 als Doppelhäuser),
Am Gündla 2 (Point 127 4) und Büro in der C – W – Rauh – Str. 3 (Perfect 114)
Öffnungszeiten: Di – So 13.30 – 16.30 Uhr und nach Terminvereinbarung

www.danwood.de

MUSTERHAUS 1

MUSTERHAUS 2

„Tag der offenen Tür“
in 95502 HIMMeLSKron

(ca. 400 m unterhalb der franKenfarM)

Sa. 23. + So. 24. März 2019
jeweils von 13.30 bis 16.30 Uhr
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92260 Ammerthal, Sandäcker 16, Tel. 09621/603210
92648 Vohenstrauß, Kornblumenstr. 15, Tel.  09654/913149

als Ziegelfertighaus, Ausbauhaus, Rohbau, Bausatz
 oder schlüsselfertig massiv Stein auf Stein gemauert
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MASSIV-HAUS

Vom Haustraum zum Traumhaus
– ganz entspannt –

Musterhausbesichtigung
jederzeit gerne nach telefonischer Vereinbarung

Raus aus der Miete, rein ins eigene Zuhause
Immobilienfinanzierung gründlich planen: von Eigenkapital bis Baukindergeld

 Das Angebot an familien-
freundlichem Wohnraum ist 
knapp, zudem sind die Mieten in 
den vergangenen Jahren vielerorts 
kräftig gestiegen. Mit Blick auf die 
weiterhin niedrigen Darlehenszin-
sen spielen daher viele mit dem 
Gedanken, sich den Wunsch vom 

Eigenheim zu verwirklichen. Doch 
egal ob man neu baut oder ein 
älteres Haus kauft, ohne gründ-
lichen finanziellen Kassensturz 
geht es nicht. Schließlich muss die 
finanzielle Belastung eines Immo-
bilienkredites dauerhaft ohne Pro-
bleme zu bewältigen sein.

Wie viel Haus können wir uns 
überhaupt leisten? So lautet die 
Frage, die sich Familien stellen. 
"Die Antwort hängt wesentlich von 
zwei Faktoren ab: dem frei verfüg-
baren monatlichen Budget und 
dem angesparten Eigenkapital", 
sagt Finanzierungsexpertin Korina 
Dörr. Sie empfiehlt, zunächst alle 
Einnahmen und Ausgaben eines 
typischen Monats aufzuschreiben, 
um den tatsächlichen finanziellen 
Spielraum auszuloten. 

Wichtig für die Finanzierungspla-
nung ist es in jedem Fall, genü-
gend Puffer einzuplanen: "Das 
Monatsbudget sollte nicht bis 
zum letzten Cent ausgereizt wer-

Kein Fördergeld verschenken
Neben dem Eigenkapital stellen staatliche Zuschüsse eine wich-
tige Säule dar, um die monatliche Darlehensrate zu verringern. 
Beim Wohn-Riester etwa bezuschusst der Staat Sparbeiträge 
oder Tilgungsleistungen für einen Kredit, den man zum Bau, 
Kauf oder Umbau einer selbst genutzten Immobilie aufgenom-
men hat. Neu seit 2018 ist das Baukindergeld für Familien, die 
zum ersten Mal Wohneigentum erwerben. Über zehn Jahre er-
halten sie 1.200 Euro je Kind und Jahr. Voraussetzung: ein Brut-
tohaushaltseinkommen von maximal 75.000 Euro pro Jahr und 
zusätzlich 15.000 Euro pro Kind. Zudem bieten die Bundesländer 
Förderprogramme an, abrufbar unter www.foerderdatenbank.de. 
 (djd) 

den, damit sinkende Einnahmen 
oder unerwartete Ausgaben nicht 
sofort zu Zahlungsschwierigkeiten 
führen", so Dörr weiter.

Eigenkapital:  
je mehr, desto besser
Aus dem verfügbaren Budget 
sind die monatlichen Kreditraten 
und die laufenden Betriebskosten 
für das Eigenheim zu bestreiten. 
Nicht vergessen sollte man auch 
finanzielle Rücklagen für unvor-
hergesehene Ausgaben oder 
die laufende Instandhaltung des 
Zuhauses. Die Faustregel lautet 
daher, dass die monatliche Rate 
für einen Kredit maximal die Hälf-
te des frei verfügbaren Budgets 
kosten sollte. Baufinanzierungs-
experten empfehlen außerdem, 
mindestens 20 bis 30 Prozent 
der Gesamtkosten beim Hauskauf 
über Eigenkapital abzudecken. 

Je mehr Ersparnisse vorhanden 
sind, umso niedriger fällt die 
Zinsbelastung aus. So erhöht 
sich etwa der Zinssatz für eine Fi-
nanzierung ohne Eigenkapital im 
Schnitt um rund 0,5 bis 1 Prozent-
punkt im Vergleich zu einer Fi-
nanzierung mit 20 Prozent Eigen-
kapital. In jedem Fall sollte man 
mit dem Eigenkapital mindestens 
die Nebenkosten der Immobilie 
zahlen können. Das sind Ausga-
ben für die Grunderwerbssteuer, 
Notarkosten sowie Gebühren für 
den Grundbucheintrag, die bis zu 
10 Prozent des Kaufpreises betra-
gen können.  (djd)
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Ideen für Ihren Garten

Vereinbaren Sie einen Termin in unserem Stein-Garten.

Montag – Freitag 08.00 – 17.00 Uhr
Samstag (ab April) 09.00 – 14.00 Uhr

Industriestraße 1 · 92269 Fensterbach
T 09438 9404-0

Seit über 70 Jahren erfinden wir Betonstein neu. Mit viel Lei-
denschaft und dem Anspruch, individuelle Gärten und Frei-
räume zu schaffen, entstehen immer wieder neue Kreationen.

In unserem Stein-Garten finden Sie alle Produkte zum Fühlen
und Anfassen. Unsere professionellen Gartenberater beglei-
ten Sie und beantworten die Fragen zu Ihrem Gartenprojekt.

GODELMANN.DE

Auf großem Fuß
Den Garten mit Betonplatten wohnlich gestalten

 Eine stimmungsvolle Beleuch-
tung, hochwertige Loungemöbel 
anstelle von klapprigen Stühlen, 
dazu vielleicht noch Außenlaut-
sprecher und ein Heizstrahler für 
kühle Tage: Die Terrasse ist längst 
zum Zweitwohnzimmer avanciert 
und wird diesem Anspruch mit ei-
ner betont wohnlichen Einrichtung 
auch gerecht. Der erste optische 
Eindruck zählt eben nicht nur im 
Haus, sondern auch davor - und 
die Gestaltung der Böden im Garten 
hat großen Anteil daran. Anspre-
chend wirken dabei großformatige 
Platten für Terrasse und Gartenwe-
ge. Sie verbinden optische Vorzüge 
mit praktischen Vorteilen.

Optische Kniffe
Zunächst einmal seien  Platten im 
XXL-Format ein probates Mittel, 
um die vorhandene Gartenfläche 

optisch größer wirken zu lassen, 
erklärt Dietmar Ulonska, Ge-
schäftsführer des Betonverbandes 
Straße, Landschaft, Garten. "Die 
Terrasse wirkt dank der flächigen 
Bodenverlegung gleich selbst viel 
großzügiger. Einen großen Anteil 
daran hat auch der geringe Fu-
genanteil zwischen den einzelnen 
Platten." 

Hinzu kommt ein praktisches Ar-
gument für die Verschönerung 
der Freifläche: Natürlich geht die 
Verlegung mit großen Platten 
deutlich schneller von der Hand. 
Dabei empfiehlt Dietmar Ulonska, 
die Planung und Ausführung stets 
durch spezialisierte Handwerks-
betriebe ausführen zu lassen: "Die 
Fachleute wissen, worauf es bei 
der Vorbereitung des Untergrun-
des ankommt, damit der Belag 

solide, wetterfest und frostbestän-
dig ist und somit lange Freude be-
reitet." 

Nach eigenen Ideen
Mit unterschiedlichsten Oberflä-
chen, Farben und Veredelungen 
lassen sich die Betonplatten 
mühelos der Fassade des Eigen-
heims sowie dem persönlichen 
Geschmack anpassen. Fast jeder 
Farbton lässt sich dem Beton als 
langlebiges Pigment beimischen. 
Optisch ist der Belag damit etwa 

von Granit oder Sandstein kaum 
zu unterscheiden. Ein weiterer 
Vorteil sei die positive Ökobilanz, 
so Dietmar Ulonska weiter: "Da 
die Herstellung meist in Fachbe-
trieben der eigenen Region er-
folgt, sind die Wege kurz und die 
Produktionsverfahren auf moder-
nem, umweltfreundlichem Stand." 
Neben der Terrasse schmücken 
Betonplatten natürlich auch Geh-
wege rund ums Haus sowie die 
Einfahrt - für einen hochwertigen 
Look aus einem Guss. (exb)
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Inhaber: Reinhard Leipold
Metzlasreuth 8
91281 Kirchenthumbach

Telefon: 0 96 47/14 28
Mobil: 01 51/16 20 16 20
E-Mail: info@mauer-trocken.de

Bautenschutz-Fachbetrieb:

Mitglied im:

www.mauer-trocken.de www.eins-zwei-mauer-trocken.de

Kellerabdichtung von innen und außen
Sanierung Kellerwand und -boden

Drainagen verlegen und reinigen
Injektionstechnik – Horizontalsperren

Wasserschadensanierung
Bautrocknung

Kanal TV

Gebäudeabdichtung

Neubau Altbau Sanierung

Mitglied im:

IHR FACHKUNDIGER PARTNER FÜR BAUEN; SANIEREN; RENOVIEREN UND INSTANDHALTEN

• Bauarbeiten
• Umbauarbeiten
• Zimmererarbeiten
• Dacharbeiten
• Sanieren
• Renovieren
• Instandhalten
•  Arbeiten 

rund ums Haus
• Kleinaufträge

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

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

n Bauweise, Grundrissgestaltung, 
Energiestandard, Innenausbau – 
Bauherren müssen so manche 
Entscheidung beim Hausbau tref-
fen. Auch das Thema Keller taucht 
früher oder später auf. Ob man 
mit oder ohne Keller baut, ist nicht 
nur eine Frage des Geldes. Auch 
Aspekte wie Baugrundverhältnis-
se und Nutzungsanforderungen 
spielen hier eine entscheidende 
Rolle.

Die Frage, ob man sein Haus un-
terkellert oder nur mit Fundament 
und Bodenplatte plant, hängt von 
vielen Aspekten ab. So kommt 
nicht für jeden Bauherren und 
nicht jedes Grundstück ein Keller 

beim Hausbau in Frage. Die Ent-
scheidung für oder gegen einen 
Keller sollte grundsätzlich gut 
überlegt sein. Schon bei der Haus-
planung empfehlen Experten, Pro 
und Contra genau abzuwägen.

Lohnt sich ein Keller  
für unser Haus?
Je nach Budget, Nutzungswün-
schen und Platzangebot hat ein 
Kellergeschoss seine Vor- und 
Nachteile. Klar ist: Wer ohne Kel-
ler baut, baut günstiger. Für einen 
Keller fallen Zusatzkosten zwi-
schen 25.000 und 40.000 Euro 
an. Als Richtlinie gilt: Die Mehr-
kosten für einen Keller machen 
zehn Prozent der Baukosten des 

Hauses aus – schaffen dafür aber 
auch 40 Prozent mehr Lebens-
raum. Neben Platz für Heizung, 
Waschmaschine und Co bietet ein 
Keller auch eine Ausbaureserve 
für Büro, Hobby oder Gäste. So 
lässt sich das Haus schnell neu-
en Lebensumständen anpassen, 
ohne mit großem Aufwand an-
bauen zu müssen. Gerade kleine 
Grundstücke können dank Keller 
optimal ausgenutzt werden: Öl- 
oder Gastank und Gartengeräte 
nehmen dann keinen unnötigen 
Platz im Garten ein und ver-
schwinden in den Kellerräumen.

Nicht nur eine Frage der Nutzung
Je nach Gegebenheiten kann der 
Bau eines Kellers schlichtweg zu 
aufwändig sein. Denn Faktoren 
wie Grundwasserhöhe, Zusam-
mensetzung des Baugrundes und 

Grundstücksneigung spielen bei 
der Kellerplanung mit eine Rolle. 
Felsiger Untergrund oder zu hoch 
stehendes Grundwasser können 
die Baukosten für den Keller in die 
Höhe treiben. Deshalb ist ein Bau-
grundgutachten immer der erste 
Schritt in Sachen Kellerplanung. 
Auch das Thema Schallschutz 
sollten Bauherren nicht außer Acht 
lassen: So ist der Schallschutz 
bei nicht unterkellerten Reihen- 
und Doppelhäusern mit kleinen 
Grundflächen bis zu 5 Dezibel 
schlechter als mit Keller. Wer also 
in der Reihe baut, sollte auf ein 
Kellergeschoss nicht verzichten. 
Und last but not least: Ein Keller 
steigert den Wiederverkaufswert 
des Hauses, ist also auch eine In-
vestition in die Zukunft und den 
Werterhalt des Hauses. 
(Quelle: ZBO / Initiative pro Keller / aktion pro eigenheim)
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Mit oder ohne Keller bauen?
 Gute Argumente für und gegen ein Kellergeschoss
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Rötzer-Ziegel-Element-HausGmbH·92444 Rötz ·Tel.09976/2002-0 www.roetzer-haus.de

Ihr Ansprechpartner in der Region:
Jürgen Langenberg, Tel. 0171/5470328

inkl. Bodenplatte (Abb. mit Sonderausstattung)

gültig im Verkaufsgebiet Amberg-Sulzbach/Umgeb.
22222 4.350,-

1Haus–alleMöglichkeiten!

massiv, schnell, energieeffizient

Hausserie

www.gnan-koeper.de · Tel. (0 96 61) 815 88-0

Gerne führen wir rund ums Haus
auch kleinere Reparaturarbeiten aus
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Dann wäre da noch ...
Häuslebauer müssen auch die Nebenkosten einkalkulieren

n Ein Haus zu bauen kostet Geld. 
Doch nicht nur für das Grundstück 
und den Bau selber müssen Ei-
gentümer zahlen. Es fallen auch 
Nebenkosten an. Ein großer Pos-
ten ist die Grunderwerbsteuer. 

Das ist aber nicht alles. Auch an 
Folgendes ist unter Umständen zu 
denken.

Maklercourtage: 
Wer ein Grundstück über einen 
Makler kauft, muss dafür Courta-
ge zahlen. Die ist verhandelbar. 
Es kommt aber natürlich auch auf 
den Markt an, ob der Makler mit 
sich handeln lässt.

Negativbescheid: 
Wie die Eintragung einer mögli-
chen Grundschuld und der Auf-
lassungsvormerkung gehört der 
Negativbescheid zum Grundbuch-
eintrag, sagt Eva Reinhold-Postina 
vom Verband Privater Bauherren 
in Berlin. Diesen Bescheid erteilt 
die zuständige Gemeinde, wenn 
sie auf ihr gesetzliches Vorkaufs-
recht auf das entsprechende 
Grundstück verzichtet. 

Grundschuld: 
Die meisten Bauherren müssen 
für die Finanzierung ihres Eigen-
heims einen Kredit aufnehmen. 
Als Sicherheit für die Bank gelten 

Haus und Grundstück. Deswegen 
muss im Grundbuch eine Grund-
schuld eingetragen werden. Die 
Gebühren richten sich nach der 
Höhe des Kredits.

Vermessung: 
Wenn das Bauunternehmen in 
seinem Vertrag keine Vermes-
sungsleistungen eingeschlossen 
hat, dann muss der Bauherr sie 
gesondert zahlen. 

Grundstück vorbereiten: 
Wenn auf dem Grundstück Bäu-
me und Sträucher stehen, müssen 
diese möglicherweise vor Baube-
ginn entfernt werden.  Unter Um-

ständen kann auch eine  Ersatz-
anpflanzung notwendig werden.

Bauwasser und Baustrom: 
Bauherren müssen mitunter für 
Strom und Wasser für die Baustel-
le sorgen. 

Bodenaushub: 
Selbst wenn ohne Keller gebaut 
wird, fallen Kosten für die Besei-
tigung von Erdaushub an. 

Bodengutachten: 
Ein Gutachten über die Beschaf-
fenheit des Bodens, auf dem ge-
baut wird, ist ratsam. Auch das 
kostet Geld. (dpa/tt)
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www.binner-meixner.de

binner+
meixner
M a s s i v h a u s G m b H

...wir bauen dein Haus

MUSTERHAUS-
ÖFFNUNGSZEITEN

SO 14.00 - 16.00 Uhr

+ nach Vereinbarung.

Steinberg am See . Hochruckäcker 111

Tel: 09431-99800-0

Stein auf Stein zum Traumhaus
 Solides Mauerwerk spart Energie und schafft Lebensqualität

10

n Langlebig und solide soll es 
sein, das Traumhaus der Deut-
schen, daneben wenig Energie 
verbrauchen und höchste Quali-
tätsansprüche erfüllen. Acht von 
zehn Bauherren entscheiden sich 
deshalb für ein Massivhaus. Das 
Eigenheim aus Mauerwerk oder 
Beton punktet mit vielen Vortei-
len und schafft Lebensqualität für 
mehrere Generationen. Stein auf 
Stein ist deshalb der Favorit bei 
vielen Bauherren.

Massivhaus: Mauerwerk oder 
Beton für Wände und Decken
Ob modern oder traditionell, eher 
geschlossen oder offen und licht-
durchflutet - die massive Bau-
weise setzt keine Grenzen und 
ermöglicht das kreative Spiel mit 
interessanten Details wie Glas-
flächen, Vorbauten, Erkern oder 
landschaftsbezogenen Stilele-
menten. Von einem Massivhaus 
spricht man, wenn überwiegend 
Mauerwerk oder Beton zum Ein-

satz kommen. Kennzeichnend 
sind großflächige, tragende und 
raumabschließende Bauteile wie 
Wände und Decken. Beim Materi-
al für ihr Massivhaus haben Bau-
herren freie Hand: Zur Auswahl 
stehen zum Beispiel Kalksand-
steine, Leichtbetonsteine, Poren-
betonsteine und Ziegel.

Die Masse macht’s: Gutes 
Wohnklima im Massivhaus
Ein Massivhaus punktet vor allem 

mit seiner Wärmespeichermasse. 
Die schweren Decken und Wän-
de speichern Sonnenwärme im 
Winter und geben diese ähnlich 
wie ein Kachelofen langsam an 
die Räume ab, wenn es kalt wird. 
Das kann bis zu zehn Prozent 
Heizenergie sparen. Im Sommer 
schützen ein Massivhaus mit dem 
gleichen Effekt vor Überhitzung. 
Die Wände speichern die Wärme 
und geben diese dann an küh-
len Tagen wieder ab. Sie wirken 
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MASSIV-ZIEGEL-HAUS

UNSER MUSTERHAUS
IST GEÖFFNET!
Baugebiet Wackersdorf Süd,
am Kreisel Rosenstraße,
92442 Wackersdorf

Öffnungszeiten in Wackersdorf:
Dienstag und Donnerstag von 16:00 bis 18:30 Uhr
Sonntag von 14:00 bis 16:00 Uhr

Besuchen Sie unser innovatives
Musterhaus und entdecken Sie
Ihren Traum vom eigenen Zuhause.

• Erstaunlich massiv
• Erstaunlich smart
• Erstaunlich einfach
• Erstaunlich nachhaltig
• Erstaunlich förderfähig

Jetzt selbst staunen!

Anton Steininger GmbH Bauunternehmen
Austraße 20 ∙ 92431 Neunburg vorm Wald

www.steininger-massivhaus.de
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also wie eine Klimaanlage. Dar-
über hinaus sorgen schwere In-
nenwände, Decken und Treppen 
innerhalb des Hauses für guten 
Schallschutz. Auch die traditio-
nellen Vorteile massiver Baustof-
fe wie hohe Tragfähigkeit, hoher 
Brandschutz und gesundheitliche 
Unbedenklichkeit stehen für Si-
cherheit und langen Werterhalt.

Gesundheit steht im 
Massivhaus im Vordergrund
Moderne Häuser sollen die Um-
welt möglichst wenig belasten 

und die Gesundheit sowieso 
nicht. Mauersteine für ein Mas-
sivhaus bestehen aus den Natur-
stoffen Sand, Kalk, Kies oder Ton. 
Deshalb geben sie keine Chemi-
kalien, Fasern oder Stäube ab und 
benötigen keinen chemischen 
Schutz gegen Fäulnis, Insekten 
und andere Schädlinge. Das lässt 
alle Hausbewohner aufatmen und 
gesund wohnen. Auch vorüberge-
hende Feuchtigkeitsspitzen wie 
nach dem Duschen oder Kochen 
können die Bauteile über die 
Putzschicht besser abfangen. So 

sorgen sie für ein ausgeglichenes 
Raumklima. Interessant im Zeital-
ter der Mobilfunktechnik: Massi-
ve Wände und Decken dämpfen 
Elektrosmog wirksam ohne Zu-
satzmaßnahmen.

Hoher Werterhalt macht 
Massivhaus attraktiv
Ein Massivhaus sichert nicht nur 
die Lebensqualität mehrerer Ge-
nerationen. Es verkauft sich auch 
später nicht unter Wert: Die zahl-
reichen Vorteile sorgen für einen 
hohen Werterhalt, vorausgesetzt, 

der Bauherr lässt sich beim 
Entwurf nicht von kurzfristigen 
Modeerscheinungen beeindru-
cken. Die Wertbeständigkeit kann 
schon in der Finanzierungsphase 
helfen, denn der hohe Marktwert 
ermöglicht in der Regel eine hö-
here Beleihungsgrenze als bei an-
deren Bauformen. 

Ist das Eigenkapital des Bauherrn 
niedrig, kann das letztendlich den 
Ausschlag über die Verwirklichung 
des Eigenheim-Traumes geben.
 (Quelle: aktion pro eigenheim)
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Wohlgefühl in den Wohnräumen
Waldsassen/Schirnding (prs). – Lehm ist einer der ältesten Bau-
stoffe der Menschheit, der schon im alten Babylon benutzt wurde.  
In Europa lernten die Menschen bereits vor langer Zeit mit Lehm 
umzugehen und verarbeiteten ihn in unterschiedlichen Bauwerken, 
wie historische Funde und bauliche Relikte belegen. Später kam das 
Material besonders beim Bau von Fachwerkhäusern zum Einsatz, 
die immer noch historische Stadtbilder prägen. Derzeit erlebt der 
bewährte Naturbaustoff ein viel beachtetes Comeback im Innenaus-
bau. Die Hart Keramik AG, Waldsassen/Schirnding, hat unter dem 
Markennamen Lemix eine Lehmplatte entwickelt, die in mittlerweile 
zweiter Generation industriell gefertigt wird. Sie gilt in der Fachwelt 
als echte Alternative zur herkömmlichen Gipskartonplatte und wird 
bevorzugt im Bereich Trockenbau, Holzbau und Althaussanierung 
eingesetzt. Präsentiert wurde das bereits sehr erfolgreiche Produkt 
auf der Fachmesse BAU 2019 in München.
Der aus natürlichen Baustoffen bestehenden Lehmplatte wurde nach 
ausführlichen baubiologischen Prüfungen das renommierte Umwelt-
Gütesiegel „natureplus“ ohne weitere Auflagen zuerkannt. „Damit 
ist Lemix die erste zertifizierte Lehmplatte europaweit“, so der Vor-
standsvorsitzende Anton W. Hart. Die 2001 gegründete natureplus 
e.V. ist eine Vereinigung von Bauexperten mit Umwelt- und Verbrau-
cherschützern sowie kritischen Wissenschaftlern aus ganz Europa. 
Ihr Ziel ist die Förderung nachhaltigen Bauens und Wohnens.
Anerkennung findet das Produkt auch bei Architekten und Bauher-
ren, nicht ohne Grund: Im Innenbereich von Gebäuden entfaltet Lehm 
in spezieller Weise die in Jahrtausenden bewährten Materialvorteile 

des Baustoffes: Er besitzt nämlich eine sehr geringe Gleichgewichts-
feuchte von nur 0,4 - 0,6 Gewichtsprozenten. Durch den Einsatz der 
Lemix-Platte im Innenausbau werden daher Holz und andere organi-
sche Stoffe wie Tapeten trocken gehalten und nicht von Schimmelpil-
zen oder Insekten befallen. Selbst in besonders anfälligen Räumen 
wie Küche oder Bad hat der Schimmel keine Chance Dies bedeutet 
nicht nur die Vermeidung unästhetischer Anblicke und unangeneh-
mer Gerüche, sondern einen soliden Schutz für die Gesundheit der 
Bewohner vor den schädlichen Schimmelsporen. 
Ein zusätzliches Wohlgefühl in den Wohnräumen ruft der klimatische 
Effekt der Lehmplatte hervor: Sie ist in der Lage, Luftfeuchtigkeit re-
lativ schnell aufzunehmen und wieder abzugeben. Dadurch reguliert 
sie die Feuchtigkeit der Raumluft und trägt maßgeblich zu einem 
gesunden Raumklima bei. Ungebrannte Lehmplatten nehmen in nur 
zwei Tagen etwa 30 mal mehr Feuchtigkeit auf als gebrannte Ziegel. 
Die Folge ist eine relative konstante Luftfeuchtigkeit um die 50 %. Sie 
erzeugt durch das ganze Jahr hindurch ein angenehmes Wohnklima: 
Schleimhäute trocknen weniger schnell aus, was Erkältungskrank-
heiten vorbeugt. Es ist ferner belegt, dass Lehm in der Lage ist, im 
Wasserdampf gelöste Schadstoffe aus der Luft zu filtern. Darüber hin-
aus gibt es Anzeichen dafür, dass der Baustoff generell die Raumluft 
reinigt und Gerüche absorbiert.
Auch die bauphysikalischen und ökologischen Werte der Lehmplatte 
können sich sehen lassen: Dazu zählen hohe Wärmespeicherkapazi-
tät und Schallschutzwerte sowie Wasserdampfdurchlässigkeit. 

Lehmbauplatten der neuen Generation

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

www.lemix.eu

Lehmplatten erleben viel beachtetes Comeback im Innenausbau

Ökologisch bauen und gesund wohnen
 Was ist eigentlich ein Ökohaus oder Biohaus?

n Gesundheit, Nachhaltigkeit, 
Bio-Produkte, nachwachsende 
Rohstoffe - all diese Begriffe spie-
len nicht nur in unserem Alltag 
inzwischen eine wichtige Rol-
le, sondern werden auch beim 
Hausbau immer präsenter. Vie-
le Bauherren wollen ökologisch 
bauen und gesund wohnen. Für 
sie haben Haushersteller spezielle 
Haustypen im Angebot. Doch was 
verbirgt sich hinter dem Begriff 
Ökohaus? Und was ist der Unter-
schied zu einem Biohaus?

Ökohaus und Biohaus bezeich-
nen ein ähnliches Hauskonzept: 
Der Einsatz nachhaltiger und 
ökologischer Baustoffe steht im 
Vordergrund, so dass das Öko-
haus/ Biohaus gleichzeitig auch 
ein Holzhaus ist. Für den Innen-
ausbau und gesundes Wohnen 
kommen besonders schadstoffar-
me Materialien zum Einsatz, im 
Innausbau etwa Lehm. Bei einem 
Ökohaus wird zusätzlich beson-
derer Wert auf eine energiespa-
rende Bauweise gelegt, einige 
Ökohäuser sind sogar als Pluse-
nergiehaus konzipiert, das Haus 

erzeugt also mehr Energie, als 
von den Bewohnern verbraucht 
wird.

Nachhaltig Bauen –  
Materialien aus der Natur
Ob Ökohaus oder Biohaus: Bei 
der Bauweise gibt die Natur den 
Ton an. Das Holzhaus sorgt dafür, 
dass Luftfeuchtigkeit und Tempe-
raturschwankungen problemlos 
ausgeglichen werden und die Be-
wohner zu jeder Zeit von einer ho-
hen Energieeffizienz und einer ge-
mütlichen Atmosphäre profitieren.

Gesund Wohnen –  
Innenausbau ohne Schadstoffe
Die Gesundheit ist ein hohes 
Gut, das beim Hausbau keines-
falls vernachlässigt werden sollte. 
Beim Ökohaus und Biohaus steht 
die Qualität der Materialien für 
den Innenausbau an erster Stel-
le. Denn gesund wohnen lässt es 
sich später nur, wenn ausschließ-
lich schadstoffarme Ausbaumate-
rialien zum Einsatz kommen. Das 
sorgt für ein gesundes Raumklima 
und Wohlfühlatmosphäre, auch 
für Allergiker.

Energiesparend Wohnen –  
Effizienzhäuser und 
Plusenergiehäuser
Nachhaltigkeit meint nicht nur 
den Einsatz nachwachsender 
Rohstoffe. Auch durch einen ge-
ringen Energieverbrauch werden 
Ressourcen geschont. Pluspunkt 

also für alle Ökohäuser, die als 
Effizienzhaus oder sogar Pluse-
nergiehaus geplant werden. Sie 
schonen die Umwelt und senken 
den Energieverbrauch der Bewoh-
ner und entlasten damit auch das 
Haushaltsbudget.
 (Quelle: aktion pro eigenheim)
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Einfach natürlich
Geschätzter Naturbaustoff

n Schon seit Längerem gilt Holz 
als Trendbaustoff im Neubau. Im 
Fertighaussegment ist Holz der 
bevorzugte Baustoff, doch nicht 
nur das. Auch wer beim Hausbau 
auf Nachhaltigkeit und Wohnge-
sundheit Wert legt, greift häufig 
zum Naturbaustoff und gestaltet 
sich sein individuelles, ökologi-
sches Wohnhaus in der Holzrah-
menbauweise. 

Holz als Wandbaustoff konnte 
seine Rolle bei den Baumateria-
lien im Neubau die letzten Jahre 
weiter festigen. Jedoch nimmt das 
Holzhaus im Verhältnis zum Mas-
sivhaus immer noch eine eher 
nachrangige Rolle ein. Ob mit Zie-
gel oder anderen Mauersteinen - 
Stein auf Stein ist in Deutschland 
die vorherrschende Bauweise. 
Holz als Wandbaustoff hat aber 
seine individuellen Eigenschaften, 
die von vielen Bauherren sehr ge-
schätzt werden.

Umfrage unter Planern
Ob das Massivhaus oder das 
Holzhaus in Zukunft das Rennen 
machen wird, darüber sind sich 
selbst Architekten uneins. Das 
zeigt eine aktuelle Umfrage von 
BauInfoConsult unter 180 deut-
schen Planern. Sie wurden dazu 
befragt, wie sich der Anteil von 
Holz als Wandbaustoff in den 
kommenden fünf Jahren entwi-
ckeln wird. 

Hierbei zeigt sich: Immerhin jeder 
Sechste glaubt, dass der Anteil 
von Holz zunehmen bzw. gleich 
groß bleiben wird. Wichtige Grün-
de dafür sind die Nachhaltigkeit 
von Holz, Holz als natürliche Bau-
stoff oder das gute Raumklima, 
das in Holzgebäuden vorherrscht, 
aber auch der oft günstige Preis. 
(Siehe auch Seiten 16 und 17)
 (Quelle: BauInfoConsult)
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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.WWW.PREFA.COM

MIT DACH, FASSADEUND
RINNEAUSALUMINIUM
GARANTIERT 40 JAHRE SORGENFREI

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

Auf Reserve
 Attraktiver Wohnraum unterm Dach

n Viele Bauherren sehen den 
Ausbau des Dachgeschosses 
erst für später vor, wenn zusätz-
licher Platz für die Familie benö-
tigt wird. Der Raum unterm Dach 
ist eine kreative Platzreserve, die 
geschickt gestaltet und auch, je 
nach Geschick und persönlichem 
Zeiteinsatz, in Eigenregie ausge-
baut werden kann.

Holzbau, Zimmerei, Spenglerei & Dach14

An erforderliche Genehmigun-
gen denken
Beim Dachausbau müssen Vor-
schriften in Bezug auf Brand-
schutz und Wärmedämmung 
eingehalten werden, auch die 
Statik des Hauses muss für einen 
Dachausbau ausgelegt sein. Meist 
ist der Raum unterm Dach bei der 
Baubehörde schon als Wohnraum 

angemeldet. Zusätzliche Geneh-
migungen können insbesondere 
bei Dachgauben oder großflä-
chigen Dachfenstern notwendig 
sein. Eine Anfrage vorab bei der 
zuständigen Baubehörde hilft bei 
der Klärung.

Nutzungskonzept festlegen und 
jeden Raum im Detail planen
Wie ist die Wohnfläche beim 
Dachausbau optimal einzuteilen? 
Wie kann sich der Raumbedarf 
in einigen Jahren entwickeln? 
Welche Flexibilität ist hierfür not-
wendig? Welche Ver- und Entsor-
gungsleitungen müssen hierfür 
wo verlegt werden? Clevere Bau-
herren haben diese Fragen schon 
bei der grundsätzlichen Planung 
des Hauses beantwortet und ent-

sprechende Leitungen und Leer-
rohre vorgesehen. Kniffliger kann 
es da schon bei einem gebraucht 
gekauften Haus werden. Steht 
das Raumkonzept, ist für jeden 
Raum für ausreichend Helligkeit 
zu sorgen. Die Helligkeit der Räu-
me ist einer der wichtigsten Punk-
te, die beim Dachgeschossausbau 
zu berücksichtigen sind.

Dachfenster sorgen für 
Behaglichkeit
Bei der Auswahl der Dachfenster 
sollten Bauherren Wert auf em-
missionsarme Produkte legen, 
die mit entsprechenden Labels, 
beispielsweise vom eco-Institut 
Köln gekennzeichnet sind. Dach-
fenster helfen aktiv, die Schad-
stoffbelastung in Häusern durch 
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Mehr Informationen unter:

www.kurz-holzhaus.de

richtiges Lüften zu senken. Po-
sitiver Nebeneffekt: Auch eine 
zu hohe Luftfeuchte kann durch 
regelmäßiges Lüften verringert 
werden. Besonders komfortabel 
sind automatische Dachfenster. 
Mit Hilfe der Funksteuerung kann 
der Bewohner das Dachfens-
ter per Knopfdruck öffnen oder 
schließen. Auch automatische 
Lüftungszeiten lassen sich damit 
ganz einfach festlegen. Ein ein-
gebauter Regensensor gibt dabei 
die nötige Sicherheit, sobald es 
zu regnen beginnt. Entsprechen-
de Hitzeschutz-Markisen lassen 
den Sommer, aber nicht die Hit-
ze rein. Mit einem Rollladen kann 
das Dachfenster abgedunkelt und 
der Raum kühl gehalten werden.

Trockenbau bringt Flexibilität 
und schnellen Baufortschritt
Beim Dachausbau, wie beim ge-
samten Innenausbau, haben sich 
Trockenbau-Systeme bewährt. 
Namhafte Hersteller haben hierfür 
ausgereifte Systeme entwickelt, 
die - perfekt bis ins Detail - ein 
Maximum an Flexibilität und Wirt-
schaftlichkeit garantieren. Auch für 
Nassräume gibt es entsprechen-

de Trockenbau-Lösungen. Zum 
Beplanken von Wand- und Dach-
schrägen, zum Verkleiden von 
Decken stehen ebenso wie für 
Böden unterschiedliche Trocken-
bau-Platten zur Verfügung, die 
besten Schallschutz, Brandschutz 
oder Feuchteschutz gewährleis-
ten. Kniestock-Türen helfen, jeden 
Zentimeter Platz beim Dachaus-
bau optimal als Stauraum zu 
nutzen. Trennwände aus Trocken-
bau-Platten lassen sich schnell 
und sauber errichten und ermög-
lichen eine flexible Raumauftei-
lung, selbst runde Formen sind 
durch gebogene Trockenbau-Plat-
ten möglich. Beim Einziehen von 
Trockenbau-Trennwänden helfen 
innovative Profile, ein deutliches 
Plus an Schallschutz zu realisie-
ren. Moderne Gipsfaser-Platten 
helfen Schadstoffe aus der Luft 
zu eliminieren und entpuppen 
sich als echte Luftreiniger. Für das 
Badezimmer eignen sich speziel-
le, feuchteresistente Bauplatten. 
Leicht und handlich lassen sich 
die Platten ins Dachgeschoss 
bringen und ermöglichen einen 
schnellen Ausbau in Eigenregie.
 (Quelle: aktion pro eigenheim)
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Nachhaltig und ökologisch sinnvoll bauen
Holzhäuser bieten den Bewohnern zahlreiche Vorteile

n Der technische Fortschritt im 
Bauwesen lenkt den Blick zurück 
auf ein altbekanntes Material: 
Holz. Von seiner nachhaltigen 
Gewinnung über die hohe Fes-

tigkeit bei geringem Eigengewicht 
bis hin zur Förderung der Wohn-
gesundheit bietet es Bauherren, 
Handwerkern und Bewohnern 
zahlreiche Vorteile.

Die Art, wie wir bauen und woh-
nen, befindet sich im Wandel, 
denn neue Innovationen und 
Technologien haben die Branche 
in den vergangenen Jahren stark 

verändert. Doch der gesellschaft-
liche und politische Diskurs um 
Nachhaltigkeit, Ökologie und Re-
gionalität hat den Blick von Im-
mobilienwirtschaft, Bauwirtschaft 
und Handwerk auch auf einen 
Rohstoff gerichtet, der keines-
wegs neu oder technologisiert, 
sondern seit Urzeiten bekannt ist: 
Holz. Was hingegen neu ist, sind 
innovative Techniken und Metho-
den, das altbekannte Material zu 
bearbeiten und einzusetzen und 
so seine zahlreichen positiven 
Eigenschaften noch stärker zu 
nutzen. 

Viele Vorzüge 
Die Liste seiner Vorzüge ist lang: 
Holz ist ein natürlicher Baustoff, 
der überall auf der Welt vorhan-
den ist und stetig nachwächst. 
Der Rohstoff Holz ist also nach-
haltig und außerdem ökologisch 
sinnvoll. Denn Holz selbst ist zu 
100 Prozent CO2-neutral. Bei sei-
ner Entstehung bindet es CO2 
und bei seiner abschließenden 
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Häuser - natürlich aus Holz

www.HolznerHaus.de

HOLZHÄUSER
Sanierung
Anbau, Umbau,
Aufstockung
Fassadenverkleidung

92665 Altenstadt
Telefon: 09602/5134
info@Holzwerk-Kraus.de
www.Holzwerk-Kraus.de

Lärchenzaun - wartungsfrei
Lärche Terrassendielen
Profilholz Fichte | Lärche

Leimbinder
Fachberatung
Lieferservice

thermischen Verwertung wird nur 
so viel frei, wie einst während 
des Wachstums aufgenommen 
wurde. Weiter verbessert wird 
die Ökobilanz dadurch, dass hei-
misches Holz nur kurze Trans-
portwege zwischen Entstehung, 
Verarbeitung und Verwendung 
hat und seine Bereitstellung und 
Aufbereitung so nur wenig Ener-
gie benötigen. Mit Holz zu bauen, 
ist energieeffizient und ökologisch 
sinnvoll. 

Holz fördert die 
Wohngesundheit
Doch Holzbau ist nicht nur gut 
für die Umwelt: Holz wirkt auf 
Menschen behaglich und beru-
higend. Zum einen wegen der 
Natürlichkeit und vertrauten Op-
tik des Materials, zum anderen 
da Holz tatsächlich selbstständig 
das Raumklima reguliert. So wer-
den feuchte Ecken und Schimmel 
vermieden und die Wohngesund-
heit und Bewohnerzufrieden-
heit aktiv gefördert. Im Zuge der 
Wohngesundheit verwenden vie-
le Anbieter auch keine chemisch 
behandelten Hölzer, so dass die 
Produkte emmssionsarm und ge-
sundheitlich unbedenklich sind. 

Diese Eigenschaften machen Holz 
zu einem idealen Baustoff für Ob-
jekte, bei denen Nachhaltigkeit 
und Ökologie eine zentrale Rolle 
spielen. Nicht umsonst wird ein 
großer Teil aller Passivhäuser und 
Niedrigenergiebauten in Holzbau-
weise gebaut. Denn Holz ist ein 
natürlicher träger Wärmeleiter 
und hat hervorragende wärme-
dämmende Eigenschaften, da 
seine Zellen im Inneren mit Luft 

gefüllt sind. Bauherren profitieren 
außerdem von der hohen Halt-
barkeit des Materials, denn richtig 
eingesetzt und gepflegt ist Holz 
extrem widerstandsfähig. Aus 
diesem Grund prägen jahrhun-
dertealte Fachwerkhäuser heute 
noch viele Ortskerne. 

Holz zeichnet sich überdies durch 
eine hohe Zug- und Druckfestig-
keit aus und glänzt gleichzeitig 
durch sein geringes Eigenge-
wicht und eine unkomplizierte 
Verarbeitung, was einen hohen 
Vorfertigungsgrad ermöglicht. 
Im Fertigbau ist Holz deshalb 
schon seit Jahrzehnten etabliert, 
schließlich verspricht es nicht nur 
zeit- sondern auch kosteneffizi-
entes Bauen. Dank des geringen 
Eigengewichts ist Holz auch für 

den nachträglichen Dachgeschos-
sausbau bestens geeignet. Op-
tisch fügt es sich harmonisch in 
die bestehenden, meist hölzer-

nen Dachkonstruktionen ein - alte 
Dachbalken lassen sich so wun-
derbar akzentuieren.
 Quelle: BDF
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DER

Holz-
spezialist

 

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

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

liefert:
Bauhölzer
Platten
Fußböden
Türen
Decken + Wand
Gartenhölzer

Ausstellung
Beratung
Zuschnitt
Lieferservice

Brettschichtholz, Konstruktionsvollholz,
Span-, OSB-, Siebdruck-,
Dämm- + Sperrholzplatten,
Parkett, Laminat, Kork, Vinyl,
Langriemen, Profilhölzer in vielen Dimensionen, Paneele, Isolierung,
Terrassen- + Balkonholz in Lärche/Bankirai/Douglasie, WPC
Zäune - Palisaden - Schneefangstangen
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Auch für den Innenausbau ideal
 Holz bringt traumhaftes Wohnflair in den Raum

n Es gab eine Zeit, da hieß Wand-
gestaltung ganz einfach: Raufaser. 
Praktisch, mehrmals überstreich-
bar und auch vom Heimwerker 
einigermaßen ordentlich zu ver-
kleben, hielt die anspruchslose 
Tapete Einzug in die Renovie-
rungsklauseln von Mietverträgen. 
Diese Klauseln sind mittlerweile 
jedoch ungültig – und auch sonst 
gibt es keinen Grund, sich auf die 
schlichte Einheitsverkleidung von 
Wand und Decke zu beschränken.

Unvergleichliches Wohngefühl
Für Bauherren und Modernisie-
rer ist das Tapezieren längst kein 
Muss mehr. Der Trend lautet zur-
zeit: Innenausbau mit wunder-
vollen Holzelementen. Der nach-
wachsende Rohstoff bringt wie 
kaum ein anderes Material ein 
unvergleichliches Wohngefühl in 
den Raum. Außerdem belasten 
Holzelemente in keinster Weise 
die Gesundheit. Wer sein Haus 
mit Elementen aus Holz gestaltet, 
wird entdecken, welche verblüf-
fende Möglichkeiten es beim In-
nenausbau gibt. 

Die Holzelemente bringen einfach 
ein angenehmes Wohnflair in den 
Raum, sodass man sich ab der 
ersten Sekunde darin wohlfühlt. 
Nicht nur in der heutigen Zeit 
wurden für den Innenausbau vie-
le Elemente aus Holz verwendet, 
bereits vor Jahrhunderten erschu-

fen Tischler wahre Wunderwerke 
aus dem Rohstoff. Tische, Stühle, 
Bänke und Betten, wie es sie heu-
te noch zu finden gibt, wurden 
auch schon vor vielen Jahrhun-
derten verwendet. 

Gut für die Gesundheit
Wer für den Innenausbau den 

Rohstoff Holz verwendet, tut 
seiner Gesundheit etwas Gutes. 
Fußböden können mit Parkett 
oder Laminat ausgelegt werden – 
dieser Bodenbelag bedarf keines 
Teppichs mehr, in dem sich rest-
los jeglicher Schmutz und Staub 
verfängt. Decken können mit 
Holz verkleidungen ausgestattet 

werden. Wände und Wintergärten 
mit Elementen aus Holz perfekti-
onieren den Innenausbau. Warum 
Holz der Gesundheit gut tut, ist 
das sich der Rohstoff in keinster 
Weise elektrostatisch auflädt. Das 
bedeutet, dass Holzelemente kei-
nen Staub anziehen und der Roh-
stoff für Allergiker und empfindli-
che Menschen optimal geeignet 
ist. Ein weiterer Vorteil liegt in der 
Eigenschaft das Holz Feuchtigkeit 
aus der Luft aufnehmen und wie-
der abgeben kann. Es herrscht 
bei einem Innenausbau aus Holz 
zu jeder Zeit ein angenehmes 
Wohnklima. 

Holz ist für den Innenausbau 
optimale geeignet, da es extrem 
pflegeleicht und langlebig ist. Die 
Holzelemente können in jeder 
erdenklichen Form zusammen-
gebracht werden. Auf diese Art 
entstehen eine individuelle Ein-
richtung und ein ganz besonde-
res Ambiente in den eigenen vier 
Wänden.  (exb)
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WWW.FTZ-AMBERG.DE
Heinrich-Hertz-Straße 12
92224 Amberg
Ein Unternehmen der Danhauser Firmengruppe

Unsere großartigen Fenster, Türen &
Tore warten bereits auf Sie.
Besuchen Sie uns – wir freuen uns!

BESUCHEN

SIE UNSERE

EXPERTEN!

Neues Design 
Vielfalt bei Fenstern bringt Abwechslung

n Viel Tageslicht und ein schöner 
Ausblick: Großzügige Fensterflä-
chen liegen bei Bauherren im 
Trend und tragen ganz wesentlich 
zur Optik einer Hausfassade bei. 
Wie in der Mode gibt es auch bei 
den Augen des Eigenheims unter-
schiedliche Designs, die mal mehr 
und mal weniger angesagt sind. 
Waren früher die Fenster vorwie-
gend aus Holz, Kunststoff und 
Glas, gibt es heute auch viele pfif-
fige Materialkombinationen, mit 
denen jeder Bauherr seine eigene 
Stilrichtung verwirklichen kann.

Angesagter Materialmix
Erlaubt ist, was gefällt. Fenster 
aus Holz sind ein echter Klassiker 
und bei guter Pflege schmücken 
sie über Jahrzehnte das eigene 
Zuhause. Kunststofffenster wiede-
rum sind ebenfalls sehr beständig, 
in den unterschiedlichsten Farben 
herstellbar und zudem noch be-
sonders pflegeleicht. Durch ihre 

Stabilität und ihre filigranen Bear-
beitungsmöglichkeiten beeindru-
cken Metallfenster aus Alumini-
um, Stahl oder Edelstahl.

Zu Hinguckern werden die Fenster 
aber auch mit einem Materialmix, 
die Außenhaut aus Metall und 
auf der Innenseite die natürliche 
Haptik des Holzes oder die indi-
viduellen Farben von Kunststoff. 
Auch Aluminium- oder Stahlrah-
men können eloxiert werden 
und eine goldene, silberne oder 
auch bronzefarbene Optik erhal-
ten. Oder aber sie werden in den 
bekannten RAL-Farben pulverbe-
schichtet.

Wichtig ist: Beim Fenster sollte 
nicht gespart werden, es verleiht 
dem Gebäude unter anderem 
einen inviduellen Charakter und 
hat wichtige Wärmedämmeigen-
schaften. Der Fachmann berät.
 (djd/tt)

Hereinspaziert
 – und bitte die Türen beachten!

n In einem Haus können viele 
verschiedene Türarten zum Ein-
satz kommen. Da sind zum einen 
die klassischen Anschlagtüren, die 
jeder kennt. Darüber hinaus kann 
sich der Bauherr auch für Schie-
betüren, Drehtüren oder Falttüren 
entscheiden. Und damit ist das 
Angebot nicht erschöpft. Unab-
hängig von ihrer Bauweise haben 
alle Türen eine Funktion: Sie sol-
len Räume voneinander trennen. 
Zimmer mit unterschiedlichen 
Funktionen lassen sich mit einer 
Tür abteilen, die Wohnungsein-
gangstür grenzt den privaten Be-
reich ab. Und die Haustür bildet 
den Abschluss des Hauses, bevor 
es nach draußen geht. Für die 
unterschiedlichen Einsatzbereiche 
bieten sich jeweils verschiedene 
Türarten an.

Als Eingangstür wählt man für das 
private Haus sicherlich stets eine 
Anschlagtür. Sie hat einen festen 
Rahmen und auf einer Seite Schar-
niere. Diese tragen das Türblatt.

Im Haus spielen zumeist ebenfalls 
Anschlagtüren eine dominierende 
Rolle. Ob Wohnzimmer, Schlafzim-
mer oder Bad: Mit Türzarge und 
Türblatt macht man nichts ver-
kehrt. In manchen Bereichen bie-
ten sich aber auch Schiebetüren 

an. Sie können einen oder zwei 
Flügel haben und entweder in der 
Wand oder vor der Wand laufen. 
Schiebetüren gehören zu den be-
sonders flexiblen Türarten. Denn 
indem man die Flügel öffnet, kann 
man zwei Räume zu einem ver-
binden – zum Beispiel Küche und 
Esszimmer oder Esszimmer und 
Wohnzimmer. Im Gegensatz zu 
Anschlagtüren sind Schiebetüren 
sehr platzsparend. Das gilt eben-
falls für Falttüren, die einfach zu-
sammengeschoben werden.  (hfz)
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Leuchtenberger Straße 33 · 92699 Irchenrieth
Tel.: 09659 - 93 27 50 · info@herman-fenster.de

Sicherheitshaustüre
TOP 10 Aluminium-

· RC-2 geprüfte + zertifizierte Sicherheit
· Bandseitensicherung
· Edelstahl Stoßgriff 600 bis 1200 mm
· 3-fach Automatikverriegelung
· P4A Verbund-Sicherheitsverglasung
· 10 Modelle in 10 Farben erhältlich
· optional Motorschloß/Fingerscan möglich
· individuell auf Maß gefertigt

jedes Modell

2.799,- €
inkl. MWSt.

abzüglich mind.
380,-- € staatl.

Förderung!

Aktion bis

31.03.2019

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

AUSSTELLUNG

FENSTER

TÜREN

FUSSBODEN-
TECHNIK

500m2

SCHAUSONNTAG
jeden Sonntag von 14 - 17 Uhr

Tipps für den Kauf von „Nebeneingangstüren“
Sie werden häufig „übersehen“

n Garagendurchgänge, Kellertü-
ren und Nebeneingänge: Neben 
der Haustür gibt es meist noch 

viele weitere Zugänge zum Haus. 
Hier haben wir sechs Tipps, auf 
welche Faktoren Sie beim Kauf 

von Nebeneingangstüren achten 
sollten.

Einbruchschutz an 
Nebeneingangstüren
Während Haustüren und Fenster 
heute meist mit spezieller Schließ-
technik gegen Einbruchversuche 
geschützt werden, vergessen 
viele Hausbesitzer die Nebenein-
gänge. Täter haben somit leichtes 
Spiel, diese Türen in wenigen Au-
genblicken aufzuhebeln und auf 
diese Weise unerkannt ins Haus 
zu gelangen. Daher kommt es 
gerade bei Nebeneingangstüren 
auf einen guten Einbruchschutz 
an. Alte und klapprige Türen 
können meist am besten gleich 
komplett ausgetauscht werden. 
Unser Tipp: Achten Sie bei neuen 
Nebeneingangstüren mindestens 
auf die Widerstandsklasse RC2, 
um Einbrecher erfolgreich aufzu-
halten. Mehrfachverriegelungen, 
Stahlbänder und Sicherheitspro-
filzylinder sind typische Merkmale 
von sicheren Türen mit hohem 
Einbruchschutz.

Wärmedämmung fängt am 
Nebeneingang an
Wer heizt schon gerne zur Straße 
raus? Energieeffizienz ist heute ein 
wichtiges Thema, angefangen mit 
der Wärmedämmung der Fassade 
bis zu dreifach verglasten Fens-
tern. Auch in dieser Hinsicht lohnt 
es sich, beim Kauf von Nebenein-
gangstüren genau hinzuschauen. 
Die Wärmeschutz-Eigenschaften 
sind sehr unterschiedlich. Hoch-
wertige Modelle verbinden Ener-
giespareffekte mit einem sehr gu-
ten Einbruchschutz entsprechend 
der Widerstandsklasse RC2. 
(Siehe auch Seite 22)

Optik: Alles eine Frage des 
Geschmacks
Kellertüren, der Abschluss zum 
Heizungskeller, die Tür zum Ho-
meoffice oder auch der Nebenein-
gang an der Garage: Stahl-Sicher-
heitstüren kommen innen wie 
außen in verschiedensten Berei-
chen zum Einsatz. Entsprechend 
unterschiedlich sind auch die 
Anforderungen an die Optik. Das 
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Dr.-von-Fromm-Straße 18 • 92637 Weiden • Tel. 0961/22135

Ihr Schreinermeisterseit 1895

Fenster • Türen • Rollläden • Insektenschutz • Reparaturen

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

Beratung, Planung und
Fertigung vom Fachbetrieb!

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

www.gradl-fensterbau.de

Türblatt, die Farbgebung, Glasaus-
schnitte oder auch die Beschläge 
haben großen Einfluss auf das 
Design der Tür. Nebeneingangstü-
ren müssen nicht immer gleich 
aussehen. Fachhändler vor Ort 
beraten zu den Möglichkeiten für 
einen individuellen Look.

Schön leise bitte: Auch auf die 
akustische Dämmung achten
Sie möchten den Hobby- und 
Werkraum akustisch vom Rest des 
Eigenheims abtrennen? In diesem 
Fall kommt dem Schallschutz der 
Tür große Bedeutung zu. Mit sta-
bilen Stahl-Türblättern lassen sich 
störende Geräusche wirksam ab-
schirmen. Wichtig ist, dies bereits 
bei der Planung der neuen Tür zu 
berücksichtigen.

Sicherheit für Heizräume
Welche Tür trennt den Heizungs-
keller vom Rest Ihres Hauses ab? 
Die wenigsten machen sich darü-
ber Gedanken - dabei ist ein guter 
Feuerschutz an dieser Stelle uner-
lässlich und auch, abhängig von 
der Heizungsanlage, baurechtlich 
vorgeschrieben. Spezielle Feuer-
schutztüren bieten hohe Sicher-
heit als Brandschutzabschluss 
und sorgen gleichzeitig für eine 
wirksame Schall- und Wärme-
dämmung.

Nebeneingangstüren: Selbst 
einbauen oder durch den 
Fachmann?
Auch wenn sich gewiefte Heim-
werker fast alles zutrauen: Bei 
Nebeneingangstüren mit ein-

bruchhemmender Wirkung und 
bei Feuerschutztüren kommt es 
auf einen perfekten Sitz und hohe 
Dichtigkeit an. Empfehlenswert ist 

es daher, die Planung und den 
Einbau gleich dem Profi zu über-
lassen.
  (rgz)

Bi
ld

: d
jd

/N
ov

of
er

m
co

m



Fenster & Türen22

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

Wählen Sie aus 6
modernen Türdesigns
·Auswahl aus 7 Farben
Jedes Modell nur

2.472 €
Wir beraten Sie gerne:

SEDOR-home
ALUMINIUM
HAUSTUR
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Fenster & TürenJ.S.J.S.
Ihr Fachbetrieb für Fenster und Türen

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

Langfinger müssen draußen bleiben
Eine widerstandsfähige Sicherheitsausstattung kann vor Einbrechern schützen

n Langfinger mögen es, wenn 
die Dämmerung einsetzt und sie 
im Schutz der Dunkelheit aktiv 
werden können.  In fast 80 Pro-
zent der Fälle verschaffen sich 
Einbrecher durch das Aufhebeln 
von Fenstern, Türen und Schiebe-
elementen Zutritt zum Gebäude. 
Oft reichen einfache Werkzeuge, 

um in wenigen Sekunden nach 
drinnen zu gelangen. Wer auf eine 
widerstandsfähige Sicherheits-
ausstattung achtet, ist jedoch vor 
ungebetenen Gästen geschützt 
und kann sich zu Hause geborgen 
fühlen.

Massiver Widerstand 
Gerade beim Fenster, in der Re-
gel Schwachstelle Nummer eins, 
kommt es auf eine gute Schutzwir-
kung an. Besonders wichtig sind 
die Beschläge, also die Kompo-
nenten, mit deren Hilfe sich die 
Fenster öffnen und schließen 
lassen. Experten empfehlen eine 
Ausführung gemäß der Wider-
standsklasse RC2: Bei einem Auf-
hebelversuch bietet das Element 
mindestens drei Minuten lang 
Schutz vor Schraubenziehern, Zan-
gen und Keilen. Danach lassen die 
meisten Einbrecher von ihrem Vor-
haben ab. (Sind die Fenster noch 
zu neu für einen Kompletttausch, 
ist unter Umständen auch eine 
Nachrüstung möglich. Dies ist am 
besten vom Fachmann zu prüfen.)

"Titan"-Beschläge etwa sind in 
den Fenstern zahlreicher nam-
hafter Hersteller zu finden, neben 
der hohen Einbruchhemmung 
lassen sie sich leichtgängig be-
dienen. Ihre Wirkung verdanken 
sie speziellen Sicherheitsbolzen 
aus Stahl, die sich rund um den 
Fensterflügel beim Schließen im 
Rahmen versenken. So leisten sie 
bei Aufhebelversuchen massiven 
Widerstand.

Sicherheit für Schiebetüren und 
Haustüren
Auch bei Schiebetüren sind Sicher-
heitsbeschläge ein gutes Mittel 
gegen Einbrüche. Beim Schließen 
schieben sich etwa Riegelbolzen 
in die Schließbleche im Rahmen 
und minimieren den Spalt, den 
Diebe zum Ansetzen eines Hebels 
brauchen. 

Für die nötige Robustheit der 
Haustür schließlich können bei-
spielsweise Mehrfachverriegelun-
gen aus Stahl sorgen:  Sicherheits-
elemente greifen beim Schließen 
ins Türblatt ein. Je nach Modell 
und Anbieter verriegelt sich die Tür 
per Schlüssel, Türdrücker oder au-
tomatisch nach dem Zuziehen. 
 (djd)

Neben mechanischer Sicher-
heitstechnik können auch elekt-
ronische Zusatzsicherungen vor 
ungebetenen Gästen schützen. 
Eine Öffnungs- und Verschluss-
überwachung beispielsweise 
verhindert, dass Fenster verse-
hentlich nur angelehnt bleiben. 
Dazu werden etwa spezielle 
Magnetschalter unsichtbar in 
das Fensterprofil integriert. Die-
se melden den jeweiligen Öff-

nungszustand und über eine 
zentrale Überwachungseinheit 
kann beispielsweise Alarm bei 
einem Wachunternehmen aus-
gelöst werden. 

Prinzipiell gilt: Die Möglichkei-
ten Fenster und Türen sicherer 
zu machen sind vielfältig. Eine 
Beratung durch die Polizei bzw. 
durch den Fachbetrieb ist emp-
fehlenswert.  (djd)

Elektronische Zusatzsicherungen
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Damit Einbrecher ver-

zweifeln – Sicherheits-

fenster vonWERU.
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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

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

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

n Überall wird geputzt und ge-
werkelt, um den Außenbereich der 
eigenen vier Wände für das heran-
rückende Frühjahr besonders an-
sehnlich zu gestalten. Dabei lohnt 
sich auch ein Blick auf die Häu-
serfassade und speziell die Augen 
des Eigenheims, denn die Witte-
rung hinterlässt an Fenstern und 
Rollläden deutlich ihre Spuren. 

Selbst bei gründlicher Pflege und 
regelmäßiger Wartung kommen 
die Glasflächen und ihre entspre-
chende Beschattung irgendwann 
in die Jahre. Ein Austausch sorgt 
nicht nur für frischen Glanz an der 
Fassade, sondern punktet auch in 
Sachen Klima- und Umweltfreund-
lichkeit sowie Wärmeschutz und 
Energieeinsparung.

Wärmeschutz zahlt sich aus
Die Heizung gehört mit zu den 
größten Kostenfaktoren in privaten 
Haushalten. Daher ist es wichtig, 
dass die Heizwärme nicht unnö-
tig verloren geht. Lassen die alten 
Fenster zu viel Kälte in die Wohn-
räume und zu viel Wärme hin-
aus, wird es im eigenen Zuhause 
nicht nur zugig und ungemütlich, 
sondern die Heizkosten steigen. 

Wer dagegen in moderne Wär-
medämmfenster mit den entspre-
chenden Rollläden investiert, stei-
gert nicht nur die Wohnqualität, 
sondern schont auch dauerhaft 
seinen Geldbeutel. 

Sind die Fenster und ihr passen-
der Beschattungsschutz gut iso-
liert, bildet sich zwischen dem 
Rollladenpanzer und der Fenster-
scheibe eine Luftschicht, die den 
Wärmeaustausch minimiert. Die-
ses Prinzip ist mit dem in einer 
Thermoskanne vergleichbar.

Sommerlicher Hitzeschutz
Die Energieeffizienz lässt sich 
noch zusätzlich durch Elektroan-
triebe und automatische Steue-
rungen der Sonnenschutzsysteme 
steigern. Damit reagieren die Roll-
läden selbsttätig auf die entspre-
chenden Witterungsverhältnisse 
und halten das Raumklima immer 
angenehm, auch wenn die Be-
wohner nicht anwesend sind. Dies 
gilt übrigens ebenfalls für die war-
me Jahreszeit, in der Rollläden ein 
Aufheizen der Innenräume verhin-
dern, indem sie die Sonnenstrah-
len von der Glasscheibe abhalten. 
So bleiben die Wohnräume ganz 

ohne energieintensive Klimatisie-
rung wohltuend kühl. 

Im Dunkeln sitzen muss deshalb 
niemand, denn zeitgemäße Be-
schattungslösungen lassen sich 
oft auch mit sogenannten Licht-
schienen ausstatten. Wie bei 
einem Laubschatten unter dem 
Blätterdach von Bäumen fällt da-
bei gesundes Tageslicht in die 
Innenräume, ohne diese unange-
nehm aufzuheizen. 

Der Austausch in die Jahre gekom-
mener Fenster und Rollläden sorgt 

für einen besseren Wärme- und 
Schallschutz des Zuhauses, ver-
jüngt dessen Fassade und schont 
die Haushaltskasse. Es lohnt 
sich, alte Fenster und Rollläden 
gemeinsam auszutauschen, da 
stark in Mitleidenschaft gezogene 
Beschattungssysteme häufig eine 
teure Wärmebrücke darstellen 
können.  (djd) 

Verjüngungskur für die Häuseraugen
Höhere Wohnqualität durch ausgetauschte Fenster und Rollläden
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Weitere Informationen
erhalten Sie bei Ihrem Hörmann Partner:

Haustür
ohne Seitenteil

inkl. RC 2 Sicherheitsausstattung

ab 1698 €*

Automatik-
Garagentor

ab 949 €*

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

Aktionsangebote, die Sie mit Sicherheit überzeugen

Weitere Informationen
erhalten Sie bei Ihrem Hörmann Partner:

Haustür
ohne Seitenteil

inkl. RC 2 Sicherheitsausstattung

ab 1698 €*

Automatik-
Garagentor

ab 949 €*

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

Aktionsangebote, die Sie mit Sicherheit überzeugen

Besuchen Sie unsere Ausstellung in Tressau!!!

Weitere Informationen
erhalten Sie bei Ihrem Hörmann Partner:

Haustür
ohne Seitenteil

inkl. RC 2 Sicherheitsausstattung

ab 1698 €*

Automatik-
Garagentor

ab 949 €*

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

Aktionsangebote, die Sie mit Sicherheit überzeugen

Genau die richtige  
Dosis Licht
Beim Wintergarten  
sollte man auf moderne 
Beschattungslösungen setzen

n Beobachten, wie die Vögel im 
Garten von Ast zu Ast springen, 
bewundern, wie die Blumen ihre 
volle Blütenpracht entfalten - und 
staunen, wenn der erste Schnee 
die Landschaft weiß färbt: Der 
Wintergarten bietet zu jeder 
Jahreszeit ein beindruckendes, 
kostenloses 3-D-Naturkino. Im 
gläsernen Anbau kann man viel 
gesundes, natürliches Tageslicht 
genießen und hat den Eindruck, 
mitten im Grünen zu sitzen. Dabei 

ist man von schützenden Wänden 
umgeben und nicht Wind und 
Wetter ausgeliefert.

Sonnenschutz ahmt 
Laubschatten nach
Wer durch einen Wintergarten 
sein Wohnzimmer in den Garten 
vergrößern möchte, sollte sich für 
einen beheizbaren Wohnwinter-
garten entscheiden, den er das 
ganze Jahr hindurch nutzen kann. 
Dafür bieten sich die unterschied-

lichsten Baumaterialien wie Holz, 
Kunststoff, Metall oder auch Kom-
binationen aus diesen an. Dank 
der großen Glasflächen lässt sich 
in der kalten Jahreszeit durch die 
Sonneneinstrahlung viel kostbare 
Energie sparen. Im Sommer al-
lerdings kann sich das Glashaus 
schnell unangenehm aufheizen, 
wenn keine natürlichen Schat-
tenspender wie Bäume im Garten 
vorhanden sind. Moderne Son-
nenschutzsysteme können jedoch 
einen kühlen Laubschatten unter 
Bäumen nachahmen. Dank Licht-
schienen in Aluminiumrollläden 
des muss man auch bei geschlos-
senem Rollladen und wirksamer 
Beschattung nicht auf den Blick 
nach draußen in die Natur verzich-
ten. Möglich macht dies die löch-
rige Struktur der Lichtschienen, 
die dennoch eine Barriere für die 
Sommerhitze darstellt, das haben 
auch Labortests bewiesen. 

Vorteile auch in der kalten 
Jahreszeit
Auch in der kalten Jahreszeit 
zahlen sich moderne Beschat-
tungslösungen für den Winter-
garten aus. Denn sie verhindern 
nicht nur eine Blendung durch 
die tiefstehende Sonne, sondern 
schirmen bei eintretender Dun-
kelheit auch neugierige Blicke 
von Nachbarn ab, ohne dass 
man auf die Aussicht ins Grüne 
verzichten müsste. Wind-, Re-
gen- und Sonnensensoren bei 
der automatisierten Beschattung 
steigern zudem den Wohnkom-
fort und erhöhen die möglichen 
Energieeinsparungen. 

Wer sich zudem noch für selbst-
reinigendes Glas entscheidet, re-
duziert auch den Reinigungsauf-
wand für den Wintergarten und 
kann die positiven Seiten voll 
und ganz genießen.  (djd) 
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Schutz vor Hagel
Bei einem Unwetter prasseln innerhalb kürzester Zeit Hagelkör-
ner mit einer immensen Wucht Richtung Erde und damit auch 
auf Wintergarten sowie Fensterflächen nieder. Die gefürchteten 
Eisklumpen können hohe Schäden verursachen. Neue Generati-
onen von Rollläden trotzen den Naturgewalten und halten auch 
Hagelschauern stand.  (djd) 
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Fenster ▪ Haustüren ▪ Rollläden ▪ Roll-
ladenkästen ▪ Minirollläden ▪ Markisen 
Jalousien ▪ Vordächer ▪ Garagentore 
Raffstoren ▪ Insektenschutz

95517 Emtmannsberg ▪ Dorfstraße 11 ▪ Tel. 09209 989 -0
95692 Konnersreuth ▪ Gesteinerstraße 59 ▪ Tel. 09632 923 100
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Fenster · Türen · Rolläden
Markisen · Sonnenschutz · Kundendienst

info@rollo-raab.de · www.rollo-raab.de
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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
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Mit ein bisschen Pflege bleiben 
Markisen länger schön
Moderne Markisentücher sind robust und wetterfest. Ein biss-
chen Pflege ist dennoch ratsam. Leichte Verschmutzungen kön-
nen mit einem farblosen Radiergummi entfernt werden. Einge-
trockneten Schmutz feuchtet man mit lauwarmem Wasser oder 
einer 5- bis 10-prozentigen Mischung aus Feinwaschmittel an, 
dazu Schwamm oder Tuch verwenden. Nach 15 bis 20 Minuten 
kann mit viel klarem Wasser nachgespült werden. Hochdruck-
reiniger und harte Bürsten sind bei Acryl- und Polyestertüchern 
tabu, denn sie könnten das Tuch beschädigen.  (djd) 

Auf das Tuch kommt es an
So bleibt die Terrassenmarkise dauerhaft ein Blickfang

n Die Markise spielt eine Haupt-
rolle, wenn es um die vielseitige 
Nutzbarkeit der Terrasse geht. 
Wie lange eine solche hält und 
schön bleibt, entscheidet sich 
bereits mit der Auswahl des Mar-
kisentyps, der Stoffart und -qua-
lität. Markisenexperte Giuseppe 
Pizzulli gibt fünf Tipps für die An-
schaffung.

1. Genäht oder geklebt:  
Die Vor- und Nachteile
Für den Behang müssen in der 
Regel zwei oder mehr Stoff-
bahnen verbunden werden. Sie 
werden entweder genäht oder 
geklebt. Genähte Tücher erwei-
sen sich in der Praxis als zuver-
lässiger, das Nahtbild ist auf Dau-
er gleichmäßiger, die Gefahr der 
Wellenbildung im Nahtbereich ist 
geringer als bei geklebten Marki-
sen. Durch ihre homogene Klebe-
fläche sind geklebte Behänge da-
für von Anfang an regendicht. Sie 
können daher sinnvoll sein, wenn 
die Markise auch als Schutz bei 

leichtem Regen genutzt werden 
soll.

2. Durchgefärbt hält länger
Bei der Garn- oder Stückfärbung 
bekommt erst das fertige Garn 
oder der fertige Stoff seine end-
gültige Farbe. Diese durchdringt 
die Faser nicht komplett und ist 
daher nicht dauerhaft lichtresis-
tent. Dauerhaft stabil ist dagegen 
die Spinndüsenfärbung, die viele 
Markenhersteller einsetzen. Da-
bei werden die Farbpigmente be-
reits während der Herstellung der 
Faser eingeschlossen, bevor dar-
aus der Faden gesponnen wird. 
Die Farbe sitzt auch in der Tiefe 
- und das Tuch bleibt dauerhaft 
farbbrillant.

3. Leichte Veränderungen  
sind kein Mangel
Hochwertige Markisentücher bie-
ten gute Eigenschaften wie Stei-
figkeit, Reißfestigkeit, Farbecht-
heit auch unter UV-Bestrahlung 
und mehr. Leichte Veränderun-

gen des Materials lassen sich 
trotzdem nicht ausschließen, 
besonders wenn die Markise oft 
benutzt wird. Dazu gehören zum 
Beispiel das Durchhängen zwi-
schen den Nähten oder Überdeh-
nungen im Saumbereich. Auch 
leichte Wickelfalten können sich 
von Anfang an bilden und stellen 
keinen Qualitätsmangel dar.

4. Qualitätssiegel geben 
Orientierung
Ein wichtiges Qualitätskriterium 
ist die Farbechtheitsnorm DIN EN 
105 B04. Auch weitere Qualitäts-
siegel etwa zu UV-Schutz, Wette-

rechtheit, Reißfestigkeit oder zur 
Umweltverträglichkeit sollte man 
beachten.

5. Beratung vom Experten
Gerade größere Markisensysteme 
sind komplexe Anlagen mit ho-
hen Anforderungen an Statik oder 
elektrische Sicherheit. Der Kauf 
und die Installation beim Fachbe-
trieb geben die Sicherheit, dass 
die Markise sicher befestigt wird 
und zuverlässig funktioniert. Zu-
dem bietet der Experte Auswahl 
bei der Beratung, damit die Mar-
kise funktional und ästhetisch gut 
zum Haus passt.  (djd)
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Raumausstattung
Autosattlerei
Sonnenschutz
Innenbeschattung

Galgenbergstr. 8a, 92637 Weiden, Tel. 0961/6344253, Fax 0961/6344254
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Kleine Tierchen müssen draußen bleiben
Insektenschutz für Fenster und Türen erhöht Wohnkomfort
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n Herrliches Wetter, grüne Wiesen 
und bunte Blumen – die warme 
Jahrestzeit ist bald da. Mit ihr 
allerdings auch lästige Insekten 
und Pollen. Um wenigstens im 
eigenen Heim davor geschützt 
zu sein, empfiehlt der Bundesver-
band Rollladen + Sonnenschutz 
e. V. (BVRS) einen professionellen 
Insektenschutz für Fenster und 
Türen.

Bei offenem Fenster schlafen
Die Wohnung nach einem hei-
ßen Tag durchlüften? Im Sommer 
ist das kaum möglich, ohne da-
bei Mücken, Käfer und Motten 
anzulocken. Umso wichtiger ist 
ein wirksamer Insektenschutz 
vor Fenstern und Türen. „Gerade 
Hausbesitzer wünschen sich eine 
dauerhafte Lösung. Hier kommt 
nur ein Insektenschutz vom Profi 
in Frage“, sagt Björn Kuhnke vom 
Technischen Kompetenzzentrum 
des BVRS.

Insektenschutz vom Profi
Je nach Anforderung, Tür- und 
Fenstertyp sind verschiedene 
Varianten möglich. Eine langle-
bige und sichere Lösung sind 
sogenannte Spannrahmen. Sie 
werden vom Profi auf Maß an-
gefertigt und können einfach vor 

das Fenster geklemmt werden 
– ohne Schrauben oder Nägel. 
Für Dachfenster eignen sich die 
Spannrahmen nicht, da diese im 
Gegensatz zu herkömmlichen 
Fenstern nach außen geöffnet 
werden. Hier kommen Insekten-
schutz-Rollos zum Einsatz. Sie 
laufen in einer stabilen Führungs-
schiene und können bei Bedarf 

einfach heruntergezogen werden.  
Bei Terrassentüren bietet sich eine 
Durchschwingtür als Insekten-
schutz an, die in beide Richtungen 
geöffnet werden kann. Sie besitzt 
Magnetverschlüsse, die das Gitter 
dicht mit dem Türrahmen ver-
schließen. Einen kleinen und en-
gen Balkon können Hausbesitzer 
mit einer Plissee-Tür ausstatten. 

Das sind Schiebetüren, die nicht 
ausschwenken. Wie eine Harmo-
nika wird das Insektenschutzgitter 
einfach zusammengeschoben.

Auch das Gewebe lässt sich auf 
individuelle Bedürfnisse abstim-
men. Grundsätzlich sind schwarze 
Insektenschutzgitter unauffälli-
ger und scheinbar durchsichtiger 
als helle. Die beste Sicht bieten 
spezielle Transparenz-Gewebe 
mit besonders feinen Maschen. 
Für Allergiker gibt es feine Pollen-
schutz-Gewebe mit geringer Ma-
schenweite, die rund 80 bis 90 
Prozent der Pollen abfangen.

Individuelle Anfertigungen
Ein hochwertiger Insektenschutz 
ist eine dauerhafte und komfor-
table Investition. „Welche Lösung 
sich für Haus oder Wohnung am 
besten eignet, wissen die Roll-
laden- und Sonnenschutztech-
niker“, erklärt Kuhnke. Die Profis 
prüfen die Gegebenheiten vor Ort 
und fertigen einen maßgenauen 
Insektenschutz an, der über viele 
Jahre lästiges Ungeziefer draußen 
hält. (BV Rollladen + Sonnenschutz)
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BRUSTOR
®

OUTDOOR SUN SYSTEMS
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T. 0961 / 38 82 37 30 | F. 0961/ 38 82 37 37
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T. 0961 / 38 82 37 30
F. 0961 / 38 82 37 37
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Rollläden gegen Hochschieben sichern
Hürde für Einbrecher

n Heruntergelassene Rollläden 
sind eine erste Hürde für einen 
Einbrecher. Er kann nicht erken-
nen, wie es dahinter aussieht und 
ob jemand zu Hause ist. Aber nicht 
jeder Rollladen an den Fenstern 
ist eine echte Barriere - so wie 
geprüfte und widerstandsfähige 
Rollläden, die sich bei Einbruch 
der Dunkelheit automatisch herun-
terfahren. Ältere und daher meist 
einfache Modelle lassen sich leicht 
hochschieben oder aus den seit-
lichen Führungen ziehen. Was 
Hausbesitzer wissen müssen: 

Wie finde ich heraus,  
ob mein Rollladen einfach zu 
knacken ist?
„Einfach versuchen, den Rollladen 
von außen hochzuschieben“, sagt 
Karlheinz Kirschbaum, Fachberater 
der Einbruchs-Initiative „Nicht bei 
mir!“. „Ein Druck mit der Handflä-
che auf die Mitte des Rollladens 
zeigt zudem, ob der Rollladen-
panzer stabil ist oder sich leicht 
durchdrücken lässt.“ Ebenfalls of-
fenbart das verwendete Material 
schnell, wie robust es ist: „Alumi-
nium-, Stahl- oder Holzrollladen 
sind deutlich widerstandsfähiger 
als Kunststoff“, erklärt Kirschbaum. 

Wo sollte ich dann am ehesten 
die alten Rollläden austauschen?
Besonders an den gefährdeten 
Einbruchstellen wie Fenster im 
Erdgeschoss und Terrassentü-
ren kann ein Austausch sinnvoll 
sein. Die Polizei rät, geprüfte ein-
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Wie teuer ist die Umrüstung auf 
sicherere Rollläden?
Eine Automatisierung kostet laut 
Kirschbaum im Schnitt bis rund 
500 Euro, ein guter Sicherheitsroll-
laden etwa 100 Euro pro Quadrat-
meter oder mehr. Das gilt nur für 
Einbauten. Vorbauelemente, die 
sich auch nachträglich montieren 
lassen, haben andere Preise. Hinzu 
kommt, dass Sicherheitsrollladen 
von einem Fachbetrieb eingebaut 
werden müssen. Laut Kowalewski 
müssen Hausbesitzer bei Rollla-
denanlagen der Widerstandklasse 
RC2 oder höher mit Mehrkosten 
von etwa 200 Prozent im Vergleich 
zum Standardrollladen rechnen. 

Ich will nicht den ganzen Rollla-
den austauschen, was kann ich 
tun?
Die automatische Hochschiebe-
sperre lässt sich bei manchen 
Modellen nachträglich einbauen. 
Ein Motor zusammen mit einer 
Zeitschaltuhr fährt außerdem die 
Rollläden zu programmierten Zei-
ten hoch und runter - was die An-
wesenheit der Bewohner vorgau-
kelt. Kirschbaum rät, immer die 
Urlaubsschaltung zu verwenden, 
bei der der Rollladen nicht jeden 
Tag zur gleichen Zeit auf- oder 
abfährt, sondern elektronisch ge-
steuert immer etwas zeitversetzt. 
Darüber hinaus lassen sich Bewe-
gungsmelder installieren, die bei 
registrierter Bewegung in Fenster-
nähe die Rollläden bewegen. 
 dpa)

bruchhemmende Rollläden zu 
verwenden. Sie werden in sechs 
Widerstandsklassen von der nied-
rigsten RC 1 bis zu RC 6 eingeteilt. 
„Empfehlenswert sind Rollläden 
ab Widerstandsklasse RC 2“, sagt 
Andreas Mayer, Geschäftsführer 
der Polizeilichen Kriminalpräven-
tion der Länder und des Bundes. 
(Diese Klassenangabe ist bei 
schon eingebauten Modellen auch 
ein Hinweis auf ihre Belastbarkeit. 
Bis Herbst 2011 wurden die Mo-
delle mit WK statt RC gekennzeich-
net, der Zahlenwert ist gleich.)

Was ist an diesen sichereren 
Rollläden besonders?
Sie haben Sonderausstattungen 
wie stabile Rollladenpanzer und 
verstärkte Führungsschienen. „Alu-
minium mit Hartschaumkern oder 
Edelstahl ist hier die erste Wahl“, 
rät Kirschbaum. „Bei nachträglich 
montierten Anlagen sollte auch 
der Rollladenkasten aus strang-
gepresstem Aluminium bestehen“, 
sagt Reinhard Kowalewski vom 
Bundesverband Rollladen + Son-
nenschutz in Bonn. 

Ein stabiler Kasten habe eine 
mindestens zwei Millimeter dicke 
Wand. Neben Rollladenstäben aus 
einem Aluminiumband mit speziel-
ler Aufschäumung kann auch Holz 
mit einer Kettenverbindung der 
Stäbe verwendet werden. Zudem 
rät Kowalewski zu einer automa-
tischen Sicherung, die ein Hoch-
schieben von außen verhindert. 
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TREPPENSTUDIOTREPPENSTUDIO
Besuchen Sie unser großes

Fagerastraße 15 · 92224 Amberg-Raigering
Telefon 09621 47 19 0

MMMiiittt vvviiieeellleeennn OOOrrriiigggiiinnnaaallltttrrreeeppppppeeennn zum
Anschauen I Anfassen I Ausprobieren

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

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

•Beton- und Garagensanierung • Kugelstrahlarbeiten

Asphalt- und Isolierbau
Weiden GmbH

Ausbauen statt vollstellen
Schrägen als Stauraum ausnutzen

n Sie entstehen durch Dachkon-
struktionen, eingesetzte Gauben 
oder architektonische Besonder-
heiten: Schrägen, Nischen, Hohl-
räume. Insbesondere in den obe-
ren Gebäudeetagen sind Räume 
mit solchen Ecken und Kanten 
häufig anzutreffen – zur Freude 
oder zum Ärger ihrer Bewohner.

„Durch die Schrägen kann man 
meist vorhandene Möbel nicht 
aufstellen. Sie müssen angepasst 
werden oder man muss beson-
ders kreativ sein“, nennt Mareike 
Hermann von der DIY Academy in 
Köln einen Nachteil der Schrägen. 
Andererseits können diese einem 
Raum auch eine besondere Atmo-
sphäre verleihen, ihn gemütlich 
und behaglich wirken lassen.

Etwas Besonderes
Der Buchautor und Architekturex-
perte Daniel Fuhrhop empfiehlt, 
Schrägen nicht als einen Mangel, 
sondern als das Besondere eines 
Raumes anzusehen. Doch wie 
lässt sie sich gut nutzen? Wenn 
es die Deckenhöhe hergibt, kann 
man sich unter Schrägen einen 
Arbeitsplatz oder eine Sitzecke 
einrichten. Viele Kissen, ein kleiner 
Tisch und eine Stehlampe sorgen 
für eine gemütliche Atmosphäre 
und ausreichend Licht. Auch ein 
Bett kann man unter dem Dach 

aufstellen. Für Romantik sorgt 
ein Dachfenster: Dann kann man 
nämlich unter dem Sternenhim-
mel schlafen.

Die klassische Nutzung von 
Schrägen ist und bleibt aber wohl 
die einer Ablagefläche. „Schrä-
gen bieten ein hohes Potenzial 
an Stauraum“, sagt Hermann. Der 
Handel bietet Regalsysteme, die 
sich entsprechend anpassen und 
kombinieren lassen. „Dafür eignen 
sich zum Beispiel Regalwürfel, die 
man versetzt übereinanderstapelt, 
Regalböden mit Konsolen oder 
Regalsysteme mit verschiedenen 
Höhen.“

Wer selber Hand anlegen möch-
te, kann auch ein einfaches, nach 
oben offenes Regal auf die pas-
sende Höhe stutzen und so in die 
Nische einpassen. Offene Fächer 
lassen sich hinter Schiebetüren, 
Schiebegardinen oder Vorhängen 
verbergen.

Für Schrägen direkt unter dem 
Dach sind diese Lösungen aber 
oft nur bedingt geeignet – vor 
allem wenn die Decke noch weit 
nach hinten abfällt. Regale bieten 
dann meist nicht die notwendi-
ge Tiefe und Flexibilität, um den 
Stauraum komplett auszunutzen. 
Die Folge: Der Platz dahinter bleibt 

ungenutzt – oder wird schnell 
vollgestellt.

«Bevor Sie daran denken, eine 
Ecke oder eine Schräge in Ihrer 
Wohnung praktisch zu nutzen, 
fragen Sie sich, was Sie wirklich 
brauchen», empfiehlt daher Fuhr-
hop. «Oft sammelt sich gerade 
dort das an, was wir eigentlich 
entrümpeln wollten, aber uns bis-
her nicht dazu aufgerafft haben. 
Fangen Sie also mit dem Ausmis-
ten beim Platz unter der Schräge 
an, räumen Sie ihn frei – und 
dann lassen Sie die Schräge ganz 
ohne Gerümpel wirken.»

Wer Stauraum benötigt, dem rät 
Hermann, Drempelschränke ein-
zubauen – „Möbel auf Rollen un-
ter dem Kniestock“. Anders als bei 
einem normalen Schrank öffnen 
sich hier die Türen nicht zur Seite. 
Stattdessen kann man die ein-
zelnen Elemente nach vorne hin 
herausziehen, wie deckenhohe 
Schubladen. Im Korpus können 
sich Fächer, Kleiderstangen und 
andere Sortier- und Aufhängesys-
teme verbergen. Nach außen hin 
bietet eine Schrankfront ein ein-
heitliches Bild.

Aber: Kniestock- oder Drempel-
schränke zu bauen, kann für Heim-
werker eine Herausforderung sein. 
Die Lösung sind Bausätze. Und 
Schreiner bauen passgenau Lösun-
gen ein. 

Bei einem Neubau kann es rat-
sam sein, die Nutzung von Schrä-
gen vorab konkret zu bedenken 
und direkt mit dem Innenausbau 
anzugehen. So lassen sich etwa 
die Decken in hohen Räumen mit 
steilen Dachschrägen abhängen, 
nennt Fridtjof Ludwig, Sprecher des 
Bundesinnungsverbands Tischler 
Schreiner Deutschland, eine Opti-
on. Dabei kann auch eine indirekte 
Beleuchtung mit verbaut werden. 
Oder aber die Schrägen werden 
selbst verkleidet, so dass der Raum 
gerade Wänden erhält.

Schrägen sind also gar nichts 
Schlimmes - sondern eine Chance, 
noch mehr Wohnraum zu generie-
ren. Fuhrhop plädiert sogar dazu, 
sie als architektonisches Feature 
einzuplanen. „Denken Sie groß: 
nicht einfach eine Schräge als Rest-
fläche lassen, sondern sie im Raum 
einbauen, ausbauen, umbauen“, so 
der Architekturexperte. (dpa/tmn) 
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n Wer sich für ein Eigenheim 
entscheidet, ist im Durchschnitt 
Mitte 30. In diesem Alter springt 
man noch leicht die Treppen rauf 
und runter. Das sieht anders aus, 
wenn kleine Kinder im Haus le-
ben oder die Bewohner ein hö-
heres Alter erreicht haben. «Bei 
der Planung muss immer an die 
Sicherheit aller Benutzer gedacht 
werden», sagt Siegfried Schmid, 
Vorsitzender des Deutschen Insti-
tuts für Treppensicherheit in Wal-
denburg (Baden-Württemberg).  
 
Treppenarten
Grob unterscheidet der Fachmann 
zwischen Podesttreppen, Wendel-
treppen, geradläufigen Treppen, 
Spindeltreppen und Bodentrep-
pen. Treppen sind ein prägendes 
Gestaltungselement im Haus. 
Deshalb sollte man sich schon in 
der Planungsphase eines Neu-
baus mit diesem Thema befassen. 
Denn nicht jede Treppenart passt 
in jedes Haus. Im Handel helfen 
Visualisierungsprogramme am 
Computer den Bauherren, sich ein 
Bild davon zu machen, wie ein 
Modell später im Gebäude wirkt.  
 
Die meisten Kunden wählen Trep-
pen aus Holz, aber es gibt sie auch 
in anderen Materialien wie Stahl, 
Edelstahl, Betonwerkstein, Marmor, 
Granit oder Glas. Doch nicht nur 
die Optik ist wichtig. In erster Linie 
muss eine Treppe bequem begeh-
bar sein und Platz für den Transport 
von Möbelstücken bieten. Eine 
DIN-Norm schreibt vor, wie Trep-
pen geplant werden müssen. Da-
rin sind die Maße für Treppenbreite 
und Auftrittshöhe festgelegt. Diese 
Vorgaben sind für öffentlich ge-
nutzte Gebäude bindend und wer-
den für Privathäuser empfohlen.  
 
Ein sicheres Gefühl geben Handläu-
fe. Mindestens einer an der Treppe 

ist Pflicht. „Handläufe an gewen-
delten Treppen werden oft an der 
Innenseite angebracht, obwohl sie 
außen sinnvoller wären, weil sie 
mehr Halt bieten“, erläutert Schmid.  
 
Kinder im Haus?
Gerade wenn Kinder im Haus sind, 
helfen Geländer und Brüstungen an 
der Treppe schwere Unfälle zu ver-
meiden. Sie müssen so angebracht 
sein, dass auch kleine Kinder nicht 
durchrutschen können. Die Treppe 
selbst darf nicht zu steil geplant 
werden. Es ist auf eine gleichmä-
ßige Wendelung und gleichmäßige 
Stufenabstände vor allem im An- 
und Austrittsbereich zu achten. 
 
Für ältere Menschen bergen die 
erste und letzte Treppenstufe be-
sondere Gefahren, denn sie kann 
man leicht verfehlen. Hier ist gute 
und blendfreie Beleuchtung wich-
tig, die auch nachts angeschal-
tet werden sollte, wenn man im 
Haus unterwegs ist. Viele verzich-
ten aus Bequemlichkeit oder aus 
falsch verstandener Sparsamkeit 
darauf. Oft liegen auch die Licht-
schalter ungünstig. Sie sollten 
am Beginn und am Ende der 
Treppe so installiert werden, dass 
sie bequem zu erreichen sind. 
 
Zusätzliche Sicherheit geben 
Leuchtstreifen, die auf der ersten 
und letzten Stufe angebracht wer-
den. Sie laden sich am Tag mit Ta-
geslicht auf und geben es nachts 
wieder ab. Es gibt sie auch als 
kombinierte Anti-Rutsch-Streifen. 
Wer eine neue Treppe plant, sollte 
für die erste und letzte Stufe eine 
andere Farbe wählen als für die 
restlichen Stufen. Je kontrastreicher 
der Farbunterschied, desto augen-
fälliger sind Treppenanfang und 
-ende. Glatte Stufen brauchen un-
bedingt rutschhemmende Beläge.
  (dpa/tt)
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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

Makita Akku Bohr-
schrauber DDF 482 RFJ
2 Akkus 18 V/3,0 Ah + Ladegerät
im Transportkoffer

St.236,95 €
Fein MultiMaster XL
Edition FMM 3560 QSL
inkl. Zubehör lt. Liste

St.296,95 €
Makita Elektronik-
Pendelhubstichsäge
4351FCTJ, 720 W mit Schnellspann-
bügel + LED, Spanreißschutz und
Sägeblatt-Set

St.212,95 €
Terrassendiele
„Purrucker“
granitgrau (Sasso) Made by Rehau,
23x140 mm Länge = 4 m

lfm.7,95 €
CPL-Türelemente weiß
RAL 9010, Türblatt + Zarge Röh-
renspan Rundkante Bänder, V3420
WF, vern. (2-tlg.), BB-Schloss
198,5x73,5/86,0x14,0

St.159,00 €
Türelement weißlack
RAL 9010 Typ GAP 1 mit vier Quer-
fräsungen Röhrenspan, Rundkante,
Bänder V3420 WF, vern. (2-tlg.)
BB-Schloss 198,5x73,5/86,0x14,0

St.275,00 €

Purrucker GmbH&Co. KG

Purrucker der Profipartner
Ansprechpartner für Innenausbau und Renovierung

Innenausbau & Treppenbau

Treppen – darauf ist zu achten
 Sie sind ein prägendes Gestaltungselement im Haus
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www.treppen-eckert.de

Treppen•Balkone•Geländer•Vordächer

Tel. 09605/547•info@treppen-eckert.deGewerbegebiet • 92729 Weiherhammer
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Wir verputzen (fast) alles!

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

Putzsanierung · Stuckarbeiten
Innen-Außenputze 

Energetische Sanierung

Besuchen Sie
unsere Ausstellung

Hutschenreuther Straße 5
92637Weiden

Telefon 0961/38833507
Mail:

info@wohntraum-weiden.de
www.wohntraum-weiden.de

| Bodenbeläge |
| Türen und Haustüren |
| Terassenbeläge |
| Terassendächer |

| Liefer- &
Montageservice |

Stuck für Individualisten
Er gibt vielen Räumen das „gewisse Etwas“ 

n Manche wollen unbedingt eine 
Wohnung im Altbau mit Stuck. Für 
andere ist das der Inbegriff von 
Spießigkeit und Jahrhunderte al-
tem Staub. Zwar ist Stuck eigent-
lich ein Schmuck aus den Bausti-
len der Renaissance, des Barocks 
und des Jugendstils und wird vor 
allem mit Rosetten, Ornamenten 
und nackten Matronen verbun-
den. Aber er wird heute noch 
immer verbaut. Stuck ist einfach 
nur die Bezeichnung für die plas-
tische Gestaltung von Mörtel auf 
und in Bauwerken. „Es entsteht 
also immer eine Form, die aber 
nicht unbedingt eine Putte oder 
ein Ornament sein muss“, erklärt 
Markus Weißert vom Fachverband 
der Stuckateure für Ausbau und 
Fassade. 

Repräsentativ
Zwar wird Stuck oft als Schmuck-

form zur repräsentativen Gestal-
tung von Räumen oder Fassaden 
genutzt, aber auch in modernen 
Zweckformen. Typisch dafür sind 
etwa Leisten an der Wand oder 
unter der Decke, in denen Be-
leuchtung oder Heizungs- und 
Lüftungsanlagen versenkt wer-
den.„Stuck war und ist ein Ge-
staltungselement, das auch zu-
sätzliche Funktionen hatte, zum 
Beispiel für die Reduzierung von 
Wärmebrücken“, ergänzt Weißert. 
„Ein Stuckprofil als Hohlkehle von 
10 bis 15 Zentimetern Höhe unter 
der Decke angebracht verringert 
Temperaturdifferenzen an Kanten 
und Ecken.“ Daher ist es auch 
heute noch in Neubauten durch-
aus ein Thema der Innenraumge-
staltung. Dabei muss er natürlich 
nicht verspielt gestaltet sein. Klare 
Formen passen besser zur mo-
dernen Architektur.

Freude für Bewohner
Meist begegnen uns Stuckele-
mente jedoch in älteren Häusern. 
„Der Stuck gibt den Räumen das 
gewisse Etwas. Die meisten Be-
wohner freuen sich darüber und 
wollen ihn erhalten“, berichtet 
Swen Auerswald vom Bundes-
verband der Gipsindustrie in Ber-
lin. Das ist allerdings nicht ganz 
einfach, wenn Stuckelemente 
beschädigt oder mehrfach über-
strichen sind. „Solche Teile wieder 
in den Originalzustand zu brin-
gen, ist schon sehr aufwendig“, 
sagt Auerswald. Für den Profi ist 
daher klar: Heimwerker sollten 

sich  Training lieber nicht an die 
Herstellung und Reparatur von 
Stuck wagen. 

Das sieht auch Robert Rasch-
ke-Kremer so. Er ist Trainer für 
Heimwerker an der DIY-Academy 
(in Köln). „Klassische Stuckarbei-
ten sind große Handwerkskunst. 
Man muss nicht nur die Formen 
gießen, stampfen und ziehen 
können, sondern sich auch mit 
den Materialien auskennen“, er-
läutert Raschke-Kremer. „Dazu ist 
viel Erfahrung nötig, die kaum ein 
Heimwerker hat. Also besser den 
Fachmann fragen.“
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freies Lebenbarriere
Special

Es lohnt, sich schon frühzeitig Gedanken über 
die eigene Zukunft zu machen und barrierefrei 
zu planen. Vieles lässt sich aber auch noch 
nachrüsten oder nachträglich abändern. Auf 
den folgenden Seiten (31 bis 39) geht es um 
„Barrierefreies Leben". Wir geben Ihnen Tipps, 
Anregungen, Infos. Zu „Barrierefreiheit" gehört 
aber auch das Thema Pflege im Alter. Wie lan-
ge kann man alleine zu Hause wohnen? Was 
können Freunde und Verwandte tun? Gibt es 
finanzielle Hilfe? Wie können Pflegedienste un-
terstützen? 

Heute schon an morgen denken: Unser Special 
hilft Ihnen dabei… 

Heute schon  
an morgen denken
Sie bauen neu?  
Die Kinder sind außer Haus? 
Es steht ein Umbau an?



Special: Barrierefreies Leben32

Intelligente individuelle Lösungen
Die Fahrzeugbau Schubert GmbH baut Fahrzeuge bedarfsgerecht um

In erster Linie hat sich der Betrieb in Trebgast bei Bayreuth auf Autoumrüstun-
gen für Senioren und Menschen mit Handicap spezialisiert und bietet auch 
außergewöhnliche und hierzulande kaum bekannte Mobilitätslösungen an. 
Ebenso werden Fahrzeuge z. B. für Fahrschulen, Hundebesitzer, Fahrdienste, 
Handwerker und sonstige Individualisten angepasst.

Der Kfz-Meisterbetrieb arbeitet mit den namhaftesten Herstellern der Branche 
zusammen. Es werden verschiedenste Handbediengeräte und Gasringe, 
Lenkraddrehknöpfe und Fernbedienungen für zentrale Funktionen des Autos, 
Rollstuhl-Ladesysteme und spezielle Sitz- und Liftlösungen angeboten. Eben-
falls gibt es Aluminium-Systemböden oder Heckausschnitte. Für jedes Handi-
cap wird eine Lösung gefunden – so wurden auch schon verschiedene LKW, 
Quads, Trikes, Motorräder, Radlader und Traktoren umgebaut. „Schwenkhub-
sitze für die Beifahrerseite und moderne Transferhilfen wie die Carony-Rollstuhl-
systeme von Autoadapt werden vor allem von Senioren stark nachgefragt“, 
berichtet Sandra Schubert. „Bei uns ist eigentlich alles möglich“. Und wenn es 
keine fertige Lösung gibt, dann wird das benötigte Teil in Absprache mit dem 
TÜV SÜD in Sonderanfertigung selbst gebaut. Da der erfahrene Prüfer oft ins 
Haus kommt, erfolgen die Fahrzeugabnahmen individuell und unkompliziert.

Als KW Stützpunkthändler bietet die Werkstatt auch Fahrzeugtieferlegungen 
an. Bei Rückenproblemen kann natürlich auch ein ergonomischer Recaro-Sitz 
oder ein Luftfahrwerk eingebaut werden. Selbst Karosserieumbauten sind je-
derzeit möglich.

Deutlich mehr als 100 Kilometer Umkreis umfasst das Einzugsgebiet des Un-
ternehmens, das vor allem durch die familiäre Atmosphäre und die persön-
liche und individuelle Beratung überzeugt. Dazu gehören natürlich auch 
die Themen Finanzierungshilfen oder Kostenträger. Auf Wunsch des Kunden 
rechnet das Büro des freien Kfz-Meisterbetriebs direkt mit den Leistungsträ-
gern ab.

Die Fahrzeugbau Schubert GmbH hat auch drei behindertengerechte Fahr-
zeuge als Ersatzwagen. Sie sind mit verschiedenen Bedienhilfen ausgestattet (z. 
B. mit Gasring, Handbediengerät, Schwenk(hub)sitz, elektrischem Rutschbrett, 
Fußgas links etc.) – so findet jeder Fahrer ein passendes Fahrzeug zum Auspro-
bieren oder als Übergangslösung.

Die Fahrzeugbau Schubert GmbH arbeitet ebenfalls mit diversen Fahrschu-
len in Franken und in der Oberpfalz zusammen, die selbst umgerüstete Autos 
besitzen. Und selbstverständlich können auch Kunden mit Handicap mit ihren 
Fahrzeugen den Vorteil der freien Werkstatt nutzen, denn Kundendienste und 
Reparaturen sind hier meist günstiger als bei der Vertragswerkstatt und es gibt 
ein passendes Ersatzfahrzeug.

Bayreuther Straße 48, 95367 Trebgast, Telefon 09227-9736250, 
Fax 09227-9736255, www.fahrzeugbau-schubert.de

Haustür und Innentüren barrierefrei gestalten
Schwellenlose Übergänge und breite Durchgänge lassen Freiraum

n Schwere Haustüren sind für 
Menschen im Rollstuhl oder mit 
Gehhilfe nur mit viel Mühe oder 
gar nicht zu öffnen. Für sie ist es 
wichtig, auf eine barrierefreie Ge-
staltung des Eingangsbereiches 
zu achten. Auch eine barrierefreie 
Haustür sichert das Heim, schützt 
vor garstigem Wetter und unge-
betenen Gästen - allerdings ohne 
für Kinder, Alte, Geh- und Sehbe-
hinderte oder auch Rollstuhlfahrer 
zum unüberwindbaren Hindernis 
zu werden. Barrierefreie Innentü-
ren lassen viel Bewegungsfreiheit, 
zum Beispiel für den Kinderwa-
gen oder den neuen Wohnzim-
merschrank. Vorausschauende 
Bauherren planen Türen deshalb 
von vornherein barrierefrei. Das 
heißt, die Tür muss deutlich zu 
erkennen, leicht zu öffnen und zu 
schließen und sicher zu passieren 
sein. Worauf es dabei konkret an-
kommt, klärt ein Blick in die DIN 
18040-2.

Bei einer barrierefreien Gestaltung 
sind bei der Haustür eine Breite 
90 Zentimeter und eine Höhe 205 
Zentimeter erforderlich, bei Innen-
türen sind es 80 Zentimeter in der 
Breite. Sonderfälle sind zudem die 
Badezimmertüre sowie die Kü-
chentüre. Drücker und Griffe sollten 
auf einer Höhe von 85 Zentimetern 
angebracht sein. Bogenförmige 
oder U-förmige Griffe sind einem 

Türknauf oder einem eingelasse-
nen Griff vorzuziehen. Schiebetü-
ren lassen sich mit senkrechten 
Griffen besser öffnen. Wichtig ist 
immer: Bei manueller Bedienung 
muss die Haustür mit wenig Kraft-
aufwand bedienbar sein. Alternativ 
gibt es inzwischen Haustüren, die 
sich dank Automatik ohne Schlüs-
sel und Drehbewegung ver- und 
entriegeln lassen. Praktisch und 

zudem komfortabel sind zudem 
eine Briefanlage, Klingelanlage, 
Gegensprechanlage oder Videoan-
lage. Ein großzügig geplanter, ebe-
ner Eingangsbereich ist ebenfalls 
ein Muss: Viel Platz vor und hin-
ter der Haustür - mindestens 1,50 
Meter mal 1,50 Meter - ist nötig, 
damit beispielsweise Rollstuhlfah-
rer rangieren können. Dieser Raum 
bewährt sich auch im Alltag junger, 
nicht behinderter Bauherren, die 
hier den Kinderwagen, Dreiräder, 
Rutschautos und Roller parken 
können. Der Verzicht auf Stolper-
fallen wie Schwellen und Trep-
penstufen beziehungsweise der 
Einbau einer Rampe erleichtern 
den Zugang. Sind Schwellen nicht 
vermeidbar, dürfen sie nicht höher 
als zwei Zentimeter sein. Auch die 
Gehwege müssen - für die Nut-
zung mit dem Rollstuhl, Gehhilfen 
oder auch dem Kinderwagen - 
ausreichend breit geplant werden.
(Quelle: Günter Kohlbecker/www.aktion-pro-eigenheim)
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Amberg. (ads) „Wir geben täglich unser Bestes.“ So lautet der
Werbeslogan des Traditionsbetriebs „Sanitätshaus Hellbach“,
dessen Firmenphilosophie auf Menschlichkeit, Verständnis,
Respekt und Gefühl basiert.
Gerade in der Orthopädie- und Reha-Technik kommt dieser
Grundintention eine sehr große Bedeutung zu, denn hier ste-
hen sensible Menschen im Mittelpunkt, die aufgrund einer ge-
sundheitlichen Beeinträchtigung zeitnahe Hilfe benötigen. Im
Sanitätshaus Hellbach finden diese Menschen kompetente
und einfühlsame Ansprechpartner. Prothesen-Kunden erhal-
ten hier eine individuelle Beratung, aber auch eine Prothesen-
Schulung, um den Umgang damit zu erleichtern. Neben den
Prothesenanfertigungen aller Art bekommen die Kunden All-
tagshilfen, Bade- und Duschhilfen, WC-Hilfen, Bandagen, Geh-
hilfen, medizinische Geräte, Orthesen, Schuheinlagen, Reha-
Mittel und Rollstühle.
Bei „Hellbach“ ist nicht nur die Werkstatt auf dem neuesten
Stand der Technik, auch das eingespielte Team nimmt regel-
mäßig an Fortbildungen teil. Denn nur so haben die Kunden
die Garantie, dass hier mit Menschlichkeit, Einfühlungsver-
mögen und Fachkompetenz für ihr Wohl gesorgt wird.

Neben der orthopädischen Werkstatt in der Kasernstraße
gehört auch das Sanitätshaus in der Emailfabrikstraße 15 in
Amberg unterhalb des Arbeitsamtes zum Traditionsunterneh-
men Hellbach. Im Januar 2018 feierte Familie Hahn hier die
Neueröffnung des sympathischen Sanitätshauses in freund-
lichen und ansprechenden Räumlichkeiten mit Wohlfühl-
charakter, wo das breit gefächerte Warenangebot auf einer
großzügigen Verkaufsfläche übersichtlich präsentiert wird.
Hier sind Susanne Hahn und ihr TeamAnsprechpartner für das
exklusive Sortiment eines Sanitätsfachhandels mit Alltagshilfen
und Hilfsmitteln jeder Art, um das Leben zu erleichtern oder zu
verschönern. Hier findet der Kunde ausgefallene Gehstöcke,
Therabänder, Sitzkissen, Stillkissen und Theraline Seiten-Schlaf-
kissen ebenso wie Massagegeräte, Bandagen/Orthesen z.B.
für Rücken, Hand, Knie und Sprunggelenk sowie auch einen
Großteil des Sortiments der Werkstatt. Kompressionsstrümpfe
rund-flachgestrickt, Nachtwäsche, bequeme Hausanzüge
undBademode, darunter auch Spezial-Badeanzüge, gehören
ebenfalls zum exklusiven Sortiment des Hauses.
Ein wichtiges Thema sind ebenfalls die Brustprothesen, die den
von Brusterkrankungen betroffenen Frauen zu mehr Selbst-
sicherheit, ausgeglichener Körpersymmetrie und Selbst-
bewusstsein verhelfen.
Im Sanitätshaus Hellbach gibt es regelmäßig interessante
Fachvorträge zu den unterschiedlichsten relevanten Themen.
Das weitläufige Ladengeschäft ermöglicht Susanne Hahn
auch das Abhalten von Modeschauen. Die nächste Moden-
schau gibt es am 30. März um 14 Uhr - dabei wird das exklu-
sive Angebot an Bademoden und Dessous für brustoperierte
Damen präsentiert.

Steckbrief
Firma Sanitätshaus Hellbach

Adresse Kasernstraße 2 1/2

92224 Amberg

Telefon 09621/496284

E-Mail hellbach.amberg@t-online.de

Website www.sanitaetshaus-hellbach.de

MA-Zahl

Gegründet 1918/Übernahme durch

Matthias Hahn (OTM) 2007

Sanitätshaus Hellbach

Hier arbeiten
Menschen, die
wissen, worauf
es ankommt.

• Anfertigung von Prothesen
• Fertigung orthopädischer Schuheinlagen
• Beratung und Abgabe von Rollstühlen,

Pflegebetten und diversen Reha-Artikeln
• Abgabe von Orthesen und Bandagen.

Emailfabrikstraße 15 · 92224 Amberg
Tel: 09621/913285

Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 8.30 bis 18.00 Uhr,
Sa. 9.00 bis 12.30 Uhr

Kasernstraße 2 1/2 · 92224 Amberg
Tel: 09621/496284

Öffnungszeiten: Mo. bis Do. 8.00 bis 17.00 Uhr,
Fr. 8.00 bis 15.00, Sa. geschlossen
www.sanitaetshaus-hellbach.de

Peter Dotzler (Bandagist) fertigt orthopädische Schuheinlagen nach Maß

16



34

Steckbrief
Firma Sanitätshaus Lange GmbH
Adresse Marienstraße 6
 92224 Amberg
Telefon 09621/15269
Adresse Fröschau 34-38
 92237 Sulzbach-Rosenberg
Telefon 09661/102404
Website  www.san-lange.de

Lange
GmbH

Sanitätshaus

Orthopädietechnik

Ihr Partner für:
Gesundheit, Bewegung, Mobilität,

Fitness, Wohlbefinden, Wellness, Schlaf

Amberg-Sulzbach. (ads) Das Sanitätshaus 
Lange in Amberg und in Sulzbach-Rosen-
berg bietet seinen Kunden ein breit gefächer-
tes Angebot und ist auch ein ausgezeichne-
ter Ansprechpartner in Sachen barrierefreies 
Wohnen. 

Im Sanitätshaus finden Kunden sowohl 
Hilfsmittel zur Erleichterung des Alltags als 
auch zur Unterstützung der Mobilität für ein 
selbstbestimmtes Leben. Das gilt für die älte-
re Generation ebenso wie für Menschen mit 
Handicap.

Das Sanitätshaus pflegt seine jahrzehnte-
lange Tradition mit den ausgezeichneten 
Dienstleistungen, exklusivem Service und 
Kundenbetreuung sowie dem breit gefä-
cherten Angebot eines klassischen Sanitäts-
hauses. Hier ist man aber auch stets offen 
für Neuerungen der Branche - und aus die-
sem Grund hat auch der elektrische Rollator 
„ello“ Eingang in das exklusive Angebot des 
Hauses gefunden. 

Grundsätzlich kommt Rollatoren eine zent-
rale Bedeutung zu, denn mit diesen ausge-
zeichneten Gehhilfen lässt sich Barrierefrei-
heit in der Wohnung als auch außerhalb des 
Hauses optimal nutzen. „ello“ ist ein Rollator, 
der durch seinen unauffällig in die Hinter-
räder eingebauten elektrischen Antrieb 
zu mehr Sicherheit und Komfort beiträgt. 

Hindernisse, Steigungen, Gefälle oder Bord-
steinkanten, die mit herkömmlichen, rein 
mechanischen Rollatoren nur schwer  oder 
gar nicht zu bewältigen sind, meistert er mit 
Leichtigkeit. 

„ello“ rollt, ohne dass man Kraft zum Schie-
ben aufwenden muss, auch mit gefüllter 
Einkaufstasche – besonders bei Steigungen 
bergauf und bergab eine echte Erleichte-
rung! Dazu unterstützen weitere Funktionen 
wie ein integrierter Notruf, eine Ortungs-
funktion, eine Beleuchtung und eine auto-
matische Bremse die bequeme und sichere 
Fortbewegung. Das bedeutet: mehr Selbst-
ständigkeit und Lebensqualität im Alltag.

Das Sanitätshaus Lange führt neben dem 
Rollator „ello“ eine große Auswahl an Rolla-
toren aller Art für Innen und Außen, um den 
individuellen Anforderungen der Kunden 
bestens gerecht zu werden. Die kompeten-
ten Fachkräfte des Hauses stehen den Kun-
den für eine ausführliche Beratung mit Rat 
und Tat zur Seite.

Komfort für alle Generationen
Ein barrierefreies Bad für uneingeschränkte Freude

n Wer sein Bad saniert, sollte 
zukunftsfähig planen für lange 
uneingeschränkte Freude und 
selbstbestimmtes Wohnen. Eine 
barrierefreie Gestaltung rüstet das 
Bad altersgerecht für die Zukunft 
und bietet viel Komfort für alle Ge-
nerationen.

Viele Maßnahmen für ein barriere-
freies Bad steigern den allgemei-
nen Komfort für alle Badnutzer. Im 
Fokus stehen hauptsächlich die 
Bereiche Dusche, Waschbecken 
und WC. Hier sollte ein großzügi-

ger, leichter Zugang möglich sein. 
Dies erfordert eine durchdach-
te Planung der Sanitäranlagen 
und der Einrichtung. So kann die 
Badsanierung individuell auf die 
Bedürfnisse der Bewohner abge-
stimmt werden. Bewegungsfrei-
heit ist bei einem barrierefreien 
Bad besonders wichtig. Geräu-
mige Bäder haben damit beste 
Voraussetzungen, aber auch klei-
nere Bäder lassen sich wesentlich 
hinsichtlich ihrer Barrierefreiheit 
verbessern. Unter Umständen ist 
auch eine bauliche Erweiterung 

möglich. Ein Fachmann, der mög-
lichst in einer frühen Planungs-
phase hinzugezogen wird, findet 
selbst für schwierige Ausgangssi-
tuationen eine Lösung.

Ausreichend Platz 
Ein barrierefreier Waschtisch zeich-
net sich vor allem durch seine Un-
terfahrbarkeit aus. Denn so kann 
der Waschtisch auch im Sitzen von 
einem Rollstuhl aus bedient wer-
den. Es gibt auch höhenverstell-
bare Waschtische, wenn verschie-
dene Personen den Waschtisch 

nutzen. Dies bedeutet auch einen 
großen Vorteil für Kinder, die von 
einem höhenverstellbaren Wasch-
tisch ebenfalls profitieren. Vor dem 
Waschtisch sollte eine freie Fläche 
von ungefähr 150 Zentimetern auf 
150 Zentimeter zum Drehen und 
Wenden eines Rollstuhls vorhan-
den sein. Aber auch in ihrer Bewe-
gung eingeschränkten Personen 
hilft dieser Raum, um sich sicher 
zu bewegen. Einhebelmischer 
oder gar eine berührungslose Ar-
maturen machen die Bedienung 
der Armatur möglichst einfach. 

34 Special: Barrierefreies Leben
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Mit Fliesen Gradl Traumbad realisieren

fliesen Gradl nimmt die Kunden bei ihrem Badumbau an die
hand und plant in nur fünf schritten das traumbad. Bei der Be-
darfsanalyse werden Wünsche bzw. Bedürfnisse erörtert. flie-
sen Gradl macht dabei fast alles möglich und ist der richtige
ansprechpartner vom alltagsbad für die vierköpfige familie
bis hin zur Wellnessoase. in der ausstellung werden zwölf Bad-
anwendungen, alle barrierefrei bis hin zum rollstuhlgerechten
Bad, präsentiert. sie können sich ihr neues Bad nicht vorstel-
len? Kein problem, dank eines 3-d-planungsprogramms kann
das traumbad schon vorab am computer bewundern wer-
den. Nach dem angebot, welches neben fliesen- und sanitär-
arbeiten bei Bedarf auch türen, fenster, decke, maler, strom
etc. umfassen kann, koordiniert fliesen Gradl alle termine und
vereinbart den gewünschten Renovierungszeitraum. auch bei
den möglichen förderungen im Bereich Bad ist die firma flie-
sen Gradl erfahren und unterstützt sie gerne tatkräftig. Natürlich
kannman sichauchganz in Ruhe jedenersten unddritten sonn-
tag immonat von 13.00 bis 17.00 Uhr in der ausstellung umsehen.

Steckbrief
Firma fliesen Gradl
Adresse Neue amberger straße 61

92655 Grafenwöhr
Telefon 09641/7318
Website www.fliesen-gradl.de

www.facebook.com/fliesen.Gradl
Öffnungszeiten montag–freitag

10.00–12.00 Uhr und von 13.30–18.00 Uhr
donnerstagvormittag geschlossen
samstag 9.00–12.00 Uhr

Fliesen Gradl

(alles aus einer Hand)

Badkomplettsanierung
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Besuchen Sie unsere barrierefreie Ausstellung,

wir haben keine Treppen und Schwellen!

Neue Amberger Str. 61 • 92655 Grafenwöhr • Telefon 0 96 41 / 73 18

Ihr kompetenter Partner für

barrierefreie Bäder.

Wir sind erfahren mit KFW-,

Krankenkassen- und

Landkreisförderungen!

Die zusätzliche Badaustattung 
wie Spiegel und Ablagen sollten 
von verschiedenen Höhen gut er-
reichbar oder beweglich sein. Ein 
flacher Waschtisch unterstützt das 
Waschen im Sitzen ebenfalls und 
sieht dabei noch stylisch aus.

Bodengleiche Dusche
Die bodeneben eingepasste Du-
schwanne hat sich schon lange 
als Standard etabliert und ist für 
viele ein gestalterisches Highlight. 
Antirutsch-Oberflächen der Dusch-
wanne sowie Griffe an den Wän-
den machen die Dusche sicher. 
Klappbare Haltegriffe sind be-
sonders platzsparend, sodass sie 
nicht stören, wenn sie mal nicht 
gebraucht werden. Als Haltemög-
lichkeit kann auch die Brausestan-
ge fungieren, wenn sie entspre-
chend ausgewählt und befestigt 
ist. Ein an der Wand im Anschluss 
an die Duschbrause montiertes 
Relingsystem bietet ebenfalls Halt. 
Bei Bedarf kann hier einfach und 
schnell ein Einhängesitz montiert 
werden. Das sieht gut aus, ist 
praktisch und man muss später 
bei der Nachrüstung eines klapp-
baren Duschsitzes nicht Wand 
und Fliesen beschädigen. Bei 

bodengleichen Duschwannen er-
leichtert eine seitlich an der Wand 
gelegene Ablaufrinne den leichten 
Zugang.

Mehr Sicherheit
Bereits bei kleineren Einschrän-
kungen kann der Toilettengang 
mühsam werden. Haltegriffe, die 
bei modernen WC-Modulen be-
reits zur Nachrüstung vorgesehen 
sind, verhindern Stürze, gut er-
reichbare Papierhalter und Spülun-
gen erleichtern die Handhabung. 
Die Sitzhöhe ist für den Komfort 
des WCs entscheidend. Sie sollte 
auf die Körpergröße abgestimmt 
sein. Höhenverstellbare Toilet-

ten-Systeme ermöglichen zudem 
eine individuelle Anpassung, was 
Komfort und Sicherheit deutlich 
erhöht (zum Beispiel wenn ein 
hoher Toilettensitz das Aufstehen 
erleichtert). Auch vor dem WC bie-
tet ausreichend Platz eine siche-
re und komfortable Mobilität mit 
Rollstuhl, Rollator oder Gehstö-
cken. Auch Dusch-WCs erfreuen 
sich immer größerer Beliebtheit. 
Besonders für Menschen mit Be-
wegungseinschränkung erleich-
tern sie die Hygiene maßgeblich.

Teilsanierung
Nicht immer bedarf es einer kom-
pletten Badsanierung, um ein kom-

fortables, altersgerechtes Bad zu 
erhalten. Manchmal geben auch 
die baulichen Voraussetzungen im 
Altbau kein komplett barrierefreies 
Bad her. In erster Linie gilt es, hohe 
Einstiege und Schwellen zu besei-
tigen. Deshalb führt besonders 
der Einbau einer bodengleichen 
Dusche zu mehr Barrierefreiheit. 
Oft wird im Altbau deshalb die 
alte Badewanne durch eine mo-
derne Dusche ersetzt. Aber auch 
die entsprechende Neuerung des 
Toilettenbereichs kann eine gro-
ße Hilfe sein. Kleine Maßnahmen 
wie zusätzliche Haltegriffe sowie 
rutschfeste Oberflächen (Böden) 
erhöhen den Komfort und machen 
das Bad sicherer fürs Alter.

Kosten rechnen sich
Ein barrierefreies Bad ermöglicht 
den Bewohnern, lange selbst-
ständig zu wohnen. Außerdem 
erhöhen die Maßnahmen für mehr 
Barrierefreiheit den Wert der Im-
mobilie, ganz zu schweigen von 
der täglichen Erleichterung durch 
mehr Komfort. Zusätzliche Unter-
stützung bei den Kosten bietet die 
KfW mit der Förderung für die bar-
rierefreie Badsanierung.
 Quelle: www.Energie-Fachberater.de)
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Bild: djd/Kachelofenwelt.de/Leda

Special: Barrierefreies Leben

Kath. Kirchenstiftung

Steckbrief
Firma Ambulante Krankenpflege der

katholischen Kirchenstiftung St. Georg

Adresse Am Schulbühl 8

92660 Neustadt/WN

Telefon 09602/2399

Fax 09602/918583

E-Mail sozialstation-neustadt@kirchen-bayern.de

Website www.pflegen-helfen-beraten.de

Kath. Kirchenstiftung
Ambulante Krankenpflege
Sozialstation

Am Schulbühl 8
92660 Neustadt a. d. Waldnaab

Telefon 0 96 02/23 99
Fax 0 96 02/91 85 83
e-mail: sozialstation-neustadt@kirche-bayern.de
www.pflegen-helfen-beraten.de

Seit über 30 Jahren Pflege in Neustadt und Umgebung
Viele Menschen wollen ihren Lebensabend gerne zu Hause 
und nicht in einem Pflegeheim verbringen – aus diesem 
Grund wenden sie sich an die Ambulante Krankenpflege 
der Katholischen Kirchenstiftung St. Georg.

Die Einrichtung gewährt Menschen in Neustadt/WN und 
in den angrenzenden Gemeinden jede Hilfe, die sie zur 
Alltagsbewältigung brauchen. Die Schwerpunkte sind die 
ambulante Kranken- und Altenpflege sowie Demenzbe-
treuung in Form von Einzel- und Gruppenbetreuung.

Ziel des Pflegedienstes ist es, die körperlichen, geistigen so-
wie seelischen Fähigkeiten zu erhalten und zu fördern. Die 
hochmotivierten, engagierten Pflegefachkräfte unterstützen 
unter anderem bei der Körperpflege, geben Hilfestellung 
bei der Nahrungsaufnahme sowie medizinisch-pflege- 
rischen Versorgung. Im Rahmen der hauswirtschaftlichen 
Versorgung bietet die Einrichtung den Pflegekunden Tätig-
keiten wie Hilfe bei der Wohnungsreinigung, Wäsche wa-
schen und Einkaufen an. Mit einem Hausnotrufsystem kann 
bei einem akuten Notfall durch Drücken des „roten Knop-
fes“ umgehend geholfen werden. (prh)

Alleine leben mit Demenz
Ohne Hilfe geht es nicht 

n Mit dem Alter wächst das Ri-
siko, an Demenz zu erkranken. 
Manche Betroffene verschweigen 
erste Anzeichen - aus Angst, dann 
vielleicht in ein Heim zu müssen. 
Dabei muss das nicht sein. Un-
ter Umständen kann auch ein 
an Demenz Erkrankter vorerst in 
den eigenen vier Wänden blei-
ben. Erste Voraussetzung ist, 
zu akzeptieren, dass man Hilfe 
braucht.  Wird eine Demenz dia-
gnostiziert, sind Angehörige und 
Freunde oft skeptisch, dass der 
Betroffene weiterhin allein leben 
kann. Aber: „Das von einem Er-
krankten selbstgewählte Zuhause 
sollte man keinesfalls unterschät-
zen“, sagt Christine Sowinski vom 
Kuratorium Deutsche Altershilfe 
(KDA). Muss jemand gegen sei-
nen erklärten Willen die vertraute 
Umgebung verlassen und in ein 
Heim ziehen, kann das den Zu-
stand verschlechtern. Andererseits 

sind Sorgen, dass der Betroffene 
sich und andere gefährden könn-
te, durchaus berechtigt. Wie lässt 
sich dieser Konflikt lösen? 

Ambulanten Pflegedienst 
einschalten
„Voraussetzung für ein weiteres 
Alleinleben einer dementen Per-
son ist in aller Regel ein funkti-
onierendes soziales Netzwerk“, 
sagt Saskia Weiß von der Deut-
schen Alzheimer Gesellschaft. 
Jemand muss im Hintergrund die 
Fäden in der Hand halten. Ein 
ambulanter Pflegedienst etwa 
übernimmt die Medikamenten-
gabe, eine Hilfe kümmert sich 
um bestimmte Tätigkeiten im 
Haushalt, das Mittagessen lie-
fert ein Anbieter von „Essen auf 
Rädern“, Ehrenamtliche beglei-
ten den Betroffenen gelegentlich 
zu Essensrunden oder etwa zu 
Museumsbesuchen. So ist ge-

währleistet, dass Menschen mit 
Demenz weiter Kontakte pflegen. 
Auch Nachbarn kann man ein-
beziehen. Meist koordinieren die 
Kinder oder andere Angehörige 
das Netzwerk. 

Und wenn keine Angehörigen da 
sind? „Dann sind es oft die am-
bulanten Pflegedienste, die bei 
Bedarf für einen Erkrankten wei-
tere Hilfen organisieren“, erklärt 
Sowinski. Aber: „Auch bei bester 
Organisation ist eine 24-Stun-
den-Betreuung nicht möglich“, 
sagt Weiß. Darum braucht der 
Demenzkranke einen Hausnotruf. 

Angehörige oder der ambulante 
Pflegedienst sollten zudem regel-
mäßig mögliche Gefahrenquellen 
in der Wohnung ausloten, rät 
Weiß. Neigt der Demenzkranke 
etwa dazu, die Herdplatte anzu-
lassen oder den Wasserhahn nicht 
zuzudrehen, können Sicherungs-
systeme angebracht werden.Der 
Betroffene selbst sollte möglichst 
offen mit seiner Krankheit umge-
hen. Also zu Hause oder Alten-
heim? Eine allgemeine Aussage 
darüber, wann ein Mensch mit 
Demenz nicht mehr alleine leben 
kann, kann  niemand treffen.
 (dpa/tt)
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BARRIEREFREI im BAD
Altersvorsorge mit Wohlfühlfaktor

Reisen, feiern, entdecken:
Die Generation 60+ ist
heutzutage aktiver denn je.
Gleichzeitig steigt mit dem
Älterwerden das Bedürfnis
nach Erholung und Komfort,
um sich sicher im Alltag zu
bewegen. Auch das
Badezimmer lässt sich
diesen veränderten
Lebensbedingun-gen und
den speziellen Ansprüchen
mit cleveren Produkten
anpassen.
Reine Funktionalität in
kaltem, sterilen Design ist
dabei jedoch längst passè,
die Marken-hersteller
verbinden statt-dessen mit
speziellen Produkten
Eleganz und Zeitlosigkeit
mit höchstem Komfort und
optimaler Sicherheit.

Die demographische
Entwicklung und der
Fortschritt in Deutsch-land
haben dafür gesorgt, dass die
aktive Generation ‚Silver‘
heute keine Ausnahme mehr
ist. Zukünftig wird sie sogar
einen großen Anteil der
Bevölkerung ausmachen – in
50 Jahren wird etwa jeder
dritte Bundesbürger über 65
Jahre alt sein. Diese Fakten
rücken auch die Frage nach
Wohnen im Alter und
altersgerechter Ausstattung in
den Fokus. Dem Bad wird
dabei höchste Bedeutung
beigemessen: Mit 68 Prozent
halten die Deutschen diesen
Wohnraum hinsichtlich der
Anpassung an das Lebensalter
für den wichtigsten (Quelle:
forsa).

Dank ihrem ergonomischen Design erfüllt diese Kombiwanne
die Funktion einer Badewanne und Dusche gleichermaßen.
Neben der großzügigen Fläche der Wanne ist die Glastür mit
mechanischem Verschluss ein echter Blickfang. Sie macht
„Kletterpartien“ überflüssig.

BARRIEREFREI im BAD
Altersvorsorge mit Wohlfühlfaktor

Reisen, feiern, entdecken:
Die Generation 60+ ist
heutzutage aktiver denn je.
Gleichzeitig steigt mit dem
Älterwerden das Bedürfnis
nach Erholung und Komfort,
um sich sicher im Alltag zu
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Reisen, feiern, entdecken: Die 
Generation 60+ ist heutzuta-
ge aktiver denn je. Gleichzei-
tig steigt mit dem Älterwerden 
das Bedürfnis nach Erholung 
und Komfort, um sich sicher 
im Alltag zu bewegen. Auch 
das Badezimmer lässt sich 
diesen veränderten Lebens-
bedingungen und den speziel-
len Ansprüchen mit cleveren 
Produkten anpassen.
Reine Funktionalität in kal-
tem, sterilen Design ist da-
bei jedoch längst passè, die 
Markenhersteller verbinden 
stattdessen mit speziellen 
Produkten Eleganz und Zeitlo-
sigkeitmit höchstem Komfort 
und optimaler Sicherheit.

Die demographische Entwick-
lung und der Fortschritt in 
Deutschland haben dafür ge-
sorgt, dass die aktive Generati-
on ‚Silver‘ heute keine Ausnah-
me mehr ist. Zukünftig wird sie 
sogar einen großen Anteil der 
Bevölkerung ausmachen – in 
50 Jahren wird etwa jeder dritte 
Bundesbürger über 65 Jahre alt 
sein.
Diese Fakten rücken auch die 
Frage nach Wohnen im Alter und 
altersgerechter Ausstattung in 
den Fokus. Dem Bad wird dabei 
höchste Bedeutung beigemes-
sen: Mit 68 Prozent halten die 
Deutschen diesen Wohnraum 
hinsichtlich der Anpassung an 
das Lebensalter für den wich-
tigsten (Quelle: forsa).

Dank ihrem ergonomischen Design er-
füllt diese Kombiwanne die Funktion 
einer Badewanne und Dusche gleicher-
maßen. Neben der großzügigen Fläche 
der Wanne ist die Glastür mit mechani-
schem Verschluss ein echter Blickfang. 
Sie macht „Kletterpartien“ überflüssig.
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Von Anfang an mitdenken
Vieles kann aber nachgerüstet werden: zum Beispiel im Bad
n Beim Thema Barrierefreiheit ent-
stehen in vielen Köpfen Bilder von 
Treppenliften, Haltestangen im Bad 
und rollstuhlgerechten Zugängen 
zum Haus. Doch es lohnt sich, über 
dieses Thema nicht erst dann nach-
zudenken, wenn Menschen mit 

körperlichen Einschränkungen auf 
die Beseitigung von Barrieren und 
auf Hilfsmittel angewiesen sind. 
Zum einen bieten viele Faktoren 
der Barrierefreiheit in jeder Lebens-
situation Komfortvorteile - ein gut 
zugänglicher Hauseingang etwa ist 

auch mit einem Kinderwagen be-
quemer erreichbar. Zum anderen 
lässt sich ein Haus so bauen oder 
modernisieren, dass Anpassungen 
zum Beispiel bei nachlassender 
Beweglichkeit im Alter schneller 
und mit weniger Aufwand durchzu-

führen sind. 
Sanitärwän-
de im Bad können zum Beispiel 
mit unsichtbaren Montageplat-
ten so vorgerüstet sein, dass sich 
Stütz- und Haltegriffe ganz einfach 
nachträglich einbauen lassen.  (djd)
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Fundierte und kompetente Sozialrechtsberatung und -vertretung
in den VdK-Geschäftsstellen der Oberpfalz

Rentenversicherung (SGB VI)

Schwerbehindertenrecht,
Rehabilitation und Teilhabe
behinderter Menschen (SGB IX)

Krankenversicherung (SGB V)

Pflegeversicherung (SGB XI)

Unfallversicherung (SGB VII)

Arbeitsförderung (SGB III)

Kreisverband Weiden
Kreisgeschäftsführerin:
Sarah Kellner

Am Schwesternheim 13
92637 Weiden

Telefon: 09 61 / 3 89 54-0
Telefax: 09 61 / 3 89 54-10

eMail: kv-weiden@vdk.de
www.vdk.de/kv-weiden

Bezirksgeschäftsstelle Oberpfalz
Bezirksgeschäftsführer: Christian Eisenried

Hemauerstraße 12a • 93047 Regensburg

Telefon: 0941 / 585 51-0
Telefax: 0941 / 585 51-33

eMail: bg-oberpfalz@vdk.de
www.vdk.de/bg-oberpfalz

Soziales Entschädigungsrecht

(Bundesversorgungsgesetz – BVG,

Soldatenversorgungsgesetz – SVG,

Opferentschädigungsgesetz – OEG)

Grundsicherung für Arbeitssuchende
(SGB II) „Hartz IV“ – Arbeitslosengeld II

Grundsicherung im Alter
und bei Erwerbsminderung (SGB XII)

Kreisverband Schwandorf
Kreisgeschäftsführer:
Bernd Steinkirchner

Klosterstraße 17
92421 Schwandorf

Telefon: 09431 / 8551
Telefax: 09431 / 422 65

eMail: kv-schwandorf@vdk.de
www.vdk.de/kv-schwandorf

Kreisverband
Amberg-Sulzbach
Kreisgeschäftsführer:
Gerhard Spies

Fleurystraße 5a • 92224 Amberg

Telefon: 09621 / 9708-0
Telefax: 09621 / 9708-20

eMail: kv-amberg@vdk.de
www.vdk.de/kv-amberg

Unsere VdK-Kreisgeschäftsstellen – Kompetenter Rat vor Ort

Kreisverband
Tirschenreuth-Kemnath
Kreisgeschäftsführer:
Harald Gresik

Marktplatz 4 • 95676 Wiesau

Telefon: 09634 / 1298
Telefax: 09634 / 2731

eMail: kv-tirschenreuth@vdk.de
www.vdk.de/kv-tirschenreuth
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Plötzlich pflegebedürftig
Das sind die ersten Schritte – sie betreffen auch die Wohnsituation

n Wird jemand pflegebedürftig, 
haben die Angehörigen Anspruch 
auf Unterstützung. Jedenfalls the-
oretisch. In der Praxis sind viele 
mit der Situation überfordert. 

Was ist als Erstes zu tun, wenn 
jemand pflegebedürftig wird?
Sobald sich so eine Situation ab-
zeichnet, ist ein Anruf bei der Pfle-
gekasse sinnvoll. Dort stellt man 
telefonisch einen Antrag auf Pfle-
gebedürftigkeit. Die Formulare für 
den schriftlichen Antrag werden 
zugeschickt. Sind die ausgefüllten 
Formulare bei der Kasse einge-
gangen, meldet sich der Medizini-
sche Dienst der Krankenversiche-
rung (MDK), um die Situation zu 
begutachten.

Was genau begutachtet der MDK?
Wie selbstständig jemand noch 
agieren kann. Der Gutachter 

schaut also beispielsweise, wie 
weit sich der potenziell Pflege-
bedürftige noch herunterbeugen 
kann, wie gut seine Motorik noch 
funktioniert und ob eine Demen-

zerkrankung vorliegt. Dabei ist es 
wichtig, nichts zu beschönigen. 
Denn auf der Grundlage des Gut-
achtens legt der MDK den soge-
nannten Pflegegrad fest. 

Mit wie viel finanzieller Unter-
stützung kann man rechnen?
Das kommt auf den Pflegegrad 
an und ist aktuell unter anderem 
bei der Pflegeversicherung zu er-
fragen.

Welche Frage sollten sich 
Angehörige als Erstes stellen?
Sinnvoll ist, zunächst zu schauen, 
ob eine Pflege zu Hause möglich 
ist: Ist die Wohnung barrierefrei? 
Wenn nicht - lässt sie sich ent-
sprechend anpassen? Und na-
türlich: Wer könnte die Pflege zu 
Hause übernehmen? In einer Kri-
sensituation kann man eine Kurz-
zeitpflege in einem Pflegeheim 
nutzen, um solche Dinge zu klä-
ren. Dort wird der Pflegebedürftige 
für eine bestimmte Zeit - maximal 
56 Tage binnen eines Jahres - un-
tergebracht. Danach können bei-
de Seiten weitersehen.  (dpa/tt)
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Schwandner Höhe 5
(direkt an der B 85)
92439 Bodenwöhr-Neuenschwand
Telefon 09434 / 9 55 - 0
GEÖFFNET Mo.-Fr. 8.00 - 17:30 Uhr
Samstag 8.00 - 12.00 Uhrwww.fliesen-fritsch.de

FLIESEN · MARMOR · SANITÄR
VINYL -DESIGNBÖDEN

FLIESEN MARMOR SANITÄR

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

RIESIGE AUSWAHL
AN BÖDEN

FÜR IHR HAUS

FÜR ALLE BEREICHE -
IN VIELEN DESIGNS.

FLIESEN
NATURSTEIN
VINYL

GÜNSTIG & GUT
EXKLUSIV & BESONDERS

BESUCHEN SIE UNS.

KOMPLETTBAD-SERVICE
... alles aus einer Hand!
WIR SIND IHR PARTNER FÜR
KOMPLETTBÄDER - UND NATÜRLICH
BARRIEREFREIE KOMFORTBÄDER.
Wir stehen für intelligent geplante und zukunftsfähige Komfortbäder.
Mehr Annehmlichkeiten durch leichtere Abläufe, mehr Bewegungsfreiheit
und natürlich barrierefrei.Wunderschöne Materialien, gute Qualität
und viel Inspiration lassen Ihr Bad zur Wohlfühloase werden.
PS: Natürlich sind wir zertifiziert,
somit können unsere Mitarbeiter
höchste Qualität gewährleisten.

BARRIEREFREIE

KOMFORTBÄDE
R

in unserer Ausstellu
ng!

Schließlich ist es Ihr Zuhause.

HÖHBAUER GmbH

Kohlberger Straße 2
92706 Luhe-Wildenau

info@hoehbauer.de
www.hoehbauer.com

Altersgerecht umbauen
Zuschüsse beantragen

n Wer sein Badezimmer barriere-
frei umbauen möchte, kann unter 
Umständen mit Fördermitteln pla-
nen. Über das Programm „Alters-
gerecht Umbauen“ der KfW-För-
derbank lassen sich Zuschüsse 
für den Umbau beantragen. Dar-
auf weist die Aktion Barrierefreies 
Bad hin.

Für den Umbau eines Bades be-
trägt der Zuschuss zehn Prozent 
der förderfähigen Baukosten, 
maximal 5000 Euro. Im Rahmen 
größer angelegter altersgerechter 
Umbauten im gesamten Haus 
oder der Wohnung sind bis zu 
6250 Euro Förderung möglich. 

Zustimmung wichtig
Beantragen können die Gelder 
Besitzer von privaten Immobilien, 
aber auch Mieter. Letztere müs-

sen aber die Zustimmung ihres 
Vermieters für bauliche Verände-
rungen einholen. Bewilligt wird 
der Zuschuss, wenn die Maßnah-
men den technischen Mindestvo-
raussetzungen entsprechen und 
von einem Fachbetrieb durchge-
führt werden. 

Die Zuschüsse sollen älteren 
Menschen einen möglichst lan-
gen Verbleib zu Hause ermögli-
chen. Auch Menschen mit einge-
schränkter Mobilität und Familien 
mit Kindern sollen von solchen 
Umbauten profitieren. 

Wichtig: Der Förderantrag muss 
vor Beginn der Umbauten und 
Sanierungen gestellt werden. 
Möglich ist das online im KfW-Zu-
schussportal. Verbindliche Aus-
künfte nur über die KfW.  (dpa)
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40 Sanitär, Bad, Heizung, Solar & Kachelöfen

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 HEIZUNGSANLAGEN +

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

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

www.haustechnik-bierler.de

HEIZUNG – SANITÄR – SOLAR

Fünf gute Gründe für die Wärmepumpe
Moderne Anlagen ziehen die benötigte Energie direkt aus der Umwelt

Erdboden. Diese natürlichen Ener-
giequellen sind kostenlos und 
unbegrenzt verfügbar. Das macht 
Wärmepumpen zukunftssicher 
und den Hausbesitzer unabhän-
giger von fossilen Energiequellen. 

2. Wärmepumpen sind 
umweltschonend 
Wärmepumpen verursachen bis 
zu 50 Prozent weniger Emis-
sionen als andere Systeme. In 
Kombination mit klimaneutralem 
Solarstrom sind sie sogar gänz-
lich emissionsfrei. Für die Umwelt 
auch wichtig: Die Geräte sollten 
nachhaltig produziert und zum 
großen Teil recycelbar sein.

3. Wärmepumpen liefern 
größtmöglichen Komfort 
Einmal installiert, verursachen 
Wärmepumpen kaum Aufwand. 
Moderne Anlagen sind bequem 
über eine App steuerbar. So ge-
nießen Eigenheimbesitzer größt-
mögliche Sorgenfreiheit in punkto 
Heizen, Kühlen, Warmwasser und 
- mit der richtigen Ausstattung - 
sogar Lüften. 

4. Wärmepumpen reduzieren 
Heizkosten
Neuere Wärmepumpen benötigen 
nur sehr wenig Strom. Je nach 
Modell und Auslastung sparen sie 
bis zu 75 Prozent fossile Brenn-

stoffe, in Verbindung mit einer 
Photovoltaikanlage sogar bis zu 
100 Prozent. Die Energiekosten 
bleiben so dauerhaft niedrig.

5. Wärmepumpen werden 
staatlich gefördert 
Umweltfreundliches Handeln be-
lohnt der Staat. Die Installation 
einer Wärmepumpe wird umfas-
send gefördert - egal, ob für Alt- 
oder Neubau. Das Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA) bietet verschiedene Förder-
modelle für Wärmepumpen mit 
bis zu 15.000 Euro Zuschüssen 
oder vergünstigten Krediten an.
  (djd) 

n In der kalten Jahreszeit ist die 
Heizung meist der größte Energie-
verbraucher im Haushalt. Deshalb 
sollten Bauherren und Eigenheim-
besitzer in eine zukunftssichere 
Technologie investieren, die we-
nig Energie verbraucht. 

Besonders geeignet dafür sind 
beispielsweise Wärmepumpen, 
weil sie energiesparend arbeiten 
und natürliche Ressourcen nut-
zen. Moderne Anlagen ziehen die 
benötigte Energie direkt aus der 
Umwelt und wandeln sie höchst 
effizient in Heizwärme um. Der 
benötigte Strom kann aus einer 
gekoppelten Photovoltaikanlage 
gewonnen werden - das macht 
die Anlage klimaneutral. Hier sind 
auf einen Blick fünf gute Grün-
de, die für die Anschaffung einer 
Wärmepumpe sprechen.

1. Wärmepumpen machen 
unabhängig 
Wärmepumpen beziehen drei 
Viertel ihrer Energie aus der Um-
welt: aus der Umgebungsluft, 
dem Grundwasser oder dem 
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 PaPa, wann 
kommt endlich 
das neue Bad? 

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 schwung

ihr neues Wohlfühlbad
komplett aus einer hand!

Bäderstudio

Tel. 0 96 81 / 83 31

Was kostet  
mein neues Bad?
Bei der Renovierung der eigenen 
Wellness-Oase darf es gerne auch 
etwas mehr sein

n In vielen Häusern und Woh-
nungen finden sich noch Bäder, 
die zum letzten Mal vor 20, 30 
oder noch mehr Jahren renoviert 
wurden. In der Regel entspricht 
dann weder die Optik noch der 
Komfort den aktuellen Erwartun-
gen an die private Wellness-Zone 
in den eigenen vier Wänden - der 
kultige Charme vergangener Jahr-
zehnte ist gerade im Bad nicht 
jedermanns Sache. Doch wie viel 
Aufwand verursacht eine Kom-
plettrenovierung und vor allem: 
Was kostet sie?

Eine vollständige Modernisierung 
des Badezimmers gibt es nicht 
zum Schnäppchenpreis. Gute 
Badausstattungen haben ihren 
Preis und auch gute Handwerker 
arbeiten nicht umsonst. Beden-
ken sollte man aber, dass ein Bad 
in der Regel mehrere Jahrzehnte 
genutzt wird. Über Sparsamkeit 
an der falschen Stelle könnte man 
sich also lange Zeit ärgern. 

Persönliche Vorlieben  beachten
"Bevor es in die konkrete Planung 
fürs neue Bad geht, sollte man 
sich Klarheit darüber verschaffen, 
welche persönlichen Vorlieben 
oder Lebensumstände unbedingt 
beachtet werden sollten, damit 
das Bad nicht schon nach we-
nigen Jahren erneut verändert 

werden muss", rät Michael Schrei-
ber, Sprecher der SHK AG, einer 
genossenschaftlich orientierten 
Kooperation unabhängiger Sani-
tär-Fachhandwerker.

Eine bodenebene Dusche zum 
Beispiel ist eine Investition, schafft 
aber nicht nur Komfort, sondern 
macht das Bad für die Zukunft 
barrierefrei. Gute Beleuchtung ist 
wichtig für ein angenehmes Ambi-
ente - ein zentrales Licht plus be-
leuchteter Spiegelschrank reichen 
dafür aber oft nicht aus. Auch eine 
Fußbodenheizung sollte man bei 
einer Komplettmodernisierung 
sofort einplanen, da ein nachträg-
licher Einbau erhebliche Eingriffe 
erfordert. Ebenso im Badbudget 
beachten: den Faktor Fliese. Ein 
guter Tipp sind auch Badkerami-
ken mit Spezialbeschichtungen. 
Sie sind etwas teurer als einfache 
Keramiken, dafür aber pflegeleich-
ter und deutlich haltbarer. (djd)
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Neuer Küchenherd?
Bei uns sind Sie richtig!

große Auswahl
kleiner Preis
super Service

Fritz Gradl
Eschenbach

Pressather Straße 17 ·

Wir führen auch Heizeinsatz-Austausch durch!
Tel. 0961/44851 · Ullersrichter Straße 13 · 92637 Weiden-Rothenstadt

Fax 0961/418110 · info@haertl-heizungsbau.de

GEORG HÄRTL

Strombedarf in Eigenregie regeln
Dank Batteriespeicher
n Immer mehr Hausbesitzer ma-
chen sich von Stromerzeugern 
unabhängig und produzieren 
den Strom für ihren Eigenbedarf 
selbst. Dabei vertrauen Nutzer 
zunehmend auf smarte Systeme 
für ein kluges Energiemanage-
ment. Verbrauchsanalysen und 
eine intelligente Speicherung des 
nicht benötigten Stroms – die-
se Funktionen lassen sich heute 
nicht nur günstiger, sondern dank 
Smart-Home-Lösungen  immer 
bequemer regeln.  

Intelligente Systeme schalten Ge-
räte nur dann ein, wenn genü-
gend Strom da ist und speichern 
den übrigen Strom, damit auch 
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dann Energie fließt, wenn die 
Sonne gerade nicht scheint. Weil 
Stromerzeugung und Stromver-
brauch in den meisten Haushalten 
zeitlich nicht zusammenpassen, 
sind intelligente Solarstromspei-
cher nötig. Betreiber einer Photo-
voltaikanlage mit Batteriespeicher 
können sich nach Herstelleran-
gaben zu 70 bis 80 Prozent mit 
selbst erzeugtem Strom versor-
gen. Moderne Apps nutzen den 
Wetterbericht und weisen den 
idealen Zeitpunkt für die Nutzung 
von Geräten aus. Die autonome 
Stromerzeugung gewinnt für viele 
Hausbesitzer deutlich an Attrak-
tivität. Rentabel wird die private 
Solarstromerzeugung durch Sys-

teme, die eine flexible Nutzung 
der selbst produzierten Energie 
ermöglichen. 

Batteriespeicher gehören  deshalb 
bei neuen Photovoltaikanlagen 
zum Standard. Sie ermöglichen 
eine flexible Nutzung der selbst 
produzierten Energie auch in 
den Abendstunden, wenn kaum 
oder keine Sonne scheint, der 
Verbrauch aber am höchsten ist. 
Mit einer Photovoltaikanlage plus 
Batteriespeicher können Haushal-
te so auf das Jahr gerechnet 70 
bis 80 Prozent ihres Eigenbedarfs 
an Strom selbst decken. Das zahlt 
sich aus, denn der bezogene 
Strom aus den öffentlichen Net-

zen ist deutlich teurer. Dass eine 
Photovoltaikanlage mit Batterie-
speicher den Eigenbedarf nicht 
zu hundert Prozent decken kann, 
liegt vor allem am Winter. In der 
dunklen Jahreszeit produziert die 
Anlage weniger Energie. 

Die Batteriespeichersysteme kön-
nen Hausbesitzer als Komplett-
system oder als Einzelkompo-
nente erwerben. Je größer der 
Batteriespeicher, desto unabhän-
giger macht sich der private So-
larstromerzeuger vom öffentlichen 
Netz. Überdies werden die Spei-
cher  immer günstiger und damit 
auch rentabler. 
 (Quelle: bhw-pressedienst)
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EisEn-BayrEuthEr
Tirschenreuth, Bahnhofstr.28, 09631/1242

www.ofen-boulevard.de

Küchen-herde

Tausch-
aKTion!

300,- Euro
für Ihren alten Herd beim 

Kauf eines Lohberger 

Ligna oder LHS Herdes

(Energieeffizienzklasse)

A+

Jetzt ist Zeit für den Heizungstausch
Nicht nur wegen gesetzlicher Regelungen kann eine 
Modernisierung notwendig sein

n Im Winter läuft die Heizung auf 
Hochtouren, was die kalte Jahres-
zeit zu einer echten Herausfor-
derung für eine zuverlässige und 
effiziente Heiztechnik macht. Ob 
eine Heizung dabei sprichwört-
lich Geld verbrennt, kann ein Laie 
nicht erkennen. Nur ein Profi sieht, 
wo es im Heizsystem Einsparpo-
tenziale gibt - vom Kessel über 
die Wärmeverteilung bis hin zum 
Heizkörperventil. In Sachen Hei-
zungstausch gibt es zum einen 
gesetzliche Vorschriften - zum 
anderen aber sollten Hausbesitzer 
grundsätzlich über eine Moder-
nisierung nachdenken, wenn die 
Heizung technisch veraltet ist.

Heizungs-Check
Nach der gültigen Energieeinspar-
verordnung (EnEV) müssen Hei-
zungsanlagen ausgetauscht wer-
den, die über 30 Jahre alt sind und 
mit flüssigen oder gasförmigen 
Brennstoffen beschickt werden. 
Dies gilt nicht, wenn diese schon 
auf Niedertemperatur- oder Brenn-
werttechnik umgerüstet sind. Von 
der Austauschpflicht sind zudem 
jene Eigentümer befreit, die ein 
Ein- oder Zweifamilienhaus be-
reits seit dem 1. Februar 2002 

Schritt für Schritt zu mehr 
Wirtschaftlichkeit
Ein Heizungs-Check verläuft  
in drei Schritten:
1. Bewertung des Wärmeerzeugers: Gemessen werden Abgas- und 

Oberflächenverluste, Brennwertnutzung, die Dimension des Heiz-
kessels und die Thermostatregelung.

2. Bewertung der Wärmeverteilung: Geht Energie auf dem Weg vom 
Kessel zum Heizkörper verloren?

3. Bewertung der Wärmeübergabe: Funktionieren Heizkörper, Ther-
mostate und Raumtemperaturregler optimal?

Mehr Infos gibt es unter www.wasserwaermeluft.de. Dort kann man 
sich über weitere Prüfverfahren informieren, die für das Hausma-
nagement wichtig sind. Jeder Check durch einen Fachbetrieb hilft, 
Einsparchancen zu erkennen, die Sicherheit zu erhöhen, Betriebs-
kosten zu senken und Ressourcen zu schonen.

selbst bewohnen. Zum Tausch 
verpflichtet sind dagegen jene, die 
das Eigentum durch Kauf, Schen-
kung oder Erbe nach dem Stich-
tag übernommen haben. "Ganz 
unabhängig von der Gesetzeslage 
sind viele Heizungen technisch 
veraltet und verbrauchen zu viel 
Energie. Mit einem professionel-
len Check lässt sich bares Geld 
sparen", rät Andreas Müller, Ge-
schäftsführer Technik beim Zent-
ralverband Heizung Sanitär Klima 
(ZVSHK). Ein solcher Check durch 
den Heizungsbauer umfasse alle 
Komponenten. Etwaige Mängel 
werden dem Eigentümer ebenso 
detailliert aufgezeigt wie sinnvol-

le Maßnahmen, um im Rahmen 
einer Heizungsmodernisierung 
oder -sanierung langfristig Energie 
und Kosten zu sparen. Mehr Infos 
dazu und Adressen von Fachbe-
trieben gibt es unter www.wass-
erwaermeluft.de. Hier steht auch 
alles Wissenswerte zu den staat-
lichen Fördermitteln für eine ener-
getische Sanierung, etwa durch 
die KfW oder das Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA).

Energie einsparen
„Mit moderner, effizienter Gas- 
und Ölbrennwerttechnik unter 
Einbindung von Solarthermie auf 

dem Dach, Wärmepumpen und 
einer Kraft-Wärme-Kopplung, aber 
auch mit Holz- und Pellet-Syste-
men kann man gegenüber der 
alten Heizungsanlage je nach 
Gebäudetechnik und Gebäude-
zustand in der Regel bis zu 30 
Prozent Energie einsparen", rech-
net Andreas Müller vor. Moderne 
und mittlerweile zunehmend di-
gital steuerbare Heizkessel seien 
etwa mit Solarthermie auf dem 
Dach oder mit einem wasserge-
führten Kamin- oder Kachelofen 
kombinierbar: „Eine Heizungsmo-
dernisierung steigert zudem den 
Immobilienwert und sorgt für ge-
ringere Nebenkosten." (djd)
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SARAMO TRIO NOBILE 18

Tulikivi Karelia: Saramo

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

Auftragsnummer: 0002263302
AuftragsPosition: 1 

Zu Hause ist es einfach am schönsten.

Noch schöner wird es mit einem Tulikivi-Ofen aus massivem, finnischem

Speckstein. Zum Beispiel mit unserem neuesten Modell VALKIA. Jetzt

bei Ihrem Tulikivi-Fachhändler.

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

Finkenbrunn 34, 90469 Nürnberg, Tel. 0911/4468780

Nussberger Str. 6, 93059 Regensburg, Tel. 0941/448211

www.ofen-goetz.deRegensburger 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

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

Wohlige Wärme
Kachelofen & Co. sorgen für 
Gemütlichkeit

n Die Ofenbank war schon zu 
Großmutters Zeiten ein belieb-
ter Platz in Wohnzimmer oder 
Küche. Jeden Morgen wurde der 
Kachelofen mit Holz und Briketts 
geheizt und gab dann den Tag 
über eine angenehme Wärme ab. 
Das Befüllen und Reinigen des 
Ofens war damals allerdings eine 
anstrengende und schmutzige 
Angelegenheit.

Jetzt liegen diese Öfen wieder im 
Trend. Sie kommen gut an, weil 
sie Ruhe und Behaglichkeit aus-
strahlen. Auch als Ergänzung zur 
modernen Heizungsanlage sind 
sie gefragt. Moderne Öfen sind 
dabei wesentlich bedienungs- 
und umweltfreundlicher als ihre 
Vorgänger. 

Und sie haben einen viel höheren 
Wirkungsgrad. „Der Kachelofen, 
auch Grundofen oder Speicher-
ofen genannt, ist wegen seiner 
langanhaltenden, gleichmäßigen 
Heizleistung als Dauerheizung ge-
eignet“, erläutert Tim Froitzheim, 
Referent für Ofen- und Lufthei-
zungsbau beim Zentralverband 
Sanitär, Heizung Klima in Sankt 
Augustin bei Bonn. „Sein hoher 

Wirkungsgrad macht ihn ideal für 
Niedrigenergiehäuser.“ 

Charakteristisch sind der zwei-
schalig gemauerte Feuerraum und 
das ausgeklügelte System an stei-
genden, fallenden und liegenden 
Heizgaszügen aus hochwertigen 
Schamottesteinen. „Kachelöfen 
werden entweder als Bausatz 
geliefert oder in aufwendiger 
Handarbeit gefertigt“, erklärt Frank 
Kienle vom Industrieverband 
Haus-, Heiz- und Küchentech-
nik (HKI). Je nach Größe und Be-
schaffenheit des Gebäudes kann 
der Kachelofen ein ganzes Haus 
beheizen. Aber der Kachelofen ist 
nur eine Ofenform. Ein Überblick 
der Optionen: 

KAMINOFEN: „Kaminöfen sind 
Feuerstätten aus Stahl oder 
Gusseisen“, erläutert HKI-Experte 
Kienle. „Verkleidet mit Stahlblech, 
Naturstein oder Keramik heizen 
sie sich schnell auf und spenden 
schon nach kurzer Zeit eine an-
genehme Wärme.“ Solche Öfen 
lassen sich in praktisch jeder 
Wohnung aufstellen. Doch ein 
Kaminofen braucht einen Schorn-
stein. „Art und Länge des Schorn-

steins richten sich danach, wo 
der Kaminofen später im Raum 
stehen wird“, erklärt Alexis Gula 
vom Bundesverband des Schorn-
steinfegerhandwerks. Die meisten 
stehen an der Wand, aber ein 
Kamin lässt sich auch mitten im 
Raum aufstellen. Wird ein Schorn-
stein nachgerüstet, ist ein Durch-
bruch durch die Wand nötig, und 
der Schornstein wird an der Au-
ßenwand entlang geführt. Es gibt 
auch die Möglichkeit, ihn durch 
das Dach zu verlegen. 
Sonderformen wie wasserführen-
de Kaminöfen können mehrere 
Räume beheizen und warmes 
Wasser bereiten, Speicheröfen 
geben die Wärme über viele 
Stunden ab. „Diese Arten eignen 
sich für alle, die den Kaminofen 
als zusätzliche Heizung nutzen 
möchten“, so Kienle.

HEIZKAMIN: Er ist eine Weiterent-
wicklung des klassischen offenen 
Kamins. Von seinem Vorläufer un-
terscheidet er sich vor allem darin, 
dass er mit einem modernen Hei-
zeinsatz – einem geschlossenen 
Feuerraum – ausgestattet ist. Das 
macht ihn viel effizienter. Aber der 
Heizkamin verfügt noch über eine 
Sichtscheibe, die den Blick auf die 
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ireFlammen freigibt. „Diese Kaminart 
zeichnet sich durch wenig Emissi-
onen und geringen Wärmeverlust 
aus und schont damit die Umwelt 
und den Geldbeutel gleicherma-
ßen“, sagt Kienle. 

GASKAMIN: Besitzer von Gas-
kaminen müssen nicht auf die 
züngelnden Flammen hinter der 
Glastür verzichten, obwohl der 
Brennstoff aus der Leitung kommt. 
„Gaskamine gelten als besonders 
schadstoffarm und sind durch 
öffentliche Anbindung an das 
Netz fast überall einsetzbar“, er-
klärt Kienle. „Sie werden gerne in 
Stadtwohnungen eingebaut, da 
für sie kein Brennstoffvorrat ange-
legt werden muss.“

PELLETÖFEN: Pelletöfen erreichen 
nicht selten einen Wirkungsgrad 
von 90 Prozent. Die gesamte 
Verbrennung wird elektronisch 
gesteuert. Gezündet wird auf 
Knopfdruck. „Pelletöfen mit Was-
sertechnik können auch das Herz-
stück eines modularen Heizsys-
tems für das Haus bilden“, erklärt 
Froitzheim. „Diese Heizsysteme 
eignen sich besonders für Häuser 
mit geringem Wärmebedarf wie 
Niedrigenergiehäuser.“ (dpa/tt) 
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www.ziegler-erden.de/jobs

HOLZPELLETS
Heizkraft der Natur – aus der Oberpfalz

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

Wir suchen Mitarbeiter

Ganzjährig Strom und Wärme erzeugen
Pellets und Photovoltaik sinnvoll kombinieren

n Auf saubere und bezahlbare 
Energie legen Bauherren heute 
den größten Wert. Der Einsatz 
von regenerativen Energien zur 
Strom- und Wärmeerzeugung hat 
sich deshalb etabliert. Die Kos-
ten sind niedrig, die Ressourcen 
werden geschont. Was allerdings 
bleibt, ist die Abhängigkeit vom 
Energieversorger.

Mit modernen Technologien ist 
diese Abhängigkeit allerdings 
nicht mehr nötig. Durch die Kom-
bination von Photovoltaikanlage, 
Stromspeicher und einer Pel-
letheizung mit Stirlingmotor etwa 
kann der gesamte für den Haus-
halt benötigte Strom in den eige-
nen vier Wänden erzeugt werden. 

Dabei werden ausschließlich die 
Kraft der Sonne sowie Pellets aus 
dem CO2-neutralen, nachwach-
senden Rohstoff Holz genutzt. 

Eine moderne Photovoltaikan-
lage mit Stromspeicher deckt 
im Jahresdurchschnitt etwa 70 
Prozent des Strombedarfs eines 
Einfamilienhauses. Der Brücken-
schluss zur vollständigen, ganz-
jährigen Energiefreiheit gelingt 
mit einer eigens entwickelten 
Pelletheizung. Sie liefert bereits 
100 Prozent ökologische Wärme 
für den Heizkreislauf und das 
Brauchwasser. Mit der Wärme 
des Kessels wird zudem ein Stir-
lingmotor zur Stromerzeugung 
angetrieben, der sich oberhalb 

der Verbrennungszone der Pellets 
befindet. 

An sonnenreichen Tagen im 
Sommer, wenn die Heizung oh-
nehin nicht benötigt wird, wird 
der Stromspeicher durch die 
Photovoltaikanlage geladen. In 
den sonnenärmeren Monaten 
im Herbst und Winter läuft in der 
Regel die Pelletheizung, wodurch 
der Stirlingmotor automatisch 
den Strom produziert. Im Fall ei-
nes Stromausfalls greift eine Not-
stromfunktion, versorgt das Haus 
und lädt den Stromspeicher. Die 
Bedienung des gesamten Ener-
giesystems erfolgt zentral über 
einen Heizkreisregler am Pellet-
kessel. (djd) 
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Alt gegen Neu
Tauschen Sie jetzt Ihren alten Hei-
zeinsatz gegen einen effektiveren 
Neuen und machen so Ihre Kachelo-
fenanlage fit für die Zukunft.
Es ist so einfach: Da Heizeinsätze seit 
vielen Jahren mit einheitlichen Ab-
messungen hergestellt werden, ist 
der Austausch total unkompliziert. 
Der Alte wird aus der Ofenanlage 
herausgezogen, der Neue wieder 
eingeschoben und an das Rauchrohr 
angeschlossen – fertig! Ihre Kachelo-
fenanlage bleibt optisch wie vorher, 
nur das Herz ist leistungsfähiger, um-
weltschonender und technisch auf 
dem neuesten Stand.

Kachelofenbau
Ausstellungspavillon

Lauterachtalstraße 5

92280 Kastl

Tel. 0 96 25/18 07 Fax 0 96 25/90 98 31

Reparatur und WartungsdienstLauterachtalstraße5
92280 Kastl
Tel. 0 96 25/18 07 • Fax 0 96 25/90 88 31
kontakt@fink-kachelofenbau.de

Alternative Wärmeenergie
Drei gute Gründe für den Brennstoff Holz – Wirtschaftlich und schön anzuschauen

n Werden Ofenbesitzer gefragt, 
warum sie sich eine moderne 
Feuerstätte angeschafft haben, 
ist die Antwort oft: wegen gerin-
gerer Heizkosten und der einzig-
artigen Atmosphäre. Eine Kom-

bination, die nur der Brennstoff 
Holz beherrscht. Die Wärme im 
ganzen Haus spüren, während 
der Flammentanz zum Verweilen 
einlädt. 

Hinzu kommt, dass der Klassiker 
gegenüber fossilen und teuer 
importierten Energieträgern wie 
Öl oder Gas auch noch klima-
neutral ist. Das macht Heizen mit 
Holz zu einer wahren Alternati-
ve und zeigt: Der Bio-Brennstoff 
weiß dreifach zu überzeugen.

Einerseits durch seine Wirt-
schaftlichkeit: Als heimischer 
Rohstoff verspricht er nicht nur 
kurze Transportwege, er steht 

auch in ausreichender Men-
ge zur Verfügung. So wächst in 
Deutschland jährlich mehr Holz 
nach als tatsächlich benötigt 
wird. Das befreit von Importen 
und sichert bundesweit Arbeits-
plätze. Zudem wird die eigene 
Haushaltskasse entlastet. Denn 
ein Festmeter Scheitholz besitzt 
den gleichen Heizwert wie 240 
Liter Öl. Da lässt sich die Erspar-
nis schnell selbst ausrechnen. 
Und dank einer innovativen Ver-
brennungstechnik und smarten 
Kombinationen – Stichwort was-
serführende Geräte – holen Feu-
erstätten von heute sogar noch 
mehr aus dem regenerativen 
Brennstoff.

Andererseits wird bei der Ver-
brennung von Holz nur die Men-
ge Kohlendioxid (CO2) freigesetzt, 
die der Baum während des 
Wachstums aufgenommen hat 
und die beim natürlichen Zer-
setzungsprozess im Wald wie-
der entweichen würde. Holz als 
Brennstoff ist somit CO2-neutral, 
hat keine Auswirkung auf den 
Treibhauseffekt und trägt auch 
nicht zur Erderwärmung bei. 

Zu guter Letzt bietet Holz – ne-
ben seiner positiven Ökobilanz 
– durch die tanzenden Flammen 
ein beeindruckendes Schauspiel, 
das seit jeher Betrachter in den 
Bann zieht.  (akz-o)

Bi
ld

: S
pa

rth
er

m
/a

kz
-o

Bi
ld

: M
ar

c 
Ti

rl/
dp

a 



47Sanitär, Bad, Heizung, Solar & Kachelöfen

• Austausch älterer Heizeinsätze
nach Feinstaubverordnung

• Kachelöfen mit Kesseltechnik

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

Altbau / Bereich Denkmalschutz / Neubau
Herde |Durchheizer |Wassertechnik |Grundöfen

der ofenbauer
Forstweg 15 | Königstein/Kürmreuth
www.der-ofenbauer.net | Telefon: 09665 - 9548844

... wir sind
umgezogen:
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Nur zugelassene Materialien in den Ofen
Worauf beim Befeuern zu achten ist

n Holzfeuerungen erfreuen sich 
nach wie vor großer Beliebtheit. 
Für ein schadstoffarmes und sach-
gerechtes Heizen mit Holz gilt es 
jedoch ein paar Dinge zu beach-
ten. Die wichtigsten Punkte hat 
der Industrieverband Haus-, Heiz- 
und Küchentechnik (HKI) e.V. in 
folgender Übersicht zusammen-
gestellt.

Bevor Holz als Brennstoff ein-
setzbar ist, muss es an einem 
trockenen und luftigen Ort so-
lange ablagern, bis die Scheite 
die notwendige Restfeuchte von 
unter 20 Prozent, aber nicht weni-
ger als 12 Prozent erreichen. Erst 
dann schöpfen sie ihren vollen 
Heizwert aus und verbrennen um-
weltgerecht. Brennholz aus dem 
Handel ist zwar teurer, dafür aber 
ofenfertig und sofort verwendbar. 
Da es nur zu einer unvollständi-
gen Verbrennung kommt, eignen 
sich frisch geschlagene Scheite 
durch ihren hohen Wassergehalt 
genauso wenig als Brennmate-
rial wie Spanplatten, lackiertes 
und behandeltes Holz oder Ab-
fälle. Das Verbrennen von nicht 
zugelassen Materialen stellt es 
eine Ordnungswidrigkeit dar und 
wird mit empfindlichen Geldbu-
ßen geahndet. 

Zu unterscheiden sind grund-
sätzlich zwei Arten des An-
zündvorgangs: Entweder wird 
das Holz von oben entfacht, was 
bei rostlosen Feuerungen zu be-
vorzugen ist. Oder von unten, was 
sich bei Geräten mit Bodenrost 
empfiehlt. In beiden Fällen wer-
den handelsübliche Anzündwür-

fel, Anmachhölzer und zwei bis 
drei Scheite benötigt.

Zu Beginn des Anzündens dar-
auf achten, dass die Luftzufuhr 
vollständig geöffnet ist. Nun die 
Materialien entsprechend der 
passenden Methode schichten, 
entfachen und die Feuerraumtür 
schließen. Bereits nach kurzer Zeit 
entwickeln sich sichtbare Flam-
men. Ist die gesamte Holzmenge 
entfacht, wird die Luftzufuhr ge-
drosselt, um die optimale Tempe-
ratur im Brennraum zu erreichen. 
Dadurch verbrennen die Holzgase 
vollständig und schadstoffarm 
- der volle Heizwert wird ausge-
schöpft. 

Der richtige Zeitpunkt zum Nach-
legen ist gekommen, wenn sich 

eine Grundglut gebildet hat und 
nur noch kleinere Flammen im 
Feuerraum zu sehen sind. Zum 
Weiterheizen werden die Schei-
te behutsam mit der Spaltkante 
nach unten auf die Glut gelegt. 
Ist das Gerät für Holzbriketts ge-
eignet, können diese äquivalent 
eingesetzt werden. 

Wenn die Restglut erloschen ist 
und kein Brennstoff mehr nachge-
legt worden ist, sollte die Luftzu-
fuhr geschlossen werden. 

Bei einem externen Verbren-
nungsluftanschluss verhindert das 
ein Auskühlen des Aufstellraums 
und hält die Wärme im Haus.  (ots)
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H-K-D  
Kagerer Richard
Meisterbetrieb für Parkett und Trockenbau
Hausanschrift  Postanschrift  Tel. 0961/42078
Moosbürgerstr. 4  Postfach 1739
92637 Weiden  92607 Weiden  Fax 0961/46568

RANKRANK
KREATIONEN IN STEIN

Fensterbänke · Treppen · Bodenbeläge · Küchenarbeitsplatten
Innen- und Außenanlagen · Terrassen · Hofbeläge · Grabmale

Professionelle Beratung, Planung und Ausarbeitung eines persönlichen Angebotes!

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

Was hat der Bodenbelag mit der Heizung zu tun?
Fußbodenheizungen benötigen wärmeleitenden Belag für hohe Energieeffizienz

n Wer ein neues Haus baut oder 
ein altes modernisiert, der denkt 
bei der Auswahl des Bodenbe-
lags wahrscheinlich nicht als Ers-
tes an die Heizung. Es kann sich 
aber durchaus lohnen, neben äs-
thetischen Gesichtspunkten auch 
praktische Erwägungen zur ge-
planten Heiztechnik mit einzube-
ziehen. Denn bei Fußbodenhei-
zungen, die im Neubaubereich 
heute fast schon Standard und 
durch spezielle Systeme zwi-
schenzeitlich auch interessant für 
den Sanierungsbereich gewor-
den sind, spielt das Belagsmate-
rial eine wichtige Rolle.

Guter Wärmetransport 
Der Grund dafür lässt sich leicht 
erklären: Unterschiedliche Bo-
denmaterialien besitzen ver-
schiedene Wärmedämmeigen-
schaften. Eine gute Dämmung, 
bei Fenstern, Fassade und Dach 
wünschenswert, ist über einer 
Fußbodenheizung kontraproduk-
tiv. Sie bewirkt, dass die Wärme 
aus dem Heizungssystem weni-
ger effizient an die Oberfläche 
gelangt und schlechter an den 
Raum abgegeben wird. Die Hei-
zung muss mehr arbeiten und 
Temperaturänderungen erfolgen 
deutlich verzögert. Beläge mit 
guter Wärmeleitfähigkeit sind 
daher eine gute Wahl. „Kerami-
sche Fliesen sowie bestimmte 
Natursteine leiten die Wärme 
aus dem System außerordent-
lich schnell und quasi verlustfrei 
an die Fußbodenoberfläche“, 
erklärt Jens Fellhauer vom Bun-
desverband Keramische Fliesen 

e.V. (BKF). „Dabei sind Fliesen im 
Unterschied zu anderen Materia-
lien uneingeschränkt und ohne 
Ausdünstungen als Belag auf der 
Fußbodenheizung einsetzbar.“

Verlegung durch den Profi 
Die aktuellen Fliesenkollektio-
nen überzeugen durch haptisch 
strukturierte Oberflächen, die 
wohnlich wirken. Besonders be-
liebt bei Bauherren sind Fliesen 
in Naturstein-, Holz- oder Ze-
mentoptiken. Gegenüber dem 
Original aus dem Wald punkten 
keramische Holzoptiken als be-
sonders gute Wärmeleiter auf der 
Fußbodenheizung. „Mit der Verle-
gung eines Fliesenbodens sollte 
ein Profi-Fliesenleger, sprich: ein 
Meister- und Innungsbetrieb be-
auftragt werden“, empfiehlt Ru-
dolf Voos, Geschäftsführer des 
Fachverbands Fliesen und Natur-
stein.  (djd)

Nachhaltig, natürlich, neu gemischt
Der Markt für Bodenbeläge ist in Bewegung...

n Nachhaltigkeit der Böden: 
In ihrer Wohnung wollen Men-
schen keine Schadstoffe. Nach-
haltigkeit ist und bleibt damit ein 
wichtiges Kaufkriterium. Künstlich 
hergestellte Stoffe sollen dann, 
wenn möglich, durch Natur- oder 
naturähnliche Produkte ersetzt 
werden. Holz, Parkett, Naturstein, 
Keramikfliesen erfüllen dieses Kri-
terium. 

Natürlichkeit im Design: 
Eine Strömung der vergangenen 
Jahre, die sich fortsetzt. Astlöcher 
und andere vermeintliche Macken 
in Hölzern bleiben oft sichtbar 
und werden nicht entfernt.

Lose statt fest: 
Beim losen Verlegen („Loose Lay“) 
werden Böden ohne jeden Kleber 
auf den Untergrund gelegt. Wenn 

sie doch fixiert werden müssen, 
dann kommen statt Klebstoff 
vermehrt alternative Haftvermitt-
ler zum Einsatz. Die könnte man 
auch als Rutschbremse bezeich-
nen. Auch die bei vielen Böden 
verbreitete schwimmende Verle-
gung bleibt relevant. So verlegte 
Böden lassen sich ohne Probleme 
beim Auszug oder einer Sanie-
rung entfernen. ( dpa/tmn)
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Schwandner Höhe 5
(direkt an der B 85)
92439 Bodenwöhr-Neuenschwand
Telefon 09434 / 9 55 - 0
GEÖFFNET Mo.-Fr. 8.00 - 17:30 Uhr
Samstag 8.00 - 12.00 Uhrwww.fliesen-fritsch.de

FLIESEN · MARMOR · SANITÄR
VINYL -DESIGNBÖDEN

FLIESEN MARMOR SANITÄR

Die hochwertigen 3mm starken
Dekorplatten aus Aluminium oder
Keramik bis zu einer Größe von
100x300cm besitzen die besten Ei-
genschaften für Ihr Bauvorhaben. Sie
lassen sich flächig auf nahezu jeden
bestehenden geraden Untergrund
aufbringen – egal ob im Neubau oder
einem in die Jahre gekommenen Alt-
bad. Die wasserabweisende Oberflä-
chenveredelung macht die attraktiven
Dekorplatten widerstandsfähig gegen
äußere Einflüsse wie Licht und haus-
haltsübliche Reinigungsmittel.

Wertige Oberfläche
Die Oberfläche der Dekorplatten wird
mit einem neuartigen Verfahren so
bearbeitet, dass die wasserabwei-
sende sowie kratzfeste Oberfläche
die realistische Wirkung des jewei-
ligen Dekors verstärkt. Die spezielle
Prägung schafft je nach Dekor holz-
typische Strukturen, eine steinige
oder feinperlige Anmutung. Es ist ein
widerstandsfähiges, kratzfestes Alu-
minium-Verbundmaterial mit einer
besonders pflegeleichten Oberfläche.
Diese macht es zu einem idealen
Wandbelag für Nassbereiche wie der
Dusche – ebenso wie hinter Wasch-
tisch und WC. Das hochwertige und
wasserfeste Wandverkleidungsmate-

rial ermöglicht die großflächige Abde-
ckung ganzer Wandflächen oder ein-
zelner Funktionsbereiche – nahezu
ohne Fugen (lediglich in den Ecken
erforderlich).
Jetzt hält Wohnlichkeit Einzug
in Ihr Bad – triste Wände

waren gestern!

In der Dekorpalette ist für jeden Ein-
richtungsstil etwasdabei –ganzgleich,
ob eine natürliche Holzstruktur, edle
Steinfläche, trendige Beton- oder
Rostoptik. Die Dekorplatten wurden
speziell für die Verkleidung alter oder
fehlender Fliesenflächen im Badezim-
mer entwickelt. Der aktuelle Badtrend
„Wanne raus – Dusche rein“ ist mit un-
seren Dekorplatten ohne schmutzige
Fliesenarbeiten schnell und sauber
umsetzbar. Warme Farben und De-
kore wie z. B. „Sandstein, terra-beige“
passen dabei optisch hervorragend zu
bestehenden Fliesen- und Keramik-
farben und lassen sich somit ideal zur
Teilrenovierung einsetzen.
Modern oder klassisch?Warmer Sand-
stein, kühler Marmor, eleganter Fein-
stein oder derber Naturstein: durch
die natürlicheWirkung können gezielt
Akzente gesetzt und unterschiedlichs-
te Einrichtungstile verwirklicht wer-
den. Allen Steinstrukturen gleich ist
die attraktive Kombinationmit weißen
Einrichtungselementen wie Wasch-
tisch,WC und Duschwanne.
Eine exklusive Wandgestaltung
macht Räume zum Schmuckstück je-
der Wohnung. Wie wäre es beispiels-
weise mit Naturstein in der Dusche
oder edlem Holz hinter Waschtisch
und WC ohne die Sorgen um Haltbar-
keit und Pflege? Mit Dekorplatten holt
man den Eindruck natürlicher Materi-
alien in Bereiche mit Feuchtigkeit und
hohem Hygienebedarf.

XXL DEKORPLATTEN
FUGENLOSES BAD

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

3.500m2

BÄDER-
AUSSTELLUNG

VIELE GÜNSTIGE
ANGEBOTE FÜR
FLIESEN, NATUR-
STEIN, SANITÄR!
AUSSTELLUNGS-
BÄDER LAUFEND

EXTREM REDUZIERT!

NEUBAU & RENOVIERUNG
mit Fritsch aus Neuenschwand.
4 3500 m2Bäderausstellung
4 Riesiges Fliesensortiment
4 Modernste Techniken

g
4 3D-Badplanung
4 Komplettbad-Sanierung
4 Top Fachberater, Service & Qualität

4 Vinyl-Designböden
4 Professionelle Verlegung
und Montage

4 Die riesige Auswahl an
Materialien, überzeugende
Referenzen, kreative Badideen
und über 55jährige Erfahrung
machen uns zum besten Partner !

4 Eigenes Natursteinwerk

4
VERKAUF DIREKT AN
DEN HEIMWERKER
Profi-Qualität zu unschlagbar

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

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

PARKETTLEGER-MEISTERBETRIEB SCHRAML

Fußböden in schönster Ausführung.

CREATE_PDF3505624508548851000_5063464_1.1.pdf;(92.25 x 49.95 mm);10.Mar 2017 18:10:06;--KORR-AdCept

Naturstein-
verblender
ab 29,90 €/m2

Tipps für einen dauerhaft schönen Parkettboden
Eine Anschaffung fürs Leben

n Ein Parkettboden ist ein echter 
Klassiker für das gemütliche Zu-
hause. Der Belag aus dem natür-
lichen, nachwachsenden Rohstoff 
Holz gilt gleichzeitig als elegant, 
gemütlich und robust. Allerdings 
hat der Boden im Alltag auch so 
einiges auszuhalten. Tipps, wie  
Parkettböden richtig pflegt und 
bei Bedarf wieder aufbereitet 
werden können.

1. Massivparkett oder Mehr-
schicht: Unter dem Begriff "Par-
kettboden" werden verschiedens-
te Materialien zusammengefasst. 
Doch es gibt Unterschiede: Wäh-
rend Massivparkett aus einem 
einzigen dicken Stück Holz gefer-
tigt wird, besteht Mehrschichtpar-
kett aus zwei oder drei miteinan-
der verklebten Echtholzschichten. 
Damit ist es schneller zu verlegen 
und günstiger in der Anschaffung 
- ein Boden aus echtem Massi-
vholz hingegen kann häufiger 
renoviert und bei Bedarf immer 
wieder abgeschliffen werden.

2. Einen Parkettboden reinigen: 
Die alltägliche Pflege eines Par-
kettbodens ist denkbar einfach. 
Meist reicht schon eine Trocken-
reinigung mit einem Besen, Mopp 
oder Staubsauger. Für die regel-
mäßige Unterhaltsreinigung kann 
der Holzboden mit einem geeig-
neten Neutralreiniger gewischt 
werden. Um die Schönheit des 
Parkettbodens möglichst lange zu 
erhalten, sollte die Fläche zusätz-
lich mit einer vom Hersteller emp-
fohlenen Pflegeemulsion gepflegt 
werden.
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3. Parkettboden abschleifen 
und ausbessern: Ist ein Parkett-
boden sichtbar durch den tägli-
chen Gebrauch strapaziert, erhält 
er durch ein Abschleifen seine 
wertige Optik zurück. Zuerst wird 
der Parkettboden gründlich ge-
reinigt und dann abgeschliffen. 
Mit Nutzschichten von 8 bis 22 
mm lassen sich Echtholzböden 
auf diese Weise mehrfach re-
novieren. Wichtig: Da bei dieser 
Arbeit viel falsch gemacht wer-
den kann, gehört die Aufgabe in 
jedem Fall in Profihände.

4. Oberflächenveredlung nach 
dem frischen Schliff: Nach dem 
Abschleifen schützt der Fach-
mann die Oberfläche mit einer 
Versiegelung oder einem hoch-
wertigen Öl. Somit wird die Ober-

fläche geschützt und der Parkett-
boden behält sein attraktives 
Erscheinungsbild. Parkettfachleu-
te verfügen über das Fachwissen 
und die entsprechende Ausstat-
tung, um selbst alte, stark bean-
spruchte Bodenbeläge wieder 
zum Glänzen zu bringen.

5. Dauerhafter Schutz mit ei-
ner Versiegelung: Direkt beim 
Verlegen oder nach dem Reno-
vieren von Parkett bietet sich 
zudem eine Versiegelung an. 
Zur Schutzfunktion kommt da-
bei noch die optische Wirkung, 
denn Versiegelungen gibt es mit 
einem matten, halbmatten oder 
glänzenden Look. In jedem Fall 
wird die Holzoberfläche so vor 
mechanischen und chemischen 
Beanspruchungen geschützt, die 

Versiegelung durch einen Fach-
handwerker erleichtert auch die 
tägliche Pflege.

6. Neue Farben und Strukturen 
für ältere Parkettböden: Der Par-
kettprofi kann außerdem zu den 
verschiedenen Möglichkeiten be-
raten, alten Holzböden neue Fri-
sche zu verleihen - zum Beispiel 
mit einer speziellen Bürsttechnik, 
die dem Belag eine unverwech-
selbare Struktur gibt. Interessant 
ist auch die Behandlung mit far-
bigen Ölgrundierungen. Die brei-
te Farbpalette der Pallmann Color 
Collection zum Beispiel verleiht 
dem Parkettboden eine individu-
elle Note. So bekommt der Bo-
den eine ganz neue Farbwirkung 
und erhält gleichzeitig die natür-
liche Holzmaserung. (djd)
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Bayreuther Straße 26
91281 Kirchenthumbach
TEL 0 96 47/92 94 670 www.�iesen-opel.de

Bad (t)räume
zum Geni e ßen
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 Erleben Sie aktuelle Trends
  Küchen- und Badrenovierung 

inklusive aller Nebenarbeiten
  Meisterbetrieb mit eigener 

Verlegeabteilung
  Große Auswahl 

exklusiver Hersteller
  3D-Badplanung 

Verkaufsoffener Sonntag
05. Mai 2019 - 13–17 Uhr

Sicher gehen mit Naturstein
Begehrter und bewährter Baustoff

n In einer Weltmeisterschaft der 
Baustoffe wäre Naturstein ein 
heißer Titelanwärter. Kein anderer 
Werkstoff ist so beständig, kaum 
einer so vielseitig. Terrassen, Gar-
tentreppen und Treppenhäuser, 
aber auch Böden in Küche und 
Bad werden immer öfter mit hoch-
wertigen Natursteinen gestaltet. In 
Verbindung mit einer trittsicheren 
Oberflächenbearbeitung verschö-
nern robuste Natursteinsorten 
wie Granit und Quarzit, aber auch 
kompakte  Kalksteine, Muschel-
kalke und bestimmte Marmorsor-
ten anspruchsvolle Projekte im 
Innen- und Außenbereich. 

Trittsicherheit ist kein Zufall
Bei der Auswahl des Natursteins 
sollte es nicht nur auf das Aus-

sehen, sondern auch auf die 
passende Eignung ankommen. 
Im Privatbereich gibt es keine Vor-
gaben zur Rutschhemmung. Hier 
sind meist in erster Linie Kriterien 
wie Optik, Wohnstil, Komfort und 
die gewünschte Pflegeleichtigkeit 
entscheidend. Und trotzdem soll-
te man sich über die Nutzung und 
die damit gewünschte Sicherheit 
Gedanken machen. Dies ist be-
sonders dort wichtig, wo Kinder 
und ältere Menschen leben. Bau-
herren und Architekten können 
aus einer Vielzahl verschiedener 
Oberflächen auswählen. Die Wahl 
des Werkzeugs und die Intensität 
der Bearbeitung bestimmen die 
Rauheit der Oberflächen. Alterna-
tiv zu polierten Flächen entschei-
den sich Bauherren heute gerne 

für geschliffene oder gebürstete 
Beläge, die einen ganz eigenen 
Charakter haben und die Natür-
lichkeit des Steins unterstreichen. 

Die Oberflächen besitzen einen 
seidenmatten Glanz und sind 
barfuß angenehm zu begehen. 
Für den bewitterten Außenbereich 

eignen sich rauere Platten mit 
sandgestrahlter oder beflammter 
Bearbeitung. Diese Flächen sind 
ebenfalls bequem begehbar, pas-
sen sich optisch jeder Gestaltung 
an und bieten einen ausreichen-
den Halt bei schlechtem Wetter. 
Eine eingehende Beratung gibt es 
im Fachbetrieb.  (exb)
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Stahl- und Metallbau & Schlosser

Metall-Bau     Kunst GmbH
Thomas Wolf

Tel. 09665/8575

Wir können’s nicht nur, wir dürfen auch!
Wir sind zertifizierter Schweißfachbetrieb nach DIN EN 1090 EXC-2

Kunst in Metall
Edelstahltechnik
Schweißarbeiten
Bauschlosserei
Treppen aller Art
Balkongeländer
Stahlbau

Weissenberg 40 • 92265 Edelsfeld
Telefax 09665/8390 • Mobiltelefon 0173/3858375

www.atw-metallkunst.de • E-Mail: atw-metall@t-online.de

Feuer- 
säulen

in 
verschie-

denen
Designs! Rathausplatz 3 · 95478 Kemnath-Stadt · Telefon 09642/1374

Telefax 09642/8519 · E-Mail: Baumann.Metallbau@t-online.de
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n Es gibt mehrere Grundvarianten 
von Balkongeländern passend zu 
jedem Haustyp und Budget. Ne-
ben Balkongeländern aus Edel-
stahl gibt es auch Balkongeländer 
aus verzinktem Stahl mit optiona-
ler Lackierung. Durch verschiede-
ne Füllungen mit Holz, Glas oder 
Lochblech unterscheiden sich die-
se auch im Bezug auf Sichtschutz 
und Lichtdurchlässigkeit.

Balkongeländer aus Edelstahl bie-
ten neben ihrer dezenten Eleganz 
viele weitere Vorteile. Die Gestal-

tungsmöglichkeiten der Geländer 
sind gerade zu unbegrenzt. Jedes 
Balkongeländer vom Fachbetrieb 
ist ein echtes Einzelstück – gefer-
tigt in hoher Qualität garantieren 
diese Edelstahlbalkongeländer 
eine dauerhafte Lösung und wer-
ten das Gesamtbild des Hauses 
auf.

Speziell bei Edelstahl ist eine 
hochwertige Verarbeitung aus-
schlaggebend für die perfekte Op-
tik, welche Edelstahl ermöglicht. 
Eine spezielle Nachbehandlung 

und Passivierung in einem Säu-
rebad gehört ebenfalls dazu. Bei 
minderwertiger Verarbeitung ver-
zeiht Edelstahl leider keine Fehler, 
was unter Umständen zu einem 
schlechten Ergebnis führt.

Balkongeländer aus feuerverzink-
tem Stahl bieten neben den ge-
ringeren Anschaffungskosten auch 
die Möglichkeit einer Lackierung 
oder Beschichtung. Dadurch kann 
man das Balkongeländer passend 
zu den Farben des Hauses gestal-
ten und dieses entweder "her-

vorheben" oder "verschmelzen" 
lassen.

Balkongeländer mit Füllung aus 
Mineralfaserplatten bieten 100% 
Sichtschutz. Diese Variante besteht 
meistens aus einem feuerverz-
inkten Stahlrahmen in welchen 
die Mineralfaserplatten eingesetzt 
werden. Es können ebenfalls Zie-
relemente in den Balkon integriert 
werden. Ein Handlauf aus Edelstahl 
ist ebenfalls ratsam und wird ein-
fach auf die Balkon Konstruktion 
aufgesetzt und verschraubt.  (aha/hfz)

Für jeden Balkon die passende Lösung
Edelstahl ist ein Augenschmaus
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so lautet unser Motto!

Lassen Sie 
sich von uns 
überzeugen.

Unser Team 
arbeitet mit 
höchster 

Präzision und 
Qualität an 

Ihrem Wunsch 
in Stahl und 
Edelstahl.

Von Geländer, Treppen über 
 Balkone bis hin zu Überdachungen.

Treppenbau  Fenstergitter
Balkongeländer  Tore

Arbeiten in Eisen und Edelstahl
NEU Pulverbeschichtung
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Recycling am Beispiel Kupfer
Auch in Gebäuden beliebt

n Metall am Haus wertet das Ge-
bäude auf. Es wirkt edel und mo-
dern. Neben Stahl ist auch Kupfer 
ein beliebter Baustoff. Eingesetzt 
wird er zum Beispiel für Verblen-
dungen oder für Regenrinnen. 
Kupfer erhält mit der Zeit eine na-
türliche Patina. Für viele wird es 
mit den Jahren daher: schöner!

Kupfer hat aber noch einen weite-
ren wichtigen Vorteil, nämlich sei-
ne Recyclbarkeit. Wenn es um die 
Umweltfreundlichkeit von Produk-
ten und Werkstoffen geht, dann 
lenken Industrie und Verbraucher 
ihr Augenmerk verstärkt auf den 
kompletten Lebenszyklus - also 
alle Schritte von der Rohstoff-
gewinnung über Verarbeitung, 
Herstellung und Transport bis zur 
Nutzung und der Entsorgung oder 
dem Recycling zum Schluss. Auch 
der Gesetzgeber unterstützt Nach-
haltigkeit, zum Beispiel mit Initia-
tiven wie dem EU-Aktionsplan für 
"Nachhaltigkeit in Produktion und 
Verbrauch und für eine nachhalti-
ge Industriepolitik" zur Förderung 
der Vermarktung umweltfreundli-
cher Produkte. 

„Kupfer ist hier in einer Vorreiter-
rolle", erklärt Dr. Ladji Tikana, Ex-
perte für Life-Cycle-Fragen beim 
Deutschen Kupferinstitut. Aus 
der kupfernen Regenrinne kann 
später einmal vielleicht wieder 
ein Rohstoff für ein ganz anderes 
Produkt werden.  Anders als viele 
Materialien könne Kupfer ohne 
Qualitätsverlust zu 100 Prozent 
recycelt werden und lasse sich 
auch problemlos aus Verbindun-
gen mit anderen Elementen in Le-
gierungen lösen. Zudem ist Kupfer 
laut Dr. Tikana für eine nachhal-
tige Entwicklung der modernen 
Gesellschaft wichtiger denn je – 
nicht nur am Bau. „Auch im Ener-
giesektor, in industriellen Entwick-
lungen oder im IT-Bereich sowie 
im Transport machen Produkte auf 
Kupferbasis zahlreiche Anwen-
dungen effizienter und verbessern 
deren Umweltprofil", so Dr. Tika-
na. Wer sich also etwa für eine 
Dachrinne aus Kupfer entscheidet, 
entscheidet sich für ein gut recy-
clebares Material, das später auch 
wieder in andere Produkte ein-
gehen kann. Unter www.kupfer-
institut.de gibt es mehr Infos. 

Bereits rund die Hälfte des Kup-
ferbedarfs in Deutschland und 
Europa wird bereits über die 
Wiederverwertung des roten 
Metalls gedeckt. Man könnte 
das Recycling hierzulande da-
her als die größte Kupfermine 
bezeichnen. Recycling-Kupfer 
verursacht einen deutlich gerin-

geren Energieverbrauch als die 
Neugewinnung aus Minen. Da 
der Kupferbedarf weiter ansteigt, 
wird es als Rohstoffquelle im-
mer wichtiger. Kupfer kann ohne 
Qualitätseinbußen wiederver-
wertet und auch aus Legierun-
gen zurückgewonnen werden. 
 (tt/djd)
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Ausstellungsküchen und Möbel
             wegen Umbau

  stark reduziert !!

„

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

Küchen 
Wohnen 
Schreinerei

Haben Sie schon mal eine Küche geplant?„
Ich überlasse das lieber den Profis  
vom musterhaus 

küchen 
Fachgeschäft.

Küche im Voraus planen
Von Stromanschluss bis Kochinsel: Grundlagen für die Traumküche im Neubau

n Beim Projekt Traumhaus fallen 
für Bauherren viele Entscheidun-
gen an. Auch die Gestaltung der 
neuen Küche sollten sie frühzeitig 
planen. Schließlich ist der Ort des 
Kochens und Zubereitens oft das 
Herzstück des Hauses und sollte 
genau auf die Bedürfnisse ihrer 
Nutzer angepasst sein.

Wo sollen die Anschlüsse für 
Starkstrom- und Wasseranschluss 
positioniert werden? Wie viele 

Viel Komfort in der Küche
Die richtigen Arbeitshöhen von Kochfeld, Spüle und Arbeitsfläche 
sowie hocheingebaute Geräte wie Backofen und Geschirrspüler 
erhöhen den Komfort in der Küche und sorgen für rückenfreundli-
ches Arbeiten. Selbstreinigende Backöfen und Kochfelder mit Voll-
flächeninduktion sind heute fast schon Standard. Immer häufiger 
gefragt sind Backöfen, die zusätzlich mit Mikrowellenfunktion oder 
mit einer Dampftechnik ausgestattet sind. Viele Haushaltsgeräte 
sind inzwischen vernetzungsfähig und können mit einer App über 
Smartphone und Tablet-PCs kontrolliert und gesteuert werden. Eine 
individuelle Beratung und Planung vor Ort bieten Küchenspezialis-
ten. (djd)

Steckdosen werden benötigt? Sol-
len USB-Steckdosen eingeplant 
werden? Ein guter und frühzeitig 
erstellter Installationsplan legt 
die Grundlage für die spätere 
Realisierung der Traumküche. Hil-
fe bei diesen Fragen bietet der 
Küchenfachhandel. Sobald die 
Grundrisspläne zur Verfügung ste-
hen, können sich Bauherren dort 
eingehend beraten lassen und 
bereits die grobe Küchenarchitek-
tur sowie benötigten Anschlüsse 

oder auch das gewünschte Ab-
luftsystem besprechen. Der detail-
lierte Anschlussplan kann dann 
den Handwerkern zur Verfügung 
gestellt werden. 

Der frühzeitige Einstieg in die Kü-
chenplanung kann dem Bauherrn 
dabei helfen, gut zu kalkulieren 
ohne später Kompromisse einge-
hen zu müssen. 

Offene Bauweise
Die bei Neubauten nach wie vor 
beliebte offene Bauweise braucht 
nach Ansicht von Küchenexper-

ten eine besondere Planung. 
Kochen, Genießen und Wohnen 
bilden dann meist eine Einheit. 
Ein Tipp: Küchenmöbel sollten 
sich in diesem Fall optisch in das 
Gesamtambiente einfügen und 
die Elektrogeräte besonders leise 
sein. Wer eine Kücheninsel plant, 
muss sich auch über das passen-
de Abluftsystem Gedanken ma-
chen. Formschöne, freihängende 
Inselhauben über der Kochinsel, 
fast unsichtbare Muldenlüfter und 
Downdraft-Modelle in oder neben 
dem Kochfeld: Mit einem Küchen-
konfigurator lassen sich beim 
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Schlachthausstr. 10
92224 Amberg
Tel. 09621 - 788240

www.moebel-ostler.de

Kreative
Küchenplanung
so individuell wie Sie!

Vereinbaren
Sie gleich Ihren
Planungstermin:

 

...das Haus der guten Küche.
mit Kundendienst & Serviceleistungen 

rund um die Küche... und trotzdem günstig!
Bahnhofstr. 10a, Nabburg, Tel. 09433/6600

Versteckspiel -  vieles unsichtbar
Ups, ist das eine Küche? Scheinbar nur Tische, Sideboards und 
Schrankwände. Aber wer diese öffnet, die Platten und Türen ver-
schieb, findet dann doch alles, was man so braucht zum Zuberei-
ten, Kochen und Spülen. Dabei will die Küche durchaus noch das 
sein, was sie ist: ein Versorgungszentrum und Treffpunkt der Fami-
lie. Aber sie soll mehr als ein Werkraum sein, der hinter geschlos-
sener Tür steckt. Die Designer entwickeln verstärkt Küchenmöbel, 
die wie Wohnzimmermöbel aussehen. So finden sich auch in der 
Küche nun Schrankwände mit Glasvitrinen und offenen Regalen. 
Gläser, Geschirr, Gewürze und sogar Messersammlungen lassen 
sich darin in Szene setzen - wie die Dekoration im Wohnzim-
mer. Zugleich aber wird in dieser Wohn-Küche alles versteckt, was 
eben nicht dekorativ wirkt und an Arbeit erinnert.  (dpa/tt)

Händler verschiedene Möglichkei-
ten durchspielen. Bei der Planung 
sollte man zudem beachten, dass 
trotz des offenen Wohnraums die 
Wege innerhalb der Küche kurz 
bleiben. Das heißt, Backofen, 

Spüle, Kochstelle und Arbeitsbe-
reich sollten möglichst nahe bei-
einanderliegen. Ebenso wichtig: 
körpergerechte Arbeitshöhen und 
ausreichend Stauraum.
 (djd)

Bi
ld

: a
le

xa
nd

re
 z

ve
ig

er
 -

 s
to

ck
.a

do
be

.co
m



56 Wohnen, Möbel & Gardinen

Hertzstrasse 10
92521 Schwarzenfeld
Tel.: 09435 / 50 26 66
Fax: 09435 / 50 26 67

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

Telefon 09666/274 
Telefax 09666/188670

E-Mail: raumausstattung-weiss@t-online.de
www.weiss-raumausstattung.com

inh. georg schaechtl

bau- und möbelschreinerei
albert-einstein-straße 15

92637 weiden
telefon 0961/32115

www.schreinerei-hartwich.de

Endlich! Es passt!
Wohnen nach Maß: der Schreiner macht‘s möglich

n Es gibt sie überall. Zwangsläu-
fig. Kleine Nischen, Dachschrägen, 
Restflächen – Situationen eben, in 
denen konventionelle Möbel we-
der passend noch praktisch sind. 
Der Schreiner macht aus dieser 
Not problemlos eine Tugend. Mit 
Möbeln, die auf Maß gefertigt 
und optimal eingepasst sind, wird 
jeder noch so kleine, ungeliebte 
Winkel zum sinnvoll genutzten 
Raumwunder. 

Attraktiver Wohnraum ist viel 
zu wertvoll, um ihn durch eine 
unpassende oder unpraktische 
Möblierung zu verschwenden. 
Und auch beim Stauraum im 
verwinkelten Keller oder unterm 
Dach gilt: Wenn das Regal, der 
Schrank oder die Ablagefläche 
maßgenau gefertigt sind, dann 
lassen sich auch vermeintlich un-
günstige Flächen und Nischen op-
timal nutzen. Mit Möbeln von der 
Stange geht das meist nicht: Was 
die gewünschte Funktion erfüllen 
würde, passt nicht, was ungefähr 
passen würde, entspricht nicht 
dem persönlichen Geschmack, 
und was halbwegs passabel er-
scheint, entpuppt sich bei näherer 
Betrachtung vielleicht als wenig 
nachhaltig produziert. 

Höchste Funktionalität
Mit vom Schreiner nach Maß ge-
fertigten Möbeln werden solche 

Wohnträume wahr. Denn dann 
entstehen Möbel, die nicht nur 
die geforderten Funktionen er-
füllen, sondern auch noch indi-
viduellen-Zusatznutzen bieten. 
Warum sollte der eigens gefer-
tigte Schrank nicht einen Teil der 
Raumbeleuchtung übernehmen? 
Ein in die Dachschräge einge-
passter Badezimmerschrank, in 
dem das eingebaute Radio schon 
morgens für gute Laune sorgt? 

Das Weinregal, das so ansehnlich 
in eine Nische eingepasst ist, dass 
man künftig guten Gewissens 

die Gäste den Wein selbst aus-
suchen lassen kann? Ja, warum 
eigentlich nicht? Warum sich mit 
Provisorien oder wenig ausgeklü-
gelten Lösungen zufriedengeben, 
wenn nur ein klein wenig mehr 
Aufwand für so viel mehr Lebens-
qualität sorgen kann?

Beeindruckende Vielfalt
Schreiner beraten vor Ort auf 
Grundlage der jeweiligen Raumsi-
tuation. Durch ihre Erfahrung mit 
verschiedenen Materialien, Ober-
flächen und Fertigungsmöglich-
keiten entwerfen sie passgenau 

das Einzelstück, das der Situation 
angemessen ist, alle geforderten 
Funktionen optimal erfüllt und da-
mit zu einem individuellen Möbel 
wird, das die Wohnsituation wei-
ter aufwertet. 

Dann sind sie zum Glück vorbei, 
die Zeiten, in denen irgendwel-
che Dinge in irgendwelche Zwi-
schenräume rutschen,  in denen 
sich rund um das nicht passende 
Regal der Staub sammelt, in de-
nen man permanent das Gefühl 
hat: Es passt nicht. Dann passt es 
endlich! (Schreiner Bayern)
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Gardinen und VorhänGe
Polsterarbeiten
sonnen- und
reGenschutz
raumdesiGn
Wände und böden
tischWäsche
Wohnaccessoires

entdecken sie unsere neueste Frühlingskollektion!

beide Geschäfte nur ca. 150m Fußweg vom oberen markt

schulGasse 16 92637 Weiden tel. 0961/3422-0 WWW.raumausstatter-malzer.de
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Farben zum Wohlfühlen
Auf den passenden Ton achten – Interessante Statements...

n „Farben sind Reizerscheinun-
gen des Nervensystems“, erläutert 
Prof. Harald Braem vom Bundes-
verband Deutscher Psychologen 
in Berlin. Er vergleicht die Wirkung 
mit Wellenfrequenzen wie bei 
einem Radiosender, die in unter-
schiedliche Bereiche des Gehirns 
gelangen und von dort Einfluss 
auf das Nervensystem ausüben. 
Die Signalfarbe Rot etwa springe 
sofort ins Auge. Sie erinnere an 
Blut oder Feuer und werde daher 
gern für Warnzeichen verwendet. 

Schon Goethe teilte in seiner Far-
benlehre den einzelnen Farben 
bestimmte Eigenschaften zu. Die 
hellen, warmen, aktiven Farben 
Gelb und Orange seien nach 
heutiger Terminologie als stimu-
lierend, extensiv und expansiv 
zu bezeichnen, erläutert die in 
München tätige Heilpraktikerin 
Ingrid Kraaz von Rohr. Violett und 
Blau lösten dagegen eine ruhige, 
weiche, eher introvertierte Emp-
findung aus. Rot stehe zwischen 
beiden Bereichen und könne, je 
nach Färbung, dem einen oder 
anderen angehören. Grün sei die 
ausgleichende, ruhende Mitte al-
ler Farben.

„Farben gehören zum Leben dazu“, 
ergänzt der Autor Wulfing von 
Rohr. Sie seien Ausdruck von Le-
bensfreude. „Wer meint, er müsse 
nur in Schwarz herumlaufen, will 
sich schützen und nichts von sich 
zeigen.“ Und so wie Licht per se 
wichtig sei für das physische und 
psychische Wohlbefinden, werde 
die Stimmung froher und positiver, 
je heller eine Farbe ist. Das erkläre 
auch, warum sich viele Menschen 
in der dunklen Jahreszeit antriebs-
los und niedergeschlagen fühlen.

In die Sonne zu reisen oder auf 
die Sonnenbank zu gehen, sind 
zwei Gegenmittel gegen den Win-
ter-Blues. Eine weniger aufwendi-
ge Empfehlung gibt Harald Braem:  
Wer geistige Arbeit leisten will, 
sollte am besten gleich eine gan-
ze Wand in „Spinellorange“ strei-
chen - dieser Farbton beschwinge.

In einem blauen Raum gerät der 
Körper dagegen leicht ins Frösteln 
- und der Mensch friert dann auch 
emotional. Grundsätzlich wirke die 
Farbe aber beruhigend, sagt Braem. 
Diesen Effekt nutzten anthropo-
sophisch orientierte Therapeuten 
daher zum Beispiel, um Patienten 
mit nervösen Störungen zu besänf-
tigen. Manche Heilpraktiker setzen 
Blaulichtbestrahlungen auch als 
Zusatzanwendung bei Neuroder-
mitis ein. Das Blau soll durch seine 
kühlende Wirkung den Juckreiz bei 
der Hauterkrankung lindern.

Rot regt dagegen meist an: Eine 
komplett rote Raumausstattung in 
einigen psychiatrischen Kliniken 
helfe, stark selbstmordgefährdete 
depressive Melancholiker „um-
zustimmen“, erläutert Braem. In 
der eigenen Wohnung sollte Rot 
aber grundsätzlich vorsichtig do-
siert werden, rät Ingrid Kraaz von 
Rohr. Als Farbtupfer lasse es sich 
zum Beispiel im Schlafzimmer gut 
einsetzen: Dort könne es sexuell 
stimulierend wirken. Abzuraten 
sei davon allerdings bei Schlafstö-
rungen, leichter Erregbarkeit oder 
Neigung zu Hyperaktivität. Im Büro 
könnten einige Tupfer Rot leis-
tungssteigernd wirken.

Auf diese Weise schreiben Farb-
psychologen und Heilpraktiker 

jeder Farbe bestimmte Effekte zu. 
Schulmediziner sehen das etwas 
kritischer: «Farbtherapien sind si-
cherlich keine Methoden, die wis-
senschaftlich beziehungsweise evi-
denzbasiert brauchbar sind», sagt 

Prof. Frank Schneider von der Deut-
schen Gesellschaft für Psychiatrie, 
Psychotherapie und Nervenheil-
kunde in Berlin. „Allerdings wissen 
wir, dass einzelne Menschen sehr 
empfänglich für die Ausgestaltung 
ihrer eigenen Umwelt sind und sich 
damit auch in bestimmten Farbräu-
men zu bestimmten Zeitpunkten 
wohler fühlen.“ Mehr Effekte gibt 
es seiner Einschätzung nach nicht. 
  (dpa/tt)

Welche Farbe passt gut zu mir? 
Welche Töne kontrastieren oder 
ergänzen sich? Was ist zeitlos? 
Was wirkt modern? Ein Rau-
mausstatter weiß um die po-
tenzielle Wirkung von Farben. 
Es lohnt sich, seine Erfahrung 
zu nutzen. 
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Georg-Hagen-Straße 8 • 95466 Weidenberg
Tel.: 09278 / 8303 • Fax: 09278 / 8033

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

Schöne
Aussichten
für Ihr Zuhause

Gardinen
www.gardinen-gebhart.de

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

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

GmbHGardinenfabrikation

Wir suchen ab sofort eine

GARDINENNÄHERIN

die sich durch Zuverlässigkeit,
Flexibilität, Engagement und
Kreativität auszeichnet

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

www.froehlich-gardinen.de

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

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

fällt. Die Auswahl an Farben, Ma-
terialien und Designs ist so groß, 
dass sich die Dekoration jeweils 
passend zum eigenen Wohnstil 
auswählen lässt. Für welchen 
Fensterschmuck man sich schließ-
lich entscheidet, hängt aber auch 
vom Verwendungszweck ab. 
Ein dekorativer Vorhang für das 

Wohnzimmer hat ganz andere An-
forderungen zu erfüllen als etwa 
ein Sichtschutz im Bad oder ein 
Verdunkelungsrollo im Kinderzim-
mer. Die Kriterien, die einem per-
sönlich wichtig sind, sollte man 
also vorher gut kennen und sich 
entsprechend beraten lassen.

Passende Dekoration  
für jedes Fenster
Die Auswahl an Fensterschmuck 
ist groß: Gardinen sind ein Klas-
siker, in modernen Farben und 
Designs aber auch heute noch 
gefragt. Im Trend liegen zudem 
Schiebegardinen. Praktisch gera-
de bei größeren Terrassentüren: 
Die einzelnen Elemente der Gar-

Mit einfachen Mitteln viel verändern
Neue Gardinen und Vorhänge geben Räumen eine neue Wirkung

n Wer den eigenen vier Wänden 
ein Update verpassen und neuen 
Schwung in die Räume bringen 
möchte, kann dies bereits mit 
vergleichsweise einfachen Mit-
teln tun - und zwar beim Fens-
terschmuck.

Neue Gardinen, Vorhänge oder 
Jalousien sind schnell montiert 
und stellen einen dekorativen 
Hingucker dar. Doch der Fenster-
schmuck sieht nicht nur gut aus, 
sondern erfüllt je nach Ausfüh-
rung auch einen praktischen Zu-
satznutzen - etwa als Schutz vor 
fremden Blicken oder zur Verdun-
kelung des Schlafzimmers.

Geschmack entscheidet
Erlaubt ist bei der sogenannten 
Window-Fashion alles, was ge-

dine lassen sich ganz nach Bedarf 
einfach zur Seite schieben.

Plissees wiederum werden als 
Sicht- und Blendschutz immer be-
liebter. Sie sind vielfältig nutzbar 
und lassen sich am Fenster stu-
fenlos in jede Richtung verstellen.

Rollos sind eine gute Wahl, wenn 
es um den Schutz vor störenden 
Sonnenstrahlen oder die Ver-
dunkelung eines Raums geht. 
Praktisch sind Rollo-Modelle mit 
Motorantrieb und Fernbedienung, 
die sich bequem per Knopfdruck 
öffnen und schließen lassen. Auch 
Jalousien werden als Sicht- und 
Sonnenschutz gerne genutzt.  (rgz)
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Großensterzer Str. 33, 95666 Mitterteich, Tel. 09633/570 
www.maler-blechinger.de | maler-blechinger@t-online.de

Ihr Meisterbetrieb
für die perfekte Fassade!Durchführung sämtlicher Innen- und Außenanstriche!

Hauptstraße 16a · 92237 Sulzbach-Rosenberg

Telefon 09661/102520
Fax 102521
Mobil 01733942318
malerfachbetriebnitsche@ 
t-online.de
www.malerbetrieb-nitsche.de
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Frühlingskur erfrischt die Fassade
Helle Farbtöne heizen sich weniger auf

n Beim Frühjahrsputz im Haus 
denkt mancher Hausbesitzer über 
ein neues Farbkleid für seine Fas-
sade nach. Gute Idee! Erfahrung 
mit großen Farbflächen und de-
tailliertes Wissen über Farbklän-
ge und Farbwirkungen sind dazu 
Voraussetzung. Der Fachbetrieb 
berät ausführlich, entwirft ein per-
sönliches Farbkonzept und macht 
aus der Fassade eine einmalige 
Visitenkarte. 

Darauf gilt es zu achten: Die Ex-
perten machen vor dem Streichen 
einen Check des Untergrunds. 
Denn nicht jede Farbbeschichtung 
hält optimal auf jedem Putz oder 
auf jeder anderen Farbart. Hier 
sind chemische Kenntnisse, die 
den Unterschied zwischen orga-
nischen und anorganischen, also 
mineralischen Beschichtungen er-
kennen lassen, wichtig.

Auch sonst sind einige Punkte 
vor der Auftragsdurchführung zu 
überprüfen: Risse im Putzgrund? 
- Der Fachmann erkennt, welche 
schädlich sind und welche harm-
los. Denn wenn gefährliche Risse 
nicht beseitigt werden, kann die 
Fassade zunächst zwar ordent-
lich gestrichen wirken, doch nach 
dem nächsten Winter sieht man 
wieder Schäden. 

Über Geschmack lässt sich  
nicht streiten 

Es gibt ein paar Grundregeln. Bei 
der Farbwahl sollte der Hausbe-
sitzer die Häuser in der Umge-
bung anschauen, damit sich das 
eigene Heim in das allgemeine 
Bild einfügt. Von dunklen satten 
Farbtönen raten die Experten ab: 
Sie heizen sich im Sommer bei 

starker Sonnenstrahlung auf bis 
zu 80 Grad Celsius auf. Helle Töne 
erreichen dagegen maximal 55 
bis 60 Grad. 

Sanfte Farbharmonien, starke Ak-
zente auf Fenstern oder Türen, ab-
gesetzte Farbfelder: Das gibt jeder 
Fassade ein unverwechselbares 
Gesicht. Am schönsten wirkt das 
Ergebnis, wenn die verwendeten 
Farben aufeinander abgestimmt 
sind. Farbtöne werden von Laien 
dabei oft falsch eingeschätzt. Für 
den professionellen Bedarf bietet 

der Maler jedoch ganze Farbsys-
teme an und streicht große Far-
bproben vor Ort. Das ist wichtig, 
denn: Ein guter Farbentwurf setzt 
die Farbtöne nicht nur als schmü-
ckendes Beiwerk ein, sondern un-
terstützt die Architektur. 

Nicht zu vergessen bei der Verga-
be der Arbeiten: die Gerüstfrage. 
Viele Maler- und Lackierbetrie-
be liefern hier das fachgerechte 

Gerüst gleich mit, so dass kein 
weiterer Unternehmer beauftragt 
werden muss, sondern alle Leis-
tungen rund um die Fassade aus 
einer Hand kommen. Bei allen 
Arbeiten, bis hin zur Entsorgung 
der Abwässer bei der Fassa-
denreinigung sind die Malerbe-
triebe Profis für den sach- und 
fachgerechten Umgang zum 
Schutz von Umwelt und Natur.  
 (BV Farbe Gestaltung Bautenschutz/tt)
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Thomas Koller
Oberndorf 2, 95478 Kemnath
Mobil 0151/16730257, Telefon 09642/7028557
www.elektrotechnik-koller.de
info@elektrotechnik-koller.de
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RS Etechnik GbR 
Tannenweg 10
92637 Weiden

info@rs-etechnik.de

www.rs-etechnik.de

Haus sucht Anschluss
Bei der Elektroinstallation sollte man nicht an der falschen Stelle sparen

n Ein Fernsehgerät in jedem 
dritten Haushalt, ein Telefon mit 
Wählscheibe in jedem siebten: 
Die spartanische Elektro- und 
Telekommunikat ionsausstat-
tung im Deutschland der frühen 
1960er-Jahre ist heute kaum mehr 
vorstellbar. Denn jetzt gehören ne-
ben E-Herd, Kühlschrank, Spülma-
schine und Staubsauger auch Ta-
blets, Smartphones, Laptops und 
Flachbildfernseher zur Grundaus-
stattung der meisten Haushalte, 
weitere Geräte wie Saugroboter 
oder Sprachsteuerungsassisten-
ten finden ebenfalls immer mehr 
Zuspruch. Entsprechend gewach-
sen sind die Anforderungen an die 
Elektroinstallation. Wer heute neu 
baut oder eine Immobilie moder-
nisiert, sollte daher weitblickend 
planen und bei der Elektroinstal-
lation nicht an der falschen Stelle 
sparen.

Immer mehr Geräte benötigen 
einen dauerhaften Platz an der 
Dose, mobile Gadgets müssen 
ebenfalls temporär zum Aufla-
den eingestöpselt werden. Die 
Entwicklung geht aber noch in 
andere Richtungen: Mit einer ei-
genen Photovoltaik-Anlage auf 
dem Dach wird das Haus selbst 
zum Energieerzeuger, mit einer 
Wärmepumpenheizung oder ei-
nem großen Akkuspeicher kann 
es den selbst erzeugten Strom 
zum Großteil auch selbst nutzen. 
Eine eigene Stromtankstelle in der 
Garage könnte in naher Zukunft 

den Strom-Eigenverbrauch weiter 
steigern, intelligent sowie ener-
gieeffizient vernetzte Smart-Ho-
me-Systeme finden ebenfalls 
ihren Weg in immer mehr Woh-
nungen und Häuser. 

Leerrohre für Elektro- und 
Kommunikationsleitungen
Bei der Planung der Elektroins-
tallation helfen die sogenannten 
HEA-Ausstattungswerte nach RAL. 
Mit ihnen kann man die Elektro-
planung für jeden Raum den ei-
genen Bedürfnissen entsprechend 

vorbereiten. Die Ausstattungswer-
te sind gekennzeichnet von einem 
Stern für die Mindestausstattung 
bis zu drei Sternen für die Kom-

fortausstattung. Wer für die Haus-
automation gerüstet sein möchte, 
kann sich an den Ausstattungs-
varianten von einem Stern „plus" 
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Elektro

Elektro Holger Pühl
EHPEHP

Ihr zuverlässiger Partner
in der Elektrotechnik

Rohrwiesen 3 95478 Kemnath
Telefon 09642/7033450
Mobil 0151/24039682

Telefax 09642/7033451
E-Mail: e-h-p@web.deE-Mail: e-h-p@web.de

Telefon 09642/7033450
www.e-h-p.info

Smart Home
Manche Verbraucher stehen dem "Smart Home" oder dem "Inter-
net of Things" noch skeptisch gegenüber - und übersehen, dass 
sie mit dem funkgesteuerten Garagentorantrieb, mit vernetzten 
Rauchwarnmeldern, über WLAN steuerbaren Heizungsthermosta-
ten oder einem Fitnesstracker-Armband längst praktische Anwen-
dungen dieser theoretischen Begriffe nutzen. Ähnlich wie beim 
Internet oder Smartphone könnten sich die smarten Gadgets und 
Funktionen schnell von Trendsettern zum Standard in fast jedem 
Haushalt entwickeln - mit entsprechender Vorplanung der Elektro- 
und Kommunikationsinstallation kann man sein Haus schon heute 
fit für die Entwicklungen von morgen machen.  (djd) 
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bis drei Sterne „plus" orientieren. 
„Lohnenswert ist es auf jeden 
Fall, in allen Räumen Leerrohre für 
Elektro- und Kommunikationslei-
tungen verlegen zu lassen, um für 
die zunehmende Verbreitung von 
smarten Geräten im Haushalt op-
timal gerüstet zu sein", empfiehlt 
Energieexperte Volker Mayr. Selbst 

wenn sie momentan noch nicht 
belegt seien, könne man später 
weitere Leitungen ohne großen 
Zusatzaufwand nachrüsten. Ide-
alerweise sollten die Leerrohre 
bis ins Dachgeschoß reichen, um 
auch den nachträglichen Einbau 
einer Solarstromanlage so einfach 
wie möglich zu machen.  (djd) 
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Garten & Außenanlagen

Rasenpflege- und Mähservice
Garten- und Landschaftsbau
Landschaftspflege

Beratung, Konzeptionierung, Ausführung und Pflege aus kompetenter Hand!

Burkhardsreuth 3
92724 Trabitz

Tel. 09644/6172
Fax 09644/8930

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

Gärtnermeister Michael Neugebauer

Individuelle Gartengestaltung
Pflaster- und Plattenbeläge
Stufen- und Mauerbau

Natursteinarbeiten
Erd- und Pflanzenarbeiten
Rasenbau und Rasenpflege
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Grün und gesund
Die Gartensaison beginnt:  Am besten den Fachmann ranlassen

n Das liebt jeder Hausbesitzer: 
Ein sattgrüner, dichter und un-
krautfreier Rasen. Er bietet nicht 
nur einen attraktiven Blickfang 
im Garten, sondern zugleich als 
Naturteppich die Grundlage für 
Ballspiele mit dem Nachwuchs, 
für Grillpartys und vieles andere 
mehr. Entsprechend gesund und 

strapazierfähig sollte das Grün 
sein.

Die Realität sieht indes häufig 
anders aus, wenn Laien am Werk 
sind: Gelbe Verfärbungen, Kahl-
stellen und kräftig wucherndes 
Unkraut stören den Eindruck emp-
findlich. Mit der richtigen Pflege 

können Gartenbesitzer auch un-
ansehnliche Flächen wieder in ei-
nen gesunden Rasen verwandeln 
– am besten mit professioneller 
Unterstützung eines Garten- und 
Landschaftsbauers bzw. Gärtners. 
Er nimmt nicht nur die schwere 
Arbeit ab, sondern weiß, worauf 
es ankommt.

Nährstoffe für ein gesundes 
Wachstum
Die richtige Behandlung des grü-
nen Teppichs beginnt mit dem 
passenden Fassonschnitt. Der 
Gärtner sollte aber nicht so lan-
ge warten, bis die Grashalme 
unkontrolliert in die Höhe schie-
ßen. Stattdessen empfiehlt sich 
regelmäßiges Mähen - nicht nur 
aus optischen Gründen. Denn der 
Rückschnitt fördert auch das dichte 
Wachstum des Rasens. 

Neben dem Schnitt benötigt ein 
Rasen auch Nährstoffe und Was-

ser zum gesunden Wachstum. Mit 
der richtigen Versorgung können 
sich die Gräser gut und kräftig ver-
wurzeln. So entsteht mit der Zeit 
eine dichte Grasnarbe, Moos und 
Unkraut werden verdrängt. 

Wässern: Nicht zu oft,  
aber dann kräftig
Höchstens ein- bis zweimal pro 
Woche sollten Gartenbesitzer bei-
spielsweise den Rasen bei anhal-
tender Trockenheit wässern - dann 
aber gründlich. So entwickelt sich 
ein tieferes Wurzelsystem und die 
Rasenpflanze ist selbst in der Lage, 
in Trockenzeiten Wasser aus tiefe-
ren Bodenschichten aufzunehmen. 
Wichtig ist es zudem, auch den 
pH-Wert des Bodens zu kennen. 
Ein zu saurer Boden - der pH-Wert 
liegt dann unter 5,5 - behindert die 
Aufnahme von Nährstoffen durch 
die Pflanzen. In diesem Fall kann 
Kalken als zusätzliche Rasenpflege 
sinnvoll sein.  (djd/tt)
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Mehr Produkte f inden Sie auf:
www.f lammenco.de

Gartenkamine
aus Liebe zum Feuer

Mülltonnenboxen
Schön nützlich
Flammenco GmbH
Industriegebiet Stegenthumbach • D - 92676 Eschenbach • Tel.: 09645 - 60 155 38

www.f lammenco.de

Mülltonnenboxen 

Mehr Produkte f inden Sie auf: 

Gartenkamine 

Der Traum vom Garten
Von romantisch und idyllisch bis modern: Tipps für die Gestaltung 

n Mit dem Bau oder Kauf eines 
Hauses geht in der Regel auch 
der Traum vieler Gartenliebha-
ber in Erfüllung: ein Stück Natur 
ganz nach eigenen Wünschen 
und Vorstellungen zu gestalten. 
Dabei sollte man bestimmte Re-
geln bei der Gestaltung und die 
jeweils besonderen Eigenschaf-
ten von Bäumen, Pflanzen & Co. 
im Blick haben. Bevor es an die 
konkrete Umsetzung geht, ist es 
wichtig, sich Gedanken über den 
gewünschten Stil des Gartens zu 
machen: Soll er eher romantisch 
und idyllisch sein oder doch eher 
‚modern‘ mit klaren Linien und 
Strukturen? Damit sich ein stimmi-
ges Bild ergibt, sollten Haus und 
Garten nach Möglichkeit eine Ein-
heit bilden.

Alle Elemente im Blick
Bei der Gestaltung kommen meh-
rere Elemente zum Tragen: Wo 
wird die Terrasse angelegt, wie 
sollen die Wege verlaufen? Wo-
hin kommt der Geräteschuppen? 
Und welche Bäume, Sträucher 
und Blumen passen am besten 
ins Konzept? Gartenbücher und 
-magazine, aber auch zahlreiche 
Seiten im Internet – wie auch 
www.gruen-ist-leben.de – bieten 

hier viele wichtige Vorabinfos. Wer 
ganz konkret und vor allem im 
persönlichen Gespräch offene Fra-
gen klären möchte, findet dazu in 
den Baumschulen vor Ort kompe-
tente Ansprechpartner. Zu Beginn 
der Planung gilt: Erst die Bäume 
auswählen, da sie in der Regel 

den größten Raum einnehmen 
und gestalterische „Höhepunkte“ 
bilden.

Aller Anfang ist … ganz einfach
Bei Neubauten kann man hier frei 
wählen, bei bestehenden Gärten 
sollten alte Baumbestände nach 

Möglichkeit erhalten bleiben. Vor-
teilhaft für kleine Gärten ist, dass 
es mittlerweile eine große Aus-
wahl an kleinen Haus- bzw. Zier-
bäumen gibt, die von ihrer Größe 
her perfekt ins Konzept passen. 
Viele von ihnen punkten zusätz-
lich damit, dass sie das ganze 
Jahr über optisch begeistern. 
Zieräpfel verwöhnen das Auge 
im Frühjahr mit ihren zahlreichen 
wunderschönen Blüten und im 
Herbst mit leuchtenden Früch-
ten. Auch Zierahorne überzeugen 
durch das Farbspiel ihrer Blätter 
vom Austrieb im Frühjahr bis zur 
Herbstfärbung.

Schutz vor Lärm und Wind
Neben Terrasse, Wegen und Ra-
senflächen bilden auch Begren-
zungen ein wesentliches Ge-
staltungselement. Mauern oder 
Gabionen, vor allem aber Hecken 
strukturieren die grüne Oase auf 
natürliche Art und bieten gleich-
zeitig Schutz vor Lärm, Wind 
und neugierigen Blicken. In den 
Baumschulen vor Ort findet man 
auch hierzu viele Angebote und 
die entsprechende Beratung. 
 (akz-o)
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Garten & Außenanlagen

Technik und diensTleisTungen
für bau, indusTrie und gewerbe

Minibagger oder
kleinen Radlader
für Gartenarbeit

mieten?
Ist doch

logisch - bei BiV!

BIV GmbH
Dr.-Müller-Straße 11 · 92637 Weiden

Tel. 0961/381891-0 · www.bivteam.de

Sie blühen und blühen und blühen
Diese Sommerblumen muss man haben 

n Das Blöde an Sommerblumen 
ist, dass man bereits im Früh-
ling an sie denken muss. Sonst 
verpasst man die Chance auf 
den Blick von der Terrasse auf 
bunt blühende Blumenbeete. 
Die meisten Samen und Knollen 
kommen schon ab März in die 
Erde. Und zwar noch in kleinen 
Töpfen auf der Fensterbank, nicht 
im Garten. Experten erläutern, 
welche Sommerblumen man un-
bedingt haben muss: 

Kosmeen: „Ich liebe die Kos-
meen, weil sie unkompliziert 

sind, fröhlich und unerschöpf-
lich blühen“, sagt Isabelle Van 
Groeningen von der Königlichen 
Gartenakademie in Berlin. Und 
mit Kosmeen im Garten hat man 
den ganzen Sommer immer et-
was zum Abschneiden für einen 
Strauß. Van Groeningens be-
sonderer Tipp: „Höhere Sorten 
fallen im Staudenbeet gut auf.“ 
Kosmeen werden ab Ende März 
am Fenster vorgezogen. „Sie 
kommen dort einfach schneller“, 
erklärt die Gartendozentin. „Ich 
habe auch oft die Erfahrung ge-
macht, dass die Aussaat direkt im 
Freien nicht gut ist.“ Schnecken 
mögen die Sämlinge und den 
noch kleinen Pflanzen mangelt 
es dort oft an Wasser. 

Nelken: Für die Gartenakademie 
Rheinland-Pfalz sind Nelken wie-
der in Mode. Die Blumen gehör-
ten in den 70ern in jeden Garten, 

danach galten sie als spießig. Für 
die Gartenexperten sind Nelken 
nun aber zu Recht wieder im 
Kommen. Denn die Stauden sind 
unkompliziert auf Balkon und im 
Beet, kommen dort zeitweise so-
gar mit trockenen Bedingungen 
klar. Nelken werden entweder 
ausgesät, im Spätsommer bis 
Herbst als Stecklinge vermehrt 
oder als fertige Stauden gekauft. 

Ziertabak: Der Ziertabak blüht 
und blüht und blüht - teils bis 
zum ersten Frost. „Er bildet im-
mer wieder neue Blüten, ist sehr 
kompatibel und wirkt natürlich 
im Staudenbeet“, erklärt Van 
Groeningen die Vorzüge eines 
weiteren Lieblings für den Som-
mer. Der Ziertabak wird wie auch 
die Kosmeen ab Ende März erst 
mal im Haus vorgezogen. Wich-
tig ist: Bevor beide Pflanzen 
Mitte Mai nach den Spätfrösten 

ins Beet dürfen, müssen sie ab-
gehärtet werden. Dafür stellt man 
sie in den Wochen zuvor ab und 
an ins Freie und holt die Töpfe 
abends wieder rein, wenn Frost-
gefahr droht. 

Hortensien: Ihre Blüten sind ei-
gentlich winzig, doch viele davon 
setzen sich zu großen Kugel, Tel-
lern oder Rispen zusammen – 
ein Hingucker im Beet.

Dahlien: „Ich kann nicht genug 
von Dahlien bekommen“, sagt 
Van Groeningen. So geht es vie-
len. Dahlien sind eben auch na-
hezu überall einsetzbar: Es gibt 
kurze und hohe Sorten, große 
und kleine Blüten, viele Farben 
und Blütenformen. „Wer sich ein 
bisschen Mühe gibt und die wel-
ken Blüten entfernt, hat bis zum 
Frost etwas von den Dahlien.“ In 
milden Wintern bilden sie bis in 
den November hinein noch Knos-
pen. Dahlien können ab Früh-
lingsbeginn in den Gartenboden. 
Allerdings rät Van Groeningen 
auch wegen der Schnecken zur 
Vorzucht im Topf. Sie stellt die 
Gefäße etwa in das Gewächs-
haus, den Keller oder die Garage. 
„Hier kann es sogar dunkel sein“, 
sagt sie. „Wir haben die Dahli-
en unter unseren Pflanztischen.“ 
Aber sobald die Knollen austrei-
ben, müssen sie ans Licht.
 (dpa/tt)
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Sonstiges

•  BAUPLANUNG | PROJEKTENTWICKLUNG 
• NEUBAU | ROHBAU |  SCHLÜSSELFERTIGBAU
•  INNEN- UND AUßENPUTZ | ESTRICH UND FUßBÖDEN
•  SANIERUNG | MODERNISIERUNG | UMBAU |  ANBAU

P L A N U N G S B Ü R O  &  M E I S T E R B E T R I E B

„...von den ersten 
Entwürfen bis zum 
schlüsselfertigen 

Objekt...“

BERGER&BRIKMAN 
Bauunternehmung
Schi l lerst raße 1
95666 Mitterteich

IHR KONTAKT ZU UNS:
T:  09633 / 549 007 
E:  info@berger-bau.com
www.berger-bau.com

Dienstleistungen und GebäudeserviceKS
Ernst Bock

Telefon 0961/6348624 • Philipp-Karl-Straße 17 • 92637 Weiden i. d. OPf.

 Montage-, Demontagearbeiten  Abrissarbeiten, Sanierung + Trockenbauarbeiten
 Hausmeisterdienst  Reinigungsarbeiten  Umzüge, Entrümpelungen
 Außenanlagen-, Grundstückspflege  Pflasterarbeiten  Winterdienst

n Ein Stück Land wird erst dann 
zum Baugrund, wenn es erschlos-
sen ist. Ohne Straßen, Gehwege, 
Schmutzwasserkanäle, Wasser-, 
Elektro- und Gasleitungen darf 
kein Haus gebaut werden. «Die 
öffentliche Erschließung erfolgt in 
der Regel bis zur Grundstücksgren-
ze», erklärt Andreas May vom Bau-
herren-Schutzbund. Für den Groß-
teil der Kosten - üblicherweise bis 
zu 90 Prozent - muss der Käufer 
aufkommen. Für das Verlegen von 
der Grundstücksgrenze bis an sein 
Haus zahlt er dann noch einmal - 
und zwar allein.

Oft sind diese Kosten aber schon 
im Verkaufspreis des Grundstücks 
enthalten», erläutert May. Inter-
essenten sollten den Verkäufer 
unbedingt danach fragen. Denn 
anderenfalls müssten sie diese 
Beträge zusätzlich einplanen. «Im 
Durchschnitt belaufen sich die Er-
schließungskosten auf etwa 50 
Euro pro Quadratmeter.»

Dazu kommen die Kosten für ein 
Baugrund- und Gründungsgut-
achten. Sie liegen zwischen rund 
2000 und 3000 Euro. „Ohne Bau-
grundgutachten sollte niemand 
bauen, denn im Boden können 
böse Überraschungen stecken“, 
findet May. Weder Bauherren noch 
Baufirmen wissen, was sich unter 
der Geländeoberfläche befindet. 
Es müssen nicht einmal giftige Alt-
lasten sein, damit es richtig teuer 
wird. Schon eine einfache Torflinse 
kann dazu führen, dass der Boden 
ausgebaggert und durch Kies er-
setzt werden muss. „So ein Boden-
austausch kostet dann schon mal 
20 000 Euro, die ursprünglich nicht 
im Budget eingeplant waren.“

Ein Gutachten ist nicht zwingend 
gesetzlich vorgeschrieben, stellt 

Hans-Joachim Betko vom TÜV Süd 
klar. „Die Verantwortung liegt beim 
Bauherren.“ Wer mit einem erfah-
renen Architekten arbeitet, der sich 
in der Region auskennt, kommt 
unter Umständen ohne aus. 
„Wenn in der Nachbarschaft 300 
Jahre alte Häuser stehen, ist an-
zunehmen, dass der Grund auch 
für Neubauten gegebenenfalls 
geeignet ist.“ Aber Betko betont: 
„Hundertprozentig sicher darf man 
nicht sein. Schließlich verändern 
sich auch die Klimaverhältnisse.“ 
So kann der Grundwasserspiegel 
durch mehr Niederschläge steigen.

Bauen auf sicherem Terrain
Baugrundgutachten schützt vor Spätfolgen
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Nach BSB-Erfahrung ist ein Gut-
achten bei vielen Komplettanbie-
tern Teil des Leistungsangebots. 
„Es dient dazu, die eigenen Risiken 
abzuschätzen und zu minimieren“, 
findet May. Das Baugrundgutach-
ten erlaubt eine solide Planung 
und eine realistische Kalkulation 
der Kosten. „Es sollte immer Be-
standteil des Bauvertrages sein.“

Die Untersuchung des Baugrunds 
muss unbedingt vor der Unter-
zeichnung des notariellen Kauf-
vertrags erfolgen. Dann kann noch 
etwas verändert werden, falls sich 
herausstellt, dass im Vertrag Bau-

grundverhältnisse festgeschrieben 
waren, die nicht der Realität ent-
sprechen. „Das passiert gar nicht 
so selten“, sagt Raik Säbisch vom 
Verband Privater Bauherren. Die 
Firmen gehen von idealen Bedin-
gungen aus, planen entsprechend 

preisgünstige Keller und Boden-
platten mit geringer Aushubtiefe 
ein. „Die reicht dann aber für eine 
sichere Gründung oft nicht aus“, 
erklärt Säbisch.

Um eventuelle Altlasten zu erken-
nen, könne aus den Kernbohrun-
gen vom Grundstück auch Boden-
gas gezogen und auffälliger Boden 
entnommen werden, der anschlie-
ßend im chemischen Labor auf 
Schadstoffe untersucht wird, er-
läutert Betko. Diese duale Metho-
de verursacht keine wesentlichen 
Mehrkosten, weil die unterschied-
liche Bohrausrüstung ja ohnehin 
schon auf dem Grundstück ist.
 (dpa/tmn)
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„Welche Wirkung haben Elektrosmog, Mobilfunk & Wasser-
belastungen auf mich und wie kann ich mich schützen?“
Rufen Sie mich an oder besuchen Sie mein Webinar!

Erleben Sie erstaunliche Erkenntnisse aus der
Wissenschaft und aus über 20 Jahren Erfahrung.

www.voges-gesundheit.de/webinar
+ Mehr Vitalität + Besser schlafen + Mehr Lebensqualität
Jens Voges – 09621/674097 – info@voges-gesundheit.de

WLAN an Schulen – die Eltern müssen die Initiative ergreifen
Mehr als 100 Studien
zur WLAN-Strahlung wur-
den von diagnose-funk.org
ausgewertet.

Das Ergebnis: WLAN darf
nicht an Schulen oder gar
in Kindergärten eingesetzt
werden. In Ländern wie
Israel oder Marokko wurde
WLAN schon vor einiger

Zeit aus den Schulen ver-
bannt. Hier sind vor allem
die Eltern aufgerufen, die
Schule aktiv auf das Prob-
lem hinzuweisen und eine
Stellungnahme zu verlan-
gen.

Unter dem folgenden
Link hat das unabhängige
Portal ein Info-Paket zu-

sammengestellt, welches
auch Vordrucke für die
Eltern enthält.
Unter anderem sind dort
auch Aufklärungsplakate
zu bekommen, welche die
Schüler auf die Gefahren
hinweisen:
https://shop.diagnose-
funk.org/WLAN-Info-Paket
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Wenn der Bauplan verschwunden ist
Aufmaß dokumentiert Altbauten neu 

Zollstocks ein Laser-Entfernungs-
messer zum Einsatz kommt“, er-
klärt Wilhelm Veenhuis, Vorstand 
im Bundesverband Bausoftware 
(BVBS) in Celle. 

Pro Raum werden etwa 10 bis 15 
Maße erhoben: Längen, Höhen, 
Wandflächen, Abstände von Türen 
und Fenstern. Ergebnis des Auf-
maßes ist eine maßstabsgerechte 
zweidimensionale Zeichnung auf 
Papier oder im Computer. Auch 
3D-Darstellungen sind möglich, 

bedeuten aber zusätzlichen Re-
chenaufwand.

Mehr Informationen in Sekunden-
schnelle liefert der 3D-Laserscan. 
Dabei tastet ein Laserscanner die 
Oberflächengeometrie eines Ge-
bäudes berührungslos ab, wäh-
rend sich das Gerät horizontal um 
seine eigene Achse dreht. Meh-
rere Millionen farbiger 3D-Mes-
spunkte bilden die Räume, die 
Fassade oder die Umgebung mit 
größter Genauigkeit ab. 

Insbesondere dann, wenn ein 
denkmalgeschütztes Bauwerk 
komplizierte Strukturen aufweist 
und die Bauaufnahme für ein 
3D-Datenmodell genutzt werden 
soll, ist diese Technik hilfreich. 
Alles wird erfasst und vermes-
sen, von der Stuckdecke bis zum 
Gummibaum in der Ecke. „Das 
kann auch ein Nachteil sein“, sagt 
Veenhuis. „Denn es werden eben 
auch viele Informationen gesam-
melt, die nicht gebraucht werden.“

Trotzdem sieht er vor allem Vor-
teile. „Der 3D-Scanner erzeugt 
eine Punktwolke, die einem Foto 
gleicht. Sie ist gewissermaßen ein 
Zwilling des Raumes im Compu-
ter, der den Zustand zu einem be-

stimmten Zeitpunkt dokumentiert. 
Aus dieser Wolke errechnet eine 
spezielle Software dann die Maße 
des Hauses.“

Privat nur selten
Im privaten Bau werden La-
serscanner bisher nur selten ein-
gesetzt. „Das liegt nicht nur am 
hohen Preis der Geräte“, erklärt 
Helmut Stötzler, Vorsitzender des 
Arbeitskreises Sachverständige 
bei der Architektenkammer Ba-
den-Württemberg. Die Anschaf-
fung lohnt sich allenfalls für 
Vermessungsbüros, die sie regel-
mäßig nutzen. 

„Bei den meisten älteren Pri-
vathäusern macht ein Laserscan 
außerdem wenig Sinn“, ergänzt 
der Experte. „Denn sie haben eine 
relativ einfache Geometrie, die 
sich leicht mit einem klassischen 
Aufmaß dokumentieren lässt. 
Länge mal Breite mal Höhe - das 
war's.“ Das könne der Bauplaner 
mit Hilfe eines Laserdistanzmess-
geräts selbst erledigen und müs-
se nicht ein Vermessungsbüro be-
auftragen. Aber: Da viele Details 
erfasst werden, sind im Nachhin-
ein noch Messungen möglich, an 
die vielleicht beim Scannen noch 
niemand gedacht hatte.  (dpa)

n Maßstabsgerechte Pläne eines 
Hauses sind unentbehrlich, um 
Sanierungen und Umbauten zu 
planen. Aber oft gehen diese ir-
gendwann verloren oder bleiben 
im Chaos eines Hausverkaufs 
beim Vorbesitzer zurück. Und ge-
rade bei einem sehr alten Gebäu-
de, das im Laufe von Jahrhunder-
ten oft umgebaut wurde, stimmen 
oft selbst erhalten gebliebene Ori-
ginalpläne nicht mehr. Was tun?

„Bei Baudenkmalen wird des-
halb häufig ein sogenanntes 
verformungsgerechtes Aufmaß 
gemacht, das das Haus in seiner 
aktuellen Form dokumentiert“, 
erklärt Marc Ellinger, Leiter des 
Regionalbüros Freiburg-Südbaden 
des Verbands Privater Bauher-
ren (VPB). „Dabei werden auch 
schräge Wände, durchhängende 
Decken und Balken mit vermes-
sen.“ Das ist technisch meist kein 
großes Problem, aber Planer und 
Handwerker sollten die statischen 
und konstruktiven Verhältnisse 
kennen, bevor sie loslegen. 

Lasertechnik
Ein Aufmaß wurde früher klassi-
scherweise mit Zollstock, Skiz-
zenblock und Bleistift gemacht. 
„Heute funktioniert das noch 
ganz ähnlich, nur dass statt des 
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Anzeige

Schöner Wohnen auf über 20.000 m2 – perfekter
Frauendorfer-Rundum-Service inklusive!

Möbel, Küchen
und noch viel mehr

Wenn es um die Anschaffung
von neuen Möbeln geht, führt
am Möbelhaus Frauendorfer
in Amberg kein Weg vorbei. Das
beliebte Einrichtungsunterneh-
men gehört in der gesamten
Region zu den ersten Adressen,

wenn es um Auswahl, Qualität
und bestmögliche Preise geht.
Viele Tausend Stammkunden
wissen das zu schätzen und
halten dem sympathischen Un-
ternehmen bereits seit vielen
Jahren die Treue.

Beim Möbelhaus Frauendorfer
setzt man ganz auf indivduel-
le Beratung durch fachkundige
Mitarbeiter. Außerdem verfügt
das Unternehmen über
EIGENE SCHREINEREI!
EIGENE POLSTEREI!
EIGENES NÄHSTUDIO!

Neben traumhaften Küchen
und besten Markenmöbeln
bietet der Vollsortimenter eine
riesige Auswahl an Möbeln,
Küchen, Boutique, Leuchten,
Teppichen, Gardinen und vie-
lem mehr.

Jeder, der die Anschaffung von neuen Möbeln plant und beson-
deren Wert auf Beratung und Service legt, sollte unbedingt beim
Möbelhaus Frauendorfer vorbeischauen. Es lohnt sich.

Möbel Frauendorfer
Ruoffstraße 20 • Amberg
Die kundenfreuendlichen Öffnungszeiten:
Mo.-Mi.: 09.30-18.30
Do.: 9.30-19.00 Uhr, Sa: 09.30-17.00 Uhr

Eines der führenden Einrichtungs-Zentren und
Interliving-Partner in der Region!

Auswahl,
die begeistert!

Kreative Planungen und individuelle Problemlösungen


