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Rein in die warme Stube!

„Wir machen es uns daheim gemütlich.“ Herbst und Win-
ter sind auch ohne Corona die Jahreszeiten, in denen wir
uns am liebsten in geschlossenen Räumen aufhalten. Ein
Spaziergang durch einen bunt belaubten Wald oder über
frostige Wiesen? Schön und gut. Aber seien wir doch mal
ehrlich – noch schöner ist es, nach Hause zu kommen. In
angenehm temperierte Räume, in eine behaglich einge-
richtete Wohnung beziehungsweise in ein gemütlich aus-
staffiertes Haus.

Die eigenen vier Wände sind essentiell. Sie bieten Schutz
vor Wind und Wetter. Sie sind das, was für unsere Vor-
fahren vor tausenden von Jahren Höhlen und Zelte waren.
Schon damals haben Menschen versucht, möglichst kom-
fortabel zu wohnen. Damals wie heute sind Haus und Woh-

nung aber auch mit Herausforderungen verbunden: Wir
wollen Werte erhalten, wir wollen auf Trends eingehen, un-
sere Ansprüche oder Geschmäcker verändern sich. Und
wir wollen auch zeigen, was wir erreicht haben. Das Eigen-
heim ist durchaus ein Statussymbol geworden – und nicht
mehr nur pure Befriedigung eines Grundbedürfnisses.

Unsere aktuelle Ausgabe von „Bauen, Renovieren & Sa-
nieren“ hält viele Tipps bereit, wie Sie Ihr Zuhause noch
schöner gestalten können. Dazu informieren wir unter an-
derem über Bauweisen und energetische Fragen. Oder
Gesetzesänderungen. Das neue Gebäudeenergiegesetz
hat drei bisherige Regelwerke abgelöst. Wir geben einen
Überblick über die wichtigsten Änderungen. Viel Spaß bei
der Lektüre! Alexander Rädle



Maler, Fassaden

ab Seite 28

Innenausbau, Treppenbau

ab Seite 17

Holzbau, Zimmerei, Spenglerei & Dach

ab Seite 8

Wohnen, Möbel, Gardinen

ab Seite 32

Stahl-, Metallbau & Schlosser

ab Seite 31

Elektro

Seite 26
IMPRESSUM

Oberpfalz Medien - Der neue Tag
Weigelstraße 16, 92637 Weiden

Herausgeber:

Alexander Süß
(verantwortlich)

Anzeigen:

Alexander Rädle
(verantwortlich)

Redaktion:

Adobe Stock
contrastwerkstatt

Titelbild:

Sanitär, Bad, Heizung,
Solar & Kachelöfen

ab Seite 21

Bi
ld
:A

d
ob

e
St
oc

k
-K
B3



4 | Bauen, Renovieren & Sanieren

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

Ruhe neben der Bahnlinie
Massive Betonwände schlucken Lärm

Fehlendes Bauland und hohe
Grundstückspreise in nach-

gefragten Regionen machen es
Bauherren manchmal schwer,
das richtige Grundstück für ihr
Eigenheim zu finden. Kompro-
misse sind also gefragt. Denn
kaum eine Fläche kann alle der
Anforderungen „günstig“, „zen-

tral“ und „ruhig“ erfüllen. Vor
diesem Dilemma standen auch
Romina und Stefan Kummer.

Das Paar aus München kam
deshalb auf die Idee, den Gar-
ten von Stefans Elternhaus in
Freising zu nutzen. 500 Qua-
dratmeter standen zur Verfü-

gung. Der Haken: Der Garten
grenzt direkt an die Bahnstre-
cke von Regensburg nach
München. Zudem liegt das
Grundstück auch noch in der
Einflugschneise des Münchner
Flughafens. Bis zu 86 Dezibel
beträgt die Belastung. „Der
Lärm hätte das Projekt fast zum

Scheitern gebracht“, erzählt
der Bauherr.

Stefan Kummer recherchierte
im Internet und fand die Lö-
sung: eine Gebäudehülle aus
Beton. Das Material ist bestens
geeignet. „Beton ist ein massi-
ver und schwerer Baustoff mit
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Pravida Bau GmbH®
Bahnhofstraße 76a
92690 Pressath
+49 (0) 96 44 / 92 17 -0
+49 (0) 96 44 / 92 17 -19
E-Mail: info@pravida.dep
http://www.pravida.de

Planen Sie mit uns Ihr Ein- oder
Mehrfamilienhaus in Massivbauweise!
Setzen Sie auf Erfahrung, Know-how und
individuelle Beratung & Betreuung!

einer hohen Rohdichte“, erläu-
tert Holger Kühne, Prokurist
bei einem Massivhaus-Herstel-
ler. „Das Material eignet sich
deswegen besonders für den
Lärmschutz. Es kann in hohem
Maß verhindern, dass Schall-
wellen die Wände durchdrin-
gen.“

Dickere Wände

Im Fall der Familie Kummer
musste die ausführende Firma
besondere Vorkehrungen tref-
fen. Die Wände des Hauses fal-
len deutlich mächtiger aus als
sonst: Statt der üblichen 17,5
Zentimeter hat der Wandauf-
bau eine Stärke von 21, in man-
chen Bereichen sogar von 24
Zentimetern. Hinzu kommt eine
20 Zentimeter dicke Dämmung
aus elastifiziertem Polystyrol.
Durch diesen Wandaufbau so-
wie die Anordnung der Räume
und der Planung des Fenster-
zuschnittes konnte der Einbau
von kostenintensiven Fenstern
und Kastenfenstern der Schall-
schutzklasse 5 bzw. 6 verhin-
dert werden. In der Summe
reichten diese Maßnahmen,
den Geräuschpegel im Haus
auf das nach DIN 4109 erfor-
derliche Maß zu reduzieren.
Wenn alle Fenster geschlos-
sen sind, sind vorbeifahrende
Züge kaum noch zu hören.

Besonders schnell geht der
Rohbau vonstatten, wenn der
Beton nicht vor Ort in Schalun-
gen gegossen wird, sondern
schon fertige oder halbfertige
Bauteile auf die Baustelle ge-
liefert werden. (pr-jaeger/räd)
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Winterbau-Beheizung
Neubau-Austrocknung

Wasserschaden-Trocknung
Geräteverleih – Komplettservice

BausanierunG GmBH · KemnatH
tel. (09642) 1377

HeiNz

Ihr Partner für
schlüsselfertiges Bauen

individuelle Planung durch
unseren Architekten für

Ihr Traumhaus

Info: 0961/38823953
www.hausbau-pausch.de

Hausbau
Hans Pausch GmbH

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

SANIERUNGSKONZEPT GmbH

Moosweiher 5 • 92720 Schwarzenbach • Tel. 0171 4487028

Trockenbau-/Fliesen- u. Sanierungsarbeiten
rund ums Haus

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

Schnell wie ein Fertighaus.
Massiv aus Ziegel.
Schlüsselfertig.

Rötzer-Ziegel-Element-HausGmbH·92444 Rötz ·Tel.09976/2002-0 www.roetzer-haus.de

1Haus,alleMöglichkeiten!Hausserie

KfW-55-Förderungmöglich!

Sichern Sie sich jetzt das
zinsgünstige KfW-Darlehen
und bis zu 18.000 Euro

Tilgungszuschuss
vom Staat !

Ein Leben lang flexibel
Auch Ziegelhäuser lassen sich jeder Lebensphase anpassen

Beim Hausbau sind be-
reits zum Zeitpunkt der

Planung unterschiedlichste
Anforderungen zu erfüllen.
Manche gibt der Gesetzgeber
vor, andere wiederum basie-
ren auf eigenen Wünschen.
Bei Letzteren sollte man auch
auf die Langlebigkeit der ver-
wendeten Baustoffe achten –
schließlich soll das Eigenheim
ein Leben lang ein behagli-
ches Zuhause sein. Im Laufe
der Zeit verändern sich Wohn-
bedürfnisse nicht selten. Die
Kinder werden erwachsen
und ziehen aus oder zusätzli-

che Arbeitszimmer werden be-
nötigt. Gleichzeitig rücken mit
den Jahren Wünsche wie eine
barrierefreie Bauweise zuneh-
mend in den Fokus.

Grundriss dem
Bedarf anpassen

Hier macht sich die Wahl eines
passenden Wandbaustoffes
bezahlt: Massive Mauerziegel
etwa eignen sich hierfür beson-
ders gut. Stabile Mauerwerks-
konstruktionen sind statisch oft
nicht ausgelastet, sodass sich
spätere Anpassungen meist

problemlos umsetzen lassen.
Eine solch flexible Bauweise
lohnt sich insbesondere im Al-
ter, denn dann kann der Grund-
riss des Eigenheims zur Her-
ausforderung werden.

„Das Zuhause muss aber nicht
bereits von Beginn an komplett
barrierefrei sein“, erklärt Dr.-
Ing. Thomas Fehlhaber von der
bundesweiten Unipor-Ziegel-
Gruppe. „Für Alltagshelfer wie
Rollstühle und Rollatoren reicht
es oft aus, breitere Durchgänge
zu schaffen oder Schiebetüren
einzubauen.“

Auch fürs Alter
der passende Baustoff

Eine nachträgliche Erweiterung
von Wandöffnungen ist dank
der „Stein auf Stein“-Bauweise
im Ziegelhaus ohne großen Auf-
wand möglich. Ebenso wichtig
für ein barrierefreies Wohnum-
feld ist es, dass an Treppenauf-
gängen oder im Badezimmer
Handläufe oder Griffe nachge-
rüstet werden können.

Auch hier spielt massives
Mauerwerk seine Stärken aus:
Aufgrund der hohen Stabilität
können Bohrungen für solche
Halterungen problemlos vor-
genommen werden. „So passt
sich ein Ziegelhaus an die Be-
dürfnisse seiner Bewohner an
und ermöglicht komfortables
Wohnen zu jeder Lebenspha-
se“, fasst Fehlhaber abschlie-
ßend zusammen. (djd)

Bild: djd/UNIPOR, München Bild: djd/UNIPOR, München

Bau-, Beton-, Fertig- & Massivhaus



Bauen, Renovieren & Sanieren | 7

Wohnen ohne Hürden
Bungalows nicht nur bei Senioren beliebt

Immer mehr Bauwillige begeis-
tern sich für das Wohnen auf

einer Ebene. Gründe dafür gibt
es reichlich: Barrierefreiheit,
Bequemlichkeit und Sicherheit
in späteren Jahren oder die Va-
riantenvielfalt der Architektur
– oft mit großen Tür- und Fens-
terfronten.

Ein Haus bauen die meisten
Menschen nur einmal im Le-
ben. Schließlich ist die Ent-
scheidung für die eigenen

vier Wände weitreichend und
oft mit langfristigen finanziel-
len Verpflichtungen verbun-
den.

Variabel und individuell

Wenn die Familie kleiner wird,
weil die Kinder ausziehen und
sich die Bedürfnisse ändern,
denken immer mehr Bauherren
darüber nach, ein zweites Mal
zu bauen. Dann mit Blick auf
das selbst bestimmte Wohnen

bis ins hohe Alter, ohne Stufen
oder Schwellen. Der Umfrage
einer renommierten Hausbau-
zeitschrift zufolge können sich
etwa 70 Prozent der Deutschen
aus allen Altersgruppen dafür
begeistern. Der Bungalow ist
für ein Fünftel der Befragten
das Traumhaus. Auch junge
Familien entscheiden sich zu-
nehmend für den Komfort, den
das Wohnen auf einer Ebene
bietet. Der beliebte Baustil bie-
tet eine große Gestaltungsviel-

falt: ob regionaltypisch verputzt
oder modern mit Flachdach,
auch als Winkelbungalow in L-
oder T-Form.

Allerdings benötigt ein Bunga-
low oft mehr Grundfläche als
ein klassisches zweigeschos-
siges Einfamilienhaus, was die
Suche nach dem geeigneten
Areal mitunter zur Geduldspro-
be macht. Hier kann ein erfah-
rener Baupartner entscheiden-
de Unterstützung bieten. (djd)

Bild: djd/Roth Massivhaus/Claudius Pflug

Bau-, Beton-, Fertig- & Massivhaus
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Der Schreiner in Ihrer Nähe

Hauptstraße 1 . 92237 Sulzbach-Rosenberg . Telefon: 09661/6540
E-Mail: info@schreinerei-roesch.de www.schreinerei-roesch.de

• Holz- und Kunststofffenster
• Haus- und Zimmertüren
• Möbel nach Maß
• Fußböden
• Trockenbau
• Zimmereiarbeiten
• Einbruchschutz
• Bauschreinerei

DAEMMFUCHS GmbH
Ihr professioneller Partner für Dämmung
91249 Weigendorf/Högen Tel. 09663 2009905
www.daemmfuchs.de Mail:vertrieb@daemmfuchs.de

Holz auch zwischen den Sparren
Ökologisch und ökonomisch: Holzfaser-Dämmung fürs Dach

Schutz, Geborgenheit und
Behaglichkeit im eigenen

Zuhause, diese Werte haben
einen neuen Stellenwert be-
kommen. Deshalb richten sich
immer mehr Menschen neu
ein oder planen größere Mo-
dernisierungen, um sich zu
Hause noch wohler zu fühlen.
Viele Vorhaben können über
staatliche Förderprogramme
unterstützt werden, so etwa die

Dämmung von privat genutzten
Wohnhäusern. Mit Blick auf
Umweltschutz und Nachhaltig-
keit sprechen einige Gründe
für Holzfaserdämmstoffe: Sie
werden aus nachwachsenden
Rohstoffen hergestellt, sind
dauerhaft und effizient. Wer
über eine energetische Mo-
dernisierung des Zuhauses
nachdenkt, ist gut beraten, mit
dem Dach zu beginnen. Denn

unabhängig von der Größe
des Hauses geht über schlecht
oder gar nicht gedämmte Dach-
flächen ein Großteil der Heiz-
energie verloren.

Unterm Dach beginnen

Holzfaserdämmstoffe bieten
gute Voraussetzungen, um
die energetische Effizienz
nachträglich zu verbessern.
Sehr gute und zukunftssiche-

re Dämmwerte lassen sich mit
flexiblen Matten als Zwischen-
sparrendämmung erreichen.
Das Material hat sehr gute
Lambdawerte und ermöglicht
in Verbindung mit robusten,
wasserabweisenden Holzfa-
ser-Unterdeckplatten die ge-
wünschte Energieeffizienz bis
hin zum Passivhausniveau. Ein
ganzjähriger Wärme- oder Hit-
zeschutz ist ebenso gesichert
wie ein gesundes, ausgegli-
chenes Raumklima. Dazu trägt
auch das atmungsaktive und
sichere Feuchtemanagement
bei. Vergleichbar mit einer
Funktionsjacke, hält die Däm-
mung Nässe draußen, sorgt
aber dafür, dass Feuchtigkeit
entweichen kann.

Zuschüsse nutzen

Die Dämmstoffmenge, die für
das Dach eines durchschnittli-
chen Einfamilienhauses benö-
tigt wird, bindet dauerhaft mehr
als vier Tonnen Kohlenstoffdi-
oxid – das entspricht der Emis-
sion, die ein durchschnittlicher
Autofahrer mit seinem Fahr-
zeug in vier Jahren verursacht.
Zusätzlich sorgt die Dämmung
durch den Wärmeschutz Jahr
für Jahr für eine Emissions-
senkung von rund 3,6 Tonnen
Kohlenstoffdioxid dank der ein-
gesparten Heizenergie. Neben
dem guten Gefühl profitieren
Bauherren von Förderprogram-
men: Für selbst genutzte Wohn-
häuser sind bis zu 10 000 Euro
Direktzuschuss oder eine Steu-
erersparnis von 20 Prozent der
Kosten, bis zu maximal 40 000
Euro, möglich. (djd)

Holzbau, Zimmerei, Spenglerei & Dach

B
ild:djd/steico.com
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Robustes Leichtgewicht
Dacheindeckung aus Aluminium beschleunigt Sanierung

Wind und Wetter können
nicht nur der Natur, son-

dern auch Hab und Gut sehr zu-
setzen. Hausdächer sind dafür
ein gutes Beispiel. Wie bei so
vielen Dingen im Leben, muss
irgendwann einmal Erneuerung
her. Dabei gilt es, wichtige Fra-
gen zu klären. Aus welchem
Material soll die neue Hausab-
deckung sein? Was kostet eine
Dachsanierung? Wie lange
dauert eine solche Maßnahme?
Neben vielen anderen Materia-

len kommt für Dächer auch Alu-
minium in Betracht.

Bauherren, die sich für das
Leichtmetall entscheiden,
müssen sich um den Zeitplan
weniger Gedanken machen.
Denn wegen des geringen
Gewichts von Aluminium muss
zum Beispiel der bestehende
Dachstuhl in der Regel nicht
erneuert werden. Geht es also
lediglich um die Sanierung der
„Dachhaut“, ist diese im Nor-

malfall innerhalb weniger Tage
abgeschlossen. Das spüren
Bauherren auch im Geldbeu-
tel. Weniger Arbeit bedeutet
Arbeitszeit. Je weniger Stun-
den die Handwerker beschäf-
tigt sind, desto günstiger wird
die Sanierung. Günstiger
bedeutet dabei keinesfalls
schlechter.

Denn in ihrer Robustheit und
Langlebigkeit müssen Alumi-
niumelemente den Vergleich

mit anderen Eindeckungen
nicht scheuen. In jedem Fall
sind Bauherren gut beraten,
sich im Vorfeld einer solchen
Maßnahme ein individuelles
Angebot von einem Dach-
decker, Spengler, Flaschner
oder Blechner erstellen zu
lassen. Dabei werden unter-
schiedliche Faktoren wie zum
Beispiel Dachgröße, Dach-
landschaft, die Neigung oder
die allgemeine Beschaffen-
heit mitberücksichtigt. (exb)

Holzbau, Zimmerei, Spenglerei & Dach

Bild: Prefa/Croce & Wir



Dachdeckerarbeiten

Bauspenglerarbeiten
Fassadenverkleidungen

Innungs-Meisterbetrieb Holzbau

Dachdecker- u. Spenglermeisterbetrieb

Kirchsteig 3 • 95666 Mitterteich-Pleußen
Telefon 09633/2181 • Fax 09633/669

www.haberkorn-dachdecker.de
haberkorn-bedachungen@t-online.de

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

Energieeinsparung aus einem Guss
Neues „Gebäudeenergiegesetz“ führt drei bestehende Regelwerke zusammen

EnEG, EnEV und EEWärmeG
traten Ende Oktober außer
Kraft. An ihre Stelle trat zum 1.
November das „Gebäudeener-
giegesetz“. Die Grundausrich-
tung und energetischen Vorga-
ben bleiben im Wesentlichen
erhalten.

Mit Beginn des Monats trat
das neue Gebäudeenergie-
gesetz in Kraft. Es löste das
Energieeinsparungsgesetz
(EnEG), die Energieeinspar-

verordnung (EnEV) und das
Erneuerbare-Energien-Wärme-
gesetz (EEWärmeG) ab. Die
wohl bekannteste Neuerung ist
die Beschränkung zum Einbau
von Ölheizungen ab dem Jahr
2026.

Heizungen mit fossilen Brenn-
stoffen wie Öl oder auch Koh-
le sind nur noch dann erlaubt,
wenn ein Teil der benötigten
Wärme aus erneuerbaren Ener-
gien gewonnen wird – Hybrid-

heizungen mit Öl und Solar-
thermie zum Beispiel sind also
weiterhin möglich. Wie das
Fachportal energie-berater.de
berichtet, gelten Ausnahmen
auch, wenn kein Anschluss an
ein Gas- oder Fernwärmenetz
möglich ist und auch erneuer-
bare Energien technisch nicht
eingesetzt werden können oder
zu unbilligen Härten führen.

Austauschpflicht gilt weiter

Ausgenommen seien ferner
Häuser mit maximal zwei Woh-
nungen, von denen der Eigen-
tümer eine schon vor dem 1.
Februar 2002 bewohnt hat.
Hier greife die Vorgabe erst

bei einem Eigentümerwech-
sel innerhalb von zwei Jahren.
Nichts ändert sich jedoch
durch das neue Gesetz an der
Pflicht, Öl- und Gasheizungen
nach 30 Jahren austauschen
zu müssen. Weiterhin gilt, dass
Gasheizungen und Ölheizun-
gen nach Ablauf von 30 Jahren
nicht mehr betrieben werden
dürfen. Ausgenommen sind
jedoch Niedertemperatur- und
Brennwertkessel.

Wie die bisherigen Regelun-
gen, enthält auch das neue
GEG Anforderungen an die
energetische Qualität von Ge-
bäuden, die Verwendung von
Energieausweisen sowie an
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Austraße 2 ▪ 92224 Amberg ▪ Tel. 09621.97313
info@holzner-holzbau.de ▪ www.holzner-holzbau.de
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MIT DACH, FASSADEUND
RINNEAUSALUMINIUM
GARANTIERT 40 JAHRE SORGENFREI

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

den Einsatz erneuerbarer Ener-
gien. Allerdings wurden die ak-
tuellen energetischen Anforde-
rungen nicht weiter verschärft,
um Steigerungen der Bau- und
Wohnkosten zu vermeiden.

Dennoch müssen sich Bauher-
ren auf ein paar Neuerungen
einstellen:

Einführung des Niedrigstener-
giegebäudes als Standard: Er
ist vergleichbar mit Passiv-, Nul-
lenergie-, Plus-Energie sowie
KfW-Effizienzhäusern 40 und

55. Damit sie die erforderli-
chen Energiewerte nicht über-
steigen, kommt es bei ihnen vor
allem auf eine gute Dämmung
an.
Beratungspflicht: Bei Ver-
kauf und bestimmten größe-
ren Sanierungen von Ein- und
Zweifamilienhäusern ist eine
Energieberatung für Käufer
beziehungsweise Eigentümer
Pflicht.

Energieausweis: Ein Energie-
ausweis ist künftig Pflicht, wenn
man ein Haus oder eine Woh-
nung verkaufen oder vermieten
will. Die sich aus dem Primär-
energiebedarf oder Primärener-
gieverbrauch ergebenden Koh-
lenstoffdioxidemissionen eines
Gebäudes sind darin anzuge-
ben. (räd)

Holzbau, Zimmerei, Spenglerei & Dach

Bild: Adobe Stock - Rafaelstock



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

AUSSTELLUNG

FENSTER

TÜREN

FUSSBODEN-
TECHNIK

500m2

SCHAUSONNTAG
jeden Sonntag von 14 - 17 Uhr

et t no h  � wst 
si hern, au h für 

Gültig nur für Privatkunden und nur für Angebote, die bis s . .  beauftragt
werden und bis s . s.  ausgeführt werden können. 

Mal eben rein und raus
Terrassentüren auch von außen schließen

Terrassentüren lassen sich
meist nicht von außen ab-

schließen oder öffnen. Wer
vom Garten aus kurz zu den
Nachbarn rübergehen oder
den Hund ausführen möchte,
muss zunächst noch mal ins
Haus, den Zugang zur Terras-
se verriegeln und das Haus
durch die Eingangstür verlas-
sen. Das geht auch deutlich
smarter: Mit batteriebetriebe-

nen Griffen, die sich einfach
nachrüsten lassen, sowie mit
bequemer Funktechnik wird
aus der Terrassentür ein zwei-
ter, abschließbarer Zugang.

Vollwertiger Eingang
mit Alarmfunktion

Mal eben durch den Garten
zur Joggingrunde starten: Mit
einem motorisierten Fenster-
griff lässt sich die vorhandene
Terrassentür von außen verrie-

geln und öffnen. Um anschlie-
ßend wieder ins Haus zu ge-
langen, reicht ein Tastendruck
auf einer Funk-Fernbedienung
oder die Eingabe der persön-
lichen Code-Nummer auf ei-
ner außen angebrachten Tas-
tatur. Solche Lösungen sind
in vielen Alltagssituationen
praktisch, zum Beispiel, wenn
man mit dem Einkauf von der
rückwärtigen Garage direkt
ins Haus gehen möchte. Ne-
ben dem zusätzlichen Komfort

kann eine lokale Alarmfunktion
auch für ein Plus an Sicherheit
sorgen. Wenn sich jemand an
der Terrassentür zu schaffen
macht, löst smarte Technik ei-
nen durchdringenden Alarm-
ton aus, der bei 110 Dezibel
ungefähr so laut ist wie eine
Kettensäge – und Einbrecher
mit großer Wahrscheinlichkeit
in die Flucht schlägt.

Massiver Widerstand
hält Einbrecher fern

Um aus der Terrassentür ei-
nen vollwertigen Eingang zu
machen, wird der herkömm-
liche Fenstergriff ersetzt.
Dafür werden lediglich zwei
Schrauben gelöst und der
neue, batteriebetriebene Griff
aufgesetzt. Für noch mehr
Sicherheit eignen sich ein-
bruchhemmende Varianten.
Sie vereinen die Funktion
des komfortablen Öffnens
mit zwei massiven Zusatz-
verriegelungen. Wenn die
Bewohner die Tür verschlie-
ßen, fahren die vertikal ange-
brachten Schließriegel aus
und schützen zusätzlich mit
zwei Sicherungspunkten an
der Ober- und Unterseite. Po-
tenzielle Einbrecher stoßen
dabei auf einen massiven me-
chanischen Widerstand. (djd)
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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 !

AUF ECHTE PROFIS VERTRAUEN!

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

Holzfenster • Holzalufenster
Kunststofffenster • Haustüren
Innentüren • Sonnenschutz
Fliegengitter

Schreinerei SEITZ GmbH
MANUFAKTUR seit 1842
Schulwiesen 5
91249 Weigendorf
Telefon: +49 9154 |915914-0
www.seitz-manufaktur.de

n Fenster
n Haustüren
n Wintergärten
n Rollläden
n Insektenschutz

Gewerbegebiet 6
92269 Dürnsricht

Tel 09438 / 90110-0
info@gradl-fensterbau.de

Beratung, Planung und
Fertigung vom Fachbetrieb!

TÜREN +
FENSTER
... in solider

Handwerksarbeit

individuell gefertigt.

HERBST-
AKTION
Sichern Sie sich noch für
nächstes Jahr 2021 die
reduzierte Mehrwert-
steuer von 16% !
Auftrag 2020 erteilen
und 2021 einbauen
bzw. liefern lassen.

www.gradl-fensterbau.de

Fenster & Türen

Fensteraustausch lohnt sich
Wenn es pfeift und zieht, sollten Hausbesitzer aktiv werden

Alte Fenster gegen Fens-
ter mit Wärmeschutzver-

glasung auszutauschen, da
ihr Energieeinsparpotenzial
hoch ist, rät die Energiebera-
tung der Verbraucherzentrale.
Beim Austausch alter Fenster
mit Isolierverglasungen ge-
gen neue mit 3-fach-Wärme-
schutzverglasungen kann der
Wärmeverlust der Fenster um
mehr als 60 Prozent reduziert
werden. Anteilig können so
typischerweise 10 bis 20 Pro-
zent Heizkosten eingespart
werden. Zusätzlich werden die
Räume behaglicher, da die In-
nenseiten der Fenster im Win-
ter wärmer bleiben, wodurch
man sich in den Räumen woh-
ler fühlt.

Wärmebrückenfreier
und luftdichter Einbau

Außerdem schließen neue
Fenster dicht, so dass weni-
ger Zugluft entsteht. Der Aus-
tausch von Fenstern wird von
den Sanierungsprogrammen
der KfW gefördert.

Die neuen Fenster müssen
dafür besser als der gesetz-

liche Mindeststandard sein.
Damit die neuen Fenster mög-
lichst viel Energie einsparen,
kommt es auf einige Details
an. „Es muss auf einen wär-
mebrückenfreien und luftdich-
ten Einbau geachtet werden“,
erläutert Martin Brandis,
Referent Gebäudetechnik

bei der Energieberatung der
Verbraucherzentrale. Ein wirk-
samer Sonnenschutz muss
berücksichtigt werden, damit
Wohnräume in den Sommer-
monaten nicht zu warm wer-
den. Moderne Fenster bieten
noch eine Reihe weiterer Vor-
züge, die einen Austausch
interessant machen. So wird

beispielsweise der Schall-
schutz verbessert. Außerdem
sind neue Fenster sicherer,
weil sie es Dieben schwerer
machen, ins Haus zu kom-
men. Neu auf dem Markt sind
zum Beispiel die Vakuum-
Verglasung und Fenster mit
integriertem Touchscreen-
Display. (akz-o)
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Dr.-von-Fromm-Straße 18 • 92637 Weiden • Tel. 0961/22135
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Fenster • Türen • Rollläden • Insektenschutz • Reparaturen

•Fenster •Haustüren
•Innentüren •Rollläden

www.urbanek-bauelemente.de

Unsichtbarer Wächter im Fenster
Sensoren schlagen bei Einbruchsversuch Alarm

Trotz eines leichten Rück-
gangs in den vergangenen

Jahren sind die Einbruchszah-
len in Deutschland weiterhin
besorgniserregend hoch. Der
materielle Schaden ist schnell

vergessen, psychische Folgen
tragen viele Einbruchsopfer je-
doch länger mit sich herum. In
Einfamilienhäuser dringen die
Täter über Balkon- und Terras-
sentüren, vor allem aber über

die Fenster ein. Funksensoren
in Fensterprofilen können bei
einem Einbruchsversuch Alarm
auslösen und zudem über den
Öffnungszustand der Fenster
informieren. Als unsichtbare

Wächter sorgen Funk-Fenster-
sensoren für wirkungsvolle Ab-
schreckung. Sie können auch
verdeckt liegend in das Fens-
terprofil integriert werden.

Lauter Warnton

Sobald der Vibrationssensor
einen Manipulationsversuch
erkennt oder eine Erschütte-
rung bemerkt, reagiert er, zum
Beispiel mit einem Warnton am
Fenster oder auch einem lauten
Alarmsignal im Haus. Optional
lassen sich Einbruchsversuche
als Alarmmeldungen per soge-
nannter Push Notification ans
Smartphone senden. So haben
Hausbesitzer auch ohne Smart-
Home-System von unterwegs
aus ihr Haus sicher im Blick.

Ist das Fenster offen?

Funk-Fenstersensoren können
zudem zuverlässig über den
Öffnungszustand der Fenster in-
formieren und lassen sich dabei
nicht von eventuellen Fehlstellun-
gen der Griffe täuschen. Denn
was nutzt es, ein Fenster als
verschlossen zu melden, wenn
es lediglich angelehnt ist? Den
Überblick über sämtliche ange-
schlossenen Elemente auch von
unterwegs gibt eine App. Stehen
die Anzeigen auf Grün, sind alle
Elemente sicher verriegelt. (djd)

Fenster & Türen

Bild: djd/SIEGENIA-AUBI KG
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92699 Irchenrieth
Leuchtenberger Straße 33
Tel.: 09659 -932750
Fax: 09659 -932751

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

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

jedes Modell

Endpreis

staatliche
Förderung

2.799,- �
– 380,- �
2.419,- �

Aktion bis

31.12.2020

HÖHBAUER GmbH
Kohlberger Straße 2
92706 Luhe-Wildenau

info@hoehbauer.de
www.hoehbauer.com

Schließlich ist es Ihr Zuhause.

Damit Einbrecher ver-

zweifeln – Sicherheits-

fenster vonWERU.

HÄLT
AUF
Ä

Tel.: 09 61 - 40 18 -704

Fax: 09 61 - 40 18 -705

e-Mail: info@fuchs-fenster.de

GmbH

Franz-Zebisch-Str. 9

92637 Weiden

In unserer Ausstellung
zeigen wir Ihnen über
100 Mustertüren

Mitterweg 2 | Tirschenreuth
Telefon 09631/2517

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag
8.00 – 12.00 und 13.00 – 18.00 Uhr,

Mittwoch 8.00 – 12.00 Uhr

www.rosner-fenster-tueren.de

Fenster | Rollläden
Türen | Sonnenschutz

Mustertüren-

Abverkauf!

Sicherheit für alle Fälle
Schließsysteme mit Automatikfunktion vereinen Sicherheit und den Schutz von Menschenleben

Schlecht gesicherte Türen
stehen bei Einbrechern

hoch im Kurs. Elemente mit
einer modernen Mehrfachver-
riegelung werden dagegen
schnell zum Albtraum der Ga-
noven. Denn durch zusätzliche
massive Verriegelungselemen-
te sind sie in ihrer gesamten
Höhe gesichert. So kann man
einem potenziellen Einbruch
im wahrsten Sinne des Wortes
gleich mehrfach einen Riegel
vorschieben. Mit einer automati-
schen Mehrfachverriegelung ist
die Tür alleine durch bloßes Zu-
ziehen immer sicher verschlos-

sen. Sobald man sie hinter sich
ins Schloss zieht, verriegelt sie
sich von ganz allein. Das schützt
vor potenziellen Einbruchsver-
suchen – aber in Notsituationen
wie einem Brand ist das Verlas-
sen des Hauses ohne Schlüssel
nicht mehr möglich. Das kann
zur Gefahrenquelle werden. Ge-
rade dann geraten Hausbewoh-
ner in Panik und der benötigte
Schlüssel ist oft nicht zur Hand.

Auch bei verriegelter Tür raus

Mit speziellen Automatik-Mehr-
fachverriegelungen etwa las-

sen sich Einbruchsicherheit
und der Schutz von Menschen-
leben miteinander vereinbaren.
Spezielle Automatik-Mehrfach-
verriegelungen bieten Bewoh-
nern von Mehrfamilienhäusern
zusätzlich die Möglichkeit, das
Gebäude jederzeit zu verlas-
sen – selbst bei verriegelter
Tür. Wird auf die Blockade
des Drückers verzichtet, kann
man die Tür immer von innen
ohne Schlüssel öffnen. In Ver-
bindung mit einer motorischen
Lösung ist dies auch über die
Gegensprechanlage möglich.
Optional lässt sich eine Automa-
tik-Mehrfachverriegelung auch
mit innovativen Zutrittskontroll-
systemen wie Fingerscanner
oder Keypad verbinden. Das
schützt nicht nur vor unbefug-
tem Zutritt zum Gebäude, son-
dern erlaubt Hausbewohnern
auch die bequeme Steuerung
mithilfe einer App. (djd)

Fenster & Türen
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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

Dornmühlstraße 9
Ausstellung – Am Gewerbepark 10

92670 Windischeschenbach
Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne . . .

Wintergärten, Markisen & Rollläden

Auch im Winter auf die Terrasse
Schritt für Schritt zum Outdoor-Bereich fürs ganze Jahr

Am Lieblingsplatz vieler
Hausbesitzer und Mieter –

der Terrasse – herrscht in den
Sommermonaten Hochbetrieb.
Terrassenmarkisen sind dabei
unerlässlich und bieten Schutz,
wenn die Sonne es zu gut
meint. Im Sommer kann daher
fast jeder Tag ein Outdoor-Tag

sein. Vor Regen oder kühleren
Temperaturen schützen Tex-
tilmarkisen dagegen kaum. Es
kann sich daher lohnen, über
den Aufbau eines Glasdachsys-
tems nachzudenken.

Freiluftfeeling unter Glas

Ein Dach aus Glas erhält den
Freiluftcharakter der Außenflä-
chen, zugleich lässt sich auch
ein Regenguss ohne Weiteres
in geselliger Runde einfach
aussitzen. Aufbau und Instal-
lation von Dachsystemen aus
tragenden Metallprofilen und
Glaselementen lassen sich
schnell und ohne größeren
baulichen Aufwand durchfüh-
ren. Zudem sind Glasdachsys-
teme modular aufgebaut. Das
heißt, ein Dach aus Glas kann
schrittweise erweitert und an
die eigenen Bedürfnisse ange-
passt werden.

Gegen kühle Herbstwinde

Zusätzlichen Schutz gegen
kühle Herbstwinde spenden
zum Beispiel seitlich platzierte
Glaswände, die als Schiebe-
elemente oder Festverglasung
passend zu den Dachsystemen
erhältlich sind. Sie lassen sich
bis hin zur Rundumverglasung
in Form eines Kaltwintergar-
tens erweitern. In dieser Aus-
baustufe lässt sich die Terrasse
bis weit in den Herbst hinein
als Outdoor-Refugium und er-
weitertes Wohnzimmer nutzen.

Kaltwintergarten

Die Wärmedämmung eines
rundumverglasten Dachsys-

tems entspricht nicht der eines
Warmwintergartens. An sehr
kalten Tagen schützt es daher
nur eingeschränkt. Dem steht
gegenüber, dass Warmwinter-
gärten in aller Regel weit grö-
ßere Baumaßnahmen erfordern
und vergleichsweise hohe bau-
liche Anforderungen erfüllen
müssen. Bei einem Kaltwinter-
garten, auch Sonnenfang ge-
nannt, sind diese entsprechend
geringer. Und Hand aufs Herz:

Wer möchte wirklich an trüben
Januar-Tagen draußen sitzen?
In dieser Zeit lässt sich das
geschlossene Glasdachsystem
sehr gut als Überwinterungsort
für frostempfindliche Pflanzen
nutzen.

Der nächste Frühling kommt

Unter einem Glasdach können
noch im Herbst und bereits im
zeitigen Frühjahr angenehme
Temperaturen erreicht wer-
den, wenn sich die Sonne am
Himmel zeigt. An wärmeren
Tagen steigen die Temperatu-
ren durch den Treibhauseffekt
stark an, wenn es keine schat-
tenspendende Markise gibt.
Ins Glasdach bereits integrier-
te Markisen oder alternativ Auf-
dach- oder Unterdachmarkisen
zur nachträglichen Installation
sind daher bei der Planung
des gläsernen Anbaus nahezu
Pflicht. (djd)

Bild: djd/Lewens-Markisen



Purrucker GmbH&Co. KG

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

Parkett und
Böden für
ALLE (!)

Ansprüche

Purrucker GmbH&Co. KG

Daniel
Großmann

Abteilungsleiter
Innenausbau
und Holzhandel

Sie finden uns direkt an der A9 BAB
Nürnberg - Berlin, Ausfahrt Bayreuth-Nord

Richtung Bindlach - dann links in das
Gewerbegebiet Bindlacher Straße

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 7.30–17.00 Uhr

Sa. 9.00–14.00 Uhr

Purrucker – Partner für Innenausbau
Bayreuth. (stg) Seit über 90 Jahren
ist der Name Purrucker für Schreiner
und Handwerker aus der ganzen
Region ein Begriff, ein Traditionsun-
ternehmen eben. Mit dem Umzug im
Jahr 1995 in die Bindlacher Straße
4 a hat sich die Purrucker GmbH &
Co. KG auch zu einem kompetenten
Ansprechpartner für den Privatmann
und Verbraucher entwickelt und das
Angebot wird ständig erweitert.
In Sachen Innenausbau und Reno-
vierungen findet der Kunde alles,
was er dazu benötigt. Das fängt an
bei den Materialien, wie etwa Boden-
beläge (Fertigparkett, Laminat, Vinyl),
Decken- und Wandpaneelen mit
Lichtsystemen in Holzdekor, Innen-
türen und Glastürelementen, Innen-
und Außenfensterbänke im Zuschnitt,
aber auch Sicherheitssysteme wie
Einbruchsicherung (einschließlich
Zubehör) und komplette Schließanla-
gen sind erhältlich.

Eine Lagerfläche von etwa 2200
Quadratmetern garantiert eine exzel-
lente Auswahl, wo keine Kundenwün-
sche offen bleiben.

Eine weitere starke Seite des Un-
ternehmens ist das Center mit
Profi- Elektrowerkzeugen und Hand-
werkzeugen von Markenherstellern
sowie das „Shop in Shop“-System
von Häfele mit Ausstellungsflächen

im Erdgeschoß, die Farbmischanlage
für Oberflächenlacke und eine große
Auswahl an Möbelbeschlägen und
Handwerkzeugen. Geschultes Fach-
personal mit vielen Jahren Berufser-
fahrung sorgt bei Beratung, Verkauf
und Service für zufriedene Kunden.
Weiter im Angebot ist ein hervorra-
gender Lieferservice zu günstigen
Preisen.

Unsere Angebote
Meister Laminat Classic LC55

Eiche marrakesch 6396
1288 x 198 x 7 mm

Top Preis: qm 8,60 €

Meister Designboden DD 350 S
Eiche lebhaft natur 6973

2120 x 240 x 9 mm
Top Preis: qm 33,50 €

Türelement weißlack RAL 9010
Typ Light 1

mit vier Querfräsungen Röhrenspan
Bänder V3420 WF vern. 2tlg.,

BB-Schloß
198,5 x 73,5/86,0 x 14,0

Top Preis: 239,00 €/Stück

Makita Akku-Schlagbohrschrauber
HP333DSAX1

12Vmax. /10mm
inkl. 75-tlg. Zubehörset

Top Preis: 219,24 €/Stück

Rauchwarnmelder RWM 3
incl. Fest eingebauter 10-Jahrs Batterie

Top Preis: 26,95 €/Stück

Parkett ist ein echter Klassi-
ker der Inneneinrichtung.

Die hochwertigen Holzböden
bringen Behaglichkeit in jeden
Raum und verbinden dies mit
einer naturnahen und edlen
Optik. Umso wichtiger ist es,
auf die Reinigungs- und Pfle-
geanweisungen zu achten, die
man von seinem Parkettleger
erhält. Denn mit nicht geeig-
neten Reinigungsmitteln kann
man den wertvollen Bodenbe-
lag beschädigen.

Gewährleistung
nicht gefährden

Im Grunde ist die Reinigung
von Parkett eine einfache An-
gelegenheit. Für leichten Staub
und Schmutz reichen ein wei-
cher Besen oder der Staub-
sauger aus. Fehler passieren
jedoch häufiger beim feuch-
ten Wischen, berichtet Rainer
Mansius, erfahrener Anwen-
dungstechniker bei einem gro-
ßen deutschen Parkettherstel-
ler: „Zum Wischen von Parkett

sollte man nicht den erstbesten
Haushaltsreiniger verwenden
– sondern ausschließlich Pfle-
geprodukte, die explizit für den
eigenen Boden zulässig sind.
Sonst kann der Verbraucher
nicht nur den Boden schädi-
gen, sondern auch seine Ge-
währleistungsansprüche verlie-
ren“, erklärt Mansius. Darüber
hinaus ist es wichtig zu wissen,
über welche Oberflächenbe-
handlung der neue Holzboden
verfügt. Gängig sind versie-
gelte oder geölte Oberflächen
– beide Varianten erfordern
jeweils andere Pflegeprodukte.
Tipps hält auch die Ratgeber-
zentrale unter www.rgz24.de/
parkett-pflegen bereit.

Älteres Parkett „aufpolieren“

Wenn Parkett über mehrere
Jahre genutzt wurde, empfiehlt
sich eine Renovierung. Im Ge-
gensatz zu Teppich oder La-
minat, auf denen sich Flecken
und Gebrauchsspuren nicht
einfach beseitigen lassen,
kann der Fachmann Holzböden
mehrmals aufbereiten und mit
neuem Glanz versehen. Par-
kett-Fachmann Mansius erklärt
dazu: „Wer sich an die Reini-
gungs- und Pflegeanweisun-
gen hält, kann die Lebenser-
wartung seines Holzfußbodens
sogar um das bis zu Fünffache
verlängern.“ Wichtig ist es
unter anderem, dass größere
Beschädigungen des Belags
umgehend beseitigt werden.
Sonst könnte durch Kratzer
Feuchtigkeit ins Holz eindrin-
gen. Die Reinigungs- und Pfle-
geanweisungen enthalten au-
ßerdem wichtige Hinweise zu
einem gesunden Raumklima
und Tipps, wie man seinen
neuen Parkettfußboden bei-
spielsweise durch Möbelgleiter
schützt. (djd)

So bleibt Parkett länger schön
Holzböden richtig pflegen und bei Bedarf auffrischen
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Hommel Ausbau
Meisterbetrieb im Trockenbau

www.hommel-ausbau.de

Ihr Partner für exclusiven und hochwertigen Innenausbau.

• Trockenbau
• Bodenbeläge
• Malerarbeiten

• Lichtvouten
• Akustikdecken
• Parkett

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

hommel-ausbau@gmx.de

Geschäftsführerin Tanja Hüttner

Gehrsricht 19
92278 Illschwang
 09666/449
Fax 09666/1404
Handy 0160/94624625
Mail info@danhauser-putz.de
www.danhauser-putz.de

Innenputze
Außenputze
Wärmedämm-
verbundsysteme
Fließestriche
Bodenbeschichtungen
Trockenbau
Stuckarbeiten
Altbausanierung

Danhauser Putz
Stuckateurmeisterbetrieb

Das Zuhause kann aufatmen
Mit Kalkputzen das Raumklima verbessern und die Bausubstanz schützen

Bioprodukte stehen
bei Verbrauchern

hoch im Kurs – nicht
nur, wenn es um die
Ernährung geht, son-
dern ebenso bei der
Gestaltung und Ein-
richtung der eigenen
vier Wände. Natürli-
che Baumaterialien
belasten das Zuhause
nicht mit bedenklichen
Emissionen, sondern
können – im Gegen-
teil – ein gesundes
Raumklima fördern
und die Feuchtigkeit
regulieren. Das fängt
mit der Gestaltung
der Innenraumwände
bereits an: Kalkputz

erlebt hier als traditionelles
Baumaterial eine regelrechte
Renaissance.

Vor Schimmel schützen

Bereits rund 10 000 Jahre vor
Christus wurde rein minerali-
scher Kalk in Mesopotamien
als Baumaterial eingesetzt.
Bis heute prägt das Materi-
al nachhaltig die Architektur,
insbesondere in den Ländern
des Mittelmeerraums. An der
Grundrezeptur hat sich bis
heute im Grunde nichts geän-
dert: Gelöschter Kalk (Kalzium-
hydroxid) und Sand bilden die
Basis für eine vollmineralische
Wandgestaltung. Dies verhin-
dert das Wachstum von Schim-

melpilz und sorgt für ein gesun-
des, weder zu trockenes noch
zu feuchtes Raumklima. Im Hin-
blick auf Gesundheit und Um-
weltverträglichkeit sind Kalk-
putze somit eine gute Wahl.
Sie sind frei von Konservie-
rungsstoffen, Lösungsmitteln
oder Weichmachern und auch
für Allergiker geeignet. Die dif-
fusionsoffene Oberfläche von
Kalkputz funktioniert wie ein
Raumluftfilter, der Schadstoffe
aus der Luft aufnehmen und
abbauen kann.

Brillante Farben

Mit Kalkputz lassen sich aber
nicht nur gesunde, sondern
auch attraktive Wandoberflä-
chen gestalten. Verschiedene
Strukturen, eine große Vielfalt
an Farbtönen und unterschied-
liche Verarbeitungsverfahren
geben jeder Wand einen in-
dividuellen Look. Ein weiterer
Vorteil: Kalkputzwände reflek-
tieren, anders als etwa bei
Dispersionsfarben, nahezu
das gesamte Spektrum des
Sonnenlichts. Dieser hohe Re-
flexionsgrad führt zu einem be-
sonders intensiven Licht und
zu brillanten Farben. Zudem ist
das Material schnell zu verar-
beiten und funktioniert auf na-
hezu allen Untergründen, auch
in der Modernisierung.

Kalkputz ist antistatisch und
zieht dadurch keine Schmutzp-
artikel an. Auch der bei vielen
Anstrichen bekannte Effekt
dunkler Verfärbungen in den
Raumecken tritt bei der mi-
neralischen Wandgestaltung
nicht auf. (djd)

Innenausbau & Treppenbau

Bilder: djd/Saint-Gobain Weber/Lars Behrendt
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Boden und Treppe im Einklang
Ein ganzheitliches Designkonzept sollte die Treppe miteinbeziehen

Bei der Bodengestaltung
haben Bauherren und Mo-

dernisierer heute die Qual der
Wahl: Sie können sich für einen
schicken Parkettboden oder
einen hochwertigen Laminat-
oder Designboden entschei-
den. Echtholzparkett strahlt Na-
türlichkeit aus und ist bei guter
Pflege selbst nach Jahrzehnten
noch ein Hingucker. Moderne
Laminat- und Designböden mit
täuschend echter Holzoptik
sind dagegen pflegeleichter
und strapazierfähiger in der
täglichen Nutzung.

Treppengestaltung
ergänzt Boden

Doch egal, welchen Boden
man wählt – in eine ganzheitli-
che, harmonische Gestaltung
sollte auch die Treppe mitein-
bezogen werden. Allerdings
ist jede Treppe anders, wes-
halb in aller Regel individuel-
le Lösungen gefunden und
ausgeführt werden müssen.
Wenn Treppenverkleidungs-
elemente aus demselben Ma-
terial bestehen wie die jewei-

ligen Böden, erhalten Räume
eine stimmige Gesamtoptik.
Treppenläufe beispielsweise
können ebenfalls mit Parkett-,
Laminat- oder einem wohnge-
sunden Designboden belegt
werden. In Verbindung mit
einer identischen Treppenab-
schlussleiste entstehen auf
diese Weise einheitliche Lö-
sungen. Wer auf eine beson-
ders strapazierfähige Ausge-
staltung der Treppe Wert legt,
sollte sich für eine Anschluss-
leiste mit Kantenschutzprofil
entscheiden.

Alte Treppenbeläge
nicht zwingend entfernen

Bei der Treppensanierung stellt
sich oftmals die Frage, ob der
alte Belag erst mühsam ent-
fernt werden muss. Der vor-
handene Untergrund kann vor
allem dann belassen werden,
wenn in beiden Etagen ein
neuer Bodenbelag eingebaut
wird, idealerweise mit glei-
cher Stärke. Hintergrund ist
die DIN-Norm 18065 für Ge-
bäudetreppen, der zufolge am

sogenannten An- und Austritt
die Steigung um nicht mehr als
fünf Millimeter abweichen darf.
Viele ältere Häuser haben un-
gemütliche, kalte Steintreppen.
Auch diesen Belag muss man
für den neuen Holzbelag nicht
entfernen. Wenn der Stein fest
mit dem Untergrund verbunden

ist und die Vorgaben der Norm
eingehalten werden, kann man
ihn ebenfalls belassen, vorbe-
handeln und das Parkett direkt
darauf verkleben. Eine zusätzli-
che Trittschallverbesserung ist
bei Holztreppen mit der Ver-
klebung einer Dämmunterlage
möglich. (djd)

Innenausbau & Treppenbau

Bild: djd/Hamberger Flooring

www.treppen-eckert.de

Treppen•Balkone•Geländer•Vordächer

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

40

Unsere Serviceleistungen

Dachbeschichtung
Fußbodenverlegearbeiten

(Laminat,Vinyl, Parkett)
Verkauf von Bodenbelägen aller Art
Trockenbau
Dachbodenausbau
Altbausanierung
Modernisierung

95469 Speichersdorf, Danziger Str. 6, Mobil: 0152/52689499, Festnetz: 09275/3585012
Sascha.Hennlich@outlook.de



Grüner Weg 34a 92237 Sulzbach-Rosenberg
Tel.: 09661 6388 parkett-englhard@t-online.de

www.parkett-englhard.de

Boden & Raum

Boden Türen Terrassen
ÖKOLOGISCH
NACHHALTIG

GESUND
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www.sinus-treppen.de
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TREPPENSTUDIOTREPPENSTUDIO
Besuchen Sie unser

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

Wir verputzen (fast) alles!

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

Putzsanierung · Stuckarbeiten
Innen-Außenputze

Energetische Sanierung

Aus einem Raum werden zwei
Moderner Trockenbau gestattet schnelle Umnutzung

Die Wohnung ist groß, doch
ein Zimmer fehlt. Die einfa-

che Idee: Aus eins mach zwei.
Mit einer Trockenbauwand
lassen sich Räume schnell un-
terteilen. In einem Tag ist der
begehbare Kleiderschrank vom
Schlafzimmer, die Speisekam-
mer von der Küche oder das
Homeoffice vom Wohnzimmer
abgetrennt. Mit Gipsplatten auf
einem Ständerwerk.

Zunächst werden Profilschie-
nen an Boden, Wand und De-
cke befestigt. Diese gibt es

je nach gewünschter Wand-
stärke in unterschiedlichen
Breiten. Wichtig sind hier
Schalldämmstreifen, um die
Trockenbauwand vom Gebäu-
de zu entkoppeln. Dann sägt
der Handwerker die Stän-
derprofile passgenau zu und
steckt sie in die Schienen auf
Boden und Decke.

Stabilität wichtig

An die Stelle, an der später eine
Tür zum neuen Raum sein soll,
werden Sturzprofile montiert. Ist

das Ständerwerk fertig, werden
Gipsplatten darauf befestigt.
Damit die Zimmerwand auch
stabil ist, sollten sie mindestens
12,5 Millimeter dick sein. Für
Feuchträume bieten führende
Hersteller sogar spezielle Plat-
ten, die bereits ab Werk impräg-
niert sind.

Die Gipsplatten werden in der
Regel von unten nach oben
angesetzt und an die Profile
geschraubt. Lange Fugen soll-
ten vermieden werden. Dazu
wird abwechselnd mit einer

halben oder ganzen Platte an-
gefangen. Bevor die Trocken-
bauwand auf der anderen Sei-
te verschlossen wird, werden
Leitungen verlegt, Löcher für
Schalter und Steckdosen ge-
bohrt und der Zwischenraum
mit Dämmstoff ausgefüllt. Im
letzten Arbeitsschritt werden
die Fugen zwischen den Plat-
ten sorgfältig verspachtelt
und die Übergänge zu Boden,
Wand und Decke abgedichtet.
Dann kann die fertige Trocken-
bauwand verputzt, tapeziert
oder gestrichen werden. (tdx)

Innenausbau & Treppenbau

Bild: tdx/Knauf
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Tankreinigung
Fachbetrieb nach WHG

Reinigung, Wartung, Stilllegung,
Innenhüllen, Beschichtung,

TÜV-Abnahmen für Heizöl-, Diesel-
und Benzintanks

Firma Kraus
92690 Pressath

Telefon 09644/1345

Keine Spielwiese für Heimwerker
Badrenovierung: Nur Profis geben auch Gewährleistung

Viele moderne Bäder zeich-
nen sich durch hochwer-

tige Ausstattungen aus: Ob
Duschhimmel mit justierbaren
Wasserfällen, Infrarot-Dampf-
dusche oder Whirlwanne mit
Massagefunktion – es gibt
heute fast unendlich viele
Möglichkeiten, sich seine ganz
persönliche Wellness-Oase im
Eigenheim zu schaffen. Voraus-
setzung: die teilweise aufwen-
digen Installationen funktionie-
ren einwandfrei. Und genau
hier liegt mitunter das Problem,
denn immer wieder versuchen
Eigenheimbesitzer die Kos-
ten für ihr Komfortbad zu sen-
ken, indem sie das Equipment
scheinbar günstig kaufen und
dann im Do-it-Yourself-Verfah-
ren montieren.

Strom und Wasser

Badexperten raten davon drin-
gend ab: Zum einen besteht
beim Kauf im Internet die Ge-
fahr, auf minderwertige und
nicht funktionssichere Plagi-
ate zu stoßen. Zum anderen
ist eine Badmodernisierung
technisch komplex. Oft müssen
neue Stromleitungen verlegt
werden, da immer mehr Bad-
produkte heute einen Stroman-
schluss benötigen.

Selbst simple Dinge können
schiefgehen: So muss bei-
spielsweise der Ablauf der
Dusche sorgfältig und richtig
dimensioniert werden, um das
Wasser sicher abzuführen.
Das gelingt offensichtlich nicht
immer, denn 40 Prozent aller
Wasserschäden sind auf man-
gelndes Fachwissen zurück-

zuführen, so das Institut für
Schadenverhütung und Scha-
denforschung (IFS).

Nur Originale verwenden

Wer auf Nummer sicher gehen
möchte, wendet sich an den

Sanitärfachbetrieb vor Ort.
Denn die Badprofis können
aus insgesamt knapp drei Mil-
lionen Originalprodukten aus-
wählen, Plagiate gibt es hier
nicht. Gleichzeitig profitieren
Wohneigentümer von professi-
oneller Beratung, Montage und

Serviceleistungen. Dazu zählt
zum Beispiel die Haftungsüber-
nahmevereinbarung. Marken-
hersteller verpflichten sich, bei
fehlerhaften Produkten Ersatz
zu beschaffen sowie die Kosten
für den Aus- und Wiedereinbau
zu übernehmen. (txn)

Sanitär, Bad, Heizung, Solar & Kachelöfen

Bild: Geberit/txn
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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

Heizung und Sanitär

HolgerKrügelstein
Ihr Spezialist für

Reparaturen, Ausbauten,
Umbauten und Renovierungen

Geiselbergweg 3 · 92702 Kohlberg
Tel. 0160/7805904 · Fax 09608/923811

Badkomfort für alle Generationen
Intelligente Systemlösungen schaffen elegante Badezimmer ohne Barrieren

Menschen in Deutschland
nutzen ihr Bad 30 bis

47 Minuten am Tag. Das hat
das Internetportal Wohnglück.
de herausgefunden. Die Zahl
variiert je nach Erhebung –
eine halbe Stunde ist es je-
doch mindestens. Dabei hal-
ten sich Frauen im Schnitt 12
bis 15 Minuten länger im Bad
auf als Männer. Die Website
errechnete daraus, dass der
Mensch durchschnittlich rund
1,5 Jahre seines Lebens im
Badezimmer verbringt.

Umso wichtiger ist es, dass die-
ser Raum so komfortabel wie
möglich gestaltet wird. Intelli-
gente Systemlösungen etwa
ermöglichen Badezimmer zum
Wohlfühlen und Entspannen.
Eine Hauptrolle spielt dabei
eine bodengleiche Dusche: In

der zitierten Umfrage steht sie
bei den Wünschen fürs Traum-
bad mit 75 Prozent mit Abstand
an erster Stelle.

Individuelles Design

Dank ihres ebenerdigen Ein-
stiegs bietet eine bodenglei-
che Dusche größtmöglichen
Komfort für alle Nutzergene-
rationen. Zudem lässt sie den
Raum großzügiger und offener
wirken. Innovative Systeme er-
möglichen ein hohes Maß an
individueller Gestaltung der
Duschfläche.

Für die Duschrinne gibt es
elegante Designabdeckungen,
Belagträger, die den Fliesenbe-
lag aufgreifen, oder gravierbare
Abdeckungen aus Edelstahl.
Duschrinnen können zudem

mit einer Vielzahl anderer Lö-
sungen für das Bad kombiniert
werden. Ein Badezimmer benö-
tigt viel Staufläche, Bauherren
sollten dies von vornherein ein-
planen.

Elegante Ablagen in verschie-
denen Designs und Oberflä-
chen- und Farbvarianten sor-
gen für praktische Stauflächen,
die Ablagen sind schnell und
einfach eingebaut. Zudem
ist im Badezimmer Flexibilität
bei der Gestaltung mit Acces-
soires wie Handtuch- oder Rol-
lenhalter angesagt: Sie können
nach dem Motto „Klicken statt
Bohren“ in Trägerprofile einge-
hängt werden. So lassen sie
sich nicht nur genau da posi-
tionieren, wo sie gebraucht
werden. Auch beschädigen
sie weder Fliesenbelag noch

Abdichtung. Badezimmer sol-
len nicht nur komfortabel und
funktional sein, sondern auch
technische Sicherheit bieten.
Wichtig ist deshalb, dass alle
eingebauten Komponenten die
Anforderungen an die gültige
DIN-Norm für die Innenraumab-
dichtung erfüllen.

Robuster Verlegeuntergrund

Mit einem robusten Verlege-
untergrund für Wandbereiche
lassen sich befliesbare Wasch-
tische anfertigen, die auch mit
einem Rollstuhl unterfahrbar
sind. Vorgefertigte Sets aus
diesem Material ermöglichen
zudem den einfachen und
schnellen Bau von Nischen in
gefliesten Wänden, optional
inklusive LED-Akzentbeleuch-
tung. (djd)

Sanitär, Bad, Heizung, Solar & Kachelöfen

Bilder: djd/Schlüter-Systems
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www.tulikivi.com

Erleben Sie die Faszination
finnischer Specksteinöfen.

Ofen Götz
„alles rund um´s Feuer“

90469 Nürnberg · Finkenbrunn 34 · Tel. 0911/4 46 87 80
92224 Amberg · Regensburgerstraße 27 · Tel. 0 96 21/8 88 16
93059 Regensburg · Nussberger Str. 6 · Tel: 0941/44 82 11

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

www.ziegler-erden.de

HOLZPELLETS PREMIUM
• aus Ihrer Region
• nachwachsende Rohstoffe
• umweltschonend
• hoher Heizwert

lose Lieferung mit Tankwagen möglich

Hohe Förderung für „grüne“ Wärme
Für neue Pelletsheizungen gibt es vom Staat bis zu 45 Prozent Unterstützung

Klimafreundlich heizen lohnt
sich mehr denn je. Seit

Anfang 2020 greift der Staat
seinen Bürgern dabei kräftig
unter die Arme und fördert den
Austausch einer Öl- durch eine
Pelletheizung mit 45 Prozent
Zuschuss. Familie Hädrich bei-
spielsweise hat nicht nur den
Heizkessel, sondern auch das
Lager, die Leitungen, die Instal-
lation und sogar die Entsorgung
des alten Öltanks gefördert be-
kommen. Für Häuslebauer gilt
mit 35 Prozent ebenfalls ein ho-
her Fördersatz im neuen Heim,
wenn sie auf nachwachsende
Wärme setzen.

Vom Experten beraten lassen

Wer über die Anschaffung ei-
ner klimafreundlichen Heizung
nachdenkt, sollte sich bei einem
Spezialisten sorgfältig beraten
lassen. Horst Hädrich etwa ist
froh, sich direkt an einen so-
genannten Pelletfachbetrieb
gewandt zu haben. Die alte
Ölheizung war innerhalb einer
Woche ausgebaut und die neue
Pelletanlage mit Solarthermie
eingebaut. Auch zur richtigen

Förderung, die online vorab be-
antragt werden muss, hat der
Sanitär-, Heizungs- und Klima-
technik-Betrieb (SHK-Betrieb)
umfassend beraten.

Familie Hädrich freut sich be-
sonders darüber, nun unabhän-
gig von fossilen Energieträgern
zu sein. „Uns ist es wichtig, zu
Hause CO2 einzusparen und
etwas für den Klimaschutz zu
tun“, betont Horst Hädrich. Wie
bei den Hädrichs wird bundes-
weit mittlerweile in 500 000
Gebäuden auf Pelletheizungen
gesetzt. Mehr Informationen zur
Förderung und Adressen von
Fachbetrieben hat das Deut-
sche Pelletinstitut auf www.pel-
letfachbetrieb.de veröffentlicht.

Klimaschutz daheim

Als grüne Wärmelösung nut-
zen Pelletheizungen die Ener-
gie besonders gut und machen
auf diese Weise Klimaschutz in
den eigenen vier Wänden mög-
lich. Neben der hohen Förde-
rung bei der Anschaffung und
einem sauberen, komfortablen
Betrieb punktet die Pellethei-

zung zusätzlich mit niedrigen
Brennstoffkosten. Der Pellet-
preis lag in den vergangenen
zehn Jahren durchschnittlich
30 Prozent unter dem Öl- und
25 Prozent unter dem Gas-
preis. Als typisches Waldland
ist Deutschland Spitzenreiter
der EU bei den Holzvorräten.

Das sorgt neben einem verläss-
lich günstigen Pelletpreis auch
für kurze Lieferwege und regi-
onale Wertschöpfung. Wo viel
Holz verarbeitet wird, gibt es
auch Späne in großen Mengen
– das ideale Ausgangsmaterial.
Kein Baum muss extra für Pel-
lets gefällt werden. (djd)

Sanitär, Bad, Heizung, Solar & Kachelöfen

Bilder: djd/Deutsches Pelletinstitut
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Neues Bundesimmissionsschutzgesetz:
Jetzt Heizeinsätze perfekt austauschen!Heizeinsätze bis Bj. 94 rechtzeitig bis Ende d. Jahres austauschen!

Jetzt alte Kach
Wir beraten Sie

inh. Michael
str.: Herman
ort: 95683 E
tel. 09234 /
fax 09234 /
e-mail: ofenbau

helofeneinsätze tauschen!
e gerne.

Philipp
nnsreuth 16
Ebnath
97 46 75
97 46 76

u-philipp@web.de

wärme zum wohlfühlen

•Ofenbau
•Fliesenverlegung
•Natursteine

Auf Sparflamme
Austausch alter Holzöfen zahlt sich aus – Weniger Verbrauch und geringere Emissionen

Holzöfen bringen eine behag-
liche Wärme ins Zuhause

und sind dank des natürlichen,
nachwachsenden Brennmate-
rials dabei besonders umwelt-
verträglich – vorausgesetzt, die
Technik befindet sich auf der
Höhe der Zeit. Für tausende
Öfen und Einzelraumfeuerstät-
ten für Brennholz, die derzeit
noch in deutschen Eigenhei-
men betrieben werden, steht

eine Modernisierung ins Haus.
Denn die aktuell gültige Bun-
des-Immissionsschutz-Verord-
nung sieht strengere Emissions-
grenzen vor.

So wird es erforderlich, den al-
ten Ofen mit Feinstaubabschei-
dern nachzurüsten oder stillzu-
legen und durch ein modernes
Gerät auszutauschen. Öfen
mit einem Typschilddatum 1.

Januar 1985 bis 31. Dezember
1994 dürfen nach dem 31. De-
zember 2020 nicht mehr ohne
Weiteres genutzt werden.

Moderne Technik spart Holz

Der Grund für die neuen Re-
geln: Moderne Öfen verbren-
nen Holz viel sparsamer und
mit weniger Feinstaub- sowie
Schadstoffemissionen als ältere
Modelle. Mit den heutigen Ofen-
steuerungen und einer Verbren-
nungsluftregelung, mit Staubab-
scheidern oder Katalysatoren
sind sehr hohe Wirkungsgrade
möglich.

Allerdings: Neben der Ofentech-
nik haben auch die Qualität des
Brennmaterials und die richtige
Bedienung großen Einfluss auf
den Holzverbrauch und somit
auf die Emissionen. Empfehlun-
gen dazu gibt die Fachagentur

Nachwachsende Rohstoffe in
der Broschüre „Heizen mit Holz
– so geht‘s richtig“, die unter
www.heizen.fnr.de zum kosten-
losen Download bereitsteht.

Wer einen Ofen-Austausch
plant, sollte zudem auf eine an-
gemessene Heizleistung ach-
ten. Wird etwa die Leistung zu
groß gewählt, steigt der Holzver-
brauch unnötig an und Räume
werden unangenehm überhitzt.
Einzelraumfeuerstätten gibt
es mit sehr unterschiedlichen
Eigenschaften. Daher sind im
Vorfeld einige grundlegende
Fragen zu beantworten: Wel-
che Bedürfnisse soll der Ofen
erfüllen? Wird ein schwerer
Kachelofen bevorzugt, der eine
langanhaltende Strahlungs-
wärme liefert? Oder soll es ein
leichter Kaminofen sein, der am
Abend schnell und für ein paar
gemütliche Stunden ein schö-
nes Flammenspiel bietet? Wird
der hohe Bedienkomfort eines
Pelletofens gewünscht?

Mit Kaminkehrer reden

In Ofenstudios und beim Ofen-
bauer vor Ort kann man sich
über die moderne Technik und
gesetzgeberische Vorgaben in-
formieren. Vor dem Kauf sollten
Hauseigentümer zudem mit dem
zuständigen Bezirksschorn-
steinfegermeister sprechen.
Dieser prüft Ableitbedingungen
für Rauchgase und klärt, ob ein
vorhandener Schornstein weiter
genutzt werden kann. (djd)

Sanitär, Bad, Heizung, Solar & Kachelöfen

Bild: djd/AdK/www.kachelofenwelt.de/Gutbrod
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Ihre GARAGE braucht ein ...

... neues DACH?

... neues TOR?

MEHR INFOS UNTER WWW.RENOVIERUNGS-HELDEN.DE

Die Renovierungshelden sind für Sie da.
Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung.

Tel: 09181 / 40 59-30

Beratung
Baubegleitung
 Sanierung
Wohngebäude

Anträge
Dokumentation
Neubau
Nichtwohngebäude

n Neubau von Energieeffizienzhäusern
KfW55, KfW40 und KfW40 Plus

n KfW-Einzelmaßnahmen
n KfW-Programme, z.B. Barrierereduzierung,

Altersgerecht Umbauen, Einbruchschutz

Die Energieberater
Prof. Dr.-Ing. Ursula Albertin-Hummel

Energieeffizienz-Expertin (dena) und Bauingenieurin
WolfgangHummel

Energieberater (HwK),Maurermeister undBauunternehmer
Im Frauental 4, 92224 Amberg, Tel. 0172 / 8905273, E-Mail: ursula.albertin@t-online.de
Fördermittel und Zuschüsse: KfWundBAFA

Starten Sie Ihr persönliches
Klimaschutzprogram
Sorgen Sie mit einer energetischen Sanierung für mehr Behaglichkeit in
den eigenen vier Wänden. Profitieren Sie dabei dank Klimaschutzpaket
von attraktiven Steuervorteilen sowie optimierten und erhöhten
Förderprogrammen

Thomas Smith
Wüstenrot Service-Center

Karlsplatz 20 | 92676 Eschenbach | Telefon +49 9645 - 1514
Mobil +49 15128815107 | Thomas.Smith@wuestenrot.de

Wüstenrot gibt Ihnen den nötigen Rückenwind
mit dem Fördergeld-Service,
dem Energieberater-Netzwerk und
den Sonderkonditionen für Ihre Finanzierung.

Informieren Sie sich jetzt!

Förderung clever nutzen
Drei Rechenbeispiele für die energetische Sanierung

Energetisch sanieren lohnt
sich: für das Klima und lang-

fristig auch für das eigene Kon-
to. Hausbesitzer profitieren da-
bei von staatlichen Förderungen
– auch für kleinere Maßnahmen.
„Wer seine selbst genutzte Im-
mobilie energetisch saniert, hat
grundsätzlich zwei Fördermög-
lichkeiten“, erklärt Baufinanzie-
rungsexperte Ralf Oberländer.
„Die steuerliche Abschreibung
oder den klassischen Investiti-
onszuschuss.“

Die Steuerabschreibung läuft
über drei Jahre (Höhe maximal
40 000 Euro). Voraussetzung:
Ein Fachunternehmen muss die
Arbeiten durchführen. Sie lässt
sich erst nach Abschluss der
Sanierung geltend machen. An-
ders bei den Förderungen des
Bundesamts für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA) oder
der Kreditanstalt für Wieder-
aufbau (KfW): Hier muss der
Hausbesitzer alle Anträge vor
Baubeginn stellen und für den
KfW-Zuschuss vorher einen
Energieberater hinzuziehen.

Rechnung 1:
Die Komplettsanierung.

„Bei besonders teuren und
umfassenden Maßnahmen
lohnt es sich in der Regel eher,
eine Förderung der KfW in
Anspruch zu nehmen“, weiß
Oberländer. Beispiel: Eine Sa-
nierung kostet 115 000 Euro.
Bei einer KfW-Förderung (Pro-
gramm 430 oder 151) kann
sich der Immobilienbesitzer
über einen Investitions- oder
Tilgungszuschuss von 34 500

Euro freuen. Eine Steuerermä-
ßigung bringt im Vergleich nur
23 000 Euro Ersparnis.

Rechnung 2:
Schrittweise sanieren

Wer nicht so viel auf einmal in-
vestieren will, kann Schritt für
Schritt sanieren. Beispiel: Neue
Fenster kosten etwa 35 000
Euro. Eine KfW-Förderung (Pro-
gramm 430 oder 152) oder al-
ternativ die Steuerabschreibung
bringen jeweils eine Ersparnis
von rund 20 Prozent. Tipp: „Die
Steuerermäßigung kann auch
nachträglich beantragt werden
und macht unter Umständen we-
niger bürokratischen Aufwand.“

Rechnung 3:
Der Heizungsaustausch.

Wer seine alte Ölheizung ersetzt,
erhält je nach neuer Heizungsart

eine Austauschprämie von bis
zu 45 Prozent, maximal 22 500
Euro. Beispiel: Bei Einbau einer
neuen Pelletheizung für rund
22 000 Euro erhält der Hausbe-
sitzer einen Zuschuss von 9900
Euro. Die Steuerersparnis liegt
hier dagegen nur bei 4400 Euro.

Extra-Tipp vom Experten: „Wel-
che Förderung sich am meis-
ten lohnt, hängt von Art und
Umfang der Maßnahmen ab.
Energieberater und Baufinan-
zierungsexperten helfen bei
der Suche nach der individuell
passenden Lösung.“ (akz-o)

Förderung & Sonstiges

Bild: Bausparkasse Schwäbisch Hall/akz-o



Thomas Koller
Oberndorf 2, 95478 Kemnath
Mobil 0151/16730257, Telefon 09642/7028557
www.elektrotechnik-koller.de
info@elektrotechnik-koller.de

www.e-h-p.infoRohrwiesen 3 / 95478 Kemnath

Strom aus dem eigenen Kraftwerk
Hausbesitzer können sich für Unwetter und Netzausfälle wappnen

Die Coronakrise hat viele
andere Themen in den Hin-

tergrund gedrängt – auch den
Klimawandel. Dabei zeigte die
extreme Dürre im April 2020
einmal mehr, dass verstärkt mit
extremen Wetterereignissen
zu rechnen ist. Dazu zählen
Hitzewellen und Dürrephasen,
aber vor allem auch heftige

Unwetter mit Starkregen und
Überschwemmungen. Sturmtief
„Sabine“ etwa sorgte erst im
Februar mit Orkanböen bun-
desweit für Störungen im Bahn-
und Straßenverkehr. Und nicht
nur das: Vor allem im Süden
Deutschlands kam es örtlich zu
zahlreichen Stromausfällen. Auf
der sicheren Seite sind Hausbe-

sitzer mit einer Photovoltaikan-
lage auf dem Dach und einem
Hauskraftwerk im Keller: Das
Speichersystem baut bei einer
Störung automatisch ein eige-
nes Netz auf und versorgt den
Haushalt innerhalb weniger Se-
kunden mit eigener Energie. An-
wendbar ist die Lösung sowohl
in Neu- als auch in Altbauten.

Notstromreserve
programmieren

„Die Notstromfunktion des
Hauskraftwerks bietet bei Un-
wetterereignissen, wie wir sie
immer häufiger erleben, die
höchste Sicherheit“, erklärt
Dr. Andreas Piepenbrink, Ge-
schäftsführer eines Herstellers
von Hauskraftwerken. Bricht
die Netzversorgung zusammen,
werde das Hausnetz nach kurzer
Unterbrechung vom Verteilnetz
getrennt und das Hauskraftwerk
baue ein eigenes dreiphasiges

Netz zur Versorgung des ge-
samten Hauses auf. „Die Ersatz-
stromversorgung findet dann
im Rahmen der Batterieentla-
deleistung und der verfügba-
ren Batteriekapazität statt“, so
Piepenbrink. Hausbesitzer kön-
nen für ihr individuelles System
zudem eine Notstromreserve
programmieren. Mit verfügbarer
Energie aus der PV-Anlage kann
der Speicher auch im Notstrom-
betrieb dauerhaft nachgeladen
werden. Sobald das Stromnetz
wieder funktioniert, kehrt das
Hauskraftwerk automatisch in
den netzgekoppelten Normalbe-
trieb zurück.

Rechnet sich für
Verbraucher und Umwelt

Die Notstromversorgung ist nur
ein Faktor, der für ein Haus-
kraftwerk spricht: Der Schritt
in die eigene Energieversor-
gung rechnet sich vor allem
auch für den Geldbeutel und
die Umwelt. Weil die Energie
für den Haushalt, die Wärme
und die Mobilität vom eigenen
Dach kommt, fallen kaum noch
Energiekosten an, von steigen-
den Strompreisen macht man
sich dauerhaft unabhängig.
Denn die Einnahmen aus der
Einspeisevergütung sind bei
passender Auslegung höher
als die Bezugskosten für den
Reststrom. (djd)
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Inh. Daniel Härning – Waldstraße 19 – 92729 Weiherhammer
www.elektrotechnik-haerning.de – Tel.: 09605/9256725

✓ ElektroinstallationWohn- und Gewerbebau
✓ individuelle Elektroinstallation
✓ Geräteprüfung nach DGUV V3
✓ PV Anlagen
✓ Verleih Baustromverteiler

Gut geplant ins Homeoffice
Optimal arbeiten mit professioneller Elektroausstattung

Für viele Menschen gehört
die Arbeit im Homeoffice

längst zum Alltag. Und nicht nur
im Zuge von Corona werden
flexiblere Arbeitsmodelle an
Bedeutung gewinnen. „Im Rah-
men eines Neubaus oder einer
Modernisierung sollte man das
Thema Heimbüro berücksichti-
gen und entsprechend vorpla-
nen“, rät Jannik Schlegel von
der Initiative Elektro+.

Büroarbeitsgeräte:
Anschlüsse vorplanen

Auch im Homeoffice wird eine
Vielzahl von elektronischen Ge-
räten benötigt. Computer und
Drucker, Telefon und Schreib-
tischlampe sowie weitere mobi-
le Endgeräte wie Smartphone,
Tablet oder Notebook müssen
mit Strom versorgt werden. Hin-
zu kommt die Datenleitung, ide-
alerweise ein schneller Breit-
band-Internetanschluss.

Eine praktische Orientierungs-
hilfe für die Ausstattung des
Homeoffice bietet der Online-
Raumplaner, der unter www.
elektro-plus.com genutzt wer-
den kann. Er unterstützt Bau-
herren und Modernisierer bei
der Gestaltung der Elektroan-

schlüsse nach ihren Bedürf-
nissen und Vorstellungen. „Die
eigene Vorplanung ist auch
eine gute Grundlage für das
Gespräch mit dem ausführen-
den Elektrofachmann“, betont
Jannik Schlegel.

Zukunftssichere Ausstattung

Der Raumplaner gibt auf
Grundlage der Ausstattungs-
werte aus der Richtlinie RAL-

RG 678 Empfehlungen
für eine Mindestanzahl
an Stromauslässen und
Steckdosen. Er schlägt
drei Stufen vor – von
der Mindestausstattung
bis zur komfortabelsten
Lösung. Der Bauherr
kann auf dieser Basis
entscheiden, welche
elektrischen Geräte
angeschlossen wer-
den sollen, welche Be-
leuchtung er wünscht
und welche Kommuni-
kationsanschlüsse erforderlich
sind. Zukunftssicherheit für
aktuelle und künftige Installati-
onen bieten Elektroleerrohre,
durch die auch später noch
zusätzliche Strom- und Kom-
munikationsleitungen gezogen
werden können. Ein Brüstungs-
kanal stellt sicher, dass alle
Anschlüsse genau dort anzu-

bringen sind, wo sie benötigt
werden. Auch nachträgliche
Anpassungen sind dadurch
möglich. Darüber hinaus sind
Steckdosen, die neben der Auf-
nahme für einen normalen Netz-
stecker einen USB-Anschluss
bieten und an dem sich mobile
Endgeräte oder Kameras laden
lassen, sinnvoll. (djd)

Elektro

EMPFINDLICHE HOMEOFFICE-
ELEKTRONIK BRAUCHT SCHUTZ

Um die sensible Elektronik im Büro zu Hause vor Überspannungs-
schäden zu schützen und Datenverluste auszuschließen, ist ein
Überspannungs-Schutzkonzept unabdingbar. Für Neubauten ist
dieser Schutz vorgeschrieben. Aber auch eine Nachrüstung von
Schutzeinrichtungen in Bestandsgebäuden ist ratsam und meist
unkompliziert möglich. Unter www.elektro-plus.com gibt es dazu
mehr Infos. (djd)

Bild: djd/Elektro /Jung
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Ran an die Wand
Mit Tapeten und Farbe lässt sich jeder Raum eindrucksvoll gestalten

Wer einen Raum oder eine
ganze Wohnung neu ge-

staltet, denkt oft zuerst an Mö-
bel, Bodenbeläge und Vorhän-
ge. Eine der günstigsten und
einfachsten Möglichkeiten,
Zimmern ein ganz individuel-
les und besonderes Gesicht
zu geben, wird dabei oft ver-
nachlässigt: die Wandgestal-
tung.

Erst die Tapete ...

Mit Tapeten und ein bisschen
Farbe lassen sich hier zu re-
lativ geringen Kosten tolle Ef-
fekte erzielen. Von robust bis
edel, von pastell-freundlich
bis intensiv-dramatisch, von
schlichtem Weiß bis zu auffälli-
gen Feature-Wänden: Der Fan-

tasie sind keine Grenzen ge-
setzt. Es fängt an mit der Wahl
der Tapete. Hier gibt es viele
Varianten, die sich mehrfach
überstreichen und damit auch
wandelnden Bedürfnissen an-
passen lassen.

Der Klassiker ist die Raufaser-
tapete. Sie ist nicht nur robust
und einfach zu verarbeiten,
sondern auch wohngesund.
Verschiedene Strukturen und
quasi unendliche Farbgebungs-
möglichkeiten machen sie zum
Dauerbrenner. Noch einfacher
zu tapezieren ist die moderne
Vliesvariante, die einfach tro-
cken auf die eingekleisterte
Wand geklebt wird. Gerade
in Neubauten können Vliesta-
peten außerdem die oft beim

„Setzen“ entstehenden Risse
kaschieren, da die Fasern sich
dehnen und nicht reißen. Es
gibt sie glatt, als Raufaser und
mit verschiedensten Prägun-
gen: ob floral oder grafisch,
leicht oder stark geprägt. Aus-
drucksstarke Strukturen sind
auch bei reinen Papiertapeten
erhältlich. Sie sind besonders
geeignet für sogenannte State-
ment- oder Featurewände, die
als Hingucker dienen und das
Bild eines Zimmers prägen.

... dann die Farbe

Wandgestaltung bedeutet
nicht nur, einen Raum in einer
bestimmten Farbe zu streichen.
Man kann damit Akzente set-
zen, Zimmer größer oder höher,

wärmer oder strukturierter er-
scheinen lassen. Zum Beispiel
lässt sich eine offene Küche
farblich vom Wohnbereich ab-
setzen oder eine Spielecke
vom Schlafplatz. Helle Farben
machen einen Raum optisch
größer, dunkle kleiner. So wirkt
eine niedrige Decke höher,
wenn sie heller als die Wän-
de gestrichen wird. Ein großer
Raum dagegen strahlt mit dunk-
leren Tönen Gemütlichkeit aus.

Für die Farbenwahl gilt: Blau
erzeugt Kühle und Beruhigung,
Rot und Orange regen an und
erhöhen die gefühlte Tempera-
tur. Braun ist gemütlich, Grau
sachlich, Gelb macht gute
Laune und Grün wirkt ausglei-
chend und erfrischend. (djd)

Maler & Fassaden
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Unsere Serviceleistungen

Malerarbeiten
 Verputzarbeiten
WDVS
 Innenraumgestaltung
 Fassadengestaltung
Gerüstbau/Verleih
 Verkauf von Malermaterialien

95469 Speichersdorf, Danziger Str. 6, Mobil: 0152/52689499, Festnetz: 09275/3585012
Sascha.Hennlich@outlook.de

Kommerzienrat-Dorfner-Straße 10
92242 Hirschau

Telefon 09622/2465
Telefax 09622/3794

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

Malerwerkstätten
GRÜNWALD

… seit 1964

est te � e � e e e

Fassadenanstriche
Raumgestaltung
Wärmedämmung

Terrastone
Kreativ & Exklusiv
Bodenbeläge

Steinchenteppich
Fugenlose Bäder & Böden

Mooslohstraße 134a
92637 Weiden

Tel. 0961/ 4 707 444
www.voelkl-maler.de

Jetzt wird‘s kuschelig
Wenn es sich klamm anfühlt, hilft eine Fassadendämmung

Dauerhafte Einsparungen
bei den Heizkosten und

staatliche Anreize machen
das energetische Sanieren für
Immobilienbesitzer attraktiv –
ganz abgesehen vom persön-
lichen Beitrag für den Klima-
schutz. Dabei gerät häufig ein
weiterer Vorteil des Dämmens
aus dem Blick. Die Moderni-
sierung der Fassade wirkt sich
zusätzlich positiv auf das Raum-
klima aus – und das zu jeder
Jahreszeit. Das Wohlbefinden
steigt, da klamme Bereiche im
Winter ebenso passé sind wie
überhitzte Räume im Sommer.
Das bedeutet gesunde, aus-
geglichene Raumbedingungen
und damit mehr Wohnkomfort.

Schluss mit
klammem Raumgefühl

Viele Hausbesitzer kennen das
Gefühl: Sobald draußen die
Temperaturen sinken, wirken
auch die Räume ungemütlich
– egal, wie weit der Heizkörper
aufgedreht ist. Ein wesentlicher
Grund dafür ist die niedrige
Oberflächentemperatur an der
Innenseite der Außenwände. Im
ungedämmten Gebäude sind
die Oberflächen häufig deut-
lich kühler als die Raumluft,
die Unterschiede können bis
zu zehn Grad Celsius ausma-
chen. Somit bleibt stets ein un-
angenehmes Gefühl. Fachleute
sprechen von der sogenannten

thermischen Behaglichkeit, die
sich mit einer effektiven Däm-
mung verbessern lässt. Durch
den Wärmeschutz an der Fas-
sade sind die Wandoberflä-
chen auch auf der Innenseite
erheblich wärmer. Somit emp-
findet der Körper den Raum be-
haglicher und wärmer, als das
Thermometer vermuten lässt.
Und gleichzeitig sinken noch
die Heizkosten, da weniger
Wärme ungenutzt ins Freie ent-
weichen kann. An heißen Som-
mertagen wiederum dreht sich

der Effekt um: Fachgerecht
gedämmte Häuser sperren die
Hitze aus – und die Räume hei-
zen sich deutlich weniger auf
als ohne Dämmschicht.

Schimmelgefahr gebannt

Ein weiterer Vorteil für das
gesunde Wohnen: Mit mehr
Behaglichkeit und wärmeren
Oberflächen sinkt auch das
Risiko einer Schimmelbildung.
Um von einem ganzjährig ange-
nehmen Raumklima zu profitie-

ren, kommt es auf eine professi-
onelle Planung und Ausführung
der Dämmung an. Erste An-
sprechpartner dafür sind zer-
tifizierte Energieberater und
erfahrene Handwerksbetriebe.
Fachleute aus der Region und
viele weitere Informationen für
Modernisierer gibt es etwa un-
ter www.dämmen-lohnt-sich.de.
Die Profis können auch Tipps
zu Fördertöpfen geben und
zu steuerlichen Vorteilen einer
energetischen Sanierung bera-
ten. (djd)

Maler & Fassaden
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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.deStadtgraben Nord 8 92714 Pleyssssssssstein

Tel.: 09654/349 Fax: 09654/1372
E-Mail: Hans.Rewitzer@t-online.deeeeeeeee
Mobil: 0171/7706585

Ihr Spezialist für:
 Fassadengestaltung
 Kreative Wandgestaltung
 Vollwärmeschutz
 Eigenes Gerüst

MALER und LACKIERER
INNUNGSFACHBETRIEB

Maler- und Lackiermeister

Farbe für alle Lebenslagen
Weiß ist der Deutschen liebste Farbe

So unterschiedlich die Ge-
schmäcker und Stile bei

der Wohnungseinrichtung
auch sind: Wenn es um die
Wahl der Wandfarbe geht,
finden die meisten einen ge-
meinsamen Nenner. Weiß ist
und bleibt die Lieblingswand-
farbe in Deutschland, egal ob
Wohnzimmer, Bad oder Kü-
che. Das hat viele Gründe: Der
klassische Farbton lässt jeden
Raum direkt heller, freundli-
cher und auch größer erschei-
nen.

Zudem ist Weiß ein echter
Kombinationskünstler, der
buchstäblich mit jedem Bo-
denbelag, mit Möbeln aller Art
und Heimtextilien in den unter-

schiedlichsten Farben harmo-
niert. Und wer möchte, kann im-
mer noch einer Wand im Raum
einen anderen Ton verleihen
und somit individuelle Akzente
setzen.

Auf Bestandteile achten

Wichtig ist auch, auf die In-
haltsstoffe der Farben zu ach-
ten. Schließlich können sie
das Raumklima beeinflussen.
Empfehlenswert, nicht nur für
Allergiker, sind Produkte ohne
Konservierungsstoffe und Lö-
semittel. Zu erkennen sind um-
weltbewusste Farben beispiels-
weise am unabhängigen und
renommierten Zeichen „Der
blaue Engel“. (djd)

Maler & Fassaden
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Ihr kompetenter Dolmar-Händler:

W. Baumer
Inhaber André Libricht

Kunst- und
Bauschlosserei

WB
Motorsägen • Rasenmäher

92245 Köfering
Waldhausstraße 17

Mobil 0173/7762762
Fax 74356 w

w
w
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o
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e  Einbruchsicherungen
 Terrassen- und Balkonanlagen
 Zaunanlagen und Geländer

 Garagentore und Torantriebe
 Schließanlagen
 Brand- und Rauchschutztüren

Prinz-Ludwig-Str. 22 | 92637 Weiden
Tel.: 0961/33390 | Fax: 0961/37393
info@schlosserei-buchner.bayern
www.schlosserei-buchner.bayernlnh. Dieter Hagn e.K., Schlossermeister

Treppenbau  Fenstergitter
Balkongeländer  Tore

Arbeiten in Eisen und Edelstahl
NEU Pulverbeschichtung

METALLBAU · SCHLOSSEREI

92265 Edelsfeld-Riglashof 14
Telefon 09664 1788

Fax 09664 8383

Metall-Bau Kunst GmbH
Thomas Wolf

Tel. 09665/8575

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

Kunst in Metall
Edelstahltechnik
Schweißarbeiten
Bauschlosserei
Treppen aller Art
Balkongeländer
Stahlbau

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

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

Feuer-
säulen

in
verschie-

denen
Designs!

Metall versteckt den Müll
Abstellboxen verbinden Optik und Funktion

Mülltonnen sind ein sensib-
les Thema: Jeder braucht

sie, aber niemand will sie of-
fen im Vorgarten oder auf dem
Hof sehen, geschweige denn
riechen. Wer genug Platz hat,
stellt sie hinter eine Hecke oder
in die Garage. Eigenheimbesit-
zer mit kleinen Grundstücken
oder Bewohner von Mehrfami-
lienhäusern nutzen dagegen
oftmals eine Mülltonnenbox als
ästhetischen Sichtschutz und
sichere Aufbewahrungsmög-
lichkeit. Wer sich dafür inter-
essiert, sollte nicht nur auf das
Design, sondern auch auf funk-
tionale Aspekte achten.

Einfach zu öffnen

Das Problem bei vielen her-
kömmlichen Mülltonnenverklei-
dungen besteht unter anderem
darin, dass man eine Hand
braucht, um beim Befüllen den
Deckel zu öffnen und dadurch
nicht mehr sehr viel Bewegungs-
freiheit hat. Das ist eine Schwie-
rigkeit besonders für Kinder,
Senioren oder Rollstuhlfahrer.
Daher sollte bei der Auswahl
einer Mülltonnenverkleidung auf
eine einfache Bedienbarkeit ge-
achtet werden. Auf dem Markt
gibt es unter anderem Metall-
boxen, die mit einem speziellen
Innenmechanismus ausgestat-
tet sind. Dieser ermöglicht ein
leichtes Befüllen der Mülltonne
mit beiden Händen und ersetzt
den eigentlichen Tonnende-
ckel, der nach unten geklappt
bleibt. Der Innendeckel öffnet
und schließt sich automatisch
beim Kippen der Tonne. Trotz-
dem bleibt die Tonne im Ru-

hezustand stets verschlossen.
Das hält Tiere ab und verhindert
schlechte Gerüche.

Abschließen, bitte!

Eine Kippfunktion kann eben-
falls zur bequemen Handha-
bung beitragen. Das kann zum
Beispiel ein stabiler Bügel sein,

der das Abkippen der Müllton-
ne begrenzt, sodass sie in ei-
nem optimalen Winkel fixiert
wird. Die Mülltonne bietet somit
eine komfortable Einwurfhöhe
und ist so auch für Rollstuhl-
fahrer unterfahrbar. Wichtig ist,
dass eine Mülltonnenverklei-
dung abschließbar ist, damit
niemand unbefugt seinen Ab-

fall entsorgen kann. Nicht zu-
letzt sollte das Design der Box
zum Grundstück passen. Me-
tallboxen beispielsweise sind
individuell in vielen Farben und
verschiedenen Türdesigns ge-
staltbar. Bleche gibt es verzinkt
und pulverbeschichtet. Für Be-
schläge bietet sich haltbarer
Edelstahl an. (djd)

Stahl- & Metallbau, Schlosser

Bild: djd/Halabox
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Über 70 Musterfenster warten auf Ihren Besuch.

Auf über 1500 m2 Ausstellungsfläche
zeigen wir Ihnen die neuesten Trends
der textilen Raumgestaltung.

Wir messen, beraten, nähen, polstern,
montieren und dekorieren auf Wunsch!

nur Bräugasse 3 95666 Mitterteich
/Telefon 09633/518

GmbH

Gardinen

Wir haben neu dekoriert!

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

Von der schönsten Seite zeigen
Offene Regale halten immer öfter Einzug in die Küche

Versorgungszentrum und
Treffpunkt der Familie, ge-

mütlicher Aufenthaltsort mit
praktischen Arbeitsfunktionen:
So sieht die Küche von heute
aus. Fast schon Standard ist
eine offene Architektur, in der
Wohn- und Kochbereich flie-
ßend ineinander übergehen.
Entsprechend werden die Mö-
bel aufeinander abgestimmt
und zu einem geschmackvollen
Gesamtbild kombiniert.

Grazile Regale als Eyecatcher

Küchenmöbel, die wie Wohn-
zimmermöbel aussehen, sind
keine Seltenheit mehr. Und ne-

ben geschlossenen Schrank-
wänden halten immer häufiger
offene Regale Einzug.

Ob anstelle von Hängeschrän-
ken in die Rückwand integriert
oder als Eyecatcher über der
Schrankfront – ob aus Glas,
Metall oder Holz: Offene Rega-
le lassen die Küche lebendig
und luftig aussehen. Gleich-
zeitig bieten sie Gelegenheit,
Geschirr, Gläser, Kochbücher,
Gewürze und andere Utensili-
en schön in Szene zu setzen.
„Besonders harmonisch wirkt
das Ganze, wenn man sich auf
wenige Materialien und Farben
konzentriert“, erklärt Küchen-

Fachmann Marko Steinmeier.
Mit einer neuen Farbe, die im
anschließenden Wohnraum
aufgegriffen wird, ließen sich
interessante Akzente erzielen,
eine integrierte indirekte Be-
leuchtung am Regal schaffe
Atmosphäre.

Arbeitsgeräte verbergen

Regale können zudem als
Raumteiler fungieren, der von
beiden Seiten aus zugänglich
ist. Das sorgt für eine sanfte
Abgrenzung des offenen Kü-
chenraums zum Wohnzimmer.
Zum Küchentrend gehört
aber nicht nur das Präsentie-
ren von Schönem in Regalen,
sondern auch das Verbergen
von allem, was zu sehr nach

Arbeit aussieht. Spülbecken
etwa werden gerne mit Plat-
ten abgedeckt, wenn man sie
nicht nutzt, und Dunstabzugs-
hauben direkt im Kochfeld ein-
gebaut. Erst bei Bedarf zeigt
sich der ausfahrbare Dunstab-
zug und saugt die anfallenden
Dämpfe seitlich ab. „Alternativ
verkleiden sich Abzugshauben
als gestylte Leuchten über der
Kücheninsel“, so Steinmeier.

Häufig würden auch Arbeits-
geräte wie Allesschneider,
Toaster und Küchenmaschi-
nen hinter einer Rollladentür
versteckt. Steinmeier: „So ver-
schwinden die Elektrogeräte
aus dem Blickfeld und schaf-
fen mehr Platz auf der Arbeits-
fläche.“ (djd)

Bild: djd/KüchenTreff

Wohnen, Möbel & Gardinen
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Industriestraße 11 · 92676 Eschenbach i. d. OPf. · Tel. 09645/92090

AKTION
MUSTERKÜCHENABVERKAUF

BIS ZU 65% auf 15 KÜCHEN
JETZT KAUFENAUCHWENNSIE IHRE KÜCHE ERST SPÄTER BRAUCHEN

inh. georg schaechtl

bau- und möbelschreinerei
albert-einstein-straße 15

92637 weiden
telefon 0961/32115

www.schreinerei-hartwich.de

Sechs Tipps für die Einrichtung
So findet man die richtigen Möbel für das eigene Zuhause

Wie richtet man ein neues
Zimmer oder eine Woh-

nung gemütlich und stilvoll ein?
Viele holen sich erst einmal Ide-
en auf Pinterest, Instagram oder
anderen Internetplattformen.
Dabei läuft man jedoch Gefahr,
dass man demnächst in jeder
Wohnung die gleichen Möbel
findet. Mit etwas Planung und
individuellen Überlegungen
kann man die eigene, kreative
und stilvolle Einrichtung zusam-
menstellen. In sechs Schritten
kommt man zum Ziel.

1. Ziele definieren
Wie soll der Raum genutzt
werden? Finden hier gemütli-
che Treffen mit Freunden statt?
Oder soll ein Heimkino in die-
sen Raum einziehen? Darf
man in dem Zimmer einfach re-
laxen oder muss auch manch-
mal darin gearbeitet werden?
Die Funktion bestimmt das
Mobiliar.

2. Konkrete Planungen
Wenn man sich darüber klar
geworden ist, wie der Raum
genutzt werden soll, kann man
auch bestimmen, wie er einge-
richtet sein muss. Schauen die
Bewohner vom Sofa aus gerne
nach draußen? Soll der Ess-
tisch nah an der Küche stehen?
Wo befinden sich die Fenster
und wie läuft man von A nach
B? Im Hinblick auf die Größe
der späteren Möbel sollte man
das Zimmer jetzt einmal aus-
messen.

3. Den eigenen Stil finden
Es gibt sehr viele Möglichkeiten,
ein Zimmer einzurichten. Daher
sollte man sich Zeit zur Planung
nehmen. Gefällt ein robustes,
industrielles Interieur? Oder
sollen es lieber klare, minimalis-
tische Linien sein? Wie gefällt
skandinavisches Design oder
auch ein gewagter Stilmix? Wel-
che Farben sprechen die Be-
wohner an? Hier gibt das eigene
Bauchgefühl die Richtung vor.

4. Zeit zum Einkaufen
Aufgrund der Vorüberlegun-
gen weiß man jetzt, ob es das

große, bequeme Ecksofa sein
darf oder doch das kleine De-
signsofa besser passt. Ob nun
ein praktischer Ausziehtisch
zu Hause einzieht oder ein
Tisch mit großer, runder Tisch-
platte.

5. Den Wow-Effekt einkalkulieren
Jedes Interieur braucht einen
Hingucker, damit es nicht
langweilig wirkt. Das kann ein
Sessel, ein Tisch oder sogar
ein Schrank in einer auffälli-
gen Farbe sein. Wer es lieber
schlicht mag, entscheidet sich
für einen ungewöhnlichen

Stuhl oder eine Couch mit ei-
nem aufsehenerregenden De-
sign-Gestell.

6. Der eigene Designer sein
Vielleicht der wichtigste As-
pekt bei der Inneneinrich-
tung ist: einfach authentisch
bleiben. Herrschenden De-
signregeln muss man näm-
lich nicht um jeden Preis
folgen. Es zählt der persönli-
che Geschmack, auch wenn
der vielleicht ganz anders ist
als das, was man auf den Soci-
al-Media-Profilen der Designer
sieht. (djd)

Wohnen, Möbel & Gardinen

Bild: djd/www.xooon.de
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Rasenpflege- und Mähservice
Garten- und Landschaftsbau
Landschaftspflege

Beratung, n e t n erung, u rung un ege au etenter an �

Burkhardsreuth 3
92724 Trabitz

Tel. 09644/6172
Fax 09644/8930

Mobil 0171/4902682
E-Mail: info@rms-gmbh.net

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

Für reiche Ernte sorgen
Der Winter ist die beste Zeit zur Pflege der heimischen Obstbäume

Am besten schmeckt immer
noch das Obst aus dem

eigenen Garten: Apfel-, Pflau-
men- und Kirschbäume liefern
Vitamine in Bio-Qualität frei
Haus und sind zudem eine
Zierde vor dem Eigenheim. Viel
Pflege verlangen die Obstbäu-
me dabei nicht. „Wichtig für
ihr Wachstum und eine reiche
Ernte ist allerdings ein jährli-
cher Rückschnitt“, erläutert
Gartenexperte Jens Gärtner:
„So bleiben die Bäume ge-

sund, gewinnen an Vitalität und
können in der nächsten Saison
neu austreiben, üppig blühen
und somit viele Früchte produ-
zieren.“

Kräftig kürzen lautet die Devise

Zurückhaltung ist beim Obst-
baumschnitt fehl am Platz.
Nach dem Motto „viel hilft viel“
dürfen Gartenbesitzer das Ge-
äst kräftig kappen. „Junge Äste
können getrost um bis zu zwei
Drittel gekürzt werden. Das regt
den Obstbaum im kommenden
Frühjahr dazu an, wieder kräftig
auszutreiben“, empfiehlt Gärt-
ner. Etwas zurückhaltender soll-
ten Astschere und Säge nur bei

alten Obstbäumen verwendet
werden. Schneidet man hier
zu stark zurück, kann es zu so-
genannten Wasserschossern
kommen. Daher sollte der Hob-
bygärtner die Äste hier nicht
mehr als ein Drittel kürzen.

Bei älteren Bäumen kommt es
vor allem darauf an, die Krone
auszulichten, damit Licht und
Luft ausreichend vordringen
können. „Dabei entfernt man
am besten auch lose Äste im
oberen Kronenbereich“, so
Gärtner weiter.

Waghalsige Klettermanöver
verbieten sich jedoch. Statt-
dessen empfiehlt der Experte

praktische Helfer wie Hochent-
aster. Mit einer solchen „Mo-
torsäge am Stiel“ erreicht man
mit sicherem Stand am Boden
problemlos Höhen von meh-
reren Metern und kann dort
selbst kräftige Äste kappen.
Akkumodelle ermöglichen ein
leises und emissionsfreies Ar-
beiten und punkten mit einem
Arbeitsbereich bis zu vier Me-
tern Höhe. Für kleinere Äste
wiederum reicht oft bereits eine
Astschere aus.

Auf das Timing kommt es an

Generell sollte der Obstbaum-
schnitt in einer frostfreien Pe-
riode erfolgen. Der November
ist deshalb der klassische Mo-
nat dafür, aber auch im Februar
darf man noch schneiden. „Von
März bis September verbietet
das Bundesnaturgesetz zum
Schutz der heimischen Vogel-
welt umfassende Rückschnit-
te“, erläutert Stihl-Experte Jens
Gärtner. Ein weiterer Tipp des
Gartenprofis: „Der Herbst ist
auch ein guter Zeitpunkt, um
neue Obstbäume zu pflanzen.“
Winterharte Arten wie Apfel-,
Birn-, Kirsch- und Pflaumen-
bäume bilden dann vor dem
Winter erste Wurzeln und
wachsen im neuen Jahr umso
kräftiger. (djd)

Garten & Aussenanlagen

Bilder: djd/STIHL
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Außer an gesetzlichen Feiertagen. Sonntags sind weder Beratung, noch Verkauf erlaubt. www.fliesen-fritsch.de
FLIESEN · MARMOR · SANITÄR

VINYL - DESIGNBÖDEN
FLIESEN · MARMOR · SANITÄR

NATURSTEINWASCHBECKEN AUS FLUSSSTEIN
Diese Natursteinwaschbecken bestehen aus extrem
robusten Natursteinen. Die Färbungen entstehen
durch die natürliche Oxidation des Gesteins.
Flusssteinwaschbecken sind sehr pflegeleicht
und in vielen verschiedenen Größen erhältlich.
Rastermaß: 450 – 550 mm

BADMÖBEL-SET
Keramik-Aufsatzwaschtisch,
weiß mit Überlauf, griffloser
Waschtischunterschrank mit 2
Auszügen und Waschtischplatte,
720 x 492 mm - inkl. LED-
Flächenspiegel. Erhältlich in 4
verschiedenen Front- und Kor-
pusdekoren, sowie 5 verschie-
denen Waschtischplatten- und
Abdeckplattendekoren.

SHOWER-SET
bestehend aus: runder Kopf-
brause 250 mm Durchmesser,
Höhe: 8 mm mit höhen-
verstellbarer Kopfbrause,
schwenkbar inkl. runder
Design-Handbrause,
3-strahlig, Brauseschlauch
1500 mm, silber und
Thermostatarmatur, chrom

€169,-

€799,-

€199,-

AKTIONSPREIS

AKTIONSPREIS

AKTIONSPREIS

... viele weitere

Angebote bei uns!

Gerne montieren wir
fachgerecht, schnell und

günstig mit unseren
Installateuren Ihre

Sanitärartikel & Badmöbel!

JETZT SANIEREN & RENOVIEREN!
RIESIGE SANITÄR-AUSWAHL!

UNZÄHLIGE BADIDEEN

BADMÖBEL-SET
Keramik-Aufsatzwaschtisch, 
weiß mit Überlauf, griffl oser 
Waschtischunterschrank mit 2 
Auszügen und Waschtischplatte, 
720 x 492 mm - inkl. LED-
Flächenspiegel. Erhältlich in 4 
verschiedenen Front- und Kor-
pusdekoren, sowie 5 verschie-
denen Waschtischplatten- und 
Abdeckplattendekoren.

€€
AKTIONSPREIS

SHOWER-SET
bestehend aus: runder Kopf-
brause 250 mm Durchmesser, 
Höhe: 8 mm mit höhen-
verstellbarer Kopfbrause, 
schwenkbar inkl. runder 
Design-Handbrause, 
3-strahlig, Brauseschlauch 
1500 mm, silber und 
Thermostatarmatur, chrom

€€
AKTIONSPREIS

UNZÄHLIGE BADIDEEN

Besuchen Sie unsere
3.500 m2 Fachausstellung!
Musterbäder-Kojen,
großes Sanitär-Sortiment,
Fliesen und Vinyl in allen
Formaten und Designs,
Badezimmer-Möbel,
Beleuchtungs-Tipps und
vieles mehr!

Lassen Sie sich inspirieren von unseren beeindruckenden
Komfortbädern! Unsere Fachberater zeigen Ihnen gerne
alle Möglichkeiten der kreativen Badgestaltung!

Alle Angebote gültig bis 31.12.2020

LAUFEND AUSSTELLUNGSSTÜCKE

UND MUSTERBÄDER BIS ZU

70%
REDUZIERT!

alle Möglichkeiten der kreativen Badgestaltung!

Super günstig, da Direkt-Verkauf an Privatkunden!

Umfassende Auswahl aller führenden Marken-Hersteller

- keine Hausmarken!
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