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WIR BAUEN 
DEINE ZUKUNFT

Jetzt bewerben!

Anton Steininger GmbH Bauunternehmen  
Austraße 20 ∙ 92431 Neunburg vorm Wald  

www.anton-steininger.de

Dein Ansprechpartner: Herr Schneider 
Tel.: 0152 / 22550833
Die Bewerbung richtest Du bitte an:  
personal@anton-steininger.de

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

WIR BILDEN AUS!

Ausbildung zum Maurer/-in



FLIESEN BÄDER BÖDEN HANDWERK

Vinyl – der moderne Trendboden

Vinyl als Bodenbelag liegt im 
Trend – zurecht!

Denn ein moderner Designbelag ist fußwarm, 
robust, trittschalldämmend und allergiker-
freundlich.

Vinylboden lässt sich ganz leicht selbst ver-
legen, als Klick-Vinyl oder selbstliegend auf 
Estrich. Die werkseitige Oberflächenvergütung 
ermöglicht ein geringes Maß an Pflegeauf-
wand. Dank dieser Technik bleibt Ihnen der 
Vinylboden ein Leben lang erhalten – ohne 
spezielles Einpflegen.

Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen 
Wir beziehen ausschließlich Vinylböden aus 
wohngesunden Materialien. Wichtig ist uns 
hierbei, einen großen, aktiven Beitrag zur 
Gesundheit unserer Käufer zu leisten.

Fliesenhaus Lang GmbH • Baptist-Kraus-Str. 12 • 92665 Altenstadt / WN   www.fl iesenhaus-lang.de
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MESSE FÜR
KAUFEN · BAUEN · SANIEREN

Max-Reger-Halle
Weiden

• Hochwertiges Vortragsprogramm

• Großer Ausstellungsbereich

• Öffnungszeiten:
Samstag & Sonntag von 10 bis 17 Uhr

• Eintritt: 4 € für Erwachsene

• Aussteller und Vortragsprogramm unter:
www.meinzuhause.ag/Nordoberpfalz

Fenster

Haustüren

Sonnenschutz

meinZuhause!
W E I D E N · N O R D O B E R P F A L Z
P R Ä S E N T I E R T V O N

12. - 13. Oktober
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4 Bau, Beton, Fertig- & Massivhaus
8 Holzbau, Zimmerei, Spenglerei & Dach

12 Fenster &Türen
16 Wintergärten, Markisen & Rollläden
20 Innenausbau & Treppenbau
24 Heizung & Kachelöfen
28 Sanitär, Bad, Heizung, Solar & Kachelöfen

Rubrikenverzeichnis
31 Maler & Fassaden
32 Elektro
33 Stahl- und Metallbau & Schlosser
34 Boden, Fliesen & Naturstein
38 Gardinen
39 Wohnen, Möbel & Gardinen
42 Garten- & Außenanlagen
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Mit Strategie und Geduld zum Eigenheim
Bauherren überlassen den Hausbau am besten den Profis

n Die eigenen vier Wände – am
besten als eigenes Haus. Für vie-
le Deutsche ist das nach wie vor
eines der großen Lebensziele. Zu-
mindest bezüglich der Finanzie-
rung hat sich dieser Wunsch noch
nie so einfach verwirklichen las-
sen wie derzeit. Historisch nied-
rige Zinsen helfen Bauherren, so
manchen Bankkredit leichter zu
schultern. Die Niedrigzins-Situa-
tion hat aber auch dazu geführt,
dass es auf dem Bau boomt. Die
Nachfrage nach Grundstücken ist
groß, Handwerker sind gut ausge-
lastet.

Bauwillige sollten sich davon nicht
entmutigen lassen. Mit Geduld
und der richtigen Strategie lässt
sich der Wunsch vom Eigenheim
sehr wohl verwirklichen – auch
mit kleinerem Geldbeutel. So sind
Doppel- oder Reihenhäuser oft
deutlich günstiger als klassische
freistehende Einfamilienhäuser.
Die Kosten werden dabei durch
die Grundstücksgröße gedrückt
– wenn Häuser bündig aneinan-
der gebaut werden, sinkt nämlich
der Flächenverbrauch. Bedeutung
kommt aber auch der Lage zu:
Wer in der Stadt baut, wohnt zwar
später zentraler, allerdings sind
hier auch die Quadratmeter-Prei-
se höher. Auf dem Land oder in

den Umland-Gemeinden der gro-
ßen Städte gibt es dagegen mehr
Grundstück fürs gleiche Geld.
Nachteil: Wer in der Stadt arbei-
tet, muss dann oft pendeln. Dafür
gibts aber Erholung und Grün vor
der Haustüre.

Egal, ob nun Land oder Stadt:
Planung, Genehmigung und Bau
nehmen Zeit in Anspruch. Ebenso

Grundstückssuche, Gespräche mit
der Bank und mit Fach-Handwer-
kern. Das aber rentiert sich: Nur
wer solide plant und wohlüber-
legt handelt, wird später seine
Freude haben am eigenen Heim.
Handwerker und Planer stehen
dabei gerne zur Seite. Allgemein
wichtig: Sich nicht überschätzen –
auch und vor allem bei der Eigen-
leistung. Wer selbst viel macht,

kann zwar Geld sparen. Allerdings
brauchen Laien für die gleiche
Arbeit deutlich länger als Profis,
müssen aber dennoch Abstriche
bei der Qualität hinnehmen. Und
an „gefahrgeneigte Gewerke“
wie Elektrik, Wasser und Heizung
sollte man sowieso nur Fachleute
lassen. Jeder Bauherr ist also gut
beraten, nur die Profis ans Werk
zu lassen! (räd)



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

Winterbau-Beheizung
Neubau-Austrocknung

Wasserschaden-Trocknung
Geräteverleih – Komplettservice

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

HeiNz

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

4

Grund und Boden
ohne Risiko
Baugrunduntersuchung vermeidet
Ärger beim Start zum Hausbau

n Ein unbebautes Grundstück in
guter Lage und zu einem akzepta-
blen Preis zu finden, ist heute oft
ein echter Glücksfall. Viele Bau-
herren in spe sind dann geneigt,
schnell zuzuschlagen. „Der erste
Schritt vor dem Grundstückskauf,
der Planung und dem Bau sollte
aber immer eine Baugrundunter-
suchung sein“, raten die Experten
des Bauherren-Schutzbund e.V.
(BSB). Idealerweise wird diese Un-
tersuchung vom bisherigen Eigen-
tümer und dem Kaufinteressenten
gemeinsam beauftragt und im
Bau- oder Kaufvertrag verbindlich
vereinbart. Je nach Region und
Lage kann auch eine Altlastenun-
tersuchung sinnvoll sein, zum Bei-
spiel, wenn in dem Gebiet vorher
Industrie- oder Handwerksbetrie-
be ansässig waren.

Aufschluss über
Gründungskosten

Eine Komplettuntersuchung des
Bodens gibt Aufschluss über die
zu erwartenden Bodenschichten,
ihre Tragfähigkeit und Standsi-
cherheit. Mehr Infos und Tipps
dazu liefert das Ratgebeblatt Nr.
39 des BSB unter dem Titel „Bau-
grundstück – Baugrundrisiko – Er-
schließung“, das unter www.bsb-
ev.de kostenlos heruntergeladen
werden kann. Für die Baugrund-
untersuchung werden dem Boden
an verschiedenen Stellen Bohr-
kerne bis in etwa drei Meter Tiefe
entnommen und anschließend
analysiert. Werden Besonderhei-
ten festgestellt, dann können die
Proben zusätzlich in einem La-
bor untersucht werden. Aus den
Ergebnissen lässt sich ableiten,
welche Gründungen oder Abdich-
tungen im Kellerbereich vorgese-
hen werden müssen oder ob in
Einzelfällen sogar eine Bodensa-
nierung oder ein Austausch des
Erdreichs sinnvoll ist. Die Kosten
für diese Untersuchungen bewe-
gen sich zwischen 500 und 2500
Euro. Diese einmalige Investition
lohnt sich, da sie auch Auskunft
darüber gibt, mit welchen Kosten
für die Bodenvorbereitung und
Gründung der Bauherr rechnen
muss.

Erschließungskosten
unterschiedlich

Als weiteren wichtigen Planungs-
und Kostenfaktor nennt der BSB
die Grundstückserschließung. Die
öffentlichen Erschließungskosten –

dazu gehört eine geeignete Zufahrt,
Versorgungsleitungen für Strom,
Gas oder Fernwärme, Trinkwasser
und Abwasser sowie Kommunika-
tionsleitungen – sind regional sehr
unterschiedlich und sollten daher
vorab geklärt werden. Im Idealfall
sind sie bereits im Kaufpreis des Bi
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Grundstücks enthalten. Zu beach-
ten ist, dass die öffentliche Erschlie-
ßung nur bis zur Grundstücksgren-
ze geht. Hinzu kommen daher noch
die privaten Erschließungskosten,
also Verkehrswege und Anbindelei-
tungen von der Grundstücksgrenze
bis zum Haus. (djd)

Bau, Beton, Fertig- und Massivhaus



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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Traumhaus nicht
zu schön rechnen
Seriöse Finanzplanung muss alle
Ausgaben berücksichtigen

n Die sogenannten Bauneben-
kosten werden bei der Planung
des Eigenheims häufig unter-
schätzt. Tatsächlich können sie
rund 15 Prozent der Gesamt-
kosten ausmachen – wer diese
Ausgaben nicht einkalkuliert,
erlebt unter Umständen eine
böse Überraschung. „Die Baune-
benkosten kann man durchaus
seriös in die Finanzplanung ein-
beziehen“, meint beispielsweise
Florian Haas, Finanzexperte und
Vorstand der Schutzgemein-
schaft für Baufinanzierende e.V.
Man müsse es aber auch wol-
len – und daran hapere es aber
manchmal.

Steuer nicht vergessen

Makler beispielsweise verlangen
je nach Region, Lage und Qualität
des Grundstücks zwischen drei
und sieben Prozent des Kauf-
preises als Provision. Die Grun-
derwerbsteuer beträgt in Bayern
aktuell 3,5 Prozent – und der
Grunderwerb selbst unterliegt der
Beurkundungspflicht bei einem
Notar. Die Kosten dafür können
individuell sehr unterschiedlich
ausfallen. Vermessungskosten
sind ebenfalls ein erheblicher Teil
der Baunebenkosten. Dazu kom-
men unter anderem Planungskos-
ten, Ausgaben für Prüfstatiker und

Baugrundgutachten, Kosten für
die Erschließung und Verlegung
der Hausanschlüsse sowie für die
Gestaltung der Außenanlagen.

Addiert man all diese Positionen,
kommt eine stattliche Summe zu-
sammen. Diese erhöht die reinen
Baukosten um ein gutes Stück
und muss meist aus Eigenmitteln
erbracht werden. „Bauherren soll-
ten deshalb bereits bei den ersten
Planungen eine detaillierte Auf-
stellung über alle in Zusammen-
hang mit dem Neubau oder Kauf
entstehenden Kosten machen
und mit den Berechnungen des
Hausbauberaters vergleichen“, rät

Florian Haas. Nur so bekomme
man auch Klarheit über die Grö-
ßenordnung des Gesamtprojekts
und könne nach Abschluss der
Planungen eine seriöse und aus-
reichende Finanzierung auf die
Beine stellen.

Checkliste zu allen Kosten

Die Schutzgemeinschaft beispiels-
weise stellt Bauwilligen unter
www.finanzierungsschutz.de eine
Checkliste zur Verfügung, die die
einzelnen zu berücksichtigenden
Punkte aller im Bauprozess ent-
stehenden Kosten systematisch
auflistet. (djd)
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WIR BAUEN FÜR GENERATIONEN...

Waldstr. 17 U.-Poppenricht
92256 Hahnbach 09621/62231
Max-Planck-Str. 24 IG Nord
92224 Amberg 09621/607554

Ebnather Straße 13
95682 BRAND
Fon: 09236/63 52
Fax: 09236/96 85 68
Mail: r-s-bohrtechnik@t-online.de
www.betonbohren-gmbh.de

– Bohren und Sägen
in Mauerwerk
und Stahlbeton

– Fugenschneiden
– Seilsägen
– Betonsprengen
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Altbauten hochwasserangepasst
nachrüsten

n Eine eigene Immobilie ist für
die meisten Menschen die größ-
te Investition ihres Lebens. Umso
wichtiger ist es, das Eigenheim
vor elementaren Naturgefahren
wie Hochwasser, das bei Stark-
regen auch fern von Gewässern
auftreten kann, zu schützen. Wer
einen Neubau plant, kann schon
beim Bau einige Maßnahmen
berücksichtigen, die das Haus
hochwasserfest machen – oder
zumindest dabei helfen, Schäden
zu minimieren.

Angepasstes Bauen erhöht
Sicherheit

Hochwasserschutz geht in Bay-
ern alle Bauherren an. Das gilt
auch für Grundstücke, die abseits
von Flüssen liegen, denn Über-
schwemmungen in Folge von
Starkregen und hohe Grundwas-
serstände können Immobilien
ebenfalls nachhaltig schädigen.
Alle, die einen Neubau in einem
gefährdeten Gebiet planen, soll-

ten sich über hochwasserange-
passtes Bauen informieren. Denn
Hochwasserdeiche und andere
Schutzeinrichtungen bieten nur ei-
nen Grundschutz vor Hochwasser,
aber keinen vollständigen Schutz
bei extremen Ereignissen. Wichtig
ist es unter anderem, hochwertige
Gebäudeteile höher zu positionie-
ren. Dies kann zum Beispiel durch
den Verzicht auf einen Keller oder
durch einen Bau auf Stelzen erfol-
gen. Auch erhöhte Lichtschächte
oder ein erhöhter Fußboden im
Erdgeschoss sind häufig sinnvoll.

Keine Schwachstellen
offenlassen

Auch das Eindringen von Wasser
kann mit baulichen Maßnahmen
verhindert werden, beispielswei-
se durch mobile Schutzsysteme
vor Türen und Fenstern sowie
durch die Abdichtung des Kellers.
Eine Rückstau-Sicherung wiede-
rum schützt vor dem Rückfluss
von Wasser aus der Kanalisation.

Wichtig ist es in jedem Fall, dass
keine Schwachstellen offen blei-
ben. Falls bauliche Maßnahmen
zum Hochwasserschutz im Einzel-
fall nicht wirtschaftlich erscheinen,
sollte die Gebäudenutzung an die
Gefahrensituation und die jewei-
lige Lage angepasst werden. So
können zum Beispiel Wohnräume
in obere Etagen verlegt werden.
Dies empfiehlt sich auch für Hei-
zungsanlagen sowie die Strom-
und Wasserversorgung.

Wichtig zu wissen für alle Haus-
eigentümer in Bayern: Die Errich-
tung neuer Ölheizungen ist seit
Januar 2018 in Überschwem-
mungsgebieten und Risikogebie-
ten grundsätzlich verboten. Bei
bestehenden Anlagen sind Fristen
zur Nachrüstung nicht hochwas-
sersicherer Ölheizungen vorge-
schrieben. (djd)

Weitere Informationen:
www.hochwasserinfo.bayern.de

Auch in Altbauten lässt sich
der Hochwasserschutz nach-
träglich verbessern. Wurde
ein Haus nicht hochwasser-
angepasst gebaut, kann und
sollte es nachgerüstet wer-
den. Der Einbau von wasser-
dichten Fenstern oder einer
Rückstau-Sicherung ist relativ
einfach zu realisieren. Aufwen-

diger, aber nicht weniger wich-
tig, ist eine sorgfältig geplante
Abdichtung des Kellers. Sinn-
voll ist es zudem, die Immo-
bilie und den Hausrat zu ver-
sichern und den bestehenden
Versicherungsschutz regelmä-
ßig zu überprüfen. Empfohlen
wird etwa eine Elementar-
schadenversicherung. (djd)

An den Hochwasserschutz denken
Gut geschützt vor den Fluten: Tipps für Bauherren
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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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ETZGER
MASSIV-HAUS

Vom Haustraum zum Traumhaus
– ganz entspannt –

Musterhausbesichtigung
jederzeit gerne nach telefonischer Vereinbarung

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
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Ein Haus für alle Lebenslagen
Massivhäuser sind robust und flexibel

n Die durchschnittliche Lebenser-
wartung deutscher Frauen betrug im
Jahr 2015 laut Statistischem Bundes-
amt 83,4 Jahre, für die Männer wur-
den 78,4 Jahre ermittelt – Tendenz
für beide Geschlechter steigend. Die
hohe Lebenserwartung erfordert viele
persönliche Entscheidungen, an ers-
ter Stelle geht es darum, wo man im
Alter seinen Lebensmittelpunkt ha-
ben und wie man wohnen will.

Robust und pflegeleicht

Schließlich möchten die meisten
Menschen – so lange es geht – un-
abhängig und selbstbestimmt in den
eigenen vier Wänden bleiben. Wer

der Ausstattung bereits bodentiefe
Fenster und Duschen sowie schwel-
lenfreie Türen als Designertrend
durchgesetzt haben, gibt es dafür
optisch und funktional überzeugen-
de ästhetische Lösungen. Besitzer
eines Massivhauses profitieren von
einem zentralen Vorteil der Mau-
erwerksbauweise: Dank der sehr
guten statischen Eigenschaften von
Mauerwerk lassen sich Grundrisse
mit fachmännischer Unterstützung
meist auch nachträglich ändern. Die
massiven Außen- und Innenwände
sorgen für den nötigen Schallschutz
und ein angenehmes Raumklima –
beides wichtige Wohlfühlfaktoren in
den eigenen vier Wänden. (djd)

beim Bau seines Eigenheims auf ei-
nen gut gelegenen Standort und eine
massive Bauweise achtet, darf dem
Ruhestand entspannt entgegense-
hen. Häuser, die mit Ziegel, Kalksand-
stein, Poren- oder Leichtbeton erbaut
werden, besitzen beispielsweise ei-
nen hohen Marktwert. Sie punkten
während der gesamten Standzeit
mit ökologischen und ökonomischen
Vorteilen, Massivhäuser sind robust
und pflegeleicht. Dank der Speicher-
fähigkeit der massiven Wände aus
mineralischen Baustoffen profitieren
die Bewohner von einem guten Wär-
me- und Hitzeschutz. Denn die Som-
mer dürften aufgrund des Klimawan-
dels im Durchschnitt heißer werden

und insbesondere älteren Menschen
zu schaffen machen. Auf der anderen
Seite sorgen massive Häuser in kal-
ten Wintern für niedrige Heizkosten
und gut temperierte Innenräume.

Grundrisse lassen sich ändern

Die Zahl der Deutschen, die nach
dem Auszug der Kinder noch ein-
mal baut, steigt. Die gewählte
Wohnform sollte dann den nächs-
ten Lebensphasen entsprechen:
barrierefrei, möglichst mit einem
sonnengeschützten Freisitz und der
Möglichkeit, eine Einliegerwohnung
für eine betreuende Kraft oder zur
Vermietung einzurichten. Da sich in
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Albert-Einstein-Str. 21, 92637 Weiden • Tel.-Nr. 0961 / 39 88 63 - 0 • www.spenglerei-hecht.de

DACHTECHNIK
n Flachdachabdichtung
n Balkonsanierung
n Spenglerarbeiten

HAUSTECHNIK
n Heizung
n Sanitär
n Klima - & Lüftungstechnik

n Natürlich nachwachsend, ein-
fach zu gewinnen und zu bear-
beiten, leicht und elastisch, aber
dennoch formstabil und haltbar
– über viele Jahrhunderte war
Holz durch nichts zu ersetzen.
Die Existenz und der Fortschritt
ganzer Gesellschaften gründeten
sich auf dieses Material. Heute,
im Zeitalter von Stahl, Glas, Beton
und nahezu unzähliger Verbund-
baustoffe, wird Holz zur bewusst
gewählten Alternative und erlebt
derzeit eine Renaissance – beim

kommunalen, gewerblichen und
insbesondere privaten Bauen.

Die Anforderungen an Roh- und
Baustoffe steigen: Sie sollen
schadstofffrei, ressourcenscho-
nend, umweltfreundlich und er-
neuerbar sein. Nur mit Sonnen-
energie gewachsen, nachhaltig
verfügbar, mit einem weitaus
geringeren Energieeintrag zu be-
arbeiten als andere Rohstoffe und
mit der Fähigkeit ausgestattet,
klimaschädliches CO2 dauerhaft

zu binden, wird Holz angesichts
eines geschärften ökologischen
Verbraucherbewusstseins zuneh-
mend zum Material der ersten
Wahl. Dies gilt vor allem, wenn es,
wie beim Bauen und Wohnen, um
die Gestaltung des unmittelbaren
Lebensumfeldes geht. Ob Lärche,
Kiefer, Fichte, Buche oder Eiche
– in Deutschland sind zahlreiche
Holzarten heimisch, die sich für
die unterschiedlichsten Einsatzbe-
reiche am und im Haus eignen. In
Verbindung mit den variantenrei-
chen konstruktiven Möglichkeiten,
die Holz bietet, lassen sich indivi-
duelle, ausdrucksstarke Gebäude
realisieren – für jeden Geldbeutel
und jeden Geschmack.

Zeit ist Geld

Das trifft ganz besonders auf das
Bauen zu. Mit Holz lässt sich bei-
des sparen. Die Gründe dafür sind
vielfältig: Die verschiedenen Holz-
systembauweisen ermöglichen

einen hohen Vorfertigungsgrad.
Das Risiko von wetterbedingten
Ausfallzeiten, die unter Umstän-
den den gesamten Terminplan
durcheinander bringen, wird so
deutlich geringer. Das Maß an
Vorfertigung ist um Teil so hoch,
dass zum Beispiel in den Wänden
sämtliche Kabel, Leitungen und
Anschlüsse ab Werk verlegt sind.
Zudem zählt das Bauen mit Holz
zu den Trockenbauweisen – ein
weiterer Zeit sparender Faktor, da
man nicht zu warten braucht, bis
Zement oder Beton abgebunden
haben. Überdies kommt beim
Holzbau das Problem einer sich
hartnäckig haltenden Baufeuchte
gar nicht erst auf.

Weniger ist mehr

Holz ist von Natur aus ein
schlechter Wärmeleiter. Der Ein-
fluss unvermeidlicher Wärmebrü-
cken fällt so weniger ins Gewicht.
Ferner leistet Holz selber einen

8 Holzbau, Zimmerei, Spenglerei & Dach

Traditionell und modern
Der Baustoff Holz erlebt eine Renaissance

Fo
to
s:
In
go
Ba
rtu
ss
ek
–
st
oc
k.
ad
ob
e.
co
m
(2
)



Bau, Beton, Fertig- und Massivhaus

Dämmbeitrag, der sich durch die
Dämmung in den Gefachen noch
erhöht. So kommt man insgesamt
mit weitaus weniger Dämmma-
terial aus und kann zudem die
Heizungsanlage kleiner dimensi-
onieren.

Ein weiterer positiver Effekt liegt in
der optimierten Raumausnutzung:
Die schlanken Holzkonstruktionen
mit eher niedrigem Dämmbedarf
bieten bei gleicher Grundfläche im
Vergleich mit anderen Baumateri-
alen ein Plus an Wohnfläche, da
man hier mit deutlich geringeren
Wandstärken auskommt. Mit sei-
nen natürlichen Eigenschaften,
verbunden mit einer fachgerech-
ten Bauausführung, ist der Bau-
stoff Holz prädestiniert für die
Niedrigenergiebauweise.

Ebenso wie beim Wärmeschutz
setzt der Holzbau auch beim
Schallschutz auf weniger Masse.
Die Minimierung von Luft- und

Trittschall wird durch praxisbe-
währte Kombinationen der Werk-
stoffe und der Schichtenanord-
nung realisiert. An Federschienen
abgehängte Deckenbekleidungen,
Hohlraumdämpfung in der Bal-
kendecke oder schwimmender
Estrich sind z.B. geeignete Schall-
schutzlösungen.

Viele Gesichter

Zum Haus aus Holz führen viele
Wege. Bauherren, die den indi-
viduellen Entwurf bevorzugen,
können einen Architekten beauf-
tragen oder sich an einen Zim-
mererbetrieb mit entsprechendem
Leistungsspektrum wenden. Ob
Holzrahmen, -tafel oder -skelett,
auch die Systembauweisen las-
sen viel Spielraum für den indivi-
duellen Geschmack. Holzhäuser
in Systembauweise realisieren
ebenfalls Zimmererbetriebe oder
spezielle Holzbauunternehmen.
(homesolute)
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Zimmerei
Sägewerk
Holzhäuser
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Holzbau, Zimmerei, Spenglerei & Dach10
Das ideale Hausdach
Form sowie Art und Farbe
der Eindeckung bestimmen
die Optik eines Hauses

n Zwei Funktionen erfüllt ein
Hausdach: Es schützt die darunter
liegenden Räume und es bestimmt
maßgeblich das Erscheinungs-
bild des Gebäudes. Um bei Neu-
bau oder Modernisierung beidem
Rechnung zu tragen, sollten sich
Bauherren rechtzeitig informieren.
Denn jede Dachform hat eine an-
dere Wirkung auf das Haus. Außer-
dem unterscheiden sich die Einde-
ckungsmaterialien wie Dachziegel,
Dachsteine, Schiefer, Titan-Zink
oder Reet in Eigenschaften und
Optik teils deutlich voneinander.

Welche Dachform kommt
infrage?

In Deutschland werden typischer-
weise Steildächer gebaut. Die
Dachfläche ist dabei um min-
destens sieben Grad geneigt. Die
gängigste Bauform ist das Sat-
teldach, denn es hat sich für die
Ableitung von Niederschlag, das
Tragen von Schneelast und als wi-
derstandsfähig gegenüber starken
Winden bewährt. Zudem bietet es
im Dachgeschoss Stau- oder in
ausgebauter Form sogar zusätzli-
chen Wohnraum. Ebenfalls beliebt

sind Walm- und Krüppelwalmdä-
cher. Im Gegensatz zum Sat-
teldach hat diese Dachform nicht
nur auf der Traufseite, sondern
auch auf der Giebelseite geneigte
Dachflächen. Sie geben dem Haus
ein repräsentatives Aussehen und
schützen die darunter liegende
Fassade oder den Hauseingang
besonders gut. Allerdings steht je
nach Dachneigung weniger Raum
im Dachgeschoss zur Verfügung.
Lange Zeit lagen bei Ein- und
Zweifamilienhäusern Pultdächer
im Trend. Sie haben nur eine,
meist zur Wetterseite ausgerichte-
te Dachfläche.

Wieder mehr Anhänger fin-
den derzeit Flachdächer. In den
1960er und 1970er Jahren wur-
den vor allem Bungalows mit
dieser Form versehen. Heute
kommen sie häufig bei modernen
Energieeffizienzhäusern vor. Aller-
dings gibt es bei dieser Dachform
einige Besonderheiten. Generell
gelten Flachdächer als sehr war-
tungsintensiv, da Alterungs- und
Feuchtigkeitsschäden aufgrund
der fehlenden Neigung auftreten
können. Die benötigten Abdich-
tungsmaßnahmen sind kosten-
intensiver als bei Steildächern.
Zudem muss das Flachdach in
Regionen mit großen Schneefall-
mengen besonders tragfähig sein.

Vor- und Nachteile der
Eindeckungsmaterialien

Regional hat sich eine große
Eindeckungsvielfalt entwickelt.
Dachziegel, aus dem natürlichen
Rohstoff Ton gebrannt, sind in
Deutschland weit verbreitet. Sie
werden wasserundurchlässig ge-
brannt, besitzen eine sehr große
Farb- und Formvielfalt sowie eine
sehr lange Haltbarkeit. An ihrer
glatten Oberfläche finden Ver-
schmutzungen wie Moos oder
Flechten nur wenig Halt, sodass
der Pflegeaufwand gering und
das Dach lange schön bleibt.
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info@holzner-holzbau.de ▪ www.holzner-holzbau.de

G
ES

TA
LT
U
N
G
:
W
W
W
.B

U
ER

O
-W

IL
H
EL

M
.D

E

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

Aufdachdämmung, Bauspenglerei
Dachstuhl / Altbau Sanierung,

Carport, Balkon, Terrasse
Kranarbeiten, Erstellung Eingabeplan

Gerne erstellen wir Ihnen ein
individuelles Angebot.

nl

n Dachsteine aus Beton sind
streng genommen keine Steine,
sondern ein harter, besonders
robuster Werkstoff. Sie sind na-
hezu bruchfest, frostbeständig
und härten im Laufe der Jah-
re weiter aus. Überzeugend ist
auch hier die Farbpalette, die
von klassischem Rot über Kup-
fer, Hellgrau, Dunkelrot bis hin zu
tiefem Schwarz reicht. Dachstei-
ne sind schwerer als Dachziegel
und deshalb nicht für alle Dach-
konstruktionen geeignet. Wichtig
beim Einsatz beider Materialien
ist eine den Fachregeln entspre-
chende Sicherung gegen Sturm
und Windsog.

Exklusiv und repräsentativ sind
Schieferdächer. Schiefer ist ein

extrem beständiger Naturstein
mit langer Tradition. Er gilt al-
lerdings auch als die teuerste
Eindeckung. Für die Verlegung
bedarf es einer entsprechenden
Handwerkskunst.

Zink, Kupfer und Titan

Titan-Zink ist ein modernes
Baumetall, das durch seine be-
sonderen Materialeigenschaften
immer häufiger im Dachbau zur
Verwendung kommt. Es handelt
sich um eine Legierung, die zum
größten Teil aus Zink und zu ei-
nem kleinen Teil aus Kupfer und
Titan besteht. Durch die industri-
elle Herstellung entstehen unter-
schiedliche Bleche, Bahnen und
Formen, die sich bei der Dachde-

ckung sehr einfach verarbeiten
lassen: Von der Bedeckung von
Dächern bis hin zur Bekleidung
von Gauben, Dachrändern oder
Kaminen. Besonders gut eignet
sich das Material aufgrund sei-
nes geringen Gewichts für flache
Dachkonstruktionen. Optisch ge-
fällt Zink durch eine sich über die
Jahre entwickelnde Patina.

Unabhängig von Form und Farb-
konzept der Dachkonstruktion
müssen Bauherren die gesetz-
lichen Vorgaben beachten. So
schreiben Bebauungspläne immer
noch häufig vor, wie ein Dach zu
gestalten ist beziehungsweise
dass sich das Erscheinungsbild an
der Nachbarbebauung orientieren
muss. (tdx)
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In unserer Ausstellung
zeigen wir Ihnen über
100 Mustertüren

Fenster | Rollläden
Türen | Sonnenschutz

Mitterweg 2 | Tirschenreuth
Telefon 09631/2517

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

www.rosner-fenster-tueren.de

Mustertürenabverkauf

wegen Kollektionswechsel

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

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

Geld vom Staat
bei Austausch Ihrer
alten Haustüre gegen

RC-2 geprüfte
Haustüren

Wir übernehmen für
Sie Antragstellung
und Abwicklung

Wir beraten Sie
unverbbiinddlliichh !!

AB 2140 €OHNE MONTAGE

www.ikuba-dobmann.com unverbindlich !

Leuchtenberger Straße 33 · 92699 Irchenrieth
Tel.: 09659 - 93 27 50 · Fax: 09659 - 93 27 51

Wohnen
im Freien

Mediterrane Pergolen mit
praktischem Schutz vor
Sonne, Regen und Wind

n Zum Herbst gehört ein genau-
er Blick aufs eigene Zuhause. Um
dieses etwa gegen winterliche
Kälte und Feuchtigkeitseinbrüche
zu schützen, sollte man Tür- und
Fensterdichtungen prüfen und bei
Bedarf austauschen. Denn durch-
lässige Dichtungen führen zu-
nächst unmerklich, aber stetig zu
einem steigenden Energiebedarf.
Mit der nächsten Nebenkostenab-
rechnung kommt dann die böse
Überraschung in Form von Heiz-
kostennachzahlungen.

Dichtungen sind Verschleißartikel
und müssen von Zeit zu Zeit ge-
wechselt werden. Tatsächlich aber
macht sich kaum ein Mieter oder
Hausbesitzer darüber Gedanken.
Der Grund: Fenster und Türen
haben nämlich eine erheblich
längere Lebensdauer als die zum
Herstellungszeitpunkt eingebau-
ten Dichtungen. Diese werden oft
schon nach wenigen Jahren sprö-
de und härten aus.

Defekte Dichtungen erkennen

Ob Fenster oder Türen noch dicht
schließen, kann jeder selbst prü-
fen. Dazu sollte man ein Blatt Pa-
pier zwischen Fenster und Rahmen
klemmen. Kann man es einfach
herausziehen, ist entweder die
Dichtung hinfällig oder aber das
Fenster nicht mehr richtig einge-
stellt. Alternativ kann man mit einer
brennenden Kerze am Tür- oder
Fensterrahmen entlang fahren. Fla-
ckert die Flamme oder geht sie gar
aus, sollte man in jedem Fall han-
deln und umgehend einen Hand-
werksbetrieb zurate ziehen. Die
Spezialisten finden die richtige Er-
satzdichtung, tauschen sie aus und
stellen gegebenenfalls auch das
Fenster gleich wieder richtig ein.

Tausch nur vom Fachmann

Mit einem Teppichmesser oder ei-
ner Schere sollte man ein Stück der
alten Dichtung entfernen und damit

Fenster, bist Du noch
ganz dicht?
Wenn es zu Hause zieht und pfeift,
drohen im Winter
Kälte und Feuchtigkeit

zum Fachbetrieb oder Fachhändler
gehen. Noch besser ist natürlich,
der Handwerker kommt vorbei und
sieht sich die Situation vor Ort an.
Anschließend kann der Spezialist
die benötige Menge bestellen. Den
Tausch sollte man ausschließlich
vom Fachmann machen lassen.
Denn nur der Profi kann den kor-
rekten Sitz und die einwandfreie
Funktion prüfen. Wenn alles sitzt,
sollten Kälte und Feuchtigkeit keine
Chance mehr haben. (djd) Fo
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Fenster • Türen • Rollläden • Insektenschutz • Reparaturen
Holzdecken • Trennwände • Fertigfußböden

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

Doppelt Stil
Doppelflügeltüren sorgen für Großzügigkeit und Weite

n Lichtdurchflutete Räume, die
viel Offenheit und Großzügigkeit
ausstrahlen: Im Zuge dieses Trends
gewinnen auch großformatige
doppelflügelige Türen stark an Auf-
merksamkeit. Schließlich verlangen
große Türöffnungen auch nach be-
sonderen Lösungen. Die Modelle
mit zwei Flügeln bieten dabei viel
Flexibilität: Im geöffneten Zustand
schaffen sie einen großzügigen
und kommunikativen Wohnraum,
geschlossen wiederum ermögli-
chen sie die gewünschten Rück-
zugsmöglichkeiten.

Entscheidend für eine wohnliche
Wirkung der doppelflügeligen
Tür ist eine gründliche Planung.
Schließlich können Bauherren
und Modernisierer aus einer
Vielzahl an Gestaltungsmöglich-
keiten auswählen. Großflächige
Lichtausschnitte sind ebenso
möglich wie vielfältige Gestaltun-
gen in der persönlichen Wunsch-
farbe und mit attraktiven Oberflä-
chendesigns. Dabei ermöglichen

die Türen keineswegs nur die
Verbindung zwischen zwei Räu-
men. „Sie sind gleichzeitig Raum-
teiler und Lichtgeber. Besonders
im Trend liegen zweiflügelige
Schiebetüren, die sich statt der
klassischen Laufkästen eher den
„offenen Beschlägen“ im Indust-
rie-Design bedienen.

Dabei ist es ein weit verbreitetes
Vorurteil, dass zweiflügelige Türen
nur in großräumigen Villen und
Landhäusern genug Raum finden.
Gerade auch bei kleinen Räumen
können beispielsweise Schie-
betür-Elemente platzsparend Räu-
me verbinden und optisch vergrö-
ßern – ohne dass ein Türflügel
wertvollen Raum belegt. Dabei
kann der breite Durchgang sogar
dafür sorgen, dass eher kleine
Räume optisch gleich viel größer
wirken. Ebenso eignen sich Schie-
betüren für repräsentative Gestal-
tungen, als Raumteiler in Büros
oder Besprechungsräumen sowie
im Wohnraum zwischen Ess- und
Wohnzimmer. (djd)
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Ein stimmungsvolles Entrée
Der erste Eindruck zählt – ge-
rade auch, wenn es um das
repräsentative Wohnen geht.
Daher sollten Haus- und Woh-
nungsbesitzer viel Wert auf
eine individuelle und hochwer-
tige Gestaltung des Eingangs-
bereichs legen. Beim Entrée
etwa können doppelflügelige
Türen ihre Vorteile ausspielen:

Sie sorgen für ein großzügi-
ges Raumgefühl, bieten viel
Flexibilität und einen zeitlos
eleganten Look. Der Bauherr
sollte sich allerdings vorab den
Anforderungen an seine neuen
Innentüren bewusst sein. Denn
Innentüren sind funktionale,
optische und haptische Alles-
könner. (djd)
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0961/85-501
www.onetz.de/kursangebot

Anmeldung:

Vortrag:
Termin: Dienstag, 22. Oktober 2019, 18.00 Uhr

Dauer: ca. 1 - 1,5 Stunden

Ort: Oberpfalz Medien – Der neue Tag
Medienraum, Weigelstr. 16,
92637 Weiden

Teilnehmerzahl: Mind. 5, max. 70 Personen

Referent: Dieter Melzner, Kriminalhauptmeister,
Kriminalpolizeilicher Fachberater

Anmeldeschluss: Dienstag, 15. Oktober 2019

Der Einbruch in die eigenen vier Wände
bedeutet für viele Menschen einen großen
Schock. Dabei wiegt die Verletzung der
Privatsphäre, das verlorengegangene Sicher-
heitsgefühl häufig schwerer als der durch
den Täter verursachte materielle Schaden.

Auch wenn die Zahl der Wohnungseinbrü-
che rückläufig ist, sollte eine Sicherung
des eigenen Heimes nicht vernachlässigt
werden.

SICHER WOHNEN - EINBRUCHSCHUTZ

KOSTENlOS

Türen bringen Leben ins Haus
Oberflächen und Farben verändern die Wirkung von Räumen

n Wohnraumtüren spielen bei
der Inneneinrichtung eine häufig
unterschätzte Rolle. Mit dem stets
selben Look im klassischen Weiß
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macht man bei der Inneneinrich-
tung zwar nichts verkehrt, setzt
aber auch keine individuellen
Akzente. Dabei beeinflussen Tü-

ren allein schon aufgrund ihrer
großen Fläche ganz wesentlich
die Wirkung eines Raums. Wer Al-
ternativen zum Einheitslook sucht,
findet heute viele Möglichkeiten,
die Türen individuell zu gestalten
– vom Design über zahlreiche Far-
ben bis hin zum Look der Ober-
flächen. Wichtig neben der Optik
sind auch die inneren Werte: Die
Wahl der Türblatteinlage ent-
scheidet dabei, wie gut eventuell
störender Schall aus dem Nach-
barraum gedämmt wird und wie
langlebig eine Tür ist.

Eine Alternative zu geschlossenen
Türblättern aus Holz sind auch
Ganzglastüren oder Holztüren mit
Glasausschnitten. Sie lassen Räu-
me sogleich heller und großzü-
giger wirken. Eine praktische Lö-
sung stellen Schiebetüren dar: Da

sie sich nicht in den Raum hinein
öffnen, lassen sie sich besonders
platzsparend einbauen, etwa am
Durchgang vom Flur oder der Kü-
che zum Wohnbereich.

In jedem Fall empfiehlt es sich,
bei Neubau oder Modernisierung
dem Look der Raumtüren etwas
mehr Aufmerksamkeit zu schen-
ken. Ansprechpartner dafür finden
sich im örtlichen Fachhandel. (djd)



HÖHBAUER GmbH
Kohlberger Straße 2
92706 Luhe-Wildenau

info@hoehbauer.de
www.hoehbauer.com

Schließlich ist es Ihr Zuhause.

Transparente Sicherheit
Spezialgläser für das Zuhause können vor Einbruchrisiken schützen

n Einbruchschutz wirkt. Dies
bestätigt die Trendwende in
der Kriminalstatistik: Mit über
167 000 Fällen bundesweit wur-
de 2015 ein Negativrekord er-
zielt. Seitdem sind die Fallzahlen
stark rückläufig – auf erstmals
wieder unter 100 000 Einbrüche
im Jahr 2018. Fachleute machen
dafür die wachsende Ausstattung
vieler Wohngebäude mit Sicher-
heitstechnik verantwortlich. Doch
noch immer sind viele Eigenhei-
me nicht ausreichend geschützt.

Neben Haustürschlössern und
Fensterbeschlägen sowie Vi-
deoüberwachung sollten dabei
die Fensterflächen selbst nicht
vergessen werden. Spezielles Si-
cherheitsglas verhindert wirksam,
dass die Scheiben kurzerhand mit
purer Gewalt eingeworfen oder
zerbrochen werden können. Ver-
bundsicherheitsglas etwa kommt
in öffentlichen Gebäuden, in Bü-
ros oder Geschäften bereits viel-
fach zum Einsatz. Hier verhindert
es Einbruchversuche und mindert

die Folgen von Vandalismus, etwa
indem Schaufensterscheiben
nicht mehr einfach zerstört wer-
den können.

Sicherheitsglas lohnt sich

Im Fall der Fälle splittert das Glas
zwar, zerbricht aber nicht direkt.
Die Umrüstung auf das Sicher-
heitsglas zahlt sich somit auch
im Eigenheim aus, sagt Thomas
Fiedler, Experte eines Glasher-
stellers: „Sicherheitsglas bricht
zwar auch irgendwann, aber
dazu benötigt es neben Kraft
schwere Werkzeuge, Zeit und Ge-
duld, die die meisten Einbrecher
nicht haben.“

Bei Verbundsicherheitsglas wer-
den mindestens zwei Scheiben

durch Spezialfolien miteinander
verbunden. Wird das Glas zer-
schlagen, haften die Splitter auf
der Folie und halten die Scheibe
zusammen. Empfehlenswert für
Hausbesitzer ist in jedem Fall,
eine Beratung im örtlichen Fach-
handel zu nutzen. Denn Sicher-
heitsglas gibt es in verschiedenen
Ausführungen.

„Entscheidend ist die Wider-
standsklasse des Sicherheitsgla-
ses. Je höher die Klasse, desto
länger dauert es, dieses Glas
zu durchschlagen“, sagt Fiedler.
Für übliche Ein- und Mehrfamili-
enhäuser in Siedlungsgebieten
empfiehlt er Gläser der Klasse
P4A, für exklusive Objekte mit ei-
nem erhöhten Schutzbedarf auch
die Klassen P5A oder P6B. (djd)
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Sonnenschutz
www.sonnenschutz-gebhart.de

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

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

Schöne
Aussichten
für Ihr Zuhause

Raumausstattung
Autosattlerei
Sonnenschutz
Innenbeschattung

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

Planen

Beschriftungen

Terrassendächer

Markisen

Polsterei

Gardinen

Teppiche

Armin

Keine Chance für Einbrecher
Moderne Rollläden und Fenster leisten Langfingern Widerstand

n In der warmen Jahreszeit bie-
ten sie guten Sonnenschutz, in der
kalten Jahreszeit bewahren sie vor
neugierigen Blicken und Langfin-
gern: moderne Beschattungssys-
teme. Somit sorgen sie ganzjährig
für eine echte Wohlfühlatmosphä-
re im Eigenheim und helfen ne-
benbei noch beim Energiesparen.

Spezieller Schutz

Gerade wenn die Tage wieder
kürzer und kälter werden, halten
rechtzeitig geschlossene Rollläden

die tagsüber gewonnene Son-
nenwärme in den Innenräumen.
Zudem gewähren sie in den Mor-
gen- sowie Abendstunden keine
Einsicht in die hell erleuchteten Pri-
vatzimmer. Auch unerwünschten
Eindringlingen machen einbruch-
hemmende Rollläden das Leben
schwer. „Rollläden mit beständi-
gen Aluminiumprofilen sind erheb-
lich widerstandsfähiger als Varian-
ten aus Kunststoff. Die biegefesten
Stäbe aus Aluminium lassen sich
nicht so einfach herausbrechen“,
weiß Norbert Wurster, Technischer

Leiter bei einem deutschen Rolla-
den-Hersteller. Mindestens drei bis
fünf Minuten sollten Fenster, Türen
und Rollläden den Einbruchsver-
suchen standhalten. Nach dieser
Zeit, so zeigen es die Statistiken,
lassen die Langfinger meist von
ihrem Vorhaben ab. Für mehr Si-
cherheit bei den Fenstern sorgen
einbruchhemmende Beschläge
und sogenannte Pilzkopfverriege-
lungen in Kombination mit stabilen
Schließblechen.

Automatische Steuerung

Die Verriegelungen von Fens-
tern und Türen lassen sich auch
mit kleinen integrierten Sensoren

überwachen, die sofort Alarm
auslösen, wenn jemand probiert,
Fenster oder Tür gewaltsam auf-
zuhebeln. Mit Sensoren lassen
sich auch Rollläden automatisch
steuern, sodass sie in der dunklen
Jahreszeit herunterfahren, wenn
die Dämmerung eintritt. Im Som-
mer wiederum schließen sie sich
auch am Tage bei zu starker Son-
neneinstrahlung und verhindern,
dass sich die Innenräume über-
mäßig aufheizen. In der Urlaubs-
zeit, wenn Diebe besonders aktiv
sind, lässt sich mit den Sensoren
oder mit Hilfe einer smarten Steu-
erung der Rollläden per Handy
oder Tablet Anwesenheit der Be-
wohner simulieren.

Wintergärten, Markisen & Rollläden16



BRUSTOR
®

OUTDOOR SUN SYSTEMS

Lamellen:
16cm | 21cm (XL)

Freistehend, angebaut
oder gekoppelt

ZIP screens
LED Beleuchtung

Heizung

Info
www.brustor.com

OUTDOOR
LIVING

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

www.wigro-bayreuth.de

Jetzt noch Fördermittel sichern

Seit einigen Jahren bereits un-
terstützt Vater Staat Haus-
besitzer, die in den Ein-
bruchschutz ihres Zuhauses
investieren. Bundesregierung
und KfW vergeben Zuschüsse,
abhängig von der Höhe der
privaten Investition. Zusätzlich
existieren vielfach Fördertöpfe
auf Ebene der Bundesländer
sowie im kommunalen Bereich.

Hintergrund

97.504 Haus- und Wohnungs-
einbrüche haben die Bun-
desbürger im Jahr 2019 nach
Angaben der Kriminalitätssta-
tistik bei der Polizei gemeldet.
Besonders in der dunklen
Jahreszeit haben Langfinger
Hochkonjunktur. Da in den
Wintermonaten viele Bewoh-
ner noch nicht zu Hause sind,
wenn die Dämmerung ein-
bricht, lohnt es sich, speziell
die Fenster sicherheitstech-
nisch nachzurüsten. (djd)

Mit Fördermitteln gibt der Gesetz-
geber allen Hausbesitzern und
Mietern zusätzliche Impulse und
eine finanzielle Hilfestellung, um
in moderne Sicherheitstechnik zu
investieren. Bereits ab Ausgaben
von 500 Euro gibt es Zuschüsse
von Seiten der KfW. Sowohl Mate-
rialkosten als auch Handwerkerar-
beiten sind förderfähig, die staatli-
chen Zuschüsse belaufen sich auf

bis zu 1600 Euro. „Wichtig ist
es in jedem Fall, den Förderan-
trag zu stellen, bevor der Auf-
trag erteilt wird“, erklärt Florian
Lauw, Experte für Sicherheit-
stechnik bei Abus. „Da nicht
feststeht, ob die Fördermittel
auch 2020 noch bereitstehen,
sollten Verbraucher jetzt han-
deln.“ Fachbetriebe beraten zu
den Möglichkeiten. (djd)
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Dr.-Aigner-Straße 5 ▪ 92224 Amberg
Tel. 09621/603045 ▪ Fax 09621/603043

info@metallbau-friedrich.com ▪ www.metallbau-friedrich.com

Sichern Sie sich Ihr
Terrassendach
noch vor
dem Winter.

Wir fertigen
individuell
nach Ihrem
Maß. vom EingabEplan

bis zur EndmontagE

individuEllE bEratung vor ort

zuvErlässig und tErmintrEu

planEn siE jEtzt ihrEn

Wintergarten!

www.banrucker.de
92681 Erbendorf | tel.: 09682 183590

infomappe „Wintergartenträume“
jetzt kostenlos anfordern!

Wintergärten, Markisen & Rollläden

Naturkino zu jeder Jahreszeit
Wie der Wintergarten zu einer ganzjährigen Wohlfühloase wird

n Die Vögel im Garten beobach-
ten, das Wechselspiel der Jahres-
zeiten in der Natur bestaunen
oder bei einem guten Glas Wein

abends in den Sternenhimmel bli-
cken: Wer einen Wintergarten sein
Eigen nennt, kann es sich zu jeder
Jahreszeit und bei jeder Witterung

mitten im Grünen gemütlich ma-
chen und so richtig entspannen.

Die Glasanbauten gibt es in un-
terschiedlichen Materialvarianten
wie Holz, Metall und Kunststoff

sowie Kombinationen aus diesen
Stoffen.

Soll der Wintergarten in allen
Jahreszeiten als zusätzliches
Wohnzimmer im Grünen genutzt
werden, sind eine moderne
Wärmedämmverglasung sowie
eine Heizung sinnvoll. Selbstrei-
nigendes Glas erleichtert die
spätere Pflege des Glaspalastes.
Inzwischen lassen sich die licht-
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Hochstraße 8 | 92637 Weiden | Telefon 0961/38823730
Fax 0961/38823737 | info@meier-bauelemente.de

www.meier-bauelemente.de

Eleganz und Geborgenheit
Pirnar Haustüraktion Aluminium

Aktions-
preis

•8 Modelle zur Auswahl

•Rc2 Einbruchsschutz

•450,00 €
KFW-Förderung

Erstklassige 1-flügelige Tür für nur

2.594,00 €
Die Preise beinhalten dieMwSt.
Die Preise beinhalten keineMontage

Premium Qualität
zum Aktionspreis
Komfort, den Sie lieben werden.
Vergessen Sie die Sorge um den Haustür-
schlüssel. Öffnen Sie sicher und einfach per
Finger-Scan. Durch die dezente, freundliche
LED-Beleuchtung erkennen Sie leicht
besonders in der Nacht, wo die Schwelle ist, wo man den
Griff fasst und wo der Finger den Scanner berühren muss.

Beschützt und sicher wie in einer Burg.
Das 9 cm starke Türblatt und die stärksten Profile sind
meisterlich zusammengelegt. Die Rc2 Zertifizierung gegen
Einbruch sorgt für KFW-Förderung und ruhige Nächte.
Hier fühlen Sie sich beschützt und sicher.

Ausgezeichnet.
Mit 3 Preisen des German Design Awards gekrönt.

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

H
II
H 

0,82
W/(m2K)

Die massive, beidseitige Decktür
ist auch von innen wunderschön.

Die massive, beidseitige Decktür
ist auch von innen wunderschön.

HEVORRAGENDE
ISOLATIONSWERTE
SCHON AB

Private Orangerie

Im Grünen sitzen, den Blü-
tenduft schnuppern und so
richtig entspannen: Im Win-
tergarten lässt sich nicht nur
die Natur draußen genießen,
sondern der Glasanbau selbst
kann zum Pflanzenparadies
werden. In warmen Winter-
gärten fühlen sich herkömm-
liche Zimmerpflanzen, aber
auch Kletterer wie Mandevil-
la, Dattel- oder Yuccapalmen
wohl. In kalten Wintergärten,
die nicht beheizt werden,
gedeihen Kamelien, Bambus
oder Azaleen. (djd)

durchfluteten Anbauten ganz
nach Bedarf auf das Eigenheim
zuschneiden, ob mit Spitzdach,
als Pavillon, als Pyramide oder
Halbkreis, ob nur im Erdgeschoss
oder über mehrere Etagen. Nicht
vergessen werden sollte bei
der Planung jedoch auch die
passende Beschattung, sonst
herrscht in der Wohlfühloase im
Sommer schnell Treibhausklima
und in kalten Winternächten geht
durch die Glasflächen viel Energie
verloren.

Beschattungssysteme gibt es
viele: Gegenüber Raffstores oder
Markisen haben außenliegende
Lösungen den entscheidenden
Vorteil, dass sie die Sonnenstrah-
len schon abhalten, bevor diese
überhaupt auf die Glasscheibe
auftreffen und den Wintergarten
damit unangenehm aufheizen
können. In der kalten Jahreszeit
wiederum trägt nicht nur die
Isolierung der Glasscheiben zum
Wärmeschutz bei, sondern auch
die isolierende Luftschicht zwi-

schen Scheibe und Rollladen so-
wie der Wärmedurchlass-Wider-
stand der Rolladen selbst. Wird
die Verschattung automatisiert,
also mit Wind-, Regen- oder Son-
nensensoren ausgestattet, erhöht
dies den Wohnkomfort und die
Energieeffizienz. (djd)



Geschäftsführerin Tanja Hüttner

Gehrsricht 19
92278 Illschwang

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

Innenputze
Außenputze
Wärmedämm-
verbundsysteme
Fließestriche
Bodenbeschichtungen
Trockenbau
Stuckarbeiten
Altbausanierung

Wir verputzen (fast) alles!

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

Putzsanierung · Stuckarbeiten
Innen-Außenputze

Energetische Sanierung
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Neue Möglichkeiten mit Gips
Fünf Einsatzszenarien für den Trockenbau

n Lebensumstände ändern sich
mit der Zeit: Man benötigt ein
weiteres Kinderzimmer, will von
zu Hause aus arbeiten oder sich
einen Hobbyraum einrichten.
Nicht immer passt der aktuelle
Grundriss zu den eigenen Wün-
schen. Trockenbauplatten eignen
sich ganz einfach dazu, neue
Räume zu schaffen – vorausge-
setzt die Platten passen für den
jeweiligen Zweck.

1. Bad und Dusche

Trockenbau im Bad, geht das
überhaupt? Doch – wenn da-
für geeignete Materialien wie
feuchtraumimprägnierte Platten
oder Multifunktionsplatten ver-
wendet werden. Diese halten
selbst dichten Duschschwaden
und hoher Luftfeuchtigkeit Stand.
Eine interessante Alternative für
Feucht- und Nassräume sind
auch Zementplatten. Sie sind fa-
serarmiert, schimmelresistent und
müssen vor dem Befliesen nicht

doppelt beplankt werden. Somit
lässt sich eine ebenerdige Dusche
abtrennen.

2. Ruhe bitte: Schallschutz

Die Wohnung ist hellhörig oder
der Musikraum soll so abgetrennt
werden, dass die Nachbarn ihre
Ruhe haben? Dann sind Trocken-
bauplatten mit integriertem Schall-
schutz eine gute Lösung. Selbst in
der Mietwohnung ist eine einfa-
che Nachrüstung möglich, da sich
die Wände bei einem späteren
Auszug wieder entfernen lassen.

3. Keller

Der Keller soll für Hobby oder als
Arbeitsraum dienen? Leider fühlen
sich ungedämmte Außenwände
oft kühl und unbehaglich an. Tro-
ckenbauplatten mit einer Dämm-
stoffkaschierung können eine
schnelle und einfache Lösung zur
Innendämmung der kalten Au-
ßenwände sein.

4. Ausbau im Obergeschoss

Das Obergeschoss stellt oft eine
stille Reserve dar, die sich als
zusätzlicher Wohnraum nutzen
lässt. Mit einem passenden Aus-
bau wird es im Obergeschoss ge-
mütlich. Wichtig dabei ist ein gu-
ter Brandschutz. Die verwendeten
Materialien sollten das Entstehen
von Feuer verhindern sowie im
Fall der Fälle die Ausbreitung ein-
dämmen. Dafür gibt es spezielle
Feuerschutzplatten.

5. Begehbarer Kleiderschrank

Die Garderobe ist zu klein – wie
wär’s mit einem begehbaren
Kleiderschrank? Das geht ganz
einfach: Ein Bereich, zum Beispiel
des Schlafzimmers, lässt sich mit
Trockenbauelementen abtrennen.
Dort können nach Wunsch Re-
galböden, Kleiderstangen oder
Schranksysteme montiert werden.
Auch Schrägen oder Nischen las-
sen sich so nutzen. (djd)
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www.treppen-eckert.de

Treppen•Balkone•Geländer•Vordächer

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

40

www.sinus-treppen.de
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TREPPENSTUDIOTREPPENSTUDIO
Besuchen Sie unser
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Kleine Treppenkunde
Höhenunterscheide lassen sich
vielfältig überwinden

n Eine Treppe ist eine Treppe?
Falsch. Treppen gibt es in vielen
Ausführungen und Größen, für
drinnen und draußen, für kleine
und große Räume, für jeden An-
spruch und für jeden Geldbeutel.
Gewendelt oder lieber gerade?
Aus Holz oder Metall? Zweiholm-
oder Mittelholmkonstruktion? Die
Möglichkeiten sind zahlreich.

Im Außenbereich beispielsweise
eignet sich am besten eine Treppe
aus Metall, die den Witterungs-
verhältnissen trotzt und dauerhaft
Sicherheit gewährleistet. Zum Ein-
satz kommt sie als Übergang zwi-
schen Terrasse und Garten, meist
in gerader Form und mit wenigen
Tritten. Exklusiver wird es bei Ter-
rassen, zum Beispiel auf dem
Garagendach. Eine gewendelte
Treppe eignet sich dafür ideal. Sie
ermöglicht einen angenehmen

und gleichzeitig schönen Aufstieg.
Für Innenräume gibt es weitaus
mehr Möglichkeiten. Am belieb-
testen sind Massivholztreppen,
weil Holz Wärme ausstrahlt und
aufgrund seiner natürlichen Optik
in jede Umgebung passt. Durch
verschiedene Systeme und Zube-
hör, wie zum Beispiel ein Edel-
stahlgeländer, kann die Treppe
komplett gestaltet werden. Wen-
del- bzw. Spindeltreppen zählen
zu den Klassikern. Ihre filigrane
Bauweise verleiht eine zeitlose
Optik, die sich in jede Wohnumge-
bung harmonisch einfügt.

Besondere Lösungen sind vor al-
lem immer dann gefragt, wenn der
vorhandene Platz für eine Treppe
sehr gering ist. Optimal darauf
ausgerichtet sind sog. „Raumspar-
treppen“. Sie sind ebenfalls gera-
de und gewendelt erhältlich. (tdx)

Innenausbau & Treppenbau



Fenster & Türen

Mit Lehm an der Zukunft bauen

Von der Töpferscheibe zum Industrie-
Roboter: Hart Keramik hat an allen
Firmenstandorten (Kinsberg, Waldsassen
und Schirnding) manche wirtschaftlichen
Stürme hinter sich gelassen - und den
Sprung in die Zukunft gemeistert: In der
Produktion werden die Facharbeiter von
moderner Industrietechnik unterstützt.
Heute vertreibt das Unternehmen Kera-
mikrohre für alle Typen von Abgasanla-
gen, sogenannte Hafner-Schamotte und
als Neuheit „Lemix“: So heißt die erste,
industriell hergestellte Lehmbauplatte.
Zu 100 Prozent recyclebar, genießt das
Produkt in der Baubranche auch interna-
tional Aufmerksamkeit.

120 Mitarbeiter produzieren für Kunden
aus 26 Ländern.
„Die Lehmbauplatten sind dabei beson-
ders in Österreich, der Schweiz und
Südtirol begehrt“, erzählt Hart, „wo mehr
Holzhäuser als in Deutschland gebaut
werden.“ Er nennt energetische wie öko-
logische Vorteile und einen Wohlfühl-
faktor: „Unsere Feuchte regulierenden
Platten schaffen einfach ein gutes Raum-
klima!“.
Die Erfindung aus dem Hause Hart wur-
de als erste Lehmplatte nach dem be-
gehrten Ökosiegel „natureplus“ zertifi-
ziert (www.natureplus.org).

Unsere Feuchte regulierenden Platten schaffen
einfach ein gutes Raumklima.

Die Lehmplatte für den
Trockenbau. Einfach
aufbauen. Ohne aufwendige
Ausgleichsschichten. Ohne
anfällige Verklebungen.

Lemix®.
Einfacher geht nix.

Die Marken-Lehmplatte

www.lemix.eu

Ein Produkt von

Innenausbau & Treppenbau

n Bauen mit Lehm klingt eher
nach einfacher Hütte als nach
modernem Haus. Doch immer
mehr Bauherren und Handwerker
kehren zu dem rundum wohnge-
sunden Baustoff zurück. Die Vor-
teile liegen auf der Hand. Lehm
an Wand und Decke in Form von
Lehmputz kann die Luftfeuchtig-
keit in Wohnräumen ausgleichen
und sogar Ausdünstungen und
Schadstoffe aus der Luft aufneh-
men und neutralisieren.

Optimales Raumklima

Selbst in Räumen mit auftreten-
den Feuchtespitzen wie Küche
und Bad ist Lehmputz besonders
geeignet. Die feuchteregulierende
Eigenschaft von Lehm steigt, je di-
cker die Putzschicht ist. Lehmputz
wird von Hand per Kelle aufge-

zogen oder mit geläufigen Putz-
maschinen aufgebracht. Putzstär-
ken von fünf Millimetern bringen
bereits einen positiven Effekt. Bei
Lehmschichten von eineinhalb
bis zwei Zentimetern sind zwei
Putzlagen erforderlich. Dafür wird
zuerst ein Unterputz aufgetragen,
den man trocknen lässt, ehe man
eine zweite Schicht aus Ober-
oder Feinputz aufbringt.

Als Alternative zum Unterputz
können auch sogenannte Lehm-
bauplatten verwendet werden.
Sie haben den Vorteil, dass der
Lehm nicht lange trocknen muss
und in kurzer Zeit große Flächen
verarbeitet werden können. Ein
Ständerwerk, wie man es aus
der herkömmlichen Trockenbau-
weise kennt, wird mit den Platten
beplankt. Auf plane Untergründe

können die Platten auch geklebt
werden. Einer Armierungslage
aus Oberputz mit eingearbeite-
tem Gewebe folgt eine zweite
Schicht aus Edelputz oder Fein-
putz. Feinputz erhält am Ende
noch einen Anstrich aus Streich-
putz oder Lehmfarbe.

Lehm ist farbig

Innenräume können mit Streich-
putz oder Lehmfarbe gestrichen
werden. Wer anstelle von homo-
genen Farbflächen lieber leben-
dig strukturierte Wände haben
möchte, greift am besten zum
Edelputz. Diese werden nach un-
terschiedlichen Rezepturen aus
farbigen Tonen, gemischt-körni-
gen farbigen Sanden und Quar-
zen sowie Zellulose hergestellt.
(tdx)
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Lehm lässt leben
Altbewährter Baustoff feiert Revival
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Purrucker GmbH & Co. KG
Bindlacher Straße 4a

95448 Bayreuth

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

www.purruckergmbh.de
info@purruckergmbh.de

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

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

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

Bild: stg

Parkett und
Böden für
ALLE (!)

Ansprüche

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

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

- dann links in das Gewerbegebiet
Bindlacher Straße

Purrucker GmbH&Co. KG

Purrucker der Profipartner
Ansprechpartner für Innenausbau und Renovierung

Aktuelle Angebote:

Daniel
Großmann

Abteilungsleiter
Innenausbau
und Holzhandel

Terrassendiele „Purrucker“
granitgrau (Sasso)
Made by Rehau, 23x140mm,
Länge = 4 m

lfm. 7,95 €
Top Preis

Makita Akku
Bohrschrauber
DDF482RFJ 18V 3,0Ah
2 Akkus u. Ladegerät
im Transportkoffer St. 236,95 €

Top Preis

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

St. 275,00 €
Top Preis

Boden & Raum

Baustoffe aus Lehm

Lehm hat ganz spezielle Eigen-
schaften. Selbst wenn er ausge-
trocknet ist, wird er bei Zugabe
von Feuchtigkeit wieder weich.
Neben Lehmplatten, -putzen und
-farben gibt es eine ganze Reihe
weiterer Baustoffe, die aus Lehm
bestehen. Ein Überblick:
Lehmsteine: Sie werden aus
Lehm geformt und unter Be-
rücksichtung der gewünschten
Anwendung hergestellt. Unge-
brannte Lehmsteine reagieren al-
lerdings nach Angaben des Dach-
verbandes Lehm empfindlich auf
Feuchtigkeit.
Lehmschüttungen: Baulehm-
mischungen zur Verfüllung

waagrechter Bauteile, zum Bei-
spiel von Balkendecken und
Hohlräumen.
Stampflehm: Bekannt vor al-
lem als monolithische Bauwei-
se ähnlich der monolithischen
Betonbauweise. Lehm wird la-
geweise zwischen Schalungen
gestampft. Er kann zu tragenden
Bauteilen verarbeitet werden.
Wellerlehm: Unterscheidet sich
von der Stampflehmbauweise
durch die Zugabe von Stroh.
Beim Bau von Wänden ist in der
Regel keine Schalung erforder-
lich. Wellerlehm wird heute nur
noch bei Gebäudereparaturen
verarbeitet. (räd)



Feuer erleben

Wärme Spüren

Kachelofen GmbH

Hüblteichstr. 7

95666 Mitterteich

Kachelofen GmbH

Hüblteichstr. 7

95666 Mitterteich

Ausstellung geöffnet:
Mo.-Fr. 9:00 bis 17:30
Sa. 9:00 bis 12:00

SARAMO TRIO NOBILE 18

Tulikivi Karelia: Saramo

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

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

www.ofen-goetz.de
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Strengere Regeln
für Holzöfen
Nächste Stufe der "BimSchV"
zündet Ende 2020

n Moderne Holzfeuerungen dür-
fen sogar bei Feinstaubalarm
betrieben werden. Denn sie sind
deutlich sauberer, als bis Ende
2016 angenommen – das Um-
weltbundesamt (UBA) bestätigte
dies im Januar 2018 mit seiner
Neuberechnung der Gesamtemis-
sionen. Darin flossen die positiven
Effekte sauberer Neuanlagen und
stillgelegter Altanlagen mit ein.
Demnach sanken von 2010 bis
2015 die Feinstaubemissionen
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aus Holzfeuerstätten um ein Drit-
tel. Und danach setzte sich der
Rückgang kontinuierlich weiter
fort.

Frist bis 31.12.2020

Heutige Einzelraumfeuerstätten
mit moderner Verbrennungstech-
nik arbeiten effizienter, mit höhe-
ren Wirkungsgraden und verursa-
chen bis zu 80 Prozent weniger
Emissionen als Geräte aus den

1980er- und 1990er-Jahren. Zur
Entlastung der Umwelt schreibt
der Gesetzgeber deshalb vor, alte
Holzfeuerstätten, die nicht mehr
den aktuellen Grenzwerten und
Wirkungsgraden entsprechen, in
mehrstufigen Fristen auszutau-
schen, nachzurüsten oder stillzu-
legen. Die zweite Stufe endete
zum 31.12.2017 für Geräte, die
vor dem 1. Januar 1985 in Betrieb
genommen wurden. Die kommen-
de nächste Austauschfrist (dritte
Stufe) endet zum 31.12.2020:
Bis zu diesem Termin müssen
Öfen (bis Baujahr 1994), die vor
dem 1. Januar 1995 in Betrieb ge-
nommen wurden, ausgetauscht
oder nachgerüstet werden, um
die Grenzwerte einzuhalten. Es
gibt jedoch diverse Ausnahmere-
gelungen (zum Beispiel für ein-
gemauerte Ofeneinsätze), die im
Bundes-Immissionsschutzgesetz
(BImSchV) aufgeführt sind.

Rechtzeitig informieren

Vor Ende der nächsten Frist soll-
ten Besitzer älterer Öfen sich
rechtzeitig informieren und bera-
ten lassen. Auskünfte können die
zuständige Behörde vor Ort, das
Landratsamt, der zuständige Be-
zirksschornsteinfeger, aber auch
Ofen- und Luftheizungsbauer ge-
ben. Informationen und Fristen

enthält auch der Feuerstättenbe-
scheid, der nach der letzten Feu-
erstättenschau ausgestellt wurde.
Keine Gedanken machen müssen
sich Besitzer einer neueren, emis-
sionsarmen Feuerstätte, die nach
dem 1. Januar 2015 eingebaut
wurde und die verschärften Anfor-
derungen der 2. Stufe der ersten
Verordnung zur Durchführung des
Bundes-Immissionsschutzgeset-
zes (1. BImSchV) erfüllt. (akz-o)

Heizung & Kachelöfen



Wintergärten, Markisen & Rollläden

Alexa! Stelle meinen Ofen auf 22 Grad!

Bleiben Sie ruhig gemützlich sitzen. Ihr RIKA Ofen
macht das, was Sie ihm sagen. Foto: RIKA

KONTAKT

LINDNER GmbH & Co.KG
RIKA Premium Partner • www.lindner-pressath.com

Bei Lindner in Pressath heißt’s jetzt:

„Der Ofen gehorcht auf Ihr Wort!“
Mit der smarten Sprachsteuerung RIKA VOICE lassen sich die effizienten
und nachhaltigen Pelletöfen von RIKA nun noch komfortabler steuern.
Man hat es sich auf dem Lieblings-
platz im Wohnzimmer bequem ge-
macht und versinkt immer tiefer in
der Story des neuen Bestsellers.
Wäre es da nicht schön, wenn man
auch noch die gemütliche, behag-
liche Atmosphäre des Kaminofens
genießen könnte? Aber aufzuste-
hen und im Ofen ein Feuer zu entfa-
chen ist viel zu unbequem.

„Da wäre es dann eben gut, wenn
Sie RIKA VOICE hätten, die welt-
weit erste Sprachsteuerung für
Pellet- und Kombi-Öfen von RIKA“,
meint Naser Makolli von der Fir-
ma Lindner in Pressath. Denn mit
RIKA VOICE lässt sich der Pellet-
oder Kombi-Ofen ganz bequem per
Sprache steuern. Ein Satz genügt
und der Ofen tut genau das, was Sie
sich wünschen: Ein- oder aus-
schalten, die Temperatur regeln,

Öffnungzeiten: Mo.–Fr. 09.00–18.00 Uhr · Sa. 09.–16.00 Uhr
Eschenbacher Str. 7 · 92690 Pressath · Tel. 09644/689673-0 · info@lindner-pressath.com
Öffnungzeiten: Mo.–Fr. 09.00–18.00 Uhr · Sa. 09.–16.00 Uhr
Eschenbacher Str. 7 · 92690 Pressath · Tel. 09644/689673-0 · info@lindner-pressath.com

Übrigens...

. . .wir bieten Ihnen

flexible Lösungen für

Ihre Bauvorhaben!

Trapezbleche, Walzstahl

und Bleche, Dachrinnen,,,

Laufschienen und

Zubehör
Stahlhandel. Hausgeräte. Kaminöfen.

den Betriebsstatus abfragen
oder ändern. Das ist ein unglaub-
licher Komfortgewinn, auf den
man gerade angesichts des
Trends zum Smarthome schon
bald nicht mehr verzichten will.
Und das Schönste ist, es kostet
nichts extra, denn RIKA VOICE
wird allen Besitzern eines RIKA
Pellet- oder Kombi-Ofen kostenlos
zur Verfügung gestellt. Sie müssen
nicht einmal einen neuen Ofen
kaufen! Voraussetzung ist lediglich
das RIKA FIRENET Modul, mit dem
der RIKA Pellet- oder Kombiofen
ins heimische WLAN eingebunden
wird und das bei allen RIKA Öfen,
die über ein Touch Display verfü-
gen, einfach nachgerüstet werden
kann. Für die Sprachsteuerung
nutzt RIKA VOICE übrigens den
ausgereiften Alexa Voice Service
und kann deshalb sowohl mit den

Echo-Produkten von Amazon als
auch mit der davon unabhängigen
Alexa-Smartphone-App genutzt
werden. Und das Beste daran:
wenn Sie sich bis zum 6. Dezember
2019 für einen neuen RIKA Pellet-
oder Kombiofen entscheiden, dann
bekommen Sie bei Lindner einen
Amazon Echo Smartspeaker dazu
geschenkt!

RIKA VOICE unterstreicht einmal
mehr die Innovationskraft und Pi-
onierrolle von RIKA, dem europäi-
schen Marktführer bei Pelletöfen.
Das österreichische Unternehmen
ist weltweit bekannt für seine um-
weltfreundlichen, emissionsarmen
und ausgereiften Öfen. Und jetzt
sind die RIKA Öfen auch noch
smarter geworden.

Kommen Sie bei der Firma Lindner
in Pressath vorbei und erleben Sie
die RIKA Innovationen 2019 live
und in Aktion.

Naser Makolli und sein Team freuen
sich auf Sie!

25

Fo
to
:A
dK
/w
w
w
.k
ac
he
lo
fe
nw
el
t.d
e/
Sc
hm
id
/a
kz
-o

Heiß auf
Ofen
Kuschelwärme
liegt voll im Trend

n Eines der schönsten Glücks-Er-
lebnisse für Kinder und Erwach-
sene ist, sich gemeinsam um ein
echtes Feuer zu versammeln und
seine Wärme zu spüren. Der Trend
zu moderner „Lagerfeuer-Roman-
tik“ im häuslichen, geschützten
Wohnbereich ist anhaltend.

Gerade wenn es draußen kälter
und ungemütlicher wird, ist es
besonders schön, die gemütliche
Kuschelwärme eines Kachelo-
fens, Heizkamins oder Kamino-
fens zu genießen. Das Feuer fla-
ckert, man hört das leise Knistern
und Prasseln. Hin und wieder legt
man ein duftendes Holzscheit
nach, fühlt die Struktur des Hol-

zes, blickt versonnen in die tan-
zenden Flammen und erlebt ein
einzigartiges meditatives Schau-
spiel. Die Lichtstimmung und
besondere Atmosphäre, die ein
Ofenfeuer verbreitet, öffnet die
Sinne für bewusstes, achtsames
Wahrnehmen unseres Umfelds.
Am wärmenden Ofen hat man
Zeit, über Dinge nachzudenken,
zu reden und zu entspannen.

Körper, Geist und Seele kommen
wieder in Einklang.

Eine besondere Wirkung entfal-
tet dabei die natürliche, lang-
wellige Wärmestrahlung, wie sie
zum Beispiel ein Kachelofen mit
echter Ofenkeramik über viele
Stunden anhaltend abgibt. Sie
erwärmt den Körper bis in tiefere
Haut- und Muskelschichten – wie

ein wohltuendes Sonnenbad. Sie
entspannt die Muskulatur, för-
dert die Durchblutung und wirkt
belebend. Wie Studien belegen,
hat die Kachelofen-Wärme eine
positive Wirkung auf Körper und
Psyche des Menschen. Kachelo-
fenbesitzer fühlen sich gesünder,
zufriedener, sind erfolgreicher
und glücklicher. (akz-o)



• Austausch älterer Heizeinsätze
nach Feinstaubverordnung

• Kachelöfen mit Kesseltechnik

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

26 Heizung & Kachelöfen

Mit einfachen Maßnahmen viel Heiz-Geld sparen
Energieberater Florian Urmann von der
Verbraucherzentrale Amberg gibt Tipps

Von Reiner Wittmann

n Die Wissenschaft ist sich einig:
Das Klima ändert sich und wir
müssen schnell etwas tun, damit
wir die Schäden für nachfolgende
Generation möglichst gering halt.
Dazu beitragen kann jeder Einzel-
ne. Mit einfachen Maßnahmen viel
erreichen lässt sich zum Beispiel
bei der Heizung. Tipps von Florian
Urmann, Energieberater der Ver-
braucherzentrale Amberg, wie sich
der Verbrauch senken lässt. Das
spart Geld und tut der Umwelt gut.

„Es kann im Sinne der Wirtschaft-
lichkeit und des Klimaschutzes
sinnvoll sein, sein Heizsystem kom-
plett auszutauschen. Doch, wer
zunächst nicht viel Geld ausgeben
will, kann mit wenig viel erreichen.“
Einige Beispiele.

Kesselwartung: „Wenn man im
Herbst den Kessel anschmeißen
will, muss man wissen, er funk-
tioniert. Jetzt ist noch der ideale

Zeitpunkt, ihn reinigen zu lassen.
Das ist eine Angelegenheit für den
Fachbetrieb. Viele bieten auch War-
tungsverträge an. Das macht Sinn.“

Pumpenaustausch: „Das ist bei
älteren Modellen eigentlich immer
sinnvoll. Eine Hocheffizienzpumpe
benötigt bis zu 90 Prozent weni-
ger Strom. Durch die Ersparnis hat
man die Investitionen in etwa vier,
oftmals auch weniger Jahren abbe-

zahlt. Die Pumpe hält aber gut und
gerne 15 Jahre.“

Hydraulischer Abgleich: „Es kommt
oft vor, dass im gleichen Raum
manche Heizkörper zu warm, an-
dere gleichzeitig zu kalt sind. Das
heißt, eine optimale Temperierung
ist ein Problem. Durch einen so-
genannten hydraulischen Abgleich
kann der Fachmann die Heizung so
einstellen, dass auch der letzte in
der Reihe genügend Warmwasser
bekommt. Angenehmer Nebenef-
fekt: Es wird leiser. Oder andershe-
rum gesagt: Wenn man Rauschen
hört, beim Heizungsbauer nachfra-
gen!“

Rohrleitungsdämmung: „Freilie-
gende Heizleitungen auf dem Dach-
boden oder im Keller sollten ge-
dämmt werden. Gerade Einbauten
wie Pumpen oder Ventile, Hähne
oder Schmutzfänger sind meistens
nicht oder nicht gut gedämmt. Da
kommt allein aufgrund der Laufzeit

schon eine nennenswerte Ersparnis
zusammen. 50 bis 100 Euro im Jahr
sind durchaus realistisch. Über die
Jahre summiert sich das.“

Einstellung im Display prüfen:
„Oftmals sind noch die Werksein-
stellungen hinterlegt. Dann läuft
vielleicht über 24 Stunden die Zir-
kulationspumpe für warmes Was-
ser. Das ist in der Regel nicht nötig.
Zum Beispiel könnte man hier ei-
nen Sensor installieren, um Strom
zu sparen.“

Florian Urmann: „Das sind alles
Möglichkeiten, die auch ohne gro-
ße Investitionen umsetzbar sind,
Initialmaßnahmen. Bei Beratungs-
gesprächen kommt oft schnell
noch mehr auf den Tisch. Mit
größeren Investitionen lässt sich
auch mehr sparen. Gehen Sie zum
Heizungsbauer Ihres Vertrauens, in
größeren Städten gerne auch zur
Energieberatung der Verbraucher-
zentrale.“
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Tausch von Heizeinsätzen
Bei uns sind Sie richtig!

große Auswahl
kleiner Preis
super Service

Fritz Gradl
Eschenbach

Pressather Straße 17 • gegenüber Diska
Telefon 09645/8615

Kachelöfen | Kaminöfen | Küchenherde

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

HOLZPELLETS
Heizkraft der Natur – aus der Oberpfalz

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

Wir suchen Mitarbeiter
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Sonne und Holz Hand in Hand
Die Kombination aus Solarthermieanlage
und Pelletskessel kann sich auszahlen

n Während der Strombedarf le-
diglich 13 Prozent des jährlichen
Energieverbrauchs eines Gebäu-
des einnimmt, gehen 87 Prozent
auf Kosten des Wärmebedarfs
der Bewohner. Die Raumwärme
hat daran mit 75 Prozent den
Hauptanteil, während zwölf Pro-
zent auf die Warmwasserberei-
tung entfallen. Veraltete Heizsys-
teme sind meist nicht mehr auf
dem aktuellen Stand der Technik
und arbeiten ineffizient. Dadurch
entstehen für die Besitzer hohe
Kosten. Eine Modernisierung kann
Abhilfe schaffen.

Doppelt profitieren

„In Zeiten steigender Energieprei-
se kommt es besonders auf die
Reduktion der Heizkosten an“,
weiß Wendelin Heinzelmann, Be-
reichsleiter bei einem Hersteller

für regenerative Heiztechnik. Auch
deshalb empfiehlt er, auf ökologi-
sche Heiztechnologien umzustei-
gen, da sich dies für Verbraucher
gleich doppelt lohnen könne. „Sie
schonen mit deutlich wirtschaft-
licheren Betriebskosten nicht nur
Haushaltskasse und Umwelt“,
erklärt der Experte. „Gleichzeitig
profitiert man als Immobilienbe-
sitzer auch von staatlichen Zu-
schüssen des Bundesamts für
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
(BAFA) sowie von zinsgünstigen
Darlehen der KfW.“

Nach und nach modernisieren

Nach den Vorgaben der aktuellen
Energieeinsparverordnung (EnEV)
müssen Heizkessel ersetzt wer-
den, die aus dem Jahr 1988 oder
davor stammen. Wer nicht direkt
eine vollständige Modernisierung

vornehmen möchte, kann dies
auch schrittweise umsetzen. So
kann man sich zunächst etwa
eine Solarthermieanlage auf dem
Gebäudedach installieren lassen.
Sie ermöglicht es dem Besitzer,
in der warmen Jahreszeit, das
Eigenheim autark zu versorgen.
Auch im Winter werden hohe Er-
träge erzielt. In einem späteren
Schritt kann der alte Heizkessel
etwa gegen einen umweltfreund-
lichen Pelletskessel ausgetauscht
werden. Die Presslinge sind ein
Abfallprodukt der Holzwirtschaft
und setzen bei der Verbrennung
nur so viel CO2 frei, wie der Baum
im Wachstum aufgenommen hat.
Zudem hat der nachwachsende
Rohstoff Holz eine hohe Ener-
giedichte. Mit nur zwei Handvoll
Pellets können zehn Liter Wasser
zum Kochen gebracht werden.
(djd)



DER EINFACHSTEWEG
ZUM NEUEN BAD
DIE BADAUSSTELLUNG IN IHRER NÄHE.

ELEMENTS AMBERG
FUGGERSTR. 29
92224 AMBERG
T +49 9621 429507

ELEMENTS-SHOW.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

Im Kleinen wahre Größe zeigen
Auch auf wenig Raum lässt sich ein Traumbad verwirklichen

n 9,1 Quadratmeter: So groß
ist durchschnittlich unser Bade-
zimmer, das hat die Vereinigung
Deutsche Sanitärwirtschaft he-
rausgefunden. Doch auch, wer
nur sechs oder sieben Quadrat-

meter zur Verfügung hat, dem
stehen alle Türen für sein künf-
tiges Traumbad offen. Auf Well-
ness, Komfort und Design dabei
verzichten? Mitnichten! „Es ist
manchmal zwar schon eine klei-

ne Herausforderung, um auf einer
solchen Fläche eine große bo-
denebene Walk-in-Dusche oder
auch einen großzügigen Wasch-
platz mit viel Stauraum unterzu-
bringen – aber es ist machbar“,
verrät Rita Janssen, Bad-Exper-
tin bei einem großen deutschen
Badausstatter.

Großformatige Fliesen

Anders als früher, als es noch
hieß „Kleines Bad, kleine Fliesen“,
werden heute gerade in kleinen
Räumen vor allem großformatige
Fliesen eingesetzt. Häufig werde
auch nur im eigentlichen Nass-
bereich gefliest. Und dabei nur

noch im Duschbereich raumhoch.
Farbtechnisch dominieren Weiß,
Schwarz und Grau. Akzente wer-
den zudem nicht selten durch an
der Wand verlegte Bodenfliesen
gesetzt. Ein neuer Trend sei, so
Rita Janssen, die Wände mit einer
Spachteltechnik zu versehen. Das
habe den Vorteil, dass das Bad
fugenlos ist und damit – das freut
den Hausmann wie die Hausfrau
– sehr reinigungsfreundlich wird.
Dusche oder Wanne – was ist
ratsam im kleinen Bad? Janssen:
„Heute wird bei der Sanierung
oft die Badewanne ausgebaut
und dafür eine große Dusche
installiert. Aber es gibt auch Al-
ternativen. Wie die Wanne mit
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Sanitär, Bad, Heizung, Solar & Kachelöfen



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

ihr neues
Wohlfühlbad

komplett aus einer
hand!

Bäderstudio

Tel. 0 96 81 / 83 31

Badsanierung
mit sc

hwu
ng

eingebauter Duschzone. Oder die
Wanne mit Tür – bei dieser Ver-
sion kann man baden und eben
nach Bedarf auch duschen.“

Viel Licht, Stauraum und
Accessoires

Für Stauraum wird der Wasch-
tisch-Unterschrank bevorzugt;
auch ein Spiegelschrank oder
ein Hochschrank seitlich neben
dem Waschtisch sind denkbar.
Mit Beleuchtung lässt sich auch
das kleine Bad in Szene setzen:
Dank einer abgehängten De-
cke erstrahlen Downlights, die
eine angenehme Lichtstimmung
schaffen. Und indirektes Licht
sorgt für ein besonderes Ambi-
ente. Wie auch extra beleuchtete
Wandnischen. Was das Bad am
Ende noch individueller macht?
Rita Janssen weiß: „Accessoires
und Dekorationsgegenstände
hauchen auch einem kleinen Bad
Persönlichkeit ein. Wie schöne
Wandbilder, Kerzen oder Vasen.
Natürlich gehen auch Pflanzen,
die in fensterlosen Räumen be-
stehen können, wie das Einblatt
oder die Schusterpalme.“ (akz-o)

Alles konsequent
unter Putz
Alles begannmit der Erfindung
des Unterputzspülkastens vor
über 50 Jahren. Heute bie-
tet die Vorwandinstallation,
die mittlerweile Standard im
modernen Badbau ist, eine
Vielzahl von Möglichkeiten,
Bäder attraktiver, großzügiger
und reinigungsfreundlicher
zu gestalten. Fast die ge-
samte Sanitärtechnik für die
Trinkwasserversorgung und
die Ableitung des Abwassers
ist hinter der Wand verlegt.
Sichtbar sind nur noch die
Siphons am Waschtisch oder
die Abläufe der Dusche. Doch
auch diese Funktionselemen-
te lassen sich komplett in der
Vorwandinstallation unter-
bringen, wie neueste Produk-
te beweisen. Ein Wandablauf
für die Dusche beispielsweise
verlegt den Duschablauf in
die Vorwand, der Duschboden
bleibt ohne Unterbrechung.
(djd)
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Ich bin so frei
So wirken freistehende
Wannen am besten
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n Die Badewanne mitten im
Raum ist begehrt – freistehend
statt wie lange ins hinterste Ecke
des Badezimmers gequetscht.
Wer die Möglichkeit hat, stellt sie
sogar ans Fenster, mit Blick ins
Freie. Die Planung und Installati-
on ist aber völlig anders.

Denn eine frei stehende Bade-
wanne braucht mehr Platz als
die Eckwanne, damit sie rundum
zugänglich ist und als das wirken
kann, was diese Wanne auch im-
mer ein wenig ist – ein Dekorati-
onsobjekt. Trotzdem: „Möglich ist,
eine frei stehende Wanne schon
in kleinen Bädern mit sechs bis
acht Quadratmetern zu installie-
ren. Allerdings steht die Wanne
dort sehr nah an der Wand“, sagt

Badexperte Thilo Dreyer. Besser
geeignet sind Raumgrößen von
zehn Quadratmetern – und mehr.
Das Minimum von der Wan-
nenkante zur Wand beträgt zehn
Zentimeter Abstand, bei steileren
Wannen sind es 20 Zentimeter.
Soll die Wanne näher zur Raum-
mitte stehen, empfiehlt Stefan
Würzner vom Bauherren-Schutz-
bund einen Abstand von min-
destens 50 Zentimetern zu allen
Seiten. „Erst dann wirkt sie wirk-
lich frei stehend“, sagt er. Ein grö-
ßerer Abstand ist immer möglich,
ab einem Meter wird laut Dreyer
allerdings eine frei stehende Ar-
matur benötigt.

Die Ausrichtung der Wanne im
Raum macht viel aus in der Ge-
staltung. Manche Voraussetzung
lässt sich in Neubauten natür-
lich direkt einplanen. „Wenn die
Wanne diagonal aufgestellt wird
anstatt parallel zur Wand, kommt
sie besser zur Geltung“, erklärt
Jens Wischmann von der Ver-
einigung Deutsche Sanitärwirt-
schaft. Das erleichtere auch den
Einstieg, da die Wanne so von
allen Seiten begehbar ist. Beach-
ten sollte man den Abstand zum
Waschtisch und WC – das gelingt
in quadratischen Räumen besser
als in länglichen. (tmn)



Kommerzienrat-Dorfner-Straße 10
92242 Hirschau

Telefon 09622/2465
Telefax 09622/3794
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Vollwärmeschutz
Innenräume
Tapezierarbeiten
Stuckgestaltungen
Vergoldungen
Restaurierungen
Fassmalerei
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Durchführung sämtlicher Innen- und Außenanstriche!
Hauptstraße 16a · 92237 Sulzbach-Rosenberg

Telefon 09661/102520
Fax 102521
Mobil 01733942318
malerfachbetriebnitsche@
t-online.de
www.malerbetrieb-nitsche.de
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Neu gestrichen, aber shabby
Moderne Wandfarben setzen attraktive Akzente

n Wandfarben im angesagten
Kreide-Look verleihen jedem Zu-
hause mit wenig Aufwand einen
neuen und frischen Look. Der
matte Anstrich für Wände, De-
cken, Stuck oder Wandapplikati-
onen verwandelt jeden Raum in
einen absoluten Hingucker und ist
die ideale Ergänzung für Möbel im
trendigen Shabby Chic-Look. Auch
abgenutzte Fußböden erstrahlen
dank neuem Farbgewand in fri-
schem Glanz.

Neuer Look im Handumdrehen

Zeitlos-modernes Design in klas-
sischen Farbtönen wie Antik-Weiß,
Grau, Beige und Trüffel oder farbi-
ge Akzente in Rubinrot, Zartrosa,
Marineblau oder Türkis – für einen
frischen Look im eigenen Zuhause
reicht manchmal schon ein neues
Farbgewand für die Wände. Ob
der komplette Raum dabei in eine
neue Farbe getaucht wird oder
einzelne Akzente gesetzt werden,
spielt keine Rolle – der Fantasie
sind keine Grenzen gesetzt.

Neben dem matten Kreidelook
liegt auch der natürliche Kalk-

stein-Effekt absolut im Trend.
Mithilfe einer speziellen Technik
kommt die charakteristische mi-
neralische Oberfläche zustande
– die ideale Ergänzung für den
minimalistischen und natürlichen
Nordic-Look. Hohe Wasserbe-
ständigkeit und Abriebfestigkeit
garantieren ein lang anhaltendes,
frisches und modernes Ausse-
hen. Ein besonders persönliches
Wanddesign lässt sich mit Schul-
tafellack kreieren. Mit handels-
üblicher Kreide kann die Wand
immer wieder neu beschriftet und
gestaltet werden und wird so zu
Kreativboard, Notizzettel und Lein-
wand in einem.

Einfach aufpoliert

Nicht nur eintönige weiße Wän-
de bekommen mit einem Hauch
Farbe und etwas Kreativität neues
Leben eingehaucht. Auch abge-
nutzte Dielen und ausgetretenes
Laminat werden mit einem fri-
schen Anstrich wieder zum Hin-
gucker. Böden im leicht schim-
mernden Kreide-Look fügen sich
harmonisch in jeden Einrichtungs-
stil ein. (akz-o)
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Thomas Koller
Oberndorf 2, 95478 Kemnath
Mobil 0151/16730257, Telefon 09642/7028557
www.elektrotechnik-koller.de
info@elektrotechnik-koller.de

0961/388 260
www.hoesl-electronic.de

Wir installieren Ihre SAT-Anlage

Sparen Sie bis zu 300 €
pro Jahr Kabel-TV-

Gebühren durch Umrüstung
auf kostenlosen
SAT-Empfang

Hösl
Electronic

n Vom Smartphone über WLAN
bis zu Smart-Home-Steuerun-
gen: Kabellose Kommunika-
tionstechnologien halten in
immer mehr Bereichen Einzug.
Kabellos wird die Zukunft aber
dennoch nicht, eher im Gegen-
teil. Denn auch wenn sich Signa-
le über Funktechnik übertragen
lassen – am Ende benötigen
immer mehr Geräte einen Stro-
manschluss und der erfolgt nach
wie vor am effektivsten über ein
Kupferkabel. Wer bauen oder
modernisieren will, sollte daher
ein Augenmerk auch auf die
weitsichtige Planung der Elekt-
roinstallation legen. Dabei gibt
es verschiedene Punkte zu be-
rücksichtigen.

Bedarfsgerecht planen

Ein Beleuchtungsauslass und
zwei Steckdosen pro Raum
entsprechen schon lange nicht
mehr modernen Komfortansprü-
chen. Wie eine bedarfsgerech-

te Elektroinstallation aussehen
kann, zeigen zum Beispiel die
Ausstattungsklassen der HEA
(Fachgemeinschaft für effizien-
te Energieanwendung e.V.). Sie
beschreiben detailliert, wie viele
Lichtauslässe und Steckdosen
man je nach persönlichem An-
spruch für jeden Raum vorsehen
sollte und berücksichtigen auch
moderne Kommunikations- und
Smart-Home-Techniken.

Zukunftssicher installieren

Auf Nummer sicher geht, wer bei
der Elektroinstallation Schäch-
te zwischen den Stockwerken
und Leerrohre in den Wänden
vorsieht. Dadurch halten sich
Haus- und Wohnungsbesitzer
alle Möglichkeiten offen, Leitun-
gen aller Art auch nachträglich
einziehen zu lassen. Auch eine
Photovoltaikanlage auf dem
Dach lässt sich so leichter nach-
rüsten. Vermieden werden Ein-
griffe in die Bausubstanz.

Safety first

Eine groß dimensionierte Elek-
troanlage im Haus ist ein guter
Schutz vor Feuer – immerhin
ist Elektrizität die Ursache für
rund ein Drittel aller Brände in
Deutschland. Entsprechende Ka-

pazitäten und genügend Strom-
auslässe verhindern zum Beispiel
lose verlegte Verlängerungskabel,
die anfällig für Beschädigungen
sind. Nicht vergessen sollte man
auch eine regelmäßige Kontrol-
le und Wartung der Installation
durch den Elektrofachmann. (djd)
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Reserven für den
Komfort von morgen
Elektroinstallation
weitsichtig planen
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Special: Barrierefreies Leben

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

Bi
ld
:e
pr
/R
AL
Gü
te
ge
m
ei
ns
ch
af
tM
et
al
lz
au
nt
ec
hn
ik
/G
us
t.
Al
be
rts
Gm
bH
&
Co
.K
G
(2
)

Metall zieht klare Grenzen
Zäune aus Eisen oder Edelstahl beliebt wie nie

n Der Gartenzaun – er hält Ab-
stand, kann Sichtschutz bieten.
Und er bezieht klare Position: Hier
beginnt ein Grundstück. Insbeson-
dere Varianten aus Metall erfreu-
en sich großer Beliebtheit, punk-
ten sie doch vor allem durch ihre
hohe Stabilität und Robustheit. Im
Idealfall lassen ungebetene Be-
sucher so bereits im Voraus von
ihrem Vorhaben ab – immerhin
stellt ein Zaunsystem als Grund-
stücksbegrenzung eine Hürde dar,
die erst einmal überwunden wer-
den muss. Ein Übersteigschutz
kann hier für zusätzliche Abwehr-
kraft sorgen.

Sicherheit für die Hausbewohner,
aber auch für die Substanz des
Zauns bieten feuerverzinkte Mo-
delle, die mit einer metallischen
Schutzschicht überzogen sind.
Sonne, Regen und Eis können
ihnen nichts anhaben und verlei-
hen ihnen eine besondere Witte-
rungsresistenz – für einen langen,
dauerhaften Schutz. So sieht der
Gartenzaun auch nach vielen Jah-

ren noch aus wie neu. Egal ob
Doppelstabmatten, Stab- oder
Ziergitterzäune: Welcher Zaun für
einen selbst der richtige ist, hängt
nicht nur von der gewünschten
Optik, sondern auch vom indivi-
duellen Sicherheitsbedarf ab.

Doch nicht nur Stabsysteme bie-
ten Sicherheit. Auch individuelle
Entwürfe, ganz zugeschnitten auf
die Wünsche und Bedürfnisse
der Kunden, sind bei vielen An-
bietern erhältlich – zum Beispiel
als Latten- oder Palisadenzaun,
verzinkt oder pulverbeschichtet.
Oder auch direkt aus Edelstahl.
(epr/räd)

33Stahl- und Metallbau & Schlosser



Feinsteinzeug-
fliesen 60 x 60 cm
ab 14,95 €/m2

3434 Boden, Fliesen & Naturstein

Ruhe im Großformat
XXL-Bodenfliesen schaffen großzügiges Raumgefühl

n Mit Kantenlängen bis zu 120
Zentimetern und einem geringen
Fugenanteil erzielen XXL-Boden-
fliesen eine großzügige Raum-
wirkung und sorgen für eine au-
ßergewöhnliche Ästhetik. Dadurch
eignen sich Großformate ideal für
urbane Wohnkonzepte mit offe-
nen Grundrissen. Denn durchgän-
gig geflieste Bodenflächen sor-
gen für einen optisch fließenden
Übergang zwischen einzelnen

Wohnbereichen – auf Wunsch
„nahtlos“ bis auf die Terrasse oder
den Balkon. Für den Übergang
nach draußen eignet sich Keramik
wie kaum ein anderes Belags-
material. Im Sortiment deutscher
Markenhersteller finden sich dafür
zahlreiche Feinsteinzeugfliesen in
verschiedenen Rutschhemmungs-
klassen, die ebenfalls als spezielle
frostbeständige „Outdoor“-Fliesen
erhältlich sind.

Wohngesund
und ökologisch

Stilistisch setzt das aktuelle
Fliesendesign auf zeitlose Op-
tiken und lebendige, wohnlich
anmutende Oberflächen. Zur
Auswahl stehen klassische Fein-
steinzeug-Anmutungen, elegan-
te Natursteininterpretationen
sowie zahlreiche Zement- und
Betonoptiken. Gut zu wissen
ist außerdem, dass Fliesen in
XL-Formaten nicht nur auf großen
Flächen beeindrucken, sondern
auch in kleineren Räumen wie

Fluren oder Gäste-Toiletten für
Ruhe und Klarheit sorgen. Im All-
tag punktet Keramik wie eh und
je mit einem hohen Nutz- und
Reinigungskomfort – und ist ein
hervorragender Wärmeleiter auf
der energieeffizienten Fußboden-
heizung.

Darüber hinaus entscheiden sich
immer mehr Bauherren für kera-
mische Wand- und Bodenbeläge,
weil sie aus natürlichen Materi-
alien bestehen und zeitlebens
raumluftneutral sind, da sie kei-
nerlei Schadstoffe ausdünsten.
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Special: Barrierefreies Leben

TapetentrendsTapetentrends

lassen Sie sichlassen Sie sich
verzaubernverzaubernParkettleger-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.

35

Verlegung erfordert
Profi-Wissen

Generell erfordert die Verlegung
von Großformaten eine detaillierte
Planung, technisches Wissen so-
wie professionelle, geübte Hände,
wie ein Fliesenlegermeister be-
tont: „Großformate benötigen ei-
nen ebenen Untergrund und soll-
ten über eine hohe Maßhaltigkeit
verfügen, die rektifizierte Fliesen
in der Regel bieten. Qualifizier-
te Fachbetriebe sorgen von den
Vorarbeiten über die Erstellung
eines DIN-konformen Untergrunds
bis hin zu den wichtigen gestal-
terischen Fragen – zum Beispiel,

wo Armaturen und Sanitärobjekte
platziert werden bzw. wo entspre-
chende Fugenschnitte laufen – für
eine optisch perfekte Verlegung
von XL-Fliesen. Und allen Bau-
herren, die Fliesen mit möglichst
schmalen Fugen verlegt haben
wollen, können die Meister- und
Innungsbetriebe des Fliesenle-
gerhandwerks fundiert erklären,
weshalb Fugen wichtig sind und
welche minimale Breite konstruk-
tiv erforderlich ist.“ (akz-o)
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55Jahren
Seit über

Tradi�onelle�moderne

Verarbeitung von

Fliesen und Naturstein

Bernricht 1a 92224 Amberg

Tel. 09621/308816

www.peter-fliesen.de

36 Boden, Fliesen & Naturstein

Attraktiv, belastbar, wohngesund
Moderne Designböden zeichen sich durch Vielseitigkeit aus

n Das Thema Wohngesundheit
gewinnt immer mehr an Bedeu-
tung – schließlich verbringt der
Mensch die meiste Zeit des Ta-
ges in geschlossenen Räumen
und möchte dort von Schadstof-
fen aller Art verschont bleiben.
Moderne Designböden mit ihren
vielseitigen Oberflächen und der
hochverdichteten Kork-Dämmun-
terlage beispielsweise zeichnen
sich durch ihre wohngesunden
Eigenschaften aus, denn sie sind
üblicherweise vollkommen frei
von PVC und Weichmachern.

Angenehmes Trittgefühl

Neben der natürlichen Oberflä-
chenoptik überzeugen Designbö-
den auch durch das angenehme
Trittgefühl und die Pflegeleichtig-
keit. Selbst in Feuchträumen wie
Bad und Küche können sie zum
Einsatz kommen. Die Böden sind
auch auf größeren Flächen leicht
zu verlegen – und wenn Mö-
belstücke nach einiger Zeit um-
gestellt werden, hinterlässt dies
keine Abdrücke im Boden.

Formstabile Designböden

Die Böden verbinden eine au-
thentische Optik mit viel Komfort,
etwa einem besonders wei-
chen Gehgefühl. Die Böden sind
formstabil und verändern auch
unter starker Sonneneinstrahlung
nicht ihre Dimension – ein Vorteil
in Wintergärten oder in großzü-
gig verglasten Wohnräumen. Die
trendigen Böden eignen sich
vollverklebt mit dem Untergrund
auch für Feuchträume, wo der

Belag immer wieder einmal nass
werden kann.

In Sachen Wohngesundheit soll-
ten Verbraucher allerdings auf-
merksam sein: Einige Hersteller
von Designböden verwenden
den Begriff Vinylboden und ver-
schleiern damit, dass es sich um
einen PVC-Belag handelt. Diese
können teils gesundheitsgefähr-
dende Weichmacher enthalten.
(djd)
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Schwandner Höhe 5 (direkt an der B 85) · 92439 Bodenwöhr-Neuenschwand · Telefon 09434 / 9 55 - 0
GEÖFFNET Mo.-Fr. 8.00 - 17:30 Uhr Samstag 8.00 - 12.00 Uhr www.fliesen-fritsch.de

NATURSTEIN-AKTION
Hauseigenes Marmorwerk

SANITÄRMODUL
... die einfache Design-
Lösung für Bad & WC.

KOMPLETTBAD-
SERVICE

TR���EN SIE
N��� V�N I�RE�
NE�EN B�D�

Wir stehen für maß-
geschneiderte und
einzigartige Badezim-
mer, bei deren Planung
und Realisierung Ihre
Wünsche und Ideen im
Mittelpunkt stehen.
Dabei schaffen wir durch
ein detailiertes Planungs-
verfahren mehr Bewe-
gungsfreiheit und setzen
durch die Verwendung
von hochwertigen Mate-
rialien neue Maßstäbe in
Komfort und Hygiene.
Besuchen Sie uns und
lassen Sie auch Ihr
Bad zur Wohlfühloase
werden!

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

MMonolith verbindet hoch-
wwertige Sanitärtechnik mit
eexklusivem Design und nütz-
liichen Komfortfunktionen.
GGestalterisch anspruchsvoll
uund technisch so einfach wie
eeine Aufputzinstallation.
DDas Sanitärmodul Geberit
Monolith ist eine Kom-
pletteinheit und enthält
die gesamte Installations-
technik. Die vorhandenen
Versorgungs- und Entwässe-
rungsleitungen können bei
der Modernisierung weiter
genutzt werden. Die Sani-
tärtechnik ist unter edlen
Materialien in Glas und Alu

g g
Design verborgen. Geberit
Monolith lässt sich schnell,
einfach und nahezu ohne
Lärm und Schmutz einbau-
en. Das Sanitärmodul macht
interessante Badgestaltun-
gen im Neubau möglich und
ist eine attraktive Alternative
zur Aufputz-Spültechnik in
der Modernisierung. Es ste-
hen Sanitärmodule für WC,
Waschtisch und Bidet zur
Verfügung. So lassen sich
attraktive Komplettbadein-
richtungen ohne größere
Eingriffe in die Bausubstanz
umsetzen.

werden!

Ihr neues Bad z
um

Festpreis!

FLIESEN � ��R��R � S�NIT�R
VINYL -DESIGNBÖDEN

�

Dieser einzigartige Baustoff
bietet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten, lässt sich
hervorragend mit anderen Materialien kombinieren und
besticht durch hohe Qualität sowie Langlebigkeit.
4 Treppenbeläge 4 Eingangsstufen
4 Waschtische 4 Fensterbänke
4 Küchenarbeitsplatten ... uvm.

Kurze Lieferzeiten - durch unser umfangreiches
Natursteinlager mit Fertigung und Veredelung.
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JEDEN SONNTAG*

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

Feiertagen. Sonntags sind weder
Beratung, noch Verkauf erlaubt.

DD

BESUCHEN SIE EINE
DER GRÖSSTEN

BÄDER-
AUSSTELLUNGEN
SÜDDEUTSCHLANDS

g

DDDas Sanitärmodul G t gebürstet in zeitgemäßemGeberi

Boden-und

Wandbeläge
aus Naturste

in

- unzählige S
onder-

und Restpost
en

ab5.-€/qm



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

14.00-18.00 Uhr,

Sa. 9.00-12.00 Uhr,

Di. nachm. geschlossen

Fröhlich

GmbH

Gardinenfabrikation

95519 Vorbach - Bahnhof

www.froehlich-gardinen.de

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

Tel. (0 92 05) 2 41

Unsere Gardinen möchten

an Ihre Fenster

Blicke bleiben draußen,
Licht kommt rein
Rollos, Gardinen und Vorhänge
sinnvoll kombinieren

n Wunderbare Schattenspiele,
Lichteinfall nach Wunsch, uner-
wünschte Blicke bleiben vor dem
Fenster. Mit Doppelrollos ziehen
fast unbegrenzte Möglichkeiten
in die heimischen vier Wände ein.
Im Gegensatz zu anderen Son-
nenschutzvarianten beinhalten
Doppelrollos zwei Stofflagen, die
sich mittels Zugkette ganz ein-
fach gegeneinander verschieben
lassen. Das Besondere daran: Die
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derbare Schattenspiele sind ein
gewünschter und wunderbarer
Nebeneffekt.

Mit Gardinen Energie sparen!

Eine sinnvolle Kombination für kal-
te Tage: Doppelrollo und Gardinen
mit speziellen Stoffeigenschaften
und innovativen Beschichtungen
helfen, Energie zu sparen.

Die Kombination macht’s

Verschiedene Arten von hoch-
wertigen Sicht- und Sonnen-
schutzprodukten zu kombinieren,

38 Gardinen

Stofflagen bestehen aus transpa-
renten und blickdichten Streifen.
Werden die transparenten Strei-
fen übereinander gelegt, wird der
Raum mit viel Licht durchströmt.
Wenn die blickdichten Segmen-
te die durchsichtigen verdecken,
wird es dunkel. Darüber hinaus
lässt sich, je nach Anordnung
der transparenten und blickdich-
ten Stoffstreifen, der Lichteinfall
nach Wunsch regulieren. Wun-

ist zu einem ausgesprochen be-
liebten Trend geworden. Grund-
sätzlich wird zwischen Gardinen
und Vorhängen unterschieden.
Eine Gardine besteht aus einem
leichten, meist transparenten
Stoff, der Sonne und Blicke nur
mäßig abhält, dafür aber viel
Licht in den Raum lässt. Der Vor-
hang hingegen ist aus einem
festeren Gewebe, das bis zur
Abdunkelung geht und vollkom-
menen Sichtschutz bietet. Beide
Produkte lassen sich untereinan-
der oder mit anderen Produkten,
wie Raffrollos, Plissees oder Rol-
los, kombinieren. (akz-o)



inh. georg schaechtl

bau- und möbelschreinerei
albert-einstein-straße 15

92637 weiden
telefon 0961/32115

www.schreinerei-hartwich.de

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

www.schreinerei-lersch.de
info@schreinerei-lersch.de
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Wohnen wie im Norden
Sechs Tipps, um es zu Hause skandinavisch-gemütlich zu gestalten

n Bei Kerzenlicht, einer Tasse
heißem Tee und einem guten
Buch am Abend den gemütlichs-
ten Sessel zu erobern, ist eine
beliebte Facette der skandina-
vischen Lebensart, die gegen-
wärtig immer mehr Anhänger
findet. Oft reichen schon einige
Kleinigkeiten, damit nordische
Behaglichkeit Einzug in die eige-
nen vier Wände hält. Mit diesen
Tipps ist skandinavischer Lifesty-
le ganz einfach umgesetzt:

1. Angenehme Stimmung
durch Kerzen

Ein Abend ohne Kerzenlicht ist
für unsere Nachbarn im Norden
undenkbar. Brennende Kerzen
vermitteln ein Gefühl von Gebor-
genheit und Wärme und tauchen
das Zimmer in romantisches
Licht. Als einladende Geste für
Gäste werden in Skandinavien
auch gerne Kerzen ins Fenster
gestellt.

2. Kuschelfaktor Kissen
und Decken

Von Kissen und flauschigen De-
cken kann man nie genug haben,
um es sich beim Fernsehabend,
Lesen oder Zusammensitzen ge-
mütlich zu machen.

3. Wohninseln schaffen

Statt einer großen Möbelgrup-
pe werden je nach Lieblingsak-
tivitäten separate Wohninseln
geschaffen: ein großer Tisch
mit Stühlen zum Essen und
Quatschen, ein Bereich mit be-
quemem Sofa und Sesseln als
heimeliges Kuschelrefugium und
eine kleine Leseecke mit komfor-
tablem Sessel, kleinem Tisch und
Leseleuchte zum Zurückziehen.

4. Gradlinig und klar

Die Skandinavier bevorzugen
gradlinige und klare Designs und
sie mögen es praktisch. Deshalb
folgt die Form der Möbel immer
der Funktion.

5. Gut beleuchtet

In Sachen Atmosphäre ist Licht
kaum zu übertreffen. Die Skan-
dinavier setzen nie auf nur eine,
sondern immer auf mehrere
Lichtquellen, mit denen sich
Lichtinseln schaffen lassen und
die dem Raum Tiefe geben.

6. Klare Farben vertreiben
trübe Gedanken

Im hohen Norden sind die Winter
dunkel und lang. Deshalb bevor-
zugen die Skandinavier bei der
Wandgestaltung neben Pastelltö-
nen strahlende und klare Farben,
die sich auch in grafischen Mus-

tern und Motiven aus der Natur in
den Heimtextilien wiederfinden.
(djd)



LIEBLINGSPLATZ
Ihren neuen

FINDEN SIE BEI UNSNeu bei uns:

mit 5 Jahren Garantie -
ohne Mehrpreis!

Einbaugeräte

Bitte vereinbaren Sie

einen Termin für Ihre

Küchenplanung!

Voranzeige:
Verkaufsoffener Sonntag

28.09.2019
von 13.00 bis 16.00 Uhr

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

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

Viel Küche auf wenig Raum
Mit einer guten Planung muss man auf nichts verzichten

n Optisch ansprechend, ergo-
nomisch, funktional und zugleich
komfortabel: Die Anforderungen an
eine neue Küche sind hoch. Ist der
Raum für die Küche knapp bemes-

sen, ist eine gute Planung beson-
ders wichtig. Schließlich will man
keinen kostbaren Zentimeter Platz
verschenken und auch beim Kom-
fort keine Kompromisse eingehen.

Bestmögliche Raumausnutzung

Eine kompakte und praktische Lö-
sung für alle, die wenig Platz haben
und mobil bleiben wollen, ist eine
Modulküche. Diese besteht aus ein-
zelnen Elementen und kann flexibel
aufgebaut und umgestellt werden.
„So kann man die Küche an neue
Lebenssituationen anpassen und
bei Umzügen mitnehmen“, erklärt
Daniel Borgstedt, Chefeinkäufer
bei einer europäischen Einkaufs-
gemeinschaft von Küchenstudios.
Auch spätere Ergänzungen sind da-

bei kein Problem. Schließlich liegen
Material- und Farbmixe im Trend.

Wichtig bei kleinem Platzangebot:
die bestmögliche Raumausnut-
zung. Daher empfiehlt es sich, bei
den Unterschränken breite Vollaus-
züge und Schubladen anstatt klas-
sischer Schränke mit Türen zu wäh-
len. Im Oberschrankbereich sorgen
Klappensysteme für Kopffreiheit.
Für die Lebensmittelbevorratung
eignen sich Hochschränke mit Apo-
theker- und Tandemauszügen. Sie
können vollständig herausgezogen
werden und erlauben einen Über-
blick über die Vorräte. Bei einer L-
oder U-Küchenform bieten sich zu-
dem Eckschränke mit Drehkarussell
oder Ablageböden an, die einzeln
herausschwingen können. Töpfe,
Pfannen, Schüsseln und Co. können
dort übersichtlich verstaut werden.

Auf Ordnung achten

In einer kleinen Küche sollte man
auf Ordnung und Übersichtlichkeit
achten. Hilfreich sind daher Innen-
ordnungssysteme für Schränke und
Schubläden. Täglich genutzte Uten-
silien wie Pfannenwender, Messer
oder Gewürze können platzsparend
an Schienen- und Relingsystemen
für die Nischenrückwand befestigt
werden. Freie Arbeitsflächen schaf-
fen auch optisch mehr Raum. Gut
zu wissen: Helle Wandfarben und
Küchenmöbel sowie eine geschick-
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Wegen Umbau und Sortimentswechsel
Nur in Schwandorf! Nur für kurze Zeit!

RÄUMUNG
KÜCHEN TOTAL

mega Küchen GmbH • Regensburger Straße 47 • 92421 Schwandorf
kontakt@mega-kueche.de • www.mega-kueche.de • Montag bis
Freitag 09:00 Uhr bis 19:00 Uhr • Samstag 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Jede Küche ein Unikat nach Ihren Wünschen. Ist nicht das Passende dabei, erfolgt eine
Neuplanung zu sensationellen Sonderkonditionen. Handeln Sie jetzt, es lohnt sich!

Große Auswahl an
Premium-Marken

Für Sie stellen wir uns auf den Kopf!

wird

„anders“

Alle Musterküchen

müssen jetzt RAUS!

Die Küchen-Total-Räumung
wegen Umbau startet jetzt!
Einer der renommiertesten Küchenanbieter der
Oberpfalz wird für seine Kunden noch besser!

Die mega Küchenwelt mit KOCHwerkstatt investiert in den Standort Schwandorf
Anzeige

„Gut ist uns nicht gut genug!“
Diese Philosophie der mega
Küchenwelt / KOCHwerkstatt in
Schwandorf ist die Basis dafür,
eine topaktuelle Küchenpräsen-
tation und das Sortiment zu opti-
mieren. Um für diesen Umbau
Platz zu schaffen, startet in diesen
TageneingroßerRäumungsverkauf.

In kurzer Zeit müssen alle Muster-
küchen raus. Deshalb sind diese
bereits zum Start des Sonderver-
kaufs radikal im Preis gesenkt,
teilweise bis zum 1/2 Preis.
Ideal für alle, die aktuell von einer

neuen Einabuküche träumen.
Jetzt ist die Auswahl noch groß
und für jeden Geschmack und
jedes Budget ist sicherlich das
Passende dabei. Und wenn die
Ausstellungsküche nicht ganz zu
den räumlichen Gegebenheiten
passt, ist das kein Problem. Umpla-
nung und Erweiterung werden
von den Küchenprofis der mega
Küchenwelt / KOCHwerkstatt zum
Selbstkostenpreis geplant. Die Ge-
legenheit für erstklassige Marken-
qualität, mit modernster Geräteaus-
stattung und perfektem Zubehör.

Zu einem Preis, den es so schnell
nicht wieder geben wird. Inklusive
Spitzenservice von der perfekten
Beratung über die Lieferung bis hin
zur kompletten Montage!

w e r k s t a t t
KOCH

30%
40%
50%

Die Küchenprofis in
Schwandorf bringen die
Oberpfalz zum kochen!

41te Lichtplanung lassen den Raum
größer erscheinen.

In die Tiefe des Raums

Für eine freistehende Kochinsel
mit Herd und einem großzügigen
Tresenbereich samt Sitzplätzen
braucht man zwar eine entspre-
chende Grundfläche. Aber auch in
kleineren Küchen kann der Fach-
mann passende Lösungen rea-
lisieren. Kochinseln sind nämlich
bereits ab einer Grundfläche der
Küche von etwa 12 bis 15 Qua-
dratmetern möglich. Eine prakti-
sche Lösung in kleineren Räumen
sind auch ausziehbare Tischplat-
ten, die nach der Mahlzeit einfach
wieder im Küchenschrank ver-
schwinden.

Nicht immer muss die zentrale
Insel den Herd aufnehmen. Wenn
dies im Altbau größere Probleme
bereitet, etwa weil der Starkstrom-
anschluss im Boden fehlt, wird
die Insel einfach zur zusätzlichen
Arbeitsfläche. Ringsherum las-
sen sich wiederum Barhocker als
Sitzgelegenheit anordnen, sodass
sich der Freizeitkoch beim Anrich-
ten der Teller mitten im Kreise sei-
ner Gäste befindet. (djd)



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

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

Garten- & Außenanlagen

Das private Paradies
Überlegungen zur ansprechenden Gartengestaltung

n Mit dem Bau oder Kauf eines
Hauses geht in der Regel auch
der Traum vieler Gartenliebhaber
in Erfüllung: ein Stück Natur ganz
nach eigenen Wünschen und
Vorstellungen zu gestalten. Dabei
sollte man bestimmte Regeln bei
der Gestaltung im Blick haben.

Bevor es an die konkrete Um-
setzung 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? Da-
mit sich ein stimmiges Bild ergibt,
sollten Haus und Garten nach
Möglichkeit eine Einheit bilden.

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 bieten hier vie-
le Vorabinfos. Wer ganz konkret
und vor allem im persönlichen
Gespräch offene Fragen klären
möchte, findet dazu bei Baum-
schulen sowie Gartenbaubetrie-
ben kompetente Ansprechpart-
ner. Zu Beginn der Planung gilt:

Erst die Bäume auswählen, da sie
in der Regel den größten Raum
einnehmen und gestalterische
„Höhepunkte“ bilden.

Bei Neubauten kann man hier frei
wählen, bei bestehenden Gärten
sollten alte Bäume nach Mög-
lichkeit erhalten bleiben. Vorteil-
haft für kleine Gärten ist, dass es
mittlerweile eine große Auswahl
an kleinen Haus- bzw. Zierbäu-
men gibt, die von ihrer Größe her
perfekt ins Konzept passen. Viele
von ihnen punkten zusätzlich da-
mit, dass sie das ganze Jahr über
optisch begeistern. Zieräpfel etwa
verwöhnen das Auge im Frühjahr
mit ihren wunderschönen Blüten
und im Herbst mit leuchtenden
Früchten.

Neben Terrasse, Wegen und Ra-
senflächen bilden auch Begren-
zungen ein wesentliches Ge-
staltungselement. Mauern oder
Gabionen, vor allem aber Hecken
strukturieren das grüne Paradies
auf natürliche Art und bieten
gleichzeitig Schutz vor Lärm, Wind
und neugierigen Blicken. (akz-o)
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Kinderparadies

Ruhesitz
Liebesnest

Gefunden:

DAS 
PERFEKTE
ZUHAUSE

Das große Immobilien-
angebot in der Oberpfalz

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

Mit wenigen Klicks  
zum Traumobjekt

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

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



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
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