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Jetzt einen neuen Pelletofen kaufen,
im Winter zwei Monate gratis heizen!
Bei der Firma Lindner im PEZ in Pressath gibt´s jetzt jede
Menge Ofen-Innovationen zu erleben. Und zu jedem
neuen Pellet- oder Kombiofen von RIKA gibt es kostenlos
eine halbe Palette Pellets dazu.
 Sommer. Für viele heißt
das
Urlaubsstimmung,
Strahlender Sonnenschein,
Badewetter und Relaxen
auf Balkon oder Terrasse.

Wer würde da schon an
einen neuen Ofen denken? „Ganz einfach jeder,
der schlau ist“, meint dazu
Naser Makolli, Inhaber
der Firma Lindner GmbH
in Pressath. Denn auch,
wenn man es jetzt noch gar
nicht glauben möchte: Der
Herbst steht schon vor der
Tür, der Winter ist auch nicht
mehr weit.

Wunsch nach Behaglichkeit, Stimmung und Wärme
im eigenen Heim wieder
ganz oben auf der Prioritätenliste stehen. Schön also,
wenn der neue Ofen dann
schon im Wohnzimmer
wartet. Auch an kühlen und
wechselhaften Sommertagen, wie wir sie heuer schon
so oft gesehen haben, oder
in der Übergangszeit wärmt
ein Ofen von RIKA das
Heim schon angenehm,
noch ehe die Hauptheizung
überhaupt angesprungen
ist. Und das auf besonders
umweltfreundliche und emissionsarme Weise mit den

CO2-neutralen Brennstoffen
Holz oder Holzpellets.
Pellets ist genau das richtige Stichwort für alle, die
sich jetzt nach einem neuen
Ofen umsehen: Zu jedem
neu gekauften RIKA Pelletoder Kombiofen gibt es bis
zum 31. Oktober eine halbe
Palette Qualitätspellets (ca.
500 kg) gratis oben drauf.
Spätestens im Winter genießen Sie damit in Ihrem Heim
also eine gute Zeit lang
Wärme und Behaglichkeit
zum Nulltarif!

bei Lindner jetzt auch Ihren
Ofen von RIKA ganz einfach und bequem in kleinen
Monatsraten finanzieren!
So erfüllen Sie sich Ihren
Traum vom Kaminofen sofort, behalten aber gleichzeitig Ihre finanzielle Flexibilität. Wie Naser Makolli
sagt, ist das „die behaglichste Möglichkeit Ihren Geldbeutel zu schonen!“
Und mit einem RIKA Ofen
machen Sie garantiert
nichts falsch. Das Familienunternehmen aus dem oberösterreichischen Micheldorf
ist weltweit bekannt für
seine umweltfreundlichen,
emissionsarmen und langlebigen Pelletöfen. Als Innovationsführer setzt das Unternehmen immer wieder neue
Maßstäbe. Etwa mit dem
MULTIAIR-System, das es
erlaubt, bis zu drei Räume
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mit einem Ofen zu beheizen. Mit der Dynamic Air
Regulation, die Luftzufuhr
und Kaminzug permanent
vollautomatisch überwacht
und optimiert. Mit dem automatischen Kipprost, der
die Reinigung besonders
einfach und komfortabel
macht. Oder mit dem RIKA
FIRENET, das die Steuerung
der Pellet- und Kombiöfen
online und per Sprachbefehl via RIKA VOICE ermöglicht.
Kommen Sie am besten
gleich im PEZ bei Lindner
vorbei! Bei den Ofentagen
von 26. September bis 2.
Oktober präsentieren Ihnen
Naser Makolli und sein
Team alle RIKA-Innovationen. Und dazu warten jede
Menge tolle Angebote auf
Sie. Ein Muss für alle, die an
einen neuen Ofen denken!
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Qualität statt Murks

Gerade an sonnig-warmen
Tagen, wenn die täglichen
Pflichten weit weg scheinen
und wir so richtig die Freizeit
genießen, kriechen sie oft
hervor, die neuen Ideen. Wie wäre es mit
neuer Deko im Garten? Möbel im Loft-

Stil wären auch hübsch ...
Oder, wenn vielleicht auch
etwas dröge, weil mehr
Technik und weniger Lifestyle: Die Heizung müssten wir
jetzt auch endlich mal austauschen.
Für Letzteres wäre es übrigens langsam höchste Eisenbahn. Denn wer im Winter nicht in der kalten Stube

frieren will, sollte jetzt tätig
werden und den Heizungsbauer zumindest mit einer
Wartung beauftragen. Und:
Falls höchst eilig, weil der
Brenner aus dem letzten
Loch pfeift, findet der Handwerker in seinem Terminkalender sogar noch einen
Termin für einen Komplettaustausch vor der Frostperiode.

Wem’s bei seinen Plänen
nicht pressiert, für den ist
jetzt die beste Zeit, sich
zu informieren, sich über
seine Ansprüche konkreter
klar zu werden. Natürlich
gerne mit fachkundiger Beratung. Handwerker und
Planer stehen gerne zuerst
mit Rat, später auch mit Tat
zur Seite, wenn’s um Bauen
und Wohnen geht. Sie stehen für solide, saubere Arbeit nach den anerkannten
Regeln der Technik. Qualität
statt Murks, muss die Devise lauten.
Worauf es zu achten gilt,
wie sich Trends entwickeln,
verraten wir Ihnen in dieser
Beilage. Viel Spaß beim Lesen!
Ihr Alexander Rädle

www.stock.adobe.com/contrastwerkstatt

Wie schön war das doch
Ende Juli, Anfang August:
Heiße und sonnige Tage,
laue Sommernächte. Viele
von uns erlebten erholsame
Stunden im Garten, gesellige Grillpartys auf der Terrasse und angenehme Gespräche auf Balkonien. So
stellen wir uns den Sommer
daheim vor. Dazwischen
- zur Abkühlung - ein paar
regnerische Tage. Die Pflanzen dankten es mit wieder
sprießendem frischen Grün.
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Als Bauherr einen Schritt weiter denken
Von Reiner Wittmann

Photovoltaikanlage zur Stromgewinnung plant, kommt auch mit
einer Ost-West-Ausrichtung klar:
Am Morgen lässt sich die Sonne
im Osten, am Nachmittag im Westen nutzen.

nnDipl.-Ingenieur (FH) Matthias
Rösch ist unabhängiger Energieberater und Geschäftsführer der
kommunalen und regionalen
Energieagentur etz Nordoberpfalz.
Woran ein Bauherr aus seiner Große Fensterflächen im Süden
Sicht frühzeitig denken sollte…
lassen ebenfalls Wärme ins Haus.
Wer davon in Herbst und Winter
Tipp 1:
profitieren möchte, sollte aber
Bereits bei der Grundstückssuche auch an die entsprechenden Beist schon allein aus energetischer schattungsmöglichkeiten in der
Sicht ein Blick in den Bebauungs- warmen Jahreszeit denken.
plan dringend anzuraten. Eine
wichtige Frage ist unter anderem: Tipp 2:
Gibt es im Bebauungsplan eine Bei Flächenkonkurrenz gilt nach
vorgeschriebene Ausrichtung des wirtschaftlichen Kriterien in der
Baukörpers? Nur so lässt sich Regel der Grundsatz: Photovoltaik
klären, ob Sonnenenergie grund- geht vor Solarthermie.
sätzlich vernünftig genutzt werden
kann. Wer die Sonnenenergie für Tipp 3:
die Wärmegewinnung durch So- Wer ein Flachdach plant, muss
larthermie nutzen will, benötigt wissen, dass durch die dann erforvorzugsweise Flächen, die nach derliche Aufständerung von PhoSüden ausgerichtet sind. Wer eine tovoltaikmodulen- oder Solarther-

miekollektoren die Nutzung von
Sonnenenergie tendenziell teurer
wird als bei vorteilhaft ausgerichteten Satteldach- oder Pultdachhäusern.
Tipp 4:
Bei Auskragungen, wie etwa Erkern und Gauben, ist grundsätzlich die Frage zu stellen, ob man
sie wirklich will. Sie vergrößern die

Oberfläche des Baukörpers und
erhöhen tendenziell die Wärmeabgabe an die Umwelt.
Tipp 5:
Welcher Baustoff ist sinnvoll?
Diese Frage lässt sich aus energetischer Sicht nicht pauschal
beantworten. Egal ob Massivbau
oder Holz: Grundsätzlich lässt sich
jeder Baukörper unabhängig vom

Bild: Reiner Wittmann

Bild: mm photo - stock.adobe.com

Zehn Empfehlungen von Energieberater Matthias Rösch

INDIVIDUELL GEPLANT, MASSIV GEBAUT
UND SCHLÜSSELFERTIG ÜBERGEBEN
Bauvorhaben Poststeig in Nabburg
11 Eigentumswohnungen und Arztpraxis

HERVORRAGENDE LAGE VEREINT
MIT MODERNEM AMBIENTE
Objekt:
 6 Eigentumswohnungen, Stellplätze und Garagen
Neubau nach KfW 55
 5 Eigentumswohnungen (Arztpraxis im EG), Stellplätze
Sanierung und Anbau nach KfW 55
Lage:
Die Gebäude befinden sich sehr zentral gelegen, inmitten der
Stadt Nabburg. Der Ort vereinbart gute Infrastruktur und
beste Verkehrsanbindung. Geschäfte des täglichen Bedarfs,
Schule und Kindergarten befinden sich in unmittelbarer Nähe.

gewählten, handelsüblichen Baustoff energetisch optimieren. Hier
stellen sich eher Fragen etwa zu
Wohnraumklima,
Lebensdauer,
Baukosten oder ökologischen Folgekosten.
Tipp 6:
Wer schon einen architektonischen
Entwurf seines Hauses vorliegen
hat, kann sich zum Beispiel im etz
Nordoberpfalz (Energie-Technologisches Zentrum Nordoberpfalz,
www.etc-nordoberpfalz.de) oder
einer weiteren Beratungsstelle der
Verbraucherzentrale einen Termin
für eine neutrale und kostenlose
Erstberatung geben lassen. Dabei geht es um technische Fragen, vor allem aber auch darum
Fördermöglichkeiten bestmöglich
auszuschöpfen und ein ökologisch und ökonomisch sinnvolles
Projekt umzusetzen. (Eine kostenlose Energieberatung gibt es
dort selbstverständlich auch für

Details:
Informationen zum Bauvorhaben, der Ausstattung
und dem Baubeginn finden Sie unter:
https://bkh-wohnbau.de/poststeig-nabburg

Förderbeispiel Neubau:
KfW Effizienzhaus 55 – Programm 153
120.000€ zu 0,75% Zins, darauf 15%
Restschulderlass (entspricht 18.000€)
bis zu 18.000€)
Förderbeispiel Altbau:
KfW Effizienzhaus 55 – Sanierung Programm 151
120.000€ zu 0,75% Zins darauf 40%
Restschulderlass (entspricht bis zu 48.000€)

BKH Wohnbau GmbH & Co. KG

Obere Tratt 20 � 92706 Luhe-Wildenau
Telefon 09607/91891- 0 � Fax 09607/91891-99
E-Mail: info@bkh-wohnbau.de � Internet: www.bkh-wohnbau.de

Bild: Reiner Wittmann (2)
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energetische Maßnahmen in Be- dass Energieeffizienzberechnunstandsbauten.)
gen heute stichprobenmäßig häufiger geprüft werden als früher.
Energieberatung bieten zum Beispiel auch viele Architekten und Tipp 7:
Bauträger. Durch eine frühzeitige Setzen Sie sich schon vor dem Bau
Beratung etwa durch das etz oder aktiv mit verschiedenen Heizsysdie Verbraucherzentrale lassen temen auseinander! Denken Sie
sich jedoch ggf. zusätzliche Pers- daran, dass Sie später nicht stänpektiven für eine transparente und dig den Heizungsbauer im Haus
solide Entscheidung gewinnen.
wollen. Die meisten Bauherren
entscheiden sich heute für eine
Insbesondere wer KfW-Mittel be- Wärmepumpe. Das ist meines
antragt, muss davon ausgehen, Erachtens durchaus sinnvoll, aber

Wärmepumpen sind komplexe
Geräte, Funktionsweise und Steuerungsmöglichkeiten müssen vom
Betreiber verstanden werden. Wer
es einfacher mag, entscheidet sich
daher unter Umständen vielleicht
doch etwa für eine Holzpelletheizung. Lassen Sie sich beraten,
informieren Sie sich und entscheiden Sie nicht spontan. Gas- und
Ölheizungen spielen insbesondere
vor dem Hintergrund der Klimadiskussion meiner Erfahrung nach im
Neubau von Eigenheimen heute

quasi keine Rolle mehr. Anders
kann es bei größeren Wohnanlagen sein.
Tipp 8:
Wer sich für eine Wärmepumpe
entscheidet, tut das, was heute die meisten Bauherrn tun. Die
Standard-Lösung ist dabei eine
sogenannte Luft-Wasser-Wärmepumpe.

Tipp 9:
Jeder Bauherr sollte sich heute
mit kontrollierter Wohnraumbe- und entlüftung mit Wärmerückgewinnung vertraut machen.
Ziel ist auch hier, die Heizkosten
möglichst gering zu halten. Häufig geäußerte Hygienebedenken
sind meines Erachtens unbegründet. Zum einen handelt es sich
um zwei getrennte Systeme (Belüftung getrennt von Entlüftung),
zum anderen sind die bestehenden Filtermöglichkeiten vollkommen ausreichend.
Tipp 10:
Nicht bei jeder Entscheidung müssen energetische Fragen den Ausschlag geben. Doch eines ist klar:
Die Kosten für Strom und Heizung
werden weiter steigen.
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Perimeterdämmung lohnt sich

So wichtig ist die Isolierung an erdberührenden Bereichen
und Feuchtigkeitsbrücken. Allein
die Feuchtigkeit, die ins Mauerwerk dringt, ist der Nährboden
für Schimmelbildung – und damit ein möglicher Auslöser von
ungesundem Wohnklima.

über eine Bestandsanalyse mit
individuellem
Fragenkatalog
und sollte deshalb mit einem
Fachmann beschritten werden.
Effizient durchgeführt, lohnt sich
eine Perimeterdämmung immer,
denn ein fachgerechter Schutz
Kosten-Nutzen-Verhältnis
schafft nur durch diese Teildämmuss passen
mung eine dauerhafte HeizkosBeim Neubau werden Boden- tenersparnis von zehn bis fünf- Schließlich ist die Dämmung
platte und Keller heutzutage zehn Prozent.
im Sockelbereich neben permagenerell mit einer Perimeternentem Druck auch Feuchtigkeit
dämmung versehen. Bei der Vorteile einer Dämmung
ausgesetzt. Grundsätzlich wird
nachträglichen Perimeterdäm- Das passende Dämmmaterial ist die energetische Bestandssamung jedoch spielt die Frage, der Schlüssel zum langfristigen nierung alter Gebäude in entwie teuer die Wärmedämmung Schutz. XPS-Dämmplatten zum sprechenden Programmen der
tatsächlich wird, eine viel grö- Beispiel sind für diesen Einsatz Bundesregierung
gefördert.
ßere Rolle. Der einzig seriöse optimiert, sie besitzen eine ge- Hauseigentümer können für
Weg zur optimalen Dämmung ringe Elastizität, sind druckstabil ihre Projekte daher Geld vom
einer Bestandsimmobilie führt und vor allem verrottungsfest. Staat in Anspruch nehmen. (djd)

BAUGEBIET SCHLOSSGARTEN
NIEDERTRAUBLING
Baubeginn: Frühjahr 2021

MASSIV-ZIEGEL-HAUS

ALLES AUF EINEN BLICK!
• 4 Reihenhäuser mit insgesamt
14 Reihenhausparzellen
• Grundstücke real geteilt
• Ortszentrum Niedertraubling
• moderne Ziegelbauweise
• staatliche Förderungen bis
75.000 € möglich
Gerne beantworten wir Ihre Fragen
in einem persönlichen Gespräch!
Anton Steininger GmbH Bauunternehmen
Austraße 20 ∙ 92431 Neunburg vorm Wald
Telefon 09672 508-0 ∙ info@anton-steininger.de
www.steininger-massivhaus.de

Bild: djd/www.xps-spezialdaemmstoff.de/Firma Bachl

nnEine Dämmung der eigenen
Bestandsimmobilie ist grundsätzlich sinnvoll, denn diese
Maßnahme spart ein Hausleben
lang Heizungskosten. Doch gerade bei der Altbausanierung
ist der dafür nötige Aufwand
sehr unterschiedlich. Die nachträgliche
Perimeterdämmung
beispielsweise, also die Wärmedämmung
erdberührender
Bauteile von Gebäuden an ihrer
Außenseite, gehört zu den teureren Energiesparmaßnahmen.
Denn in diesem Fall muss erst
einmal die an der Bodenplatte
beziehungsweise den Kellerwänden angrenzende Erde entfernt werden. In diesem Bereich
entstehen die meisten Kälte-
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Mit dem Ziegel hoch hinaus

Häuser aus gebranntem Ton sind belastbar und flexibel
nn Kinder werden flügge, das Haus
wird zu groß für zwei Personen,
Familien nehmen die Großeltern
bei sich auf: Die Gründe für einen
Umbau oder eine Modernisierung
des Eigenheims sind vielfältig. Gerade das erste Halbjahr 2020 hat
gezeigt: Das Zuhause muss auch
mal Büro, Klassenzimmer und
Spielplatz zugleich sein und noch
Möglichkeiten für Freiraum und
Rückzug bieten. Wer Wände versetzen will, etwa um Platz für einen funktionalen Arbeitsbereich zu
schaffen oder das Erdgeschoss zur
barrierefreien
Einliegerwohnung
auszubauen, kann in einem Ziegelhaus diesen Herausforderungen
gelassen entgegensehen. Hier sind
die fünf wichtigsten Gründe dafür.

branntem Ton. Massive Ziegelwände sind in Ein- und Zweifamilienhäusern statisch kaum
ausgelastet - deshalb ist es in der
Regel problemlos möglich, nichttragende Wände zu entfernen
oder nachträglich neue Öffnungen
zu schaffen. So lassen sich Grundriss, Raumanordnung, Raumgröße
und Raumanzahl relativ einfach
und vor allem wirtschaftlich an
neue Bedürfnisse anpassen.

Potenzial für Anbau
und Erweiterung
Auch einen Anbau oder die Erweiterung nach oben um ein zweites oder drittes Geschoss macht
Ziegelmauerwerk problemlos mit.
Moderne
Hochleistungsziegel
können ohnehin "hoch hinaus"
Viel Flexibilität
und erfüllen bis zu neun GeKaum ein Baustoff bietet so viel schossen alle statischen AnfordeFlexibilität wie der Stein aus ge- rungen.
Ihr Ansprechpartner in der Region:
Herr Jürgen Langenberg
Tel. 0171/5470328

Unser
neues
Bemusterungszentrum

Keine schädlichen Substanzen
Ziegel ist ein wohngesunder Naturbaustoff, der keine schädlichen
Substanzen ausdünstet, die etwa
Allergien auslösen können. Seine feuchteregulierenden Eigenschaften sorgen zudem für ein
angenehmes und wohngesundes
Raumklima. Denn der sehr gute
Feuchtetransport reduziert beziehungsweise vermeidet die Entstehung von Nährböden - etwa für
die Bildung von Schimmel.

Hausbau
Hans Pausch GmbH
Ihr Partner für
schlüsselfertiges Bauen

So schnell wie ein Fertighaus
aber dennoch massiv
aus Ziegel? Und das
schlüsselfertig?
Ihr Massiv-Fertighaus so individuell wie Sie!

Bild: djd/Lebensraum Ziegel/Poroton/K. Geistanger

Bild: djd/Lebensraum Ziegel/Mein Ziegelhaus
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individuelle Planung durch
unseren Architekten für
Ihr Traumhaus
@roetzerhaus

Unsere Homepage ﬁnden Sie unter www.roetzerziegelhaus.de

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

Schutz vor Überhitzung
Guter Nachtschlaf ist in Ziegelhäusern auch in heißen Sommern
gesichert - ohne aufwendige Klimatechnik. Das liegt am hohen
Wärmespeichervermögen
einer
Ziegelwand, was im Sommer vor
der Überhitzung der Räume und
im Winter vor zu schnellem Auskühlen schützt.
Energie und Geld sparen
Weil weniger Wärme durch die
Ziegelwand verloren geht, muss
auch weniger Energie eingesetzt werden, um in der kalten
Jahreszeit Wohlfühltemperaturen zu erreichen. Im Vergleich zu
einem Haus in Leichtbauweise
lassen sich bis zu zehn Prozent
Heizkosten im Jahr einsparen,
das ergab eine aktuelle Studie
der Universität Kaiserslautern.
(djd)
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Aus Bims ein Haus mit Wumms

Mit Leichtbeton aus Bims zum nachhaltigen Traumhaus

Bild: djd/KLB Klimaleichtblock

nnWer ein Eigenheim baut, trifft
eine Entscheidung für das gesamte Leben – mit Folgen für die
Umwelt sowie für die Gesundheit
aller Bewohner. Gerade deshalb
gilt es bei der Hausplanung, die
ökologischen Eigenschaften der
verwendeten Materialien stärker
zu berücksichtigen. Das fängt bereits mit dem Mauerwerk an. So
bieten Leichtbetonsteine, die aus
natürlichem Bims gefertigt werden, zahlreiche Vorteile. Die daraus entstehenden Massivhäuser
punkten durch ihre Langlebigkeit
und hohen Wärmespeichereffekte.
Dies macht sie nicht nur wertstabil, sondern auch in der Nutzung
günstiger: Dank der hochwärmedämmenden Außenwände spart
man in den Wintermonaten Heiz-

kosten ein und minimiert dadurch mineralisch gefüllter Mauersteine.
den eigenen CO2-Ausstoß deutlich. Die Dämmstofffüllung ermöglicht
einen monolithischen Hausbau
Nähe und Nachhaltigkeit
nach höchsten Energiestandards.
Der Nachhaltigkeitsgedanke be- Dank seiner rein mineralischen Zuginnt aber schon bei der Herstel- sammensetzung gibt Leichtbeton
lung: So wird der aus natürlichem zudem keine Schadstoffe ab und
Bims produzierte Stein lediglich in trägt dadurch maßgeblich zum
Form gepresst und dann im Hoch- wohngesunden Raumklima bei.
regallager getrocknet. Eine weitere
Energiezufuhr, wie bei anderen Graue Steine für eine grüne
Baustoffen, ist dabei nicht nö- Zukunft
tig. Die Transportwege und somit Um den seit Jahrtausenden geauch die CO2-Werte für den massi- nutzten Baustoff Bims stetig
ven Leichtbetonstein sind zumeist
gering. Dies wurde vom Institut für
Bauen und Umwelt (IBU, Berlin) in
sogenannten Umweltproduktdeklarationen (EPDs) festgehalten.
Sie bestätigen die sehr gute Ökobilanz sowohl klassischer als auch

weiterzuentwickeln,
arbeiten
Hersteller eng mit verschiedenen
Instituten zusammen. So wird
kontinuierlich daran geforscht,
hochwärmedämmende Leichtbetonsteine noch energieeffizienter zu gestalten. Das gilt für alle
KfW-Förderstandards bis hin zum
Passivhausstandard. Auf diese
Weise schaffen private Bauherren
mit massiven Leichtbetonsteinen
ein Eigenheim für die Zukunft –
nicht nur für die eigene, sondern
auch die der Umwelt. (djd)

binner +
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Steinhäuser halten Wetterkapriolen stand
Mehrheit der Deutschen setzt auf Massivbauweise
nnWetterkapriolen sind auch in
Mitteleuropa nicht mehr selten.
Immer häufiger richten Starkregen, Stürme, kleine Tornados oder
tennisballgroße Hagelkörner verheerende Schäden an. Wer gleich
im ersten Versuch das Projekt
Hausbau umsichtig planen will,
sollte sich deshalb vorab über
verschiedene Bauweisen und de-

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…

ren Standhaftigkeit informieren.
Heftigsten Wetterunbilden hält
etwa ein Haus stand, das Stein
auf Stein errichtet wird. Die Entscheidung dafür macht sich schon
in der Vorsorge bezahlt, honorieren doch einige Versicherer diese
mit niedrigeren Prämien für die
Gebäudeversicherung – bis zu 50
Prozent der Kosten in dieser Position lassen sich einsparen.
Standhaft und unverwüstlich
Nicht umsonst werden deshalb
drei von vier Neubauten im Eigenheimbereich massiv gebaut.
Auch langanhaltende Hitzeperioden wie in den vergangenen
Sommern beeinflussen die Wohnqualität hier kaum. Das liegt an

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

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

MÜLLER BAU GMBH

Inhaber: Wolfgang Müller

Maiersreuth 24, 95698 Neualbenreuth
09638 / 594
0170 / 3410709
muellerbau@web.de

der thermischen Speicherfähigkeit des Steins. Je schwerer und
kompakter ein Material ist, desto
mehr Wärmeenergie nimmt es
auf, speichert sie und gibt diese
als Strahlung zeitversetzt an die
kühlere Umgebung wieder ab. So
wirken Wände aus Kalksandstein,
Ziegel, Leicht- oder Porenbeton
als natürliche Klimaanlage ohne
teure und wartungsintensive Technik. Mit diesem entscheidenden
Vorteil punkten aus Stein erbaute
Häuser auch im Winter, wenn sie
bis zu zehn Prozent Heizenergie
gegenüber Leichtbauweisen, etwa
einem Fertighaus in Holzständerbauweise, einsparen – so das
Ergebnis einer Studie des Bayerischen Landesamtes für Umwelt.

herren, die sich für Mauersteine als
Baustoff entschieden haben, zufriedener mit dem fertigen Haus sind
als solche, die auf Leichtbauweise
setzten. Die Annahme, ein Fertigteilhaus sei schneller schlüsselfertig zu errichten als ein Stein auf
Stein gebautes, konnte die gleiche
Umfrage nicht bestätigen.

Demnach dauern Einzelschritte je
nach Konstruktionsart unterschiedlich lange, der Bauprozess jedoch
benötigt bei allen untersuchten
Gebäudearten mit insgesamt 14
Monaten etwa gleich viel Zeit.
Auch wenn sich Lebensumstände ändern, profitieren Eigentümer
von Massivhäusern. Denn die statischen Eigenschaften von Mauerwerk ermöglichen meist problemVergleich nicht scheuen
los die nötigen Umbauarbeiten, um
Auch eine Umfrage des Instituts für Grundrisse an die neue Situation
Bauforschung IFB zeigt, dass Bau- anzupassen. (djd)
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Ein Haus, fertig aus der Halle
Ein Fertighaus ist nachhaltig und spart Energie
nnDas Klima- und Umweltbewusstsein der Menschen wächst.
Bei immer mehr Entscheidungen
des öffentlichen und privaten Lebens werden die Konsequenzen
für das Klima und die Umwelt
berücksichtigt. Dies gilt vor allem auch für den Hausbau. Das
bringt den Baustoff Holz wieder
verstärkt ins Bewusstsein und auf
die Wunschliste von Bauherren.
Gute Ökobilanz
Während andere Baumaterialien
meist unter hohem Energieaufwand und CO2-Ausstoß hergestellt werden, lässt sich Holz aus
heimischen Wäldern mit kurzen
Transportwegen leicht und um-

weltfreundlich verarbeiten. Der
natürliche Werkstoff entzieht der
Atmosphäre während seines
Wachstums
klimaschädliches
CO2 und bindet dieses über seine gesamte Lebensdauer. Doch
es ist noch auf mehr zu achten:
"Wir verwenden nur unbehandelte Hölzer aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und verzichten selbstverständlich auf jeden
chemischen Holzschutz", erklärt
zum Beispiel Dr. Mathias Schäfer,
Geschäftsführer eines deutschen
Fertighausanbieters. Die meisten
Hersteller achten auf solche Aspekte. "So entsteht ein behagliches, wohngesundes Raumklima." Mitgrund dafür sind auch die

guten energetischen Kennwerte großformatig in witterungsunabdes modernen Holzfertigbaus.
hängigen Werkshallen maß- und
passgenau vorgefertigt, sodass
Nachhaltige Haustechnik
die Montage vor Ort planmäßig
Viele Fertighäuser erfüllen schon und fehlerfrei erfolgen kann. Auch
in der Standard-Ausführung die spätere Um- und ErweiterungsVorgaben für ein "KfW-Effizienz- bauten sind flexibel möglich.
haus 55". Dank der gut gedämmten Gebäudehülle, der Nutzung Die Innenausstattung unterscheivon Wärmepumpen sowie dem det sich nicht von Häusern in andeEinsatz von Solartechnik und Pho- rer Bauweise. Moderne Haustechtovoltaik erhalten Bauherren auf nik wie Smart-Home-Installationen
Wunsch auch ein Effizienzhaus unterstützen einen sparsamen
Plus, das mehr Strom erzeugt als Betrieb. Die effiziente Gebäudeauselbst benötigt wird. Häuslebauer tomation erstreckt sich unter andesparen nicht nur Heizkosten und rem auf die Bereiche Beleuchtung,
profitieren von staatlicher För- Heizungssteuerung, Jalousie- und
derung, sondern schonen auch Rollladensteuerung – was die
die Umwelt. Die Bauteile werden Energiekosten weiter senkt. (djd)

Bild: djd/Fingerhaus
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Hoch hinaus –
Wohnraum aufstocken
Wie Eigentümer der Wohnungsnot
entgegenwirken können
nnEine Hausaufstockung wird für

Prüfung durch Gutachter
Ob es um die Anhebung des
Dachstuhls geht oder ob eine
komplett neue Etage geschaffen
werden soll – ein erfahrener Architekt oder Handwerksmeister
sollte bei diesen Vorhaben in jedem Fall hinzugezogen werden.
Der Baufachmann kennt auch die
jeweils geltenden rechtlichen Anforderungen, wie etwa die Pflicht,
Stellplätze zu schaffen oder einen
Aufzug einzubauen. „Jede Dachaufstockung muss behördlich genehmigt werden“, sagt Stefanie

Bild: Hinder Kalberer Architekten GmbH/BHW Bausparkasse

Hausbesitzer und Wohneigentümergemeinschaften zunehmend
attraktiv. Der oder die Eigentümer
sparen den Grundstückspreis und
zudem die Grunderwerbsteuer.
Auch aus ökologischer Sicht sind
Gebäudeaufstockungen sinnvoll.
Es wird zusätzlicher Wohnraum
geschaffen, ohne dabei neue
Freiflächen zu versiegeln. Außerdem werden die energetischen
Eigenschaften des gesamten
Hauses signifikant verbessert.
Und auch die Optik der Immobilie wird aufgewertet. Etagen- oder
Geschossaufstockung
werden
heute in vielfältigsten Bauweisen
realisiert.

Binder von der BHW Bausparkasse. „Dafür ist die professionelle
Prüfung der Statik ausschlaggebend.“ Durch die vielen Außenwände steigt zudem der Aufwand
für den Wärmeschutz.

Stilgerecht: Lofts
Plant eine Wohneigentümergemeinschaft, ihr Mehrfamilienhaus nach
oben hin auszubauen, benötigt sie
einen einstimmigen Beschluss für
die Umwandlung des Dachraums
von Gemeinschafts- in Sonderei-

gentum. Auch die erforderliche
Finanzierungsstrategie mit Fördergeldern, Bausparverträgen und
Niedrigzins-Darlehen gilt es in diesem Fall gemeinschaftlich zu klären.
Wer über angesparte Rücklagen verfügt, ist daher klar im Vorteil. (BHW)

Viele Gebäude aus den 50er bis 70er Jahren brauchen eine Modernisierung
nnNie wurde in Deutschland so spielsweise ist bis 2016 nur bei rer Finanzierungsplanung mit zialisten aus dem Handwerk
viel gebaut wie in den ersten
Nachkriegsjahrzehnten:
Rund
40 Prozent des deutschen Wohnungsbestandes ist zwischen
1949 und 1978 entstanden. Der
energetische Standard ist häufig
entsprechend veraltet. Berechnungen des Bundeswirtschaftsministeriums zeigen, dass ihr
flächenbezogener Endenergieverbrauch unter allen Baualtersklassen mit durchschnittlich
208 Kilowattstunden pro Quadratmeter (KWh/qm) am höchsten ist. Ein Haus, das gemäß
der Energieeinsparverordnung
2009 gebaut wurde, kommt
beispielsweise mit 50 kWh/
qm aus. Ein besonders hoher
energetischer Sanierungsbedarf
besteht bei Wohnhäusern der
50er- und 60er-Jahre, die in Zeiten von Sparsamkeit und Materialknappheit entstanden sind.
Die Außenwanddämmung bei-

rund einem Drittel der Gebäude einkalkulieren und frühzeitig können helfen, den Sanierungsdieser Epoche erneuert worden, ein finanzielles Polster bilden.“ bedarf der Immobilie richtig einberichtet das Institut Wohnen Ein Sachverständiger oder Spe- zuschätzen. (LBS)
und Umwelt.
Dennoch sind die Häuser vor
allem bei Familien sehr beliebt.
Sie liegen häufig ruhig auf relativ großen Grundstücken im Grünen und zugleich in einer gewachsenen Infrastruktur. Damit
die Immobilie zum Traumhaus
wird, muss vor dem Einzug allerdings häufig saniert werden.
Umfang und Kosten variieren
stark je nach Alter, dem baulichen Zustand des Hauses sowie
den Wünschen der künftigen
Bewohner. „Als Faustregel gilt:
Für eine umfassende Sanierung
müssen im Schnitt zusätzlich 30
Prozent des Kaufpreises kalkuliert werden“, sagt LBS-Experte
Albrecht Luz. „Kaufinteressierte
sollten das unbedingt bei ih-

Bild: LBS

Klassiker mit Nachholbedarf

Bild: tdx/Mein Ziegelhaus (3)
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Welcher Haustyp ist der richtige für mich?

Für die eigenen vier Wände stehen drei Bauvarianten zur Wahl. Wo sehen Experten
die Vor- und Nachteile mit Blick auf Energieverbrauch, Sicherheit und Wohnklima?
nn Eine Studie des Kölner Rheingold-Institutes bestätigt: „Wenn Familien in der Lage sind, Eigentum
zu erwerben, wählen sie keine
Eigentumswohnungen, sondern
in erster Linie eigene Häuser. Das
Haus, egal ob Einfamilien-, Doppel- oder Reihenhaus steht exemplarisch für den Wunsch nach
der eigenen Burg, dem sicheren
Rückzugsort für die ganze Familie.“

Für Dr. Petra Augustin von Mein Ziegelhaus ist diese Studie aus 2014
nach wie vor aktuell. Die Stadt als
Lebensraum bleibt für Familien die
bevorzugte Lösung, um mit den Herausforderungen des digitalen Zeitalters umzugehen. Bei Größe und
Lage der Immobilie gibt es oft wenig Freiheitsgrade, entscheidend ist
bei allen Varianten die Bauweise.
Ein Massivhaus bietet neben ho-

her natürlicher Wärmedämmung,
gutem Brand- und Schallschutz
auch ein ausgeglichenes Wohnklima. Bevor sich die Baufamilie für
einen Haustyp entscheidet, sollten
die jeweiligen Vor- und Nachteile
bedacht werden.

dualität. Im Rahmen der Bauvorschriften und örtlichen Gegebenheiten kann frei geplant werden.
Der Baukörper, Grundrisse und
die Ausrichtung des Gebäudes
lassen sich nach eigenem Gefallen gestalten. Auch der meist
größere Garten bietet mehr EntFreistehendes Einfamilienhaus
faltungsmöglichkeiten für die KinKennzeichen des freistehenden der und ist allein nutzbar etwa
Einfamilienhauses ist die Indivi- für Hobbys, Sommerfeste oder
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den Anbau von Obst und Gemüse. Hinzu kommt die räumliche
Distanz zu den Nachbarn, also
weniger Lärm im und um das
Haus. Von allen Haustypen hat
das freistehende Eigenheim den
höchsten Wert. Zu bedenken ist,
dass für ein freistehendes Haus
eine Fläche von mindestens 400
Quadratmetern benötigt wird.
Doppelhaus
Die beliebteste Alternative ist das
Doppelhaus. Es bietet zwar weniger architektonische Freiheit,
ist dafür aber etwas günstiger.
Ein kleineres Grundstück genügt.
Meist reichen 300 Quadratmeter.
Gemeinsame Anschlüsse und der
Wegfall einer Außenwand reduzieren die Baukosten. Ein wichtiger Aspekt bei Doppelhäusern
ist der Schallschutz – Schalldämmende Steine sind daher unverzichtbar. Beim Grundriss und
der Ausrichtung des Gebäudes
ist Einigkeit nötig, Kompromisse
müssen geschlossen werden. Der
Unterhalt des Gebäudes, bauliche
Veränderungen an Fassade und
Dach und die Gartennutzung sollten einvernehmlich erfolgen.
Reihenhaus
Die dritte Variante ist das Reihenhaus. Der Platzbedarf ist hier am
geringsten, 150 bis 200 Quadratmeter reichen bereits aus. Bei der
Errichtung kann kräftig gespart
werden. Damit ist Bauen auch bei
hohen Grundstückspreisen möglich. Wichtig sind auch hier Wände aus Schallschutzsteinen und
die Beachtung besonderer Brand-

schutzanforderungen. Bei derart
verdichtetem Bauen ergeben sich
auch Nachteile: Der individuellen
Gestaltung, äußerlich wie bei der
Raumaufteilung, sind enge Grenzen gesetzt. Fenster gibt es bei
Reihenmittelhäusern nur an zwei
Seiten. (tdx)
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Die Formenfrage

Klassische Dächer und ihre
Einsatzbereiche

G E S TA LT U N G : W W W. B U E R O - W I L H E L M . D E

nn Neben der Fassade ist das
Dach das charakteristische Merkmal eines jeden Hauses. Je nach
Form und Farbe des gewählten
Eindeckungsmaterials mutet das
Hausdach stets unterschiedlich an.
Großen Einfluss auf die Gesamtwirkung des Gebäudes hat dabei
die Dachform. Hierzulande bietet
die Dacharchitektur eine enorme
Vielfalt: Vom soliden Satteldach bis
hin zum raffinierten Mansarddach
reicht die Palette unterschiedlicher
Formgebungen.
Bauherren sollten sich aber im
Klaren sein, dass die Form des

Austraße 2 ▪ 92224 Am berg ▪ Tel. 09621.97313
info@holzner-holzbau.de ▪ www.holzner-holzbau.de

Dachstuhls eine dauerhafte Entscheidung ist. Denn steht er einmal, kann das Dach äußerlich nur
noch in Details verändert werden.
Schließlich soll das Hausdach nicht
nur als Schutzschild, sondern auch
als optischer Blickfang fungieren.
Um dies zu gewährleisten, sollte
die Dachform möglichst gut mit
dem jeweiligen architektonischen
Stil des Hauses harmonieren. Die
beliebteste Dachform auf deutschen Einfamilienhäusern ist das
Satteldach. Kein Wunder, schließlich vermittelt der Klassiker mit seinen beiden Dachseiten einen sym-

Meisterhaft – Kompetent – Zuverlässig
...der richtige Partner
rund ums Dach
seit 1952
GmbH

Zimmerei · Bedachungen

Massivholzbau

Spielberg 18
92727 Waldthurn

Telefon 09603/1303
Telefax 09603/91219
Internet: www.zimmerei-greiner.de

Bild: tdx/homesolute.com (3)
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pathischen und soliden Eindruck.
Satteldächer fügen sich in nahezu
jede Umgebung harmonisch ein.
Praktisch ist diese Dachform ohnehin – nicht zuletzt dank diverser
Kombinationsmöglichkeiten
mit
anderen Dachformen, so dass sich
etwa in der Draufsicht T- oder L-Formen ergeben.

an der Dachseite. Somit ist diese,
vor allem bei Altbauten zu bewundernde Dachform, nicht nur ein
optisches Highlight, sondern hat
auch einen praktischen Vorzug für
die Bewohner. Romantisch muten
dagegen mediterrane Häuser mit
einem Zeltdach an. Charakteristisch
hierfür sind die leicht geneigten,
gleichförmigen Dachseiten, durch
Eine weitere markante Dach- die das Zeltdach eine besonders
form verkörpert das Walm- bzw. ruhige und behagliche AusstrahKrüppelwalmdach. Durch seine lung erhält.
vielfältigen Variationen ist dieser
Dachtyp ausgesprochen beliebt. In den vergangenen Jahren erZur schönen Optik gesellt sich der freuen sich zudem Pultdächer
hohe praktische Nutzen: Dank der steigender Beliebtheit. Sie neigen
kleinen Giebeldachflächen ist das sie sich nur eine Richtung. Bei eiHaus gleich vierseitig vor Wind und ner Ausrichtung des Hauses nach
Wetter geschützt. Zudem erhält das Süden eignen sie sich bestens für
Eigenheim durch das Walmdach die Montage von Photovoltaikmit seinen charakteristischen Gie- und Solaranlagen, lässt sich doch
beldachseiten – die wie ein Haar- meist die gesamte Grundfläche
pony die Stirnseite überdecken des Gebäudes für regenerative
– einen besonders natürlichen, Energien nutzen.
lebendigen Charakter. Eine speziell
für urbane Wohngegenden typi- Wenn es um die Wahl des Dachsche Dachform ist das so genann- typs geht, haben Bauherren oft die
te Mansarddach. Dessen Form Qual der Wahl. Bezieht man jedoch
symbolisiert nicht nur Eleganz, die jeweilige Umgebung sowie
sondern verfolgt auch ein prakti- den Baustil des Eigenheims in die
sches Ziel: Durch die Stufigkeit der Entscheidung mit ein, findet man
Dachfläche besitzt der Innenraum schneller zur passenden Dachform.
entsprechend hohe Wohnräume (homesolute.com/tdx/räd)

UNSERE HÄUSER
TRAGEN KEINE
NAMEN
- ABER IHRE
PERSÖNLICHKEIT.

HOLZHAUS-MANUFAKTUR
RICHARD KURZ
Wohlfester Weg 1 | 92521 Schwarzenfeld
Mehr Informationen unter:

www.kurz-holzhaus.de
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Auf jedes Wetter vorbereitet
Beim Dach auf Sturmsicherheit achten
nn Immer häufiger fegen Stürme
übers Land, lange trockene Perioden wechseln sich ab mit Starkregen, Hagel und Überschwemmungen. Der Klimawandel führt dazu,
dass Schlechtwetterereignisse auch

in unseren Breitengraden in den
kommenden Jahren und Jahrzehnten noch zahlreicher werden dürften. Vor allem die Dacheindeckung
als Bodyguard für das Gebäude
ist jederzeit den unterschiedlichen

Witterungsbedingungen
ausgesetzt. Nach stürmischen Tagen haben Dachdecker oft alle Hände voll
zu tun, um Beschädigungen zu beseitigen und lose oder heruntergefallene Dachpfannen zu ersetzen.

Steht ohnehin eine Sanierung an,
empfiehlt es sich, das neue Dach
besonders sturmfest auszulegen
- vom Aufbau bis hin zur Dämmschicht.
Sanieren und dämmen
in einem Schritt
Fachleute empfehlen, nicht erst zu
warten, bis es zu Sturmschäden an
Dachsteinen und Ziegeln kommt.
"Eine regelmäßige Überprüfung

Bild: djd/Paul Bauder/Getty Images/Brand X

Bild: djd/Paul Bauder

Bild: djd/Paul Bauder
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Schlanker Aufbau mit hoher
Robustheit
Von großer Bedeutung ist unter
anderem die sogenannte zweite wasserführende Ebene. Sie
liegt zwischen Dachbelag und
Dämmung und verhindert, dass
Feuchtigkeit ins Haus eindringen kann. Unterdeckbahn und
Dämmelemente bilden dabei
eine Einheit und sollten so robust sein, dass ihnen auch kräftige Hagelkörner nichts anhaben
können. Gerade bei der nachträglichen Dämmung kommt es
neben der Robustheit auch auf
möglichst kompakte Aufbauten
an. Als besonders effizient gilt
dabei die Aufsparrendämmung.
Hier erhält das Dach eine lückenlose schützende Haube unter
dem Dachbelag. (djd)

Trendthema Home - Office:

In einem individuell geplanten Naturholzhaus können
Bauherren ihr Home-Office von vornherein mit vorsehen.

GROSSER
BAU-INFO-TAG
AM SONNTAG, 25.10.2020
„MEIN HAUSBAU“
Ein Bauherr erzählt über seine Erfahrungen, gibt
Ihnen Tipps und beantwortet Ihre Fragen.
ALLE THEMEN RUND UMS BAUEN:
Werksführung, Haustechnik, Kf W und
Förderprogramme, Planung und Bemusterung und
vieles mehr.

Gruber Holzhaus GmbH / Musterhaus Poing
Foto: Michael Christian Peters

Wie wichtig ein Home-Office sein kann, haben wir alle in den
vergangenen Monaten gelernt. Beim Neubau eines individuell
geplanten Naturholzhauses kann dies von vornherein
berücksichtigt werden. Dabei kann das Büro zuhause
entsprechend gestaltet werden: sowohl was die Lage im Haus,
die Raumgröße als auch Ausstattungsdetails wie Beleuchtung,
Steckdosen usw. betrifft.
Über die Themen individuelle Planung, klimaschonend bauen
sowie alle anderen Aspekte des modernen Holzhausbaus
können sich angehende Bauherren auf dem Gruber Bau-InfoTag am 25.10.2020 in Roding informieren.
Anmeldungen und genaue Infos zum zeitlichen Ablauf
unter info@gruber-holzhaus.de, T 09461 4029-0 oder www.
gruber-holzhaus.de/veranstaltungen.

INFOS, ZEITPLAN, ANMELDUNG:
www.gruber-holzhaus.de/veranstaltungen
oder: bauen@gruber-holzhaus.de
oder: T. 09461 40290

Die Veranstaltung findet unter
Einhaltung der vorgegebenen CoronaMaßnahmen statt. Bei gegebenen
Anlässen kann es zu einer Absage der
Veranstaltung kommen.

MIT VERANTWORTUNG BAUEN.
KLIMASCHONEND UND NACHHALTIG.

NATURHOLZHAUS
ARCHITEKTUR ZUM LEBEN

www.gruber-holzhaus.de

Bild: djd/Paul Bauder/Getty Images/Brand X

des Dachs alle paar Jahre beugt ärgerlichen Folgekosten durch Feuchtigkeitsschäden am Bauwerk vor.
Dachhandwerker können auf einen
Blick erkennen, wo eine Sanierung
notwendig wird", erklärt Wolfgang
Holfelder vom Hersteller Paul Bauder. Spätestens nach 40 bis 50
Jahren der Nutzung wird ohnehin
eine Neueindeckung fällig - eine
gute Gelegenheit, um gleichzeitig
eine Dämmung vornehmen zu lassen. Die Dämmschicht verbessert
nicht nur die Energieeffizienz des
Eigenheims und hilft somit beim
Energiesparen. Gleichzeitig erhöht
sich auch die Sturmsicherheit.
Selbst wenn kräftige Böen Teile
der Dacheindeckung lösen, hält die
Dämmung darunter noch dicht und
verhindert somit teure Schäden an
der Bausubstanz.

Bild: djd/Gesamtverband Deutscher Holzhandel
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Platz in der kleinsten Hütte

Das Dachgeschoss ausbauen – und gleichzeitig dämmen
nnNachwuchs hat sich angekün- zu machen, gibt es viele. In jedem genheims spürbar zu erweitern. durch Wind, Wetter und Schäddigt, man benötigt ein Homeoffice
oder will sich einen Hobbyraum
einrichten: Gründe dafür, die
Platzreserve unterm Dach nutzbar

Fall ist der Ausbau des Dachge- Wichtig sind allerdings eine vorschosses oft eine attraktive und ausschauende Planung und eine
bezahlbare Möglichkeit, um die professionelle Ausführung.
vorhandene Wohnfläche des EiMit Fachleuten aus dem Handwerk planen
Praxis-Tipp
Ein Dachausbau gehört grundStauraum effektiv nutzen
sätzlich in Profihände. Denn
Stauraum ist in vielen Häusern Dach auf der Außenwand des
selbst kleine Fehler von unerfahrenen Heimwerkern können sich
Mangelware. Dabei bietet gera- Hauses aufliegt. Auf Maß gemit erheblichen Folgekosten
de ein Dachausbau die Gele- fertigte Einbauschränke von
auf die gesamte Bausubstanz
genheit, auch kleine Ecken und örtlichen Tischler- und Schreides Hauses auswirken, warnt
Nischen zu nutzen – etwa un- nerbetrieben machen diesen
Anja Nitsche vom Gesamtverter der Dachschräge oder unter sonst häufig verschenkten
band Deutscher Holzhandel
der Treppe. Eine praktische Sa- Bereich nutzbar. Empfehlense.V.: "Eine durchdachte Planung
che ist etwa ein sogenannter wert bei Plänen für einen
ist unverzichtbar. Ebenso sollte
Drempelschrank. Mit Drempel Dachausbau ist daher stets
ein Fachmann den Dachstuhl
oder auch Kniestock bezeich- eine Beratung durch örtliche
und die bestehende Dacheinnet man den Bereich, wo das Fachbetriebe. (djd)
deckung penibel auf Schäden

linge untersuchen, da man nach
einem Ausbau nur noch von
außen an die Dachkonstruktion gelangt." Experten aus dem
örtlichen Holzhandwerk können
auch dazu beraten, ob der geplante Ausbau genehmigungspflichtig ist. Denn die Regelungen dazu sind von Ort zu Ort
verschieden. "Gauben und komplette Wohneinheiten benötigen
meist eine Genehmigung, von
außen nicht erkennbare Umbauten zur eigenen Nutzung sind
meist genehmigungsfrei", erklärt
Anja Nitsche weiter.
Dämmvarianten im Vergleich
Zusätzlich empfiehlt es sich, die
Modernisierung des Dachge-
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schosses mit einer fachgerechten
Dämmung zu verbinden. Dazu
gibt es verschiedene Möglichkeiten: Wenn das Dach ohnehin
neu gedeckt wird, besteht die
Möglichkeit für eine Aufsparrendämmung. Sie bringt die größten
Vorteile für das Raumklima und
eingesparte Heizkosten mit sich,
da das Dach auf diese Weise eine
geschlossene und dämmende
Haube erhält. Falls hingegen nur
eine Dämmung von innen möglich ist, beispielsweise bei denkmalgeschützten Gebäuden, gibt
es mit der Zwischen- und der Untersparrendämmung zwei Varianten. Auch hier empfiehlt sich der
Werkstoff Holz mit verschiedenen
Holzfaserdämmstoffen aus dem
Holzfachhandel. Wichtig zu wis-

sen: Bei einer Veränderung des
Dachaufbaus ist Dämmen mittlerweile Pflicht, das wird durch die
Energieeinsparverordnung (EnEV)
geregelt. (djd)

Holz-Bauer
Zimmerei
Sägewerk
Holzhäuser
Innenausbau
Wernersreuth 30
95698 Neualbenreuth
 0 96 38 / 323 - E-Mail: holz-bauer@gmx.de

MEISTERBETRIEB
Leugaser Str. 8
Tel: 09634/9158691
Handy: 0171/5506148
www.zimmerei-bauer.info
Aufdachdämmung, Bauspenglerei
Dachstuhl / Altbau Sanierung,
Carport, Balkon, Terrasse
Kranarbeiten, Erstellung Eingabeplan
Gerne erstellen wir Ihnen ein
individuelles Angebot.

95676 Wiesau
Fax:09634/9169313
E-Mail: zimbauer@t-online.de
nl

Bild: djd/Gesamtverband Deutscher Holzhandel

Bild: djd/Gesamtverband Deutscher Holzhandel/Himmelswiese - stock.adobe.com
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Bild: Daniel Maurer/dpa-tmn

Mehr als nur ein guter Durchblick

Fenster sollen nicht nur einfach einen Blick nach draußen gewähren, sie sollen auch
umweltfreundlich, sicher und schick sein. Welche Trends aktuell angesagt sind.
nnFenster ist nicht gleich Fenster.
Einfach nur quadratisch, praktisch,
gut – das ist Schnee von gestern. Bauherren haben die Wahl
zwischen verschiedenen Fensterkonstruktionen, wie zum Beispiel
Dreh-, Kipp- oder Schiebekonstruktionen, Integralfenstern, Verbund- oder Kastenfenstern. Und
das noch aus den unterschiedlichsten Materialien, von Holz über
Metall und Kunststoff bis hin zu
Kombinationen aus den verschiedenen Materialien mit Glas. Wir
stellen die aktuellen Trends vor:

Große Glasflächen
"Beliebt sind bodentiefe Fenster
und große Panoramascheiben",
sagt Jürgen Benitz-Wildenburg
vom Institut für Fenstertechnik.
Und das möglichst nicht nur im
Erdgeschoss, sondern im ganzen Haus. Denn sie lassen viel
Tageslicht herein und eröffnen
Sichtachsen in den Garten und
die Umgebung. Der Experte warnt
aber: "Große Fenster sind bei der
Montage anspruchsvoll und brauchen einen wirksamen Sonnenschutz."

AUF ECHTE PROFIS VERTRAUEN!
Erfahrung und Qualität – 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 | 915 914-0
www.seitz-manufaktur.de

Schmale Rahmen
"Insgesamt ist zu beobachten,
dass die Fensterrahmen immer
filigraner werden", sagt Frank
Lange, Geschäftsführer des Verbandes Fenster + Fassade. Um
dem Wunsch vieler Bauherren
nach einem eleganten Design
zu entsprechen, werden Fensterkonstruktionen so im Tragwerk
der Fassade platziert, dass keine
Einspannblendrahmen mehr zu
sehen sind.

und Schließen der Fenster. "Das ist
gerade bei großen, schweren Fenstern ein wichtiges Thema", sagt
Benitz-Wildenburg. Das gilt auch
beim Sonnenschutz, ohne den Panoramafenster gar nicht denkbar
wären. Denn die Räume würden
an sonnigen Tagen schnell überhitzen. "Hier werden gern elektrische
Steuerungen für Außenjalousien
oder auch Zeitschaltuhren genutzt,
um die Temperatur im Haus auch
bei Abwesenheit zu regulieren."

Gute Bedienbarkeit
und Komfort
Groß ist die Nachfrage nach leicht
handhabbaren Griffen und automatisierten Elementen für das Öffnen

Sicherheit
Fenster und Fenstertüren haben
einen großen Einfluss auf das
Sicherheitsgefühl der Bewohner.
Viele Bauherren legen großen

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

Daniel Walter

Walter

Fenster & Türen GmbH

Schustermooslohe 46
92637 Weiden
tel: 0961 63450026
fax: 0961 63450027
mobil: 0171 5293128
walter.fenster@gmail.com
walter-fenster-türen.de

Wert auf einbruchssichere Konstruktionen und eine fachgerechte
Montage des Fensters im Mauerwerk. Wichtig sind die ordentliche
Befestigung der Scheibe im Fensterflügel, hochwertige Beschläge
und widerstandsfähige Schließeinrichtungen. Für den Privatgebrauch
sind Fenster und Fenstertüren mit
mindestens der Widerstandsklas-
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se 2 (RC 2) empfehlenswert. Bei nenlicht bedeutet Wärmegewinn den kalten Monaten die notwenihnen ist sichergestellt, dass es in durch die Verglasung. Diese sola- dige Heizenergie", sagt Lange.
der Gesamtkonstruktion keinen ren Wärmeeinträge reduzieren in (dpa/tmn)
Schwachpunkt gibt.
Energieeffizienz und
Wärmedämmung
Ein wichtiger Trend hinsichtlich
Umwelt und Klima: Moderne
Fenster sind Energiesparer. "Son-

�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.

Bild: Bodo Marks/dpa-tmn
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Wenn es nichts zu drehen gibt

Schiebefenster können nicht nur in kleinen Räumen eine sinnvolle Lösung sein
nnRegelmäßiges Fensteröffnen
sorgt für frische Luft in den Innenräumen und führt Feuchtigkeit
und Gerüche nach draußen ab.
Erschwert wird das Lüften allerdings, wenn man dafür jedes Mal
die Fensterbank oder etwa in der
Küche eine Arbeitsfläche räumen
muss. Wenn die Flügel eines Fensters dagegen nicht nach innen
auf- und zuschwingen, sondern
in einer Spur zur Seite gleiten,
lässt sich im Fensterbereich jeder
Zentimeter nutzen. Nicht nur für
kleinere Räume kann ein Schiebefenster deshalb eine komfortable
Alternative zu klassischen DrehKipp-Fenstern sein. Man kann mit
großer Öffnungsweite für reichlich

Frischluft sorgen. Moderne Schiebefenster weisen zudem eine
leistungsstarke Wärmedämmung
und Dichtigkeit auf und führen
zu einem niedrigen Energieverbrauch.
Platz und Energie sparen
Viele Hersteller haben spezielle
Schiebebeschläge entwickelt. Die
Bedienung ist dabei leicht und intuitiv, der Flügel wird beim Schließen abgebremst und sicher in die
Endstellung geführt. Das minimiert
Verletzungsrisiken und schont
die Elemente des Systems. Dazu
kommt eine hohe Einbruchhemmung durch robuste, widerstandsfähige Verschlusshaken. Auch auf

gefettete Beschlagteile kann oft
weitgehend verzichtet werden:
Bei den Laufwagen ist auf diese
Weise sichergestellt, dass sich
kein unliebsamer Schmutz ablagern kann. Derartige Schiebebeschläge mit komfortabler Bedienung und Spaltlüftungsfunktion

gibt es auch für den Türbereich.
Seine hohe Dichtigkeit und damit
seine Wärmedämmeigenschaften
verdankt der Schiebebeschlag seinem ununterbrochen umlaufenden Dichtungssystem, es schafft
beste Voraussetzungen für hohe
Energieeinsparungen. (djd)

BESUCHEN
SIE UNSERE

EXPERTEN!

Unsere großartigen Fenster, Türen &
Tore warten bereits auf Sie.
Besuchen Sie uns – wir freuen uns!
Heinrich-Hertz-Straße 12
92224 Amberg

Ein Unternehmen der Danhauser Firmengruppe

WWW.DANHAUSER.DE

seit 1895
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Fenster • Türen • Rollläden • Insektenschutz • Reparaturen
Dr.-von-Fromm-Straße 18 • 92637 Weiden • Tel. 0961/22135

Schaum macht
Fugen richtig dicht

Sanierung spart Energie und Geld

ten gesehen haben und langsam
marode werden, spielt in der warmen Jahreszeit keine große Rolle.
Im Herbst und Winter dafür umso
mehr: Unsanierte Fenster ver-

und damit auch viel Geld. Um
dies zu vermeiden, sollte man
rechtzeitig an den Austausch
undichter Fenster denken. Für
die Umrüstung oder den Tausch
gibt es diverse staatliche Förderprogramme, sie laufen vor allem
über die KfW. In der Regel müssen die Fördermittel beantragt
und genehmigt werden, bevor
die Handwerker anrücken. Für
Komfort und einen nachhaltigen
Renovierungseffekt sorgt allerdings erst die richtige Fugenabdichtung. Rund 80 Prozent aller
Fenster werden in Deutschland
mit Bauschaum gedämmt. Er verfügt über sehr gute Dämmeigenschaften, zudem ist er sicher in
der Anwendung und gleicht Unebenheiten im Bauwerk leicht und
effizient aus.

Bild: djd/www.pu-schaum.center/Thomas Köhler

Veränderungen ausgleichen
Prädestiniert für den Fenstereinbau sind flexible Bauschäume.
Der Grund: Die Fensterrahmen
verändern ihre Größe und ihre
Position, wenn sie Wind oder ho-

hen Temperaturschwankungen
ausgesetzt sind. Bei Südfenstern
können dies im Wechselspiel
zwischen extremer Hitze und
extremer Kälte bis zu 100 Grad
Celsius sein. Zudem verbindet
der Schaum zwei verschiedene
Materialien, die ein unterschiedliches Ausdehnungsverhalten haben. Auch deshalb ist immer mit
einer gewissen Fugenbewegung
zu rechnen. All dies muss der
Fensterschaum aufnehmen können, ohne zu reißen. Die meisten
Hand- und Heimwerker dämmen
deshalb mit Polyurethan-Bau-

schäumen.
Der
praktische
Schaum aus der Druckgasdose
ist sehr leicht zu verarbeiten.
Im Vergleich überzeugt PU-Schaum
vor allem durch gute Dämmwerte und eine lange Lebensdauer.
Bei den Wärmedurchgangswerten
schneidet Bauschaum deutlich besser ab als alternative Dämmstoffe.
Dank seiner geschlossenen, feinzelligen Struktur nimmt er fast keine
Feuchte auf. Daher kann sich in den
Bauanschlussfugen kein Wasser
ansammeln und die Dämmwirkung
beeinträchtigen. (djd)

Praxis-Tipp

Leere Dosen richtig
entsorgen
Damit die durch den Tausch
erzielten ökologischen Vorteile optimal genutzt werden,
sollte man auf die richtige
Entsorgung entleerter Dosen achten. Als Sonderabfall enthalten sie wichtige
Wertstoffe fürs Recycling.
Einzelne Dosen nehmen die
kommunalen
Sammelstellen oder Baumärkte zurück.
Rückgabestellen in der Nähe
lassen sich einfach über eine
Suchmaschine auf www.pdr.
de finden.

n
n
n
n
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Fenster
Haustüren
Wintergärten
Rollläden
Insektenschutz

Beratung, Planung und
Fertigung vom Fachbetrieb!
Gewerbegebiet 6
92269 Dürnsricht
Tel 09438 / 90110-0
Fax 09438 / 90110-9
info@gradl-fensterbau.de

www.gradl-fensterbau.de

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

Bild: djd/www.pu-schaum.center

nnOb Fenster ihre besten Zei- schwenden unnötig Heizenergie
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Sicherheit in drei Stufen
nnWer sein Haus vor Einbrechern
schützen möchte, sollte sein Augenmerk nicht nur auf die Haustür,
sondern vor allem auch auf leicht
erreichbare Fenster und Fenstertüren legen. Denn aus der bundesweiten polizeilichen Kriminalstatistik 2019 geht unter anderem
hervor, dass meistens hierüber
eingebrochen wird. Durch richtiges Verhalten und eine effiziente
Sicherungstechnik könnten viele
Einbrüche verhindert werden, so
heißt es im Polizeibericht.
Sicherheit auch zum Nachrüsten
Beispielsweise gibt es Sicherheitssysteme, die sich an jedem Fenster anbringen lassen - entweder
direkt beim ersten Fenstereinbau
oder auch nachträglich an alle
bestehenden. Prävention ist dabei
das Stichwort: Wichtig bei solchen

Systemen ist, dass sie bereits reagieren, bevor ein Einbrecher ins
Haus gelangt und das Fenster in
Scherben liegt. Bei der Sicherheitstechnik unterscheidet man
verschiedene Stufen. Eine Basisversion besteht etwa aus einem
roten LED-Licht als visuelle Warnung. Dieses wird automatisch
angeschaltet und blinkt, wenn ein
dazugehöriger Bewegungsmelder
registriert, dass sich unerwünschter Besuch dem Fenster bis auf
20 Zentimeter nähert. Durch optische und akustische Signale wird
ein potenzieller Einbrecher abgeschreckt und es wird deutlich,
dass dieses Gebäude überwacht
wird. Hilft das nicht, wird Eskalationsstufe zwei eingeläutet: Eine
funkgesteuerte Sirene im Innenraum schlägt gut hörbar Alarm,
sobald es tatsächlich zu einem

Manipulationsversuch am Fenster kommt. Auf Wunsch tritt dann
auch die dritte Sicherheitsstufe in
Kraft. Was dabei genau passiert,
kann man vorher individuell einstellen. Beispielsweise ist es möglich, die Jalousien automatisch herunterfahren zu lassen, das Licht
im Haus sofort anzuschalten und
eine Nachricht an eine hinterlegte
Telefonnummer zu senden.

und Türen zu vermeiden und den
persönlichen Besitz im Haus zu
schützen. Wer sich für ein Fenstersicherheitssystem interessiert, sollte beim Kauf darauf achten, dass
es unauffällig im oberen Blendrahmen montiert werden kann und
optisch zum Fenster passt. Praktisch sind ebenso Funkelemente,
die keine Kabelverlegung nötig
machen. Bei der Stromversorgung
haben sich Elemente bewährt, die
Unauffälliger Schutz
durch Batterien versorgt werden.
Eine solche aktive Abschreckung So bleibt das Haus auch während
hilft gezielt, Schäden an Fenstern eines Stromausfalls geschützt. (djd)

Bild: djd/REHAU AG Co

Alarmsysteme am Fenster schrecken
Einbrecher bereits vor der Tat ab

Fenster | Rollläden
Türen | Sonnenschutz

enMustertüruf!
Abverka
In unserer Ausstellung
zeigen wir Ihnen über

Moderne Torantriebe sind verschleißarm und heben Komfort
nnEin Torantrieb gehört heute
fast so selbstverständlich zur Garage wie die Fernbedienung zum
TV-Gerät. Er bringt mehr Komfort in
den Alltag, schließlich ist das Ausund Einsteigen bei jeder Abfahrt
und jeder Ankunft nicht nur bei
schlechtem Wetter lästig. Öffnen
und schließen können alle Garagentorantriebe - dennoch lohnt
es sich, vor der Anschaffung ein
paar Überlegungen anzustellen.
Bewährt haben sich Modelle mit
möglichst wenigen beweglichen
und damit verschleißanfälligen
Teilen, zum Beispiel mit einem mitlaufenden Motor, der sich nahezu
ohne Reibungs- und Kraftverluste

an einer Kette entlangbewegt.
Dadurch werden Wartungsarbeiten wie Ölen oder Nachspannen
überflüssig. Eine sinnvolle Erweiterung der Einbruchhemmung, die
ein Torantrieb von Haus aus besitzt, sind Magnet-Motorschlösser.
Sie setzen Aufbruchsversuchen
hohe Widerstandskräfte entgegen. Ebenfalls zur Sicherheit gegen Übergriffe tragen Alarmbuzzer
bei, die Diebe mit einem lauten
Signalton in die Flucht schlagen.
Für eine bessere Übersicht in der
Garage lassen sich Beleuchtungen direkt am Garagentorantrieb
oder an anderer Stelle im Raum
anschließen und über die Fern-

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

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
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steuerung mitbedienen. Und mit
Laser-Einparkhilfen wird es ganz
einfach, auf Anhieb die perfekte
Abstellposition zu finden und den
Garagenraum optimal zu nutzen.
Wichtig ist, dass Garagentor und
Antrieb zusammenpassen und
auch zusammen zugelassen sind.
(djd)

Bild: djd/Sommer Antriebs- und Funktechnik

Mehr als auf und zu

Zweites und drittes
Leben für Plastikfenster
Durch geschicktes Recycling lässt sich
CO2 einsparen
schlechtes Gewissen,
wenn es um Fragen des Umweltschutzes geht, kennen viele Deutsche. "Eigentlich müsste
ich mehr für die Umwelt tun",
sagen zum Beispiel 56 Prozent
aller Befragten zwischen 30 und
49 Jahren bei einer Umfrage der
Agentur mScience. Dabei ist es
klar, dass wir alle jetzt etwas tun
müssen, um das Leben auch für
die zukünftigen Generationen lebenswert zu gestalten. Und wenn
man weiß, worauf man achten
muss, gibt es viele Möglichkeiten,
sich umweltbewusster zu verhalten - und zwar viel einfacher als
gedacht. Unter anderem können

Nachhaltigkeitslabel
für Kunststoff-Fenster
Wer sich für nachhaltige Fenster interessiert, sollte auf das
neue, unabhängige Produktlabel VinylPlus achten. Dieses
ist das erste Nachhaltigkeitszeichen für Kunststoff-Fenster. Zu den Kriterien für eine
Zertifizierung gehören unter
anderem die umweltbewusste Rohstoffbeschaffung, die
Fertigung, die Recyclingmaßnahmen und eine nachhaltige
Produktentwicklung. (djd)

sich Bauherren beim Hausbau
für nachhaltige Kunststoff-Fenster
entscheiden.
Immer im Materialkreislauf
bleiben
"Bei der Produktion von Fensterprofilen zum Beispiel kann man
etwa 88 Prozent CO2 einsparen,
wenn man recyceltes Material
einsetzt - im Vergleich zum Einsatz von Neumaterial", erklärt Jörg
Ipfling, Head of Recycling Technology Window Solutions bei Rehau.
"Der Weg, sogenannte Rezyklate
in Fenstersysteme zu integrieren,
trägt also einen entscheidenden
Teil dazu bei, die Umweltbelastung
zu verringern, bei gleichbleibend
hoher Produktqualität." Rezyklate
sind aufbereitete und wiederverwendete Materialien, mit denen
ein neues Produkt hergestellt wird.
Durch den Einsatz dieser Materialien soll es möglich sein, den
Lebenszyklus eines Fensters von
durchschnittlich 30 auf mehrere 100 Jahre zu verlängern. Doch
was muss gewährleistet sein, damit ein Hersteller solche Rezyklate
nutzen kann?
Von außen unsichtbar
Zuerst einmal werden alte Kunststoff-Fenster nach dem Erstgebrauch zurückgenommen. Das

Material wird gereinigt, zerkleinert, sortiert und veredelt. Am
Ende werden die aufbereiteten
Materialien ohne Qualitätseinbußen wieder für die Produktion von
neuen Fensterprofilen genutzt. In
Fenstern mit EcoPuls-Label sind
mindestens 40 Prozent Recyclinganteile im Kern der Profile verarbeitet. Das Material selbst ist im
eingebauten Zustand nicht sichtbar. Die Oberflächen der Fenster-

profile können wie gewohnt in
vielen verschiedenen Farben und
Designs gestaltet werden. Einmal eingebaut, trägt das Kunststoff-Fenster ebenfalls dazu bei,
wertvolle Energie aufgrund besserer Wärmedämmwerte zu sparen.
Bauherren werden also doppelt
unterstützt: beim Kauf der nachhaltigen Materialien und während
der Nutzungsphase durch das
Einsparen von Heizkosten. (djd)

Bild: djd/REHAU

nnEin
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Fenster & Türen

Weit öffnen statt auf Kipp

Kurzes und kräftiges Lüften fördert ein gesundes Raumklima
nnSelbst ohne Schnee: Zwischen Oktober und März kann
es einfach knackig kalt sein. Die
Heizungen laufen entsprechend
auf Hochtouren und werden in

500m2 AUSSTELLUNG
SCHAUSONNTAG

jeden Sonntag von 14 - 17 Uhr

FENSTER

den meisten Haushalten noch
bis in den Mai hinein angestellt
bleiben. Wer dabei ein paar einfache Regeln befolgt und richtig lüftet, genießt frische Luft
und wohlig warmes Ambiente
gleichermaßen, ohne die Ener-

Wohnen
im Freien

TÜREN
FUSSBODENTECHNIK
Mediterrane Pergolen mit
praktischem Schutz vor
Sonne, Regen und Wind

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

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

giekosten und die Gefahr von schlossene Rollos, dicke VorhänSchimmelbildung unnötig in die ge und Zugluftstopper reduzieren.
Höhe zu treiben.
Lüften: Warum, wie oft und
Verbrauch reduzieren, Kosten
wie lange?
senken
Zugegeben, es klingt ein weNiemand möchte in der kalten nig kontraproduktiv: Kaum sind
Jahreszeit frieren, deshalb stellt die Innenräume aufgeheizt, soll
die Heizung auszulassen keine schon wieder gelüftet werden.
Option dar. Was aber jeder tun Ein regelmäßiger Luftaustausch
kann: Ein verantwortungsvolles verhindert jedoch, dass sich zu
Heizverhalten an den Tag legen. viel Feuchtigkeit und KohlendioDabei handelt es sich um eine xid in der Raumluft ansammelt.
klare Win-Win-Situation: Wer Beides ist in größeren Mengen
seinen Energieverbrauch senkt, ungesund, denn das eine betut sowohl der Umwelt als auch günstigt Schimmelbildung und
seinen Finanzen einen Gefallen. das andere führt zu Müdigkeit,
Zu den leicht umsetzbaren Maß- Kopfschmerzen und Leistungsnahmen, weniger, aber effizient abfall. Damit nun beim Lüften
zu heizen, gehört zum Beispiel, nicht die ganze Heizwärme verdass die Thermostate bei Abwe- loren geht, wird empfohlen, das
senheit, in wenig genutzten Räu- Fenster lieber für einen kurzen
men und nachts heruntergedreht Moment weit zu öffnen als über
werden. Die Heizkörper sollten einen längeren Zeitraum zu kipzudem frei stehen und nicht von pen. Wer im Winter täglich minMöbeln verdeckt werden, damit destens vier Mal für ungefähr
die erwärmte Luft ungehindert fünf Minuten auf diese Weise
zirkulieren kann. Wärmeverluste stoßlüftet, verbessert das Raumlassen sich außerdem durch ge- klima spürbar. (bpr)
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Mehr Wohlfühlatmosphäre im Eigenheim
Es lohnt sich gleich mehrfach, Rollläden rechtzeitig zu erneuern

Bild: djd/Schanz Rollladensysteme

nnSie sorgen zu Hause für Rollläden sperren nicht nur im ders komfortabel und energieein- ren. Erfolgt die Modernisierung
Wohlfühlklima,
helfen
beim
Energiekostensparen, schirmen
neugierige Blicke ab und vergraulen ungebetene Eindringlinge:
Moderne Rollläden verschönern
nicht nur optisch die Fassade eines Eigenheims, sondern steigern
auch dessen Wert nachhaltig.
Wind und Wetter hinterlassen jedoch Spuren an den heimischen
Beschattungssystemen. Zeigt sich
bei der jährlichen Wartung, dass
die Sonnenschutzlösungen in die
Jahre gekommen sind und ein
Austausch nötig ist, sollte dieser
rechtzeitig vor der kalten Jahreszeit veranlasst werden. Denn

Sommer die unangenehme Hitze
aus, sondern halten im Winter vor
allem die willkommene Heizwärme in den Wohn- und Arbeitsräumen.
Mehr Komfort
Durch die geschlossenen Beschattungssysteme werden in
der warmen Jahreszeit die Sonnenstrahlen reflektiert, bevor sie
auf die Fensterscheibe auftreffen
können. Im Winter wiederum entsteht zwischen Fensterscheibe
und geschlossenem Rollladen ein
dämmendes Luftpolster, das den
Wärmeaustritt verhindert. Beson-

sparend sind dabei motorisierte
Sonnenschutzlösungen, die per
Knopfdruck, Sensor, App oder
eingebunden in ein Smart-Home-System gesteuert werden
können oder selbstständig auf
Wetterveränderungen reagieren.
Rollläden lassen sich dank eines kompakten Rollladenkastens
mühelos nachrüsten und austauschen. Wer einzelne Lamellen
zudem noch mit Lichtschienen
ausstattet, kann im Sommer gesunden Tageslichteinfall wie bei
einem kühlen Laubschatten unter
Bäumen genießen, auch wenn
die Beschattungssysteme geschlossen sind.
Maßgenaue Anpassung
Besonders die großen Glasflächen eines Wintergartens lassen
im Sommer viel Sonnenschein in
den privaten Anbau fallen und die
Innentemperaturen schon einmal
auf über 70 Grad Celsius steigen.
Das ist nicht nur für die Bewohner kaum zu ertragen, sondern
die übermäßige Sonneneinstrahlung schadet auch Pflanzen und
Möbeln. Daher ist es gerade im
Wintergarten wichtig, dass die
Beschattungssysteme
effektiv
sind und einwandfrei funktionie-

WOHLFÜHLOASE
planEn siE jEtzt ihrEn
WINTERGARTEN
Wintergarten!

der Beschattungssysteme im
Rahmen eines altersgerechten,
barrierefreien Umbaus der eigenen vier Wände, gibt es im
Rahmen zinsgünstiger Darlehen
der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) eine Finanzspritze vom
Staat. (djd)

BRUSTOR

®
®

OUTDOOR SUN
SUN SYSTEMS
SYSTEMS
OUTDOOR

OUTDOOR
LIVING
Lamellen:
Lamellen:
16cm
21cm (XL)
(XL)
16cm || 21cm
Freistehend, angebaut
angebaut
Freistehend,
oder
gekoppelt
oder gekoppelt
ZIP screens
screens
ZIP
LED
Beleuchtung
LED Beleuchtung
Heizung
Heizung

vom EingabEplan
bis zur EndmontagE

individuEllE bEratung vor ort

Infomappe
„Wintergartenträume“
zuvErlässig
und tErmintrEu
jetzt kostenlos
anfordern!
infomappe
„Wintergartenträume“

Info
Info
www.brustor.com
www.brustor.com

jetzt kostenlos anfordern!

92681 Erbendorf | tel.: 09682 183590

92681 Erbendorf | Tel.: 09682 183590

www.banrucker.de

www.banrucker.de

Am Briefzentrum 3•95448 Bayreuth
Tel.: 0921-792320
www.wigro-bayreuth.de

Genießen Sie das Leben im Freien
mit Ihrer stilvollen und komfortablen
Terrassenüberdachung Camargue®.

Bild: djd/Solarlux GmbH/Thea van den Heuvel (4)
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Wärme von der Glasterrasse
Passivhaus verbindet Effizienz mit Architektur
nnDie Ansprüche an Neubauten
sind hoch - gerade im Hinblick auf
ihre Energieeffizienz. So auch im
niederländischen Wierden: Dort
hatte die Gemeinde die Vergabe
begehrter Baugrundstücke an einen Wettbewerb geknüpft. Die

Bauinteressenten sollten Entwürfe für besonders nachhaltige Häuser einreichen. Geringer Energieund Wasserverbrauch spielten
dabei ebenso eine Rolle wie die
verwendeten Materialien. Besonders überzeugend fand die Jury

Wir stellen alles in den Schatten!
Markisen · Terrassendächer · Pergolamarkisen

Georg-Hagen-Straße 8 • 95466
6 Weidenberg
Tel.: 0 92 78 / 83 03 • Fax: 0 92 78 / 80 33
info@gard
d inen-gebhart.de • www.ga
a rdinen-gebhart.de

ein Einfamilienhaus mit markanter
Holzfassade, das als Passivhaus
im Vergleich zu Standard-Neubauten viel Energie einspart. Die Bauherren bekamen den Zuschlag
und sind damit Gewinner in doppelter Hinsicht: Die Familie konnte

ihr Traumhaus verwirklichen und
profitiert zudem von dauerhaft
niedrigen Energiekosten.
Puffer zwischen innen und außen
Das ausgeklügelte Zusammenspiel von Architektur, Technik

Wintergärten, Markisen & Rollläden

und Sonnenlicht führte hier zu
einem durchdachten Ergebnis.
Ein Hingucker und ein praktisches Element zugleich sind die
Glas-Faltwände im Erdgeschoss:
Eine
ungedämmte
Aluminium-Glas-Faltwand als Terrassenverglasung dient gewissermaßen
als eine zweite Haut vor der eigentlichen Innenraumverglasung.
Die Glasfassade auf der Südseite
beschert dem Haus allein durch
die Sonne viel Wärme. Der Überhang und die markante Holzverkleidung in der ersten Etage
über dem Terrassenbereich sorgen dafür, dass es im Sommer
nicht zu warm wird. Das Ganze
ist so austariert, dass die Sonne
sogar in den Wintermonaten als
eine natürliche, kohlendioxidfreie
Heizung fungiert. Dann öffnet

die Baufamilie die innere Verglasung und nutzt die Wärme der
Terrasse für den Wohnbereich.
Die Dreifachverglasung aller Innenraumfenster sowie die gute
Dämmung und Dichtigkeit tun ihr
Übriges, um den Bau zu einem
Passivhaus zu machen.
und Verriegelungsstange gewährleistet. Neben der hohen FunktiViel Flexibilität
onalität bietet die Glas-Faltwand
für die Bewohner
vor allem viel Flexibilität für die
Die Profiltechnik der Glas-Falt- Bewohner: Eine gleitende Verriewand steht ganz im Zeichen des gelung ermöglicht, dass ein Teil
offenen Wohnkonzepts. Im Neubau in Wierden etwa sorgt eine
flach eingelassene Bodenschiene
für einen barrierefreien Zugang.
Dennoch ist der Wohnraum gegen
unerwünschten Besuch gesichert:
Der Einbruchschutz wird durch die
integrierte
Komfortverriegelung
mit Drücker, Riegel-Fallenschloss
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der Glaselemente nach innen, ein
anderer Teil nach außen geöffnet
werden kann. Sie ist gegen Regen
und Wind gefeit - und zwei umlaufende Dichtebenen gewährleisten hohe Dichtigkeit. (djd)

bar
Förder ustüren.
a
H
r.
Fenstenenschutz.
Son
ür Sie
tellen f
Wir ersörderantrag.
den F

Hochstraße 8 | 92637 Weiden | Telefon 0961/38823730
Fax 0961/38823737 | info@meier-bauelemente.de

www.meier-bauelemente.de
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Gutes Verhältnis

Sieben Punkte für mehr Sicherheit auf Treppen
nnTreppen werden als Gefahrenquelle im Haus oft unterschätzt.
Nicht nur, aber vor allem mit zunehmendem Alter, wenn der Gang
unsicherer wird und die Augen
nachlassen, steigt das Unfallrisiko.
Dabei ist es bei der Planung mit
einem Minimum an Mehraufwand
möglich, Treppen sicherer zu machen. „Auch nachträglich gibt es
eine Reihe von Möglichkeiten“,
sagt Thomas Köcher, Geschäftsführer eines führenden Holztreppen-Anbieters. Er nennt sieben
Punkte, die zu mehr Sicherheit
und Komfort auf der Treppe beitragen:

Steigungsverhältnis:
Es gibt Treppen, die sich bequem
und weniger bequem begehen
lassen. Verantwortlich dafür ist u.
a. das Verhältnis von Steigung und
Auftritt. Für eine sichere Treppe wird
das Verhältnis 17 (Steigung) zu 29
(Auftritt) Zentimetern empfohlen.
Dadurch beansprucht die Treppe
zwar mehr Platz, aber im Vergleich
zu gängigen Maßen (19:25 cm
oder 18:27 cm) kostet das nur wenig mehr Verkehrsfläche.

aber trotzdem oft nicht der Fall
– gerade beim An- und Austritt.
Vor allem eine nachträglich eingebaute Fußbodenheizung oder
neue Bodenbeläge verändern die
Geschoßhöhe und damit die Steigung der ersten und letzten Stufe.
Deswegen gilt bei Modernisierungen, auch die Treppensteigung im
Auge zu behalten.

Kontraste:
Ältere Menschen benötigen viel
mehr Licht, um das Gleiche zu seSteigung:
hen wie junge Leute. Dieser Effekt
Die Steigung muss überall gleich wird übrigens schon ab dem 40.
sein. Klingt selbstverständlich, ist Lebensjahr spürbar. Deswegen

sollten sich Treppenstufen von Bodenflächen optisch abheben, beispielsweise durch Farbkontraste
und eine entsprechende Beleuchtung. Auch Stufenkanten sollten
gut zu erkennen sein.
Grundriss:
Die meisten Unfälle auf Treppen
passieren laut Statistik am Anfang oder Ende eines Treppenabschnitts. Deswegen sind Treppen,
die durch ein Podest unterbrochen
werden, relativ unfallträchtig. Gewendelte Treppen schneiden dagegen überraschend gut ab. Doch
auch bei ihnen sollte auf eine gute

Wir verputzen (fast) alles!
Beratung und Verkauf nur während der gesetzlichen Öffnungszeiten.

Bild: Treppenmeister/Karl Huber Fotodesign
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Besuchen Sie unser

TREPPENSTUDIO

Fagera
astraße 15 . 92224 Amberg-R
Raigering
Tel.: 096 21/47 19 0 . Fax: 096 21/47 19 20

www.sinus-treppen.de

Putzsanierung · Stuckarbeiten
Innen-Außenputze
Energetische Sanierung

Tel. 0961/28383
info@trinkerlputz.de
www.trinkerlputz.de
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Treppen•Balkone•Geländer•Vordächer
40

www.treppen-eckert.de

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

werden muss. Als Gebrauchsmuster geschützt, sorgen diese Zwischenpodeste für mehr Stabilität
bei der Gewichtsverlagerung und
sparen Kraft. Sie lassen sich jederzeit nachträglich anbringen und
sind auch wieder leicht zu entfernen. Die KfW gewährt für Halbstufen Zuschüsse innerhalb ihrer Förderprogramme für altersgerechten
Umbau. (pr-jaeger)



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

Bild: Treppenmeister/Karl Huber Fotodesign (2)

Stufenverziehung geachtet wer- gungsmelder schaltet das Licht
den, die die Treppe gut begehbar automatisch ein und blendet den
macht und nur geringfügig mehr Nutzer nicht.
Platz beansprucht.
Handlauf:
Beleuchtung:
Er muss bequem mit der Hand zu
Alle Bereiche der Treppe sollten umfassen, griffig und stabil sein.
gut ausgeleuchtet sei. Das gilt Und er sollte über die gesamte
auch tagsüber und in der Däm- Länge der Treppe reichen. Im Almerung. Geeignet sind seitlich ter lässt sich nachträglich jederzeit
angebrachte Wandspots oder ein zweiter Handlauf anbringen,
beleuchtete Stufenvorderkanten. um sich mit beiden Händen abSie sind übrigens nicht nur gut zu zusichern. Er sollte in einer Höhe
sehen, sondern sehen auch gut von 80 bis 110 Zentimetern angeaus. Eine weitere Möglichkeit der bracht sein.
Beleuchtung bilden Lichtquellen
im Handlauf. In jedem Fall sollten Halbstufen:
die Lichtschalter am Anfang und Mit sogenannten Halbstufen lässt
Ende jedes Absatzes bequem zu sich die Steigung halbieren, die
erreichen sein. Oder ein Bewe- mit einem Schritt überwunden
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Wandlungsfähige Treppen

Entscheidung für ein Design ist keine Entscheidung fürs Leben
nnGeschmäcker sind bekannt- die fertig gestaltete Treppe. Der zu den Pfosten mit Holz gestaltet die Details bei einigen Modellen
lich verschieden und ändern
sich von Zeit zu Zeit und je nach
Lebenslage. Unsere Einrichtung
muss dabei mitspielen. Flexibilität und Wandlungsfähigkeit ist
gefragt – beides können auch
moderne Treppenmodelle bieten. Sie werden immer flexibler
und setzen Akzente mit farbigen
Details – die ganz auf Wunsch
einfach wieder verändert werden
können, ohne dafür einen kompletten Treppentausch vornehmen zu müssen. Je mehr Komponenten im Spiel sind, desto
größer die Auswahlmöglichkeiten und umso individueller ist

Boden

wichtigste Faktor ist die Treppenart, die natürlich auch von den
räumlichen Gegebenheiten abhängt. Zur Wahl stehen gewendelte oder gerade Treppen, Podesttreppen, Raumspartreppen,
Bogen- und Spindeltreppen.
In Innenräumen ist die Treppenausführung in Holz sehr beliebt
und bewährt. Maßgeblich entscheidend für die spätere Wirkung ist hierbei die Wahl der
Holzfarbe und natürlich welche
Details in Holz ausgeführt werden sollen. Treppen, die von der
Stufe über das Geländer bis hin

Türen

Terrassen

ÖKOLOGISCH
NACHHALTIG
GESUND

sind, sind ein wahrer Blickfang auch ohne größeren Aufwand
und häufig bei Räumen im Land- wieder austauschen. (tdx)
hausstil anzutreffen. Zurückhaltender und mit einer leichten
Optik präsentieren sich dagegen
die aktuellen Treppen-Trends,
die Holz mit Glas und Edelstahl
kombinieren.
Kombinieren ist überhaupt das
Stichwort, wenn es um die individuelle Gestaltung geht. Neben
den Stufen können die Wange,
der Handlauf des Geländers sowie die Geländerfüllung und die
Pfosten ganz nach dem eigenen
Geschmack ausgesucht werden.
Sollte die Farbe eines Tages
nicht mehr gefallen oder zur
Umgebung passen, lassen sich

Danhauser Putz

Stuckateurmeisterbetrieb
Geschäftsführerin Tanja Hüttner

Boden & Raum

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

Innenputze
Außenputze
Wärmedämmverbundsysteme
Fließestriche
Bodenbeschichtungen
Trockenbau
Stuckarbeiten
Altbausanierung

Innenausbau Lehm
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Revival für
altbewährten Baustoff
Viele Bauherren
entdecken die Vorteile von Lehm

Optimales Raumklima
Die feuchteregulierende Eigenschaft von Lehm steigt, je dicker
die Putzschicht ist. Lehmputz wird
von Hand per Kelle aufgezogen
oder mit geläufigen Putzmaschinen aufgebracht. Putzstärken 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 Lehmbauplatten 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 Trockenbauweise kennt, wird mit den Platten
beplankt. Auf plane Untergründe
können die Platten auch geklebt
werden. Einer Armierungslage aus
Oberputz mit eingearbeitetem
Gewebe folgt eine zweite Schicht
aus Edel- oder Feinputz. Feinputz

erhält am Ende noch einen An- genen Farbflächen lieber lebendig
strich aus Streichputz oder Lehm- strukturierte Wände haben möchfarbe.
te, greift am besten zum Edelputz.
Diese werden nach unterschiedliLehm ist farbig
chen Rezepturen aus farbigen ToInnenräume können mit Streich- nen, gemischt-körnigen farbigen
putz oder Lehmfarbe gestrichen Sanden und Quarzen sowie Zelwerden. Wer anstelle von homo- lulose hergestellt. (tdx)

Häuser mit Wohlfühlklima
Immer mehr Gebäude werden heute als
sogenannte
Holz-Rahmen-Konstruktionen erstellt. Eine ressourcenschonende und kostengünstige Bauweise.
Diesen Konstruktionen fehlt es aber oft
an Baustoffen, die sich positiv auf das
Raumklima auswirken. Baustoffe, die
Temperatur- und Feuchteschwankungen puffern können und in der Lage
sind ein gesundes Raumklima zu erzeugen.
Die innovative Lösung für das Problem
sind Lehmplatten. Sie bringen den
Lehm in den Trockenbau. Bei einer
LEMIX Lehmplatte nach DIN 18948
sind alle bauphysikalischen Eigenschaften des Lehms voll wirksam und
belegbar.

So sind LEMIX Lehmplatten in die
höchste WasserdampfadsorptionsKlasse III eingeteilt. Durch die hohe
Rohdichte von 1450 kg/m² haben sie
eine um bis zu 60% höhere Wärmespeicherfähigkeit gegenüber z.B.
Leichtlehmplatten.
Auch bei den klassischen Anforderungen im Brand- und Schallschutz sind
LEMIX Lehmplatten vorn dabei. Und sie
sind dabei noch gut für die Umwelt. Die
LEMIX Lehmplatten bestehen nur aus
Lehm, Ton, unbehandelten Holzfasern,
Speisestärke und einem Jutegewebe.
In Verbindung mit einer energiesparenden Herstellung erhielt die LEMIX Lehmplatte als erste Lehmplatte europaweit
das begehrte „natureplus“- Zertifikat.

Lemix ®.
Einfacher geht nix.
Die Lehmplatte für den
Trockenbau. Einfach
aufbauen. Ohne aufwendige
Ausgleichsschichten. Ohne
anfällige Verklebungen.

www.lemix.eu

Ein Produkt von
Die Marken-Lehmplatte

Bild: tdx/Thermo Natur

nnBauen mit Lehm klingt eher
nach einfacher Hütte als nach
modernem Haus. Doch immer
mehr Bauherren und Handwerker
kehren zu dem rundum wohngesunden Baustoff zurück. Die Vorteile liegen auf der Hand. Lehm
an Wand und Decke in Form von
Lehmputz kann die Luftfeuchtigkeit in Wohnräumen ausgleichen
und sogar Ausdünstungen und
Schadstoffe aus der Luft aufnehmen und neutralisieren. Selbst in
Räumen mit auftretenden Feuchtespitzen wie Küche und Bad ist
Lehmputz besonders geeignet.

Gesunde Luft ist
Lebensqualität. Befreites
Atmen tut gut und ist
wichtig für unser
Wohlbefinden. In unserem
Lebenstaum und ganz
besonders in unserem
Wohnraum, wo wir die
meiste Zeit verbringen, ist
ein gutes Raumklima – und
insbesondere eine gute
Luftqualität – sehr wichtig.
Unsere Parkettböden
garantieren genau das:
Ein angenehmes
Wohngefühl ohne
unerwünschte Emissionen
in der Raumluft. Schaffen
Sie sich ein schönes
Zuhause, mit nachhaltigen,
zertifizierten Produkten.
Die Corona Krise zeigt uns
wie wichtig die eigenen
vier Wände sind. Mehr Zeit
Zuhause in angenehmer
Atmosphäre.
Kontaktieren Sie uns, wir
sind erreichbar unter:
Fon 09651-924000
info@griessl.net
oder kommen Sie vorbei
92648 Vohenstrauß
Prager Gasse 6 - 10

Herbst/Winter

Innenausbau, Treppenbau

Einmal frisch machen, bitte!
Trockenbau eignet sich auch für Nassräume

nnDie Wunschvorstellung vom festigen und dann nach Wunsch Weise einfach dekorative Nischen verbundenen Komfort profitieren die
einladenden Wellnessbad und
die reale Nasszelle im Look von
gestern oder vorgestern passen
nicht immer zusammen. Viele
Hausbesitzer möchten schon lange ihr Badezimmer modernisieren
– scheuen aber die damit verbundene Belastung durch Schmutz
und Lärm sowie die vermeintlich
hohen Kosten. Dabei lässt sich
das Badezimmer aber auch auf
zeit- und kostensparende Weise erneuern: Alte unansehnliche
Wandbeläge zum Beispiel verschwinden im Nu hinter einer
neuen Trockenbauwand.

verputzen oder auch verfliesen:
Das zeitsparende Modernisieren eignet sich keineswegs nur
für Wohnräume. Auch das Badezimmer lässt sich auf diese
Weise kreativ neugestalten. Den
Wandbelag erneuern, eine Zwischenwand ziehen, einen neuen Waschtisch aufstellen und
zusätzliche Ablagen schaffen:
Trockenbausysteme machen es
einfach, älteren Bädern eine neue
behagliche Atmosphäre zu verleihen. Besondere Vorteile bietet die
sogenannte Vorwandinstallation:
Dabei verschwindet die Technik
etwa in Form von Strom- und
Trockenbau für den Feuchtraum Wasseranschlüssen
unsichtbar
Eine Unterkonstruktion erstellen, hinter der Trockenbauwand. Dardie Trockenbauplatte darauf be- über hinaus lassen sich auf diese

Hommel
Ausbau
Meisterbetrieb im Trockenbau
www.hommel-ausbau.de

• Trockenbau
• Bodenbeläge
• Malerarbeiten

• Lichtvouten
• Akustikdecken
• Parkett

Hommel Wolfgang / Im Wiesengrund 18 / 92660 Neustadt WN
Mobil: 0171 5340260 / Tel. 09602 9203710
hommel-ausbau@gmx.de

Ihr Partner für exclusiven und hochwertigen Innenausbau.

und Ablagen für zusätzlichen Bewohner nicht erst im Alter. WichStauraum schaffen.
tig zu wissen: Nicht jedes Material
ist gleichermaßen gut für die feuchEinstieg ins barrierefreie Bad
ten Raumbedingungen mit DuschEine ohnehin geplante Moderni- schwaden und hoher Luftfeuchsierung des Badezimmers ist stets tigkeit geeignet. Beim Trockenbau
auch eine gute Gelegenheit, an empfiehlt es sich, zu feuchtraumimspäter zu denken. Von einer barrie- prägnierten Platten oder Multifunktirefreien Ausstattung und dem damit onsplatten zu greifen. (djd)

Bild: djd/Knauf Bauprodukte

Bild: djd/Knauf Bauprodukte/Stefan Ernst
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Eine solide Basis

Wahl des Estrichs hat
großen Einfluss auf die Bodengestaltung
nnDer Bauherr freut sich am
Ende über einen hochwertigen
Bodenbelag aus Keramikplatten
oder Laminat. Doch der Weg
dorthin interessiert viele Laien
nicht im Detail. Dabei lohnt es
sich, genau hinzusehen: Der
darunter liegende Aufbau entscheidet ganz wesentlich über
die Langlebigkeit und das ebene
Erscheinungsbild des Bodens.
Auch Estrich ist nicht gleich
Estrich. Verbraucher können
sich zu den Unterschieden vom
Fachhandwerker vor Ort beraten
lassen.
Langlebig in der Nutzung
Böden werden ständig "mit Füßen getreten", durch das Begehen und das Aufstellen von
Möbeln zählen sie zu den am
stärksten beanspruchten Bauteilen im Eigenheim. Ein guter
Estrich schafft nicht nur die Basis
für die Verlegung des Bodenbelags, sondern erfüllt zusätzlich
weitere Anforderungen, vom
Schallschutz und Wärmeschutz
bis hin zur Installation einer Fußbodenheizung, wie sie heute im
Neubau schon fast zum Standard
geworden ist. Seit vielen Jahren
bewährt haben sich dabei Estriche auf Basis von Calciumsulfat
– in der Umgangssprache auch
als Gips bekannt. Die natürlichen
Bestandteile ermöglichen eine
energiesparende Produktion und
ein Recycling nach vielen Jahrzehnten der Nutzung. "Ein fachgerecht ausgeführter Calciumsul-

fat-Fließestrich hält ein halbes
Jahrhundert und mehr, trotz aller
täglichen Beanspruchungen", erklärt Antje Hannig vom Verband
für Dämmsysteme, Putz und
Mörtel (VDPM). Nach ihren Worten sind Fließestriche für viele
Bauvorhaben besonders gut geeignet, weil sie sich schnell und
einfach verarbeiten lassen und
anschließend ebenso zügig wieder zu betreten sind.
Glatte Oberflächen
Durch das Auftragen in flüssiger
Form kann der Fachverarbeiter
besonders ebene Flächen schaffen – eine wichtige Basis für eine
optisch ansprechende, fehlerfreie Bodengestaltung. Insbesondere bei den trendigen Großfliesen im XXL-Format kommt es auf
einen spiegelglatten Untergrund
an. Gleichzeitig ermöglicht der
Estrich besonders schlanke Aufbauten und bietet die Basis für
die Fußbodenheizung. Für diese
Funktion kommen Vorteile wie
die hohe Wärmeleitfähigkeit und
das lückenlose Umschließen der
Heizrohre mit dem flüssigen Material zum Tragen. Unter www.
pro-fliessestrich.de gibt es ausführliche Informationen, unter
anderem in einem Merkblatt, das
kostenfrei zum Download bereitsteht. Nach Angaben des Verbandes werden mit Fließestrich
jedes Jahr etwa 20 Millionen
Quadratmeter Böden bearbeitet
– das entspricht der Fläche von
gut 3000 Fußballfeldern. (djd)
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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 Traditionsunternehmen 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 Renovierungen findet der Kunde alles,
was er dazu benötigt. Das fängt an
bei den Materialien, wie etwa Bodenbeläge (Fertigparkett, Laminat, Vinyl),
Decken- und Wandpaneelen mit
Lichtsystemen in Holzdekor, Innentüren und Glastürelementen, Innenund Außenfensterbänke im Zuschnitt,
aber auch Sicherheitssysteme wie
Einbruchsicherung
(einschließlich
Zubehör) und komplette Schließanlagen sind erhältlich.
Eine Lagerfläche von etwa 2200
Quadratmetern garantiert eine exzellente Auswahl, wo keine Kundenwünsche offen bleiben.

Eine weitere starke Seite des Unternehmens ist das Center mit
Profi- Elektrowerkzeugen und Handwerkzeugen von M
arkenherstellern
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 Fachpersonal mit vielen Jahren Berufserfahrung sorgt bei Beratung, Verkauf
und Service für zufriedene Kunden.
Weiter im Angebot ist ein hervorragender Lieferservice zu günstigen
Preisen.

Unsere Angebote
Daniel
Großmann
Abteilungsleiter
Innenausbau
und Holzhandel

Parkett und
Böden für
ALLE (!)
Ansprüche

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

Stabile Abus Scharnierseiten-Sicherung
FAS 101
Top Preis: 54,95 €/Stück

Purrucker GmbH & Co. KG

Purrucker GmbH & Co. KG
Bindlacher Straße 4a
95448 Bayreuth

holzSpezi Hartwachs-Öl

17,70 € pro Stück
(1 St. = 0,75 pro Liter)
23,60 € pro Liter (15% gespart)

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

Sie finden uns direkt an der A9 BAB
Nürnberg - Berlin, Ausfahrt Bayreuth-Nord
Richtung Bindlach - dann links in das
Gewerbegebiet Bindlacher Straße

www.purruckergmbh.de
info@purruckergmbh.de

Mo.-Fr. 7.30–17.00 Uhr
Sa. 9.00–14.00 Uhr

Öffnungszeiten:

Bild: djd/VDPM

Innenausbau, Treppenbau
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Reinigung direkt
aus der Schüssel

nnOb beim Waschen, Kochen diese fünf Vorteile eines Dusch- Keine unschönen Gerüche
oder Putzen: Intelligente Technik findet immer mehr Einzug
in private Haushalte. Sie spart
im besten Fall Zeit und Kraft
und garantiert ein sauberes
und komfortables Zuhause. Im
modernen Badezimmer ist unter anderem das Dusch-WC ein
praktisches Highlight. Hier reinigt man nach dem Toilettengang nicht mit Papier, sondern
nutzt einen in das WC integrierten Duschstrahl. Besonders

WCs machen das Leben im Bad Unangenehme Gerüche im Badezimmer verschlechtern das Wohleinfacher.
befinden. Damit dies gar nicht
Weniger putzen
erst passiert, ist das Dusch-WC
Mit einem Dusch-WC bleiben mit einer automatischen Geruchaggressive Reinigungsmittel und sabsaugung ausgestattet. Die
unschöne WC-Bürsten öfter un- abgeführte Luft wird dann mit eibenutzt in der Ecke stehen. Denn nem Aktivkohlefilter gereinigt und
eine spezielle Oberflächenbe- wieder an die Umgebung abgeschichtung, das spülrandlose geben.
WC-Design und eine hohe Spülkraft erschweren ein Festsetzen Automatisches Spülen und
von Schmutzpartikeln.
Deckelschließen
Der WC-Deckel steht schon wieder offen und der Vorbenutzer hat
das Spülen vergessen? Wenn das
Dusch-WC mit einem Bewegungssensor ausgestattet ist, öffnet
und schließt sich der Deckel automatisch, ohne ihn berühren zu
müssen. Auf Wunsch ist auch eine
automatische Spülung möglich.
- Der Navigator in der Nacht
Beim nächtlichen Toilettengang
hilft eine Nachtlichtfunktion zur
besseren Orientierung im Dunkeln, ohne das grelle Badezimmerlicht einschalten zu müssen
und somit den eigenen Ruhemodus zu stören.

Weniger Papierverbrauch
Weniger ist oft mehr - auch im
Hinblick auf den persönlichen
Papierverbrauch erfreuen sich
Dusch-WCs immer größerer Beliebtheit. Durch die Reinigung
mit natürlichem Wasser ist eine
reduzierte Verwendung von Toilettenpapier möglich - bis zu 15
Kilogramm pro Jahr lassen sich
so in einem Vierpersonenhaushalt einsparen. (djd)

Toilette und Bidet
In Asien gehören sie zum Standard einer Toilette, in Europa erfreuen sie sich immer größerer
Beliebtheit: Dusch-WCs. Sie sind
eine Kombination aus klassischer WC-Schüssel und einer Art
Bidet, die auf Knopfdruck einen
reinigenden Wasserstrahl abgibt.
Auf Toilettenpapier können die
Benutzer weitgehend verzichten
– es wird nur noch zur Trocknung
verwendet. In Japan, der Türkei
und Korea sind Dusch-WCs vor
allem unter dem Begriff „Washlet“
bekannt. (räd)

Bild: djd/Grohe AG (3)

Smartes Dusch-WC erleichtert das
tägliche „Geschäft“

KOMPLETTBAD
SERVICE Ihr neues Bad ziusm!
Fe stpre

TRÄUMEN SIE
NOCH VON
IHREM NEUEN
BAD?
Wir stehen für maßgeschneiderte und einzigartige Badezimmer,
bei deren Planung und
Realisierung Ihre
Wünsche und Ideen im
Mittelpunkt stehen.
Dabei schaffen wir
durch ein detailiertes
Planungsverfahren mehr
Bewegungsfreiheit und
setzen durch die Verwendung von hochwertigen Materialien neue
Maßstäbe in Komfort
und Hygiene.
Besuchen Sie uns und
lassen Sie Ihr Bad zur
Wohlfühloase werden!

JEDEN SONNTAG*

SCHAU
SONNTAG
13:00-17:00 UHR

* Außer an gesetzlichen
Feiertagen. Sonntags sind weder
Beratung, noch Verkauf erlaubt.

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

HOCHWERTIGER
NATURSTEIN

NOCH AUF DER
SUCHE NACH IHREM
GANZ INDIVIDUELLEN
NATURSTEIN-TRAUM?

In unserer hauseigenen
Produktion entstehen täglich
kundenindividuelle Zuschnitte
aus hochwertigem Granit, Marmor und Schiefer.
Wir fertigen für Sie:
4 Bodenbeläge
4 Fensterbänke
4 Treppenanlagen
4 Wandverkleidungen
4 Tischplatten
4 Arbeitsplatten
4 Küchenplatten
4 Waschtische
4 Eingangsstufen
4 Fensterbänke
Entdecken Sie bei uns eine große Auswahl an Natursteinen
und profitieren Sie von unserer hauseigenen Fertigung mit
kurzen Lieferzeiten.

Ä
FLIESEN · MARMOR · SANITÄR
VINYL - DESIGNBÖDEN

4 3500 m2 Bäderausstellung
- über 80 Musterkojen
4 Badmöbel in riesiger Auswahl
4 Fliesen-Auswahl in vielen Designs
und Preisklassen
4 Sanitärartikel aller Marktführer
4 Innovative Badgestaltung und
Beleuchtungsideen

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

Barrierefreie Komfortbäder
Messeneuheiten
Eigenes Natursteinwerk
3D-Badplanung
Top Fachberater Top Service & Qualität
4 Professionelle
Verlegung & Montage

4
4
4
4
4

www.fliesen-fritsch.de

Bild: djd/IWO - Institut für Wärme und Oeltechnik/Anja Koehne
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Wenn's gluckert, den Monteur rufen

Die Heizkörper werden nur teilweise warm. Hier hilft der hydraulische Abgleich.
nnHausbesitzer können rechtzeitig vor der kalten Jahreszeit ihre
Heizungsanlage optimieren, etwa
mit einem hydraulischen Abgleich.
Wer sich im letzten Winter über
gluckernde Heizkörper oder nicht
warm werdende Räume geärgert
hat, kann vom Fachmann die Anlage und ihre einzelnen Bestandteile überprüfen lassen. Wenn

Tankreinigung
Fachbetrieb nach WHG
Reinigung, Wartung, Stilllegung,
Innenhüllen, Beschichtung,
TÜV-Abnahmen für Heizöl-, Dieselund Benzintanks

Firma Kraus
92690 Pressath
Telefon 09644/1345

etwa nur die Räume, die näher
am Kessel liegen, richtig warm
werden, die weiter entfernten jedoch nicht oder verspätet, ist die
Wärmeverteilung vermutlich nicht
optimal abgestimmt.
Richtige Wärmeverteilung spart
Energie
Zum hydraulischen Abgleich
kommt der Fachhandwerker ins
Haus und erfasst jeden einzelnen
Heizkörper samt Ventil. Zudem
ermittelt er den Wärmebedarf für
jeden Raum. Anhand dieser Daten
errechnet eine spezielle Software
die Leistungsanforderungen aller Komponenten - inklusive der
optimalen Vorlauftemperatur des
Heizsystems und der benötigten
Wassermengen für die einzelnen
Heizflächen. So fällt sofort auf,

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

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

www.haustechnik-bierler.de

wenn die hydraulischen Verhältnisse in einer Anlage nicht korrekt sind oder die Umwälzpumpe
nicht richtig eingestellt ist. "Nun
kann der Experte die notwendigen Korrekturen vornehmen und
dafür sorgen, dass die Wärme
im ganzen Haus genauso verteilt
wird, wie die Bewohner sie benötigen", erklärt Christian Halper,
Ingenieur beim Institut für Wärme
und Oeltechnik (IWO). Mehr Infos
und ein Video, das den hydraulischen Abgleich anschaulich erläutert, gibt es auf www.zukunftsheizen.de/hydraulischer-abgleich.
Abgleich und Pumpentausch
werden vom Staat gefördert
Oft lässt sich im Rahmen der Heizungsoptimierung mit kleinen
Investitionen Energie einsparen.
So kann etwa eine neue Umwälzpumpe ihre Leistung dem tatsäch-

lichen Wärmebedarf anpassen,
die Effizienz gegenüber einer veralteten und überdimensionierten
Pumpe erhöht sich um bis zu 80
Prozent. Wer noch größere Einsparungen an Energie und Kosten
erzielen möchte, sollte über die
Modernisierung des Heizkessels
nachdenken. Diese bietet sich insbesondere dann an, wenn das Gerät schon 20 Jahre oder noch älter
ist. Verglichen mit alten Modellen
mit Heizwert- oder Niedertemperaturtechnik arbeiten neue Brennwertgeräte sehr viel effizienter und
benötigen daher weniger Brennstoff. Das Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) bezuschusst sowohl den hydraulischen
Abgleich als auch die Heizungsoptimierung durch hocheffiziente
Pumpen mit Bundesmitteln. Infos
zu den Förderbedingungen gibt es
unter www.bafa.de. (djd)

Neues Bundesimmissionsschutzgesetz:
Heizeinsätze
bis Heizeinsätze
Bj. 94 rechtzeitigperfekt
bis Endeaustauschen!
d. Jahres austauschen!
Jetzt

Wegen Feinstaub:
Alte Holzöfen raus

Bild: Florian Schuh/dpa

nnFür Besitzer von Öfen, die vor
1995 errichtet wurden, heißt es
Ende des Jahres nter Umständen
Abschied nehmen. Denn alte Kamin- und Kachelöfen, aber auch
Heizkamine für Festbrennstoffe
wie Holzscheite, Pellets, Hackschnitzel oder Kohle überschreiten in vielen Fällen den in der
Bundes-Immissionsschutzverordnung festgelegten Schadstoffausstoß.
Stößt der alte Ofen zu viel
Feinstaub aus, hat man zwei
Möglichkeiten: Man kann ihn
modernisieren oder austauschen.
Tim Froitzheim, Referent für Ofenund Luftheizungsbau im Zentralverband Sanitär Heizung Klima,
rät allerdings von dem Einsetzen
eines Filters in einen alten Ofen
als Modernisierungsmaßnahme
eher ab. Zwar müsse das immer
von Ofen zu Ofen speziell geprüft
werden. Aber die Kosten für den
Filtereinbau seien in den meisten
Fällen deutlich höher als ein neues Gerät. Außerdem sollte man mit

der Abschaltung oder Umrüstung
nicht bis Dezember warten: „Denn
die Betriebe haben gerade viel zu
tun, es muss mit Wartezeiten gerechnet werden“, sagt Froitzheim.
Welche Geräte betroffen sind
Betroffen von den Maßnahmen
sind ummauerte Feuerstätten mit
einem industriellen Heizeinsatz
und einer Leistung von mindestens vier Kilowatt, die zwischen
1985 und 1994 errichtet wurden
und deren Emissionswerte für
Feinstaub 0,15 Gramm pro Kubikmeter Abgas und für Kohlenmonoxid 4 Gramm pro Kubikmeter
überschreiten. Diese Anlagen
müssen eine verschließbare Tür
haben. Das bedeutet: Raumheizer wie Schwedenöfen, die nicht
über eine Ummauerung verfügen,
müssen ebenfalls nachgerüstet
werden.
Offene Kamine, handwerklich
errichtete Grundöfen und Kochherde sowie geschlossene Kamine, die auch im offenen Zustand
betrieben werden dürfen, sind
hingegen ausgenommen. Das gilt
ebenfalls für historische Kaminöfen, die nachweislich vor dem
1. Januar 1950 errichtet wurden
und nach wie vor an der gleichen
Stelle im Haus stehen. Froitzheim
schätzt, dass deshalb auch nicht
alle der rund 2,2 Millionen Öfen
ausgetauscht werden müssen
– „weil einige Anlagen unter die
Ausnahmeregelung fallen, stillgelegt oder einfach nicht nachgerüstet werden.“
Schornsteinfeger fragen
Das Alter der Anlage sollte das Typenschild auf dem Ofen nennen.
Fehlt dieses Schild, müssen Ofen-

besitzer anhand von Messdaten
des Schornsteinfegers oder einer
Bescheinigung des Herstellers
nachweisen, dass ein Ofenmodell
die Schadstoffgrenzen einhält.
Die Datenbank des Industrieverbands Haus-, Heiz- und Küchentechnik (HKI) hilft dabei, die Werte
des jeweiligen Ofenmodells zu
finden. Viele, wenn auch nicht alle
Öfen sind hier gelistet. Aber: Können Baujahr oder Emissionshöhe
nicht festgestellt werden, muss
die Feuerstätte ersetzt werden.
Niedrige Emissionswerte
Doch nur weil man seinen alten Ofen nun vielleicht abbauen
muss, heißt das noch lange nicht,
dass man insgesamt auf Öfen ver-

zichten muss. „Moderne Geräte
haben deutlich niedrigere Emissionswerte und dürfen auch noch
viele Jahre weiter betrieben werden“, sagt Froitzheim.Der Gesetzgeber verlange mit der jetzigen
Verordnung schließlich nicht, dass
emissionsarme Geräte ausgebaut
werden müssen. Es werden Geräte in die Pflicht genommen, die
zwischen 25 und 35 Jahre alt sind
und die geforderten Grenzwerte nicht einhalten können, sagt
Froitzheim. „Bei einem Fernseher
dieses Alters oder einem PKW
würde jeder Kunde gleich einsehen, dass die Technik den heutigen Anforderungen nicht mehr
gerecht wird und folglich zu ersetzen ist.“ (dpa)

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
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Alt gegen Neu

Tauschen Sie jetzt Ihren alten Heizeinsatz gegen einen effektiveren
Neuen und machen so Ihre Kachelofenanlage fit für die Zukunft.
Es ist so einfach: Da Heizeinsätze seit
vielen Jahren mit einheitlichen Abmessungen hergestellt werden, ist
der Austausch total unkompliziert.
Der Alte wird aus der Ofenanlage
herausgezogen, der Neue wieder
eingeschoben und an das Rauchrohr
angeschlossen – fertig! Ihre Kachelofenanlage bleibt optisch wie vorher,
nur das Herz ist leistungsfähiger, umweltschonender und technisch auf
dem neuesten Stand.
Ausstellungspavillon

Kachelofenbau
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Reparatur
und Wartungsdienst
Lauterachtalstraße5
Lauterachtalstraße
5
92280 Kastl
92280
Kastl
Tel. 0 96
25/18 07 • Fax 0 96 25/90 88 31
Tel.
0 96 25/18 07 Fax 0 96 25/90 98 31
kontakt@fink-kachelofenbau.de

Bild: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Bis Ende diesen Jahres müssen rund
2,2 Millionen alte Öfen ausgetauscht
oder umgerüstet werden. Mit der
Modernisierung sollte man nicht bis zum
letzten Moment warten.

Bild: Paradigma/txn
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Vom Heizen mit Pellets
Lagern, saugen, puffern

nnDas Heizen mit Holz gilt als benötigt als für eine Ölheizung, die Befüllung des Tages-Vorrats- Wenn in Bestandsgebäuden von
umweltschonend, weil es nahezu CO2-neutral ist. Es sind aber
längst nicht nur Kamin- und
Kachelöfen, in denen der nachwachsende Brennstoff für Wärme sorgt. Immer beliebter sind
Pellet-Zentralheizungen. Worauf
sollten Eigenheimbesitzer achten, die über den Einsatz des
ökologischen Heizsystems nachdenken?
Lagerraum:
Um Pellets nutzen zu können,
muss der Brennstoff gelagert
werden. Für den Jahresbedarf
wird dabei etwas mehr Raum

denn zwei Kilogramm Pellets
ersetzen etwa ein Liter Heizöl.
Frank Ebisch vom Zentralverband
Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)
kennt die Faustformel: „Pro Kilowatt Heizlast wird ein Kubikmeter
Lagerraum benötigt.“
Saugsystem:
Um die Pellets aus dem Lager in
den Brenner zu befördern, stehen
verschiedene Methoden zur Verfügung. Mit Saugleitungen lassen
sich bis zu 20 Meter überwinden.
Für kürzere Distanzen kann auch
die sogenannte Schneckenförderung eingesetzt werden. Sogar

behälters mit Pellets als Sackwa- Öl auf Pellets umgestellt wird, gibt
re ist möglich.
es sogar 45 Prozent Zuschuss.
Pufferspeicher:
Eine Pelletheizung schaltet nicht
abrupt ab, da immer erst die restlichen Pellets im Kessel verbrennen. Deswegen empfiehlt sich
die Kombination mit einem Pufferspeicher, der die Überschusswärme aufnimmt und gleichzeitig
den ineffizienten Teillastbetrieb
des Kessels vermeidet.

Beratung:
Eine Pelletheizung muss exakt
und individuell geplant werden.
Die Beratung durch den Heizungsfachmann vor Ort ist deswegen unerlässlich. Die Profis
kennen sich nicht nur mit den
Förderrichtlinien aus, sondern
berücksichtigen die individuellen
Verhältnisse vor Ort und prüfen
auch, ob der Lagerplatz ausreicht
Fördermittel:
oder die Kombination mit SolartDer Staat beteiligt sich an den hermie oder Wärmepumpe sinnGesamtkosten mit 35 Prozent. voll ist. (txn)

Feuer erleben
Wärme Spüren
HOLZPELLETS PREMIUM

Kachelofen GmbH
Hüblteichstr. 7
95666 Mitterteich
GRUNDÖFEN
HEIZKAMINE
SPEICHERHERDE
HEIZEINSÄTZE

Besuchen Sie unsere
Ausstellung mit über 20 Öfen

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

www.ziegler-erden.de

Bild: Andrey Popov/stock.adobe.com/akz-o

Igitt, da ist ja Schimmel!

Wie sich das Schimmelrisiko in Räumen minimieren lässt
nnSchimmelpilzsporen sind in Schaden nach
Innenräumen immer vorhanden. Treffen die Sporen aber
auf feuchte Oberflächen, kann
es zu einem Schimmelbefall
kommen. Dieser sollte möglichst schnell entfernt werden,
um eine Ausbreitung zu verhindern. In Verbindung mit
Feuchtigkeit findet er sonst
schnell weiteren Nährboden in
Tapeten und Anstrichen.
„Schimmel kann zum gesundheitlichen
Problem
werden,
zum Beispiel indem er Allergien oder Atemwegsinfektionen auslöst“, erklärt Martin Brandis, Energieexperte der Energieberatung der Verbraucherzentrale.

größeren Schäden empfiehlt es
Ursachenermittlung beheben
sich eine Fachfirma zu beauftraHäufigster Grund für Schimmelbil- gen. In jedem Fall empfiehlt sich
dung ist Luftfeuchtigkeit, die sich eine genaue Ursachenermittlung.
an kalten Flächen, so genannten
Wärmebrücken,
niederschlägt. Vorbeugende Maßnahmen
Ursächlich können bauliche Män- Durch regelmäßiges Lüften kann
gel sein. Ebenso kann aber auch die Luftfeuchtigkeit verringert
eine zu hohe Luftfeuchtigkeit als werden. Liegt es nicht am LüfUrsache in Frage kommen – zum ten, kommen oftmals Baumängel
Beispiel durch mangelndes Lüf- als Ursache in Frage. Genauso
ten. Mieter sollten bei Schimmel- wichtig ist es, in der Heizperiobefall umgehend den Vermieter de ausreichend zu heizen. Auch
informieren. Wer nicht allergisch in wenig beheizten Wohnräumen
auf
Schimmelpilze
reagiert, sollten nicht weniger als 16 Grad
kann unter Beachtung gewis- Celsius sein.
ser Schutzmaßnahmen kleinere
Schäden selbst beheben. Schutz- Energieexperte Martin Brandis
brille, Atemschutz und Handschu- empfiehlt daher, Luftfeuchtigkeit
he sollten getragen werden. Bei und Raumtemperatur regelmä-

Heizungsinstallation
Meisterbetrieb

Norbert Stich
– Beratung – Planung –
Service – Montage

ßig zu messen. Häufig bildet
sich Schimmel hinter Möbeln,
die an Außenwänden stehen.
Ein ausreichender Abstand (5 bis
10 Zentimeter) zur Wand kann
Belüftung und Erwärmung der
Wandflächen dahinter verbessern
und so Schimmelprobleme verhindern.
Mit einer nachträglichen Außenwanddämmung wird das Schimmelrisiko zusätzlich deutlich
vermindert. Denn die Dämmung
erhöht die Wandtemperaturen
und beseitigt Wärmebrücken.
Wer außerdem zusätzlich Lüftungstechnik einbaut, kann damit
eine zu hohe Luftfeuchtigkeit verhindern. (akz-o)

 Heizungstechnik
 Heizungsmodernisierung
 Sanitärinstallation
 Solartechnik
 Kundendienst
 Wärmepumpenanlagen
Testen Sie unseren Service!

Weidenweg 15 · 92721 Störnstein

Telefon 09602/2615 oder 0172/8919081
Fachkräfte aufgepasst: Wir suchen dringend Verstärkung!

Sanitär, Bad, Heizung, Solar & Kachelöfen
Bild: djd/AUSTROFLAMM/Florian Vierhauser
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Holzscheite oder Pellets?
Ist doch egal!
Sogenannte Kombikaminöfen können
sowohl Holzscheite als auch Pellets
verfeuern
nnBei der Anschaffung eines
Kaminofens spielt neben dem
passenden Design vor allem die
Art der Befeuerung eine entscheidende Rolle. Der nachwachsende
Rohstoff Holz ist in Scheitform, als
Briketts oder als Pellets verfügbar.
Die unterschiedlichen Formen des
Brennstoffs gehen sowohl mit jeweiligen Attributen der Öfen als
auch des Flammenbildes einher.
Vom klassischen, knisternden
Kaminofenfeuer bis zum ferngesteuerten, vollautomatischen und
programmierbaren Pelletofen. Das
Beste aus beiden Welten bieten
sogenannte Kombiöfen. Diese
Öfen vereinen die Vorteile beider Heizmethoden, sie können
sowohl Scheite und Briketts als
auch Pellets verheizen. Hier alle
Optionen im Überblick:
Scheitholz
Mit Holzscheiten oder auch Holzbriketts lässt sich ein gemütliches,
knisterndes Kaminfeuer genießen.
Die Handhabung ist im Vergleich

zu den automatisierten Pelletöfen
etwas umständlicher, Holzscheite und Holzbriketts müssen per
Hand nachgelegt werden. Dank
technischer Innovationen sind
aber auch Kaminöfen in der Lage,
anhaltend gleichmäßige Wärme
abzugeben.
Pellets
Bei einem Pelletofen ist der Aufwand während des Betriebs geringer, da der Ofen automatisch
so viel Brennstoff aus dem Vorratsbehälter in die Brennkammer
befördert, wie er für die eingestellte Wunschwärme benötigt.
Ob man schon von unterwegs
für ein wohlig warmes Zuhause
sorgt, oder komplette Tages- oder
Wochenprogramme
festlegen
möchte, ein Smartphone und die
PelletApp machen es möglich.
Komfortabel, intuitiv zu bedienen
und gleichzeitig umweltfreundlich, bieten Pelletöfen die perfekte
Alternative zum herkömmlichen
Kaminofen.

Kombikaminöfen
Sogenannte
Kombikaminöfen
vereinen die Vorteile beider Heizmethoden, sie können sowohl
Scheite und Briketts als auch Pellets verfeuern. Zu erkennen sind
diese etwa an der Erweiterung
"Duo" bei der Modellbezeich-

nung. Sie kombinieren den Komfort und die technologischen Innovationen der Pelletöfen mit der
Ursprünglichkeit eines knisternden Kaminfeuers. Emissionsarme
Verbrennung, ein nachwachsender Rohstoff und sparsames Heizen inklusive. (djd)

•Ofenbau
•Fliesenverlegung
•Natursteine

Jetzt alte Kach
helofeneinsätze tauschen!
Wir beraten Siee gerne.
inh.
str.:
ort:
tel.
fax
e-mail:

Michael Philipp
Herman
nnsreuth 16
95683 E
Ebnath
09234 / 97 46 75
09234 / 97 46 76
ofenbau
u-philipp@web.de

Meisterbetrieb + Innungsmitglied
Kachelöfen • offene Kamine • Kaminöfen • Kachelherde
Grund- und Warmluftöfen • Pelletöfen • Speicheröfen
Kachelöfen mit Kesseltechnik
Ganzhausheizung mit Stückholz und Pellets beheizt

In der Au 11, 92726 Waidhaus, Tel. 09652-301
www.hilpert-ofenbau.de
Fax 09652-540

Bild: djd/AUSTROFLAMM/Getty Images/ExperienceInteriors

wärme zum wohlfühlen

Beim Wärmekonzept den
Überblick behalten
nnWer heute ein Haus plant, muss monatlichen Grundkosten auf vie- anschaulich dargestellt. Die Alli- sagen oder Trends nicht zielfühenergetische und klimapolitische
Vorgaben im Blick haben. Schließlich können die ambitionierten Klimaschutzziele auch nur unter Mitwirkung der Energieverbraucher
erreicht werden. Aber welches
Wärmekonzept kommt diesem
Ziel am nächsten? Grundsätzlich
werden Wohnimmobilien zentral
von einem Wärmeversorger per
Nah- und Fernwärme oder dezentral mit individueller Heizungstechnik im Haus beheizt. Zentrale
Nah- und Fernwärmenetze sind
dabei keineswegs automatisch
wirtschaftlicher und ökologischer.
Sie stellen in Wohngebieten mit
hoher Anschlussdichte zwar eine
effiziente Möglichkeit des Heizens
dar – sind im Gegenzug aber oft
mit Anschluss- und Benutzungszwängen sowie Verbrennungsverboten belegt.
Die meist hohen Investitions-, sowie Betriebs- und Wartungskosten
werden auf die Kunden umverteilt.
Außerdem sind die Kunden mit

le Jahre gebunden. In frei wählbare dezentrale Heizungstechniken
investiert der Hausbesitzer dagegen individuell nach Bedarf und
entsprechend seinen Möglichkeiten vor Ort. Er trägt die Wartungskosten alleine und kann erneuerbare Energien in sein Heizkonzept
energieeffizient einbinden. Die
Energiebeschaffung und -lagerung
erfolgt flexibel und unabhängig.

anz Freie Wärme empfiehlt das
von der VdZ entwickelte Tool unter www.freie-waerme.de. Basis
der Berechnungen ist die wissenschaftliche Studie "Dezentrale
vs. zentrale Wärmeversorgung im
deutschen Wärmemarkt" mit Werten aus dem Jahr 2019.

Unterschiedliche Systeme
eingehend vergleichen
„Wenn es um wirtschaftliche, beOnlinerechner vergleicht Kosten zahlbare und klimapolitisch hilfreiche Wärmelösungen für die
und Energieverbrauch
Ob eine zentrale oder dezentrale Zukunft geht, sind pauschale AusWärmelösung zu bevorzugen ist,
können Laien kaum überblicken.
Ein
neuer
Online-Wärmevergleich-Rechner stellt deshalb die
Wärmekosten, den Primärenergiebedarf und die CO2-Emissionen
von zentralen und dezentralen
Lösungen gegenüber. Die Werte
lassen sich für Ein- und Mehrfamilienhäuser und auch für ganze
Siedlungen ermitteln, die Ergebnisse werden tabellarisch und
als Diagramme verständlich und

rend“, betont auch Andreas Müller,
Geschäftsführer Technik beim Zentralverband Sanitär Heizung Klima
(ZVSHK), den Nutzen des Rechners. Er helfe Verbrauchern und
Fachleuten im konkreten Fall einfach und unkompliziert. Bevor sich
Immobilienbesitzer und Bauherren
hinsichtlich der Wärmeerzeugung
für viele Jahre binden, sollten sie
die Systeme eingehend vergleichen und dafür ausgewiesene
Fachleute wie etwa Heizungsbauer, Schornsteinfeger oder Energieberater heranziehen. (djd)

www.tulikivi.com
www.tulikivi.com

Erleben Sie die Faszination
Erleben
SieSpecksteinöfen.
die Faszination
ﬁnnischer
ﬁnnischer Specksteinöfen.
Mit nur 2-3 Stunden Feuer bis zu 24 Stunden angenehMit
nur 2-3 Stundengenießen.
Feuer bisDas
zu 24
angenehme Speicherwärme
istStunden
nur ein Vorteil
von
me
Speicherwärme genießen.
Das ist nur ein Speckstein.
Vorteil von
Tulikivi-Speicheröfen
aus dem Naturmaterial
Tulikivi-Speicheröfen
aus dem Naturmaterial
Entdecken Sie die faszinierende
Welt vonSpeckstein.
Tulikivi in
Entdecken
Sie Ofenausstellung.
die faszinierende Welt von Tulikivi in
unserer neuen
unserer neuen Ofenausstellung.

Ofen
Götz
Ofen Götz
„alles rund um´s Feuer“
„alles rund um´s Feuer“

90469 Nürnberg · Finkenbrunn 34 · Tel. 0911/4 46 87 80
92224 Amberg
270911/4
· Tel. 0 46
96 87
21/8
90469
Nürnberg· Regensburgerstraße
· Finkenbrunn 34 · Tel.
8088 16
93059
Regensburg
· Nussberger Str. 627· Tel:
82 88
11 16
92224 Amberg
· Regensburgerstraße
· Tel.0941/44
0 96 21/8
93059 Regensburg · Nussberger Str. 6 · Tel: 0941/44 82 11

Bild: djd/Allianz Freie Wärme (2)

Onlinerechner vergleicht zentrale und
dezentrale Wärmesysteme
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Behagliche Wärme
zum Spartarif

Wie Kachelofen-Betreiber ihr Brennholz
machen können
nnDas stete Spiel der Flammen empfinden das Holzmachen nicht
als Arbeit, sondern begrüßen die
Freizeitbeschäftigung an der frischen Luft als Ausgleich zum
Alltag. Deshalb machen viele von
ihnen ihr Brennholz am liebsten
selbst, anstatt es sich ofenfertig
geschnitten ins Haus liefern zu
lassen. Eine sichere Sache, wenn
man einige Ratschläge beherzigt.
Zum Holzmachen in den Wald
Das Brennmaterial ist begehrt.
Man sollte sich daher zeitig darum kümmern. Erste Anlaufstellen
sind die regionalen Forstämter.
Bei diesen können Privatpersonen
kostengünstig das Recht erwerben, sogenanntes liegendes Holz
aufzubereiten – oder sogar selbst
Bäume zu fällen. Voraussetzung
ist die Teilnahme an einem Motorsägenkurs. Hier machen Fachleute die Teilnehmer in Theorie
und Praxis mit Arbeitstechniken,
Sicherheitsaspekten sowie mit
Funktionen und Wartung einer
Motorsäge vertraut.
Neben der praktischen Anwendung stehen Spaß und Tipps auf
dem Programm. "Wann der nächste Kurs stattfindet, lässt sich beim
zuständigen Revierförster erfra-

gen", erklärt Mario Wistuba vom cheres Arbeiten und sind unverMotorsägenhersteller Stihl.
zichtbar", erläutert Wistuba.
Sicherheitsausstattung ist
unverzichtbar
Für das Zuschneiden des Holzes
in ofengerechte Abschnitte empfiehlt sich der Einsatz einer Motorsäge. Kompakte Akku-Geräte
sind für den durchschnittlichen
Haushaltsbedarf an Brennholz gut
geeignet. Ebenso entscheidend
wie das richtige Werkzeug ist die
passende persönliche Schutzausstattung. "Motorsägen-Stiefel,
eine Schnittschutzhose oder Beinlinge mit Schnittschutzeinlage,
Schutzbrille, Arbeitshandschuhe
sowie ein Helm mit Gehör- und
Gesichtsschutz sorgen für ein si-

GutScHEin
kostenlose Lieferung
g

+ Kernbohrung
+ Setzen der Mauerbüchse
+ Montage

+ stabiler Holzkorb gratis!

im Wert von 400.- Euro
Tel. 09631/1242
www.ofen-boulevard.de

Nur gut getrocknetes Holz
Bevor die Abschnitte mit einem
Spaltbeil in Kaminscheite zerlegt werden, muss das spätere
Brennholz an einer überdachten
Stelle trocknen. "Erst bei einer
Restfeuchte von unter 20 Prozent
ist Holz für den Kamin geeignet", so Mario Wistuba. Liegt der
Wert höher, geht beim Heizen zu
viel Energie verloren, der Schadstoffausstoß steigt und der Kaminofen kann Schaden erleiden.
Für das Bestimmen des Feuchtigkeitsgehalts ist ein Holzfeuchtemesser hilfreich. Er wird für wenig
Geld im Handel angeboten. (djd)

Beim Kauf eines Küchenherdes oder Kaminofens
folgender
Marken: Skantherm,
Max Blank, Flambiente, Bartz, Lohberger,
Olsberg, Oranier und
Nordica.
Alle Leistungen werden nur innerhalb der
Oberpfalz und Oberfranken erbracht.
Außerhalb fragen Sie
bitte nach evtl. anfallenden Mehrkosten.
Zzgl. Materialkosten.
Gültig bis 31.12.2020

EISEN-BAYREUTHER
HER

Bahnhofs
str. 28
8
95643 Tirschenreuth

Bild: djd/STIHL (2)

und das leise Knistern der Holzscheite im Kaminofen verleiht
jedem Raum eine behagliche
Atmosphäre. Zudem ist das Heizen mit dem nachwachsenden
Brennmaterial ökologisch sinnvoll
und preislich attraktiv. Es ist daher
kein Wunder, dass viele Verbraucher ihr Eigenheim um einen Ofen
ergänzen und die Heizung mit
dieser zusätzlichen Wärmequelle entlasten. Viele Kaminbesitzer

Elektro, Energien & Solar
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Praxis-Tipp
Rechtssichere
Kamerasysteme

Bild: djd/Somfy

Kamerasysteme bieten mehr
Sicherheit am Haus. Bei ihrer
Installation sind lediglich ein
paar rechtliche Vorgaben zu
beachten. So dürfen Außenkameras nicht auf öffentliche
Verkehrsflächen oder Nachbargrundstücke gerichtet sein.
Bei der Installation im Haus
ist zu berücksichtigen, dass
beispielsweise Babysitter oder
Putzdienste der Aufzeichnung
zustimmen müssen. Personen,
die das Grundstück betreten,
sollten durch ein Schild auf
die Kameraüberwachung hingewiesen werden. (djd)

Unterwegs und doch zu Hause
Die eigenen vier Wände immer im Blick
nnModerne Elektronik erleichtert
unser Leben – auf das Smartphone und weitere smarte Geräte
möchten die meisten Nutzer hierzulande nicht mehr verzichten.
Aber das ist nicht alles: Innerhalb
der eigenen vier Wände werden
auch Smart-Home-Systeme immer mehr zur Normalität. Sie erleichtern viele Alltagsroutinen und
steuern das eigene Heim ohne
Aufwand ganz automatisch –
von den Rollläden und anderen
Sonnenschutzsystemen über die
Beleuchtung bis hin zur Verriegelung von Fenstern und Türen beim
Verlassen des Hauses. Neben der
Übernahme von Komfortfunktionen kann das Smart Home auch

einen wichtigen Beitrag zur Sicherung des Hauses leisten und mit
unterschiedlichen Alarmsystemen
kombiniert werden.
Jederzeit kontrollieren, was zu
Hause los ist
Mit Fenstersicherungen, Öffnungs-,
Bewegungs- und Rauchmeldern
lässt sich das Haus rundum absichern. Zusätzlich kann der Nutzer innerhalb und außerhalb des
Hauses Kameras installieren, die
aufzeichnen, was in den Wohnräumen oder rund ums Haus los
ist. In Verbindung mit Smart-Home-Systemen streamen sie Bilder
auch jederzeit live aufs Handy.
So kann sich jeder überall auf

der Welt davon überzeugen, ob
zu Hause alles in Ordnung ist. So
zum Beispiel, wenn die Melder an
Türen oder Fenstern einen Alarm
auslösen oder wenn sie einfach
einmal nach dem geliebten Vierbeiner daheim schauen möchten.
Eindringlinge abschrecken, bevor
etwas passiert
Smart-Home-Systeme
können
weit mehr als nur warnen oder
bei einem Einbruchsversuch sofort abschrecken, wenn bereits
ein Problem entstanden ist. Mit
Anwesenheitssimulationen leisten sie einen wichtigen Beitrag,
um potentielle Einbrecher im

Vorhinein von ihrem Vorhaben
abzubringen. So können Rollläden, Raffstores oder Beleuchtungen automatisch nach dem
Zufallsprinzip oder nach programmierten
Anwesenheitsszenarien gesteuert werden. Das Haus
oder die Wohnung macht somit
einen bewohnten Eindruck und
wird unattraktiv für ungebetene
Gäste. Gut platzierte Bewegungsmelder können zusätzlich die Außenbeleuchtung anschalten und
Eindringlingen den Schutz der
Dunkelheit rauben. Kriminalstatistiken in Deutschland zeigen, dass
smarte Technologie schon heute
hilft. (djd)

Qualitätsmanagement
ISO 9001:2015

Schmelzweg 1 � 92536 Pfreimd � Tel. 09606/92481-0 � Fax 92481-17
E-Mail: info@elektro-haegler.de

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

Boden, Fliesen & Naturstein

Bild: djd/Hamberger Flooring (2)
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Jede Menge Gestaltungsfreiheit

Gute Designböden sind wohngesund und feuchtigkeitsbeständig
genehme Gehgefühl und die
Pflegeleichtigkeit. Die Böden können entweder schwimmend oder
auch verklebt verlegt werden.
Wenn Möbelstücke nach einiger
Zeit umgestellt werden, hinterlassen gute Designböden keine
bleibenden Abdrücke im Boden.
Designböden
In Sachen Wohngesundheit sollin vielfältiger Optik
ten Verbraucher allerdings aufNeben der natürlichen Oberflä- merksam sein: Einige Hersteller
chenoptik überzeugen Design- von Designböden verwenden den
böden vor allem durch das an- Begriff Vinylboden und vermeiden
damit die Benennung als PVC-Belag. Denn diese können gesundheitsgefährdende Weichmacher
enthalten.

Böden auch gut für Küche und
Bad sowie mit ihrer angenehm
warmen und weichen Oberfläche
auch für das Kinderzimmer. Dank
der antibakteriellen Eigenschaften
sind sie für Allergiker ebenfalls
geeignet.

t
t
t

Schnelle Montage dank
einfachem Verlegesystem
Feuchtigkeit, schwere Möbel oder
eine intensive Nutzung können
guten und modernen Designböden nichts anhaben. Ein einfaches Verlegesystem sorgt zudem
für eine schnelle Montage bei der
schwimmenden Verlegung. Bei
diesem System müssen die Dielen lediglich längsseitig eingewinkelt und stirnseitig mit geringem
Kraftaufwand verriegelt werden.
Der Boden sitzt fest und ist sofort
begehbar. Beim Umzug lässt er
sich ebenso einfach wieder ausbauen. (djd)

Ab sofort führen wir für Sie
folgende Arbeiten aus:
Fliesenleger- und Natursteinarbeiten
Verputzarbeiten
Trockenbau
Altbausanierung
Malerarbeiten

nn

nn

nnSogenannte Designböden bieten mit ihrer Vielzahl an unterschiedlichen Optiken jede Menge
Gestaltungsoptionen. Gute und
moderne
Designbodenbeläge,
zum Beispiel mit einer hoch verdichteten
Kork-Dämmschicht,
sind leise und zeichnen sich zudem durch ihre wohngesunden
Eigenschaften aus, wenn sie frei
von PVC und Weichmachern sind.
Schmutz- und meist feuchtigkeitsbeständig eignen sich diese

Fa. Wagner | 92706 Luhe-Wildenau
wagnerrobert66@web.de |  0171/2332284

Parkett muss nicht
braun sein
nnWer möchte schon in einer
Wohnung von der Stange leben?
Die Einrichtung und Gestaltung
der eigenen vier Wände ist stets
auch Ausdruck des Lebensstils.
Anders sein, Kreativität ausleben
und das Zuhause nach den persönlichen Wünschen und Vorlieben gestalten: Das zeichnet Individualisten aus. Großen Anteil an
der Wirkung eines Raums haben
die Farben - von den Wänden
über die Möbel und Wohnaccessoires bis hin zur Bodengestaltung. Was viele nicht wissen:
Auch klassisches Parkett lässt sich
farblich kreativ gestalten. Neue
Verarbeitungsverfahren
sorgen
dafür, dass jeder Boden einzigartig wird.
Jeder Boden ein Unikat
Parkett ist ein Boden für Generationen, das ist bekannt. Das Naturmaterial wertet jeden Raum auf,
indem es mit seiner besonderen
Optik und Haptik Wärme ins Zuhause bringt und ein gesundes
Raumklima unterstützt. Zugleich
ist der Bodenbelag besonders
langlebig und erfüllt damit die
heutigen Anforderungen an die
Nachhaltigkeit. Dazu zählt auch
die Möglichkeit der Renovierung
und der farblichen Neugestaltung.
Parkett in einem fröhlichen Pink,
in wertigen Grautönen oder mit

leichtem Grünakzent? Auch das
ist jetzt möglich. Mithilfe einer
speziellen Technik verwandeln
zertifizierte Parkettprofibetriebe
aus dem örtlichen Handwerk den
Holzfußboden in ein farbenfrohes
Kunstwerk und schaffen somit
noch mehr Freiheiten bei der individuellen Gestaltung. Durch speziell entwickelte Bürsttechniken stärkt. Diese Technik funktioniert den und sorgt mit Sicherheit für
wird die Maserung des Holzes sowohl bei bestehenden wie einen individuellen Look - in aufbetont und der Farbkontrast ver- auch bei neuverlegten Parkettbö- regender mehrfarbiger Optik.
Klassiker oder hipp
und gewagt
Neben dem Strukturieren der
Oberfläche zählt Vielfältigkeit.
Verschiedene Farbtöne lassen
sich in zwei Farbschichten beliebig miteinander kombinieren.
Wer beispielsweise ein klassisch-hochwertiges
Raumkonzept verfolgt, bevorzugt eventuell
eine Gestaltung in Schwarz oder
Weiß. Für alle, die es gerne farbig
und gewagt mögen, sind Kombinationen wie Pink und Schwarz
oder Gelb und Grau echte Hingucker. (djd)

Bild: djd/Parkettprofi, PALLMANN GmbH (3)

So erhält der Holzfußboden einen
individuellen Look

Bild: djd/Deutsche-Fliese.de/Villeroy & Boch Fliesen (2)
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Boden, Fliesen & Naturstein

Wie preiswert ist ein billiger Boden?
Fliesen gelten als der langlebigste Belag
nnWenn es um die Innenausstattung eines Neubaus oder die
Modernisierung eines Altbauinterieurs geht, spielt die Wahl des
Bodenbelags eine wichtige Rolle.
Für Bauherren und Modernisierer
stehen dabei zunächst einmal
geschmackliche Vorlieben im Vordergrund. Es lohnt sich allerdings,
zusätzlich ein paar Überlegungen
zur Haltbarkeit und zu bauphysikalischen Aspekten einzubeziehen. Nicht zuletzt sollte man bei
einem Vergleich verschiedener
Materialien neben den Anschaffungs- und Verlegekosten auch
die Folgekosten berücksichtigen.
Sie hängen vor allem von der
möglichen Nutzungsdauer und
der Häufigkeit der zu erwartenden

Pflege- und Auffrischungsarbeiten kett geht man von 40 Jahren aus,
bei Keramik und Feinsteinzeug
ab.
von 60 Jahren. Wer sich umweltverträglich einrichten möchte,
Nicht jeder Boden lebt lange
Einen guten Überblick über ty- sollte deshalb auf langlebige Bopische Nutzungszeiten gibt die denbeläge setzen.
Fachagentur
Nachwachsende
Rohstoffe e.V. in einer vom Bun- Aufwand für Pflege, Reinigung
desministerium für Ernährung, und Ersatz minimieren
Landwirtschaft und Verbraucher- Bodenbeläge mit sehr günstischutz geförderten Broschüre gen Material- und Verlegekosüber natürliche Fußböden. Da- ten müssen häufig bereits nach
nach liegt die Nutzungsdauer wenigen Jahren ausgetauscht
von Laminatböden bei 6 bis 15 werden. Neben weiteren Kosten
Jahren, die von Teppichböden um verursacht das auch Schmutzdie 10 Jahre. Korkböden halten je und Lärmbelastungen. Wer sein
nach Nutzungsintensität 10 bis Haus- oder seine Wohnung mit
20 Jahre, PVC- und Kunststoffbe- hochwertigen Feinsteinzeug-Boläge ebenfalls maximal um die denfliesen in zeitlosem Design
20 Jahre. Bei massivem Holzpar- einrichtet, kann damit problemlos und komfortabel bis zu einer
Generalsanierung der Wohnung
oder des Hauses wohnen. Denn
Fliesen werden zumeist nicht
Bernricht 1a 92224 Amberg
wegen Abnutzung oder SchäTel. 09621/308816
den, sondern nach vielen Jahren
www.peter-ﬂiesen.de
aus geschmacklichen Gründen
ersetzt. Während ihrer langen
Tradi�onelle� moderne
Nutzungszeit erfordern Fliesen
Verarbeitung von
einen geringen Zeit- und KosFliesen und Naturstein
tenaufwand: Sie müssen nicht
gewachst, geölt, imprägniert, mit

Spezialreinigern gepflegt oder regelmäßig aufgearbeitet werden.
Außerdem ist Keramik nässe- und
schmutzresistent. Gestalterisch
bieten Markenfliesen so gut wie
alles, was Haus- und Wohnungseigentümer sich wünschen. Die
Designpalette der aktuellen Kollektionen reicht von täuschend
echter Holz- oder Natursteinoptik
über urbane Beton- oder Zementoptiken bis zu Feinsteinzeugfliesen im angesagten Look von
Zementfliesen. (djd)
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Ein Teppich aus Stein
nnEgal ob Hausflur, Treppenstufen
oder Wohnzimmer: Der Bodenbelag wird tagtäglich mit Füßen
getreten und muss so einiges einstecken. Herkömmlichen Materialien wie Teppich oder Laminat sieht
man die Dauerbelastung nach einigen Jahren unweigerlich an – an
einem Austausch führt dann kein
Weg mehr vorbei. Deutlich robuster und langlebiger sind Naturmaterialien wie Granit und Marmor.
Allerdings bringen diese Böden
einiges an Gewicht auf die Waage. Deutlich leichter in der Handhabung und für die Renovierung
geeignet sind vorgefertigte Natursteinelemente, die sich förmlich
als Teppich verlegen lassen.
Schnell verschönern
Den neuen Belag ausbringen und
kurze Zeit später wieder betreten:
Was etwa bei Fliesen oder Holzböden nicht möglich ist, ermöglichen

Sanierungssysteme aus Naturstein. Das sorgt für eine einfache
und zeitsparende Modernisierung.
Die Natursteinteppiche werden
einfach mit dem Spachtel gleichmäßig aufgetragen. Hochwertige
Marmor- und Quarzsteinchen sind
in einem Harz gebunden. Nach
einer kurzen Wartezeit, die der Belag zum Trocknen benötigt, kann
der Raum direkt wieder genutzt
werden. Für optische Vielfalt ist
mit zahlreichen Farbvarianten und
Marmorierungen gesorgt. Besonders praktisch ist die Masse zum
Auftragen in Verbindung mit einer
Fußbodenheizung oder auch zur
Gestaltung von Wänden. Gerade
für stark strapazierte Bereiche wie
Flur, Badezimmer oder Küche ist
das Material gut geeignet.

nungsbild, ist pflegeleicht und einfach zu reinigen. Und da die verwendeten Materialien naturnah,
lösemittelfrei und hygienisch sind,
ist der Belag auch für Allergiker
eine gute Wahl. Eine Alternative
Treppen wieder trittsicher
zum Auftragen per Spachtel sind
Der Teppich aus Stein behält auf Fertigelemente aus Naturstein,
Dauer sein attraktives Erschei- die sich passend zuschneiden

s

FLIESEN BÄDER BÖDEN HANDWERK

und per Klicksystem miteinander
verbinden lassen: eine Lösung,
die sich für die schnelle und unkomplizierte Treppensanierung.
Ausgetretene und rutschige Stufen, innen wie außen, die sonst
eine potenzielle Gefahrenquelle
darstellen können, verlieren damit
ihren Schrecken. (djd)

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

AUF ÜBER 1200 QM AUSSTELLUNGSFLÄCHE

ssss

Fliesen
Sanitär
Vinyl/Designböden
Abholtreff/Schnäppchenmarkt

ALLES AUS EINER HAND

s s

Verlegung

s

Komplettbad

Fliesenhaus Lang GmbH
Baptist-Kraus-Str. 12
92665 Altenstadt / WN
Montag – Freitag
8.00 – 18.00 Uhr

FLIESEN

Samstag
09.00 – 13.00 Uhr

BÄDER

www.fliesenhaus-lang.de

BÖDEN

HANDWERK

Bild: djd/Renofloor/Foto-Studio Schwab Remlingen

In Harz gebundener Naturstein ist
modern und robust

Maler & Fassaden

Bild: djd/Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e.V. (2)
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Zwei Arbeitsschritte in einem

Dämmputz eignet sich sowohl für die Modernisierung als auch für den Neubau
nnDie Fassadendämmung ist einer der wichtigsten Schritte, um
die Energiebilanz von Wohngebäuden zu verbessern. Was aber
tun, wenn die Wärmedämm-Verbundsysteme nicht zu den individuellen Anforderungen passen beispielsweise bei Fachwerk oder
einem denkmalgeschützten Haus,
dessen Fassade nicht verändert

werden darf? In diesem Fall sind
Dämmputze eine interessante
Alternative. Sie können sowohl
innen als auch außen verarbeitet
werden und eignen sich für die
Altbaumodernisierung
ebenso
wie für einen Neubau.
Problemlöser im Altbau
Um die gewünschte Dämmwirkung zu erzielen, weisen die
mineralischen Putzsysteme einen hohen Anteil sehr leichter
Zuschläge auf, oft sind dies Kügelchen aus mineralischen Leichtzuschlägen oder expandiertem
Polystyrol (EPS). "Somit lassen sich
fugenlose Dämmschichten realisieren, die Unebenheiten ausgleichen. Anpassungen an geometrische Formen des Untergrundes
sind problemlos möglich", erklärt
Antje Hannig vom Verband für

Maler Lendner
Effektlasuren, Fassadenanstriche, Maler- und Lackierarbeiten

Maler- und Bodenbelagsfachbetrieb

Ackerstraße 5 • 92703 Krummennaab
Telefon 09682/919346 • Fax 096827919592
www.maler-lendner.de • inge.lendner@web.de

ren
Jah
20

Großensterzer Str. 33, 95666 Mitterteich, Tel. 09633/570
www.maler-blechinger.de | maler-blechinger@t-online.de

Auf der Höhe der Zeit
In der Vergangenheit konnte mit
Wärmedämmputz die Wirkung
leistungsstarker
Dämmplatten
nicht erreicht werden. Neue Systeme, die unter Verwendung von
sogenanntem Aerogel hergestellt
werden, weisen jedoch Wär-

meleitfähigkeiten auf, mit denen
die Dämmleistung üblicher Platten teils sogar noch übertroffen
wird. Modernisierer und Bauherren sollten sich zu den Möglichkeiten von örtlichen Fachhandwerkern beraten lassen, auch zu
den Fördermitteln und Zuschüssen. Viele Informationen gibt es
zudem etwa unter www.vdpm.
info. In jedem Fall gehört die
Verarbeitung in Profihände, um
Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
der Putzschicht sicherzustellen.
So hängt die Dicke des Wärmedämmputzes unter anderem von
der vorhandenen Bausubstanz
und der gewünschten Dämmwirkung ab. Mit der Lösung lassen
sich selbst schwierige Untergründe verputzen. Da der Auftrag mit
einer Stärke von bis zu 100 Millimetern erfolgen kann, eignen
sich Dämmputze auch zum Ausgleich von größeren Unebenheiten im Mauerwerk. (djd)
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Ihr Meisterbetrieb
für die perfekte Fassade!

Dämmsysteme, Putz und Mörtel
(VDPM). Dabei bildet der eigentliche Wärmedämmputz die untere
Schicht. Darauf kommt ein Armierungsputz mit Gewebeeinlage
sowie anschließend der Oberputz.
"Häufig werden die diffusionsoffenen Wärmedämmputze als
Problemlöser bei der Sanierung
und Rekonstruktion von Altbauten
oder historischen Gebäuden eingesetzt", erläutert Hannig. Ebenso
sind die Putzsysteme auch für
den Neubau geeignet, zum Beispiel, wenn der Wärmeschutz des
Mauerwerks weiter verbessert
werden soll.

Der rotbraune Farbton hält Einzug in die eigenen vier Wände
nnEs gibt Einrichtungsstile und
Farben, die immer angesagt sind.
Der warme Farbton Terracotta
zählt dazu – er vermittelt die Wärme und das entspannte Lebensgefühl des Mittelmeers. Aktuell
erlebt die Farbe eine regelrechte
Renaissance für die Wandgestaltung. Sie lässt sich vielfältig mit

Möbeln, Teppichen und weiteren hunderten in hochwertigen KeraWohnaccessoires kombinieren.
miken widerspiegelt. Aber auch
der Farbton dieser Tonerde spielt
Wärme und Lebensfreude
seit Langem eine Hauptrolle in der
Der Begriff "terra cotta" stammt Inneneinrichtung - als Synonym für
aus dem Italienischen und heißt Gemütlichkeit, Lebensfreude und
wörtlich übersetzt "gekochte Erde". ein warmes Wohngefühl.
Gemeint ist die klassisch-mediterrane Töpferkunst, die sich seit Jahr- Eleganter Kombinationskünstler
Trendscouts haben Terracotta sogar zur Trendfarbe des Jahres gekürt, in einem eleganten Mix aus
Karminrot, Orange und Braun und
in einem modernen Erscheinungsbild. Designer schwören heute
auf matte Wandfarben, die eine



hochwertige Optik vermitteln und
sich vielfältig kombinieren lassen.
Das gilt auch für Terracotta: Ihre
matte Oberfläche ergibt beispielsweise mit der Trendfarbe Jungle
ein spannendes Zusammenspiel.
Auch Rosé und Kupfer sind Partner für eine leicht und elegant
wirkende Einrichtung. Neutrale
Farben oder dunkles Holz lassen
die Wandfarbe sofort edler wirken.
Neben der Optik zählt bei Wandfarben auch die Verarbeitbarkeit.
Cremige und tropfgehemmte Konsistenz gewährleistet eine leichte
und saubere Verarbeitung. (djd)

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

Bild: djd/www.schoener-wohnen-farbe.com (2)

Eine Welt in Terracotta

Wohnen, Möbel & Gardinen

Schluss mit gefährlichen Schnüren

Neues Steuerungselement bannt Gefahr für Kind und Tier
nnGanz gleich ob spielende Kinder oder tierischer Mitbewohner:
Im Haushalt warten auf kleine
Entdecker viele Gefahren. Offensichtliche Bedrohungen, wie ein
geöffnetes Fenster oder leicht zugängliche Putzmittel sind schnell
beseitigt, doch was ist mit den versteckten Risiken, wie zum Beispiel
der Jalousie? An einem Sicht- und
Sonnenschutz lauern nämlich Gefahren aufgrund frei zugänglicher
Bedienungsschnüre, in denen sich
kleine Kinder oder auch Haustiere mit schwerwiegenden Folgen
verheddern können. In den USA
verunglücken laut Statistik mehr

als 100 Kinder pro Jahr durch zu
lange und lose herab hängende
Schnüre. Deshalb wurden dort
bereits Richtlinien erlassen, die
solche Unfälle verhindern sollen.

mungen in Planung, die derartige
Gefahren für Kinder verringern sollen. Aber auch für neugierige Hundejunge, verspielte Katzen oder
frei herumflatternde Vögel soll das
verführerische Bändergewirr an eiRisiken nicht unterschätzen
ner Jalousie nicht mehr zur Falle
In Deutschland werden Ersti- werden.
ckungsunfälle im Rahmen der Todesursachenstatistik vom Statis- Einfach Abhilfe schaffen
tischen Bundesamt erfasst. Darin Eine innovative Lösung der Simachte der Anteil der Erstickungs- cherheitsproblematik bietet schon
tode im Jahr 2010 bei Kindern im heute der ein sogenannter „SliAlter von null bis fünf Jahren rund der“. Dabei handelt es sich um
20 Prozent der Gesamtzahl aus. ein einzelnes Element, mit dem
Daher sind für Deutschland und sich alle Funktionen der Jalousie
Europa neue Sicherheitsbestim- bedienen lassen – ganz ohne

„Bandsalat“. Alle notwendigen
Bauteile werden in einem schmalen Stab untergebracht, in dem
sich auch das Zugseil befindet.
Mit der neuartigen Steuerung
lässt sich die Jalousie ganz einfach hochziehen und herablassen. Dabei läuft sie immer gerade
und gleichmäßig. Wird der Griff
am Stab auf oder ab bewegt, öffnet oder schließt sich die Jalousie.
Durch Drehen des Stabs können
die Lamellen verstellt und der
Lichteinfall gesteuert werden. So
ermöglicht der „Slider“ eine einfache und stufenlose Jalousie-Bedienung. (homesolute)

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

Gardinenfabrikation

Fröhlich GmbH

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

www.froehlich-gardinen.de

Hertzstrasse 10
92521 Schwarzenfeld
Tel.: 09435 / 50 26 66
Fax: 09435 / 50 26 67
www.schreinerei-lersch.de
info@schreinerei-lersch.de

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

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

www.stock.adobe.com/Gina Sanders
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Fensterläden für innen
Shutter passen auf alle Fensterarten

Praktisch und zeitlos
Das Angebot an Sicht- und Sonnenschutz ist groß. Wichtig war
der Familie, dass sich die Elemente gut verschließen lassen und
auch in Bad oder Küche einsetzbar sind. Doch der erste Rundgang
durch die Fachgeschäfte fiel ernüchternd aus. "Wir wollten keine
klassischen Jalousien oder Raffstores, und von außen angebrachte
Rollläden passten einfach nicht
zur Optik", so Beate Finkenhäuser.

Die Familie recherchierte dann im
Internet und wurde fündig. Die
passende Lösung waren Innenfensterläden, wie sie aus den
USA bekannt sind. Sogenannte
"Shutters" sind praktisch wie zeitlos. Die Lamellen können in jede
gewünschte Position gekippt oder
die Paneele gänzlich aufgeklappt
werden. Zudem passen sie zu allen Fensterarten und -größen.
Auch runde Fenster lassen sich
ausstatten
"Für Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer haben wir uns für Modelle
aus nachhaltigem Paulowniaholz
entschieden. Für Bad und Küche
sind wir sehr froh, dass es die
spritzwasserfeste Ausführung aus
Kunststoff gibt. Mit zwei badebegeisterten Kindern ist das einfach
Gold wert", versichert die Mutter
lächelnd. Zudem wird der Fensterbehang maßgeschneidert und
passt in jedes Fenster. Selbst das
große runde Fenster im zweiten
Stock ließ sich damit ausstatten.
Die Lamellen sind einfach einstellbar und der gesamte Fensterladen ist leicht zu öffnen und zu
schließen. Die Scharniere sind im
Seitenpfosten des Rahmens verborgen. "Wir sind sehr glücklich,
die Shutters machen unsere tolle
Wohnung noch herrlicher", freut
sich Beate Finkenhäuser. (djd)

Neue
Kollektion
ww
w w.gardinen-geb
b hart.de

Schöne
Aussichten

für Ihr Zuhause

Georg-Hagen-Straße 8 • 95466
6 Weidenberg
Tel.: 0 92 78 / 83 03 • Fax: 0 92 78 / 80 33
info@gard
d inen-gebhart.de • www.ga
a rdinen-gebhart.de

Bild: djd/Jasno Shutters/SMILE Fotografie (2)

nn"Als wir uns für die Maisonettewohnung entschieden haben, waren wir von den großen Fenstern
begeistert, vor allem die großen
runden Fenster im oberen Stock
hatten es uns angetan", erzählt
Beate Finkenhäuser begeistert.
Vor drei Jahren zog die vierköpfige
Familie vom Land ins große Berlin. Mit etwas Glück fanden sie die
zweistöckige Dachwohnung im
Herzen der Hauptstadt. "Die Wohnung ist dank der Fenster sehr
hell, da die Sonne den ganzen Tag
über hereinscheinen kann, zudem
hat sie eine schöne Dachterrasse", erzählt die Hausherrin. Die
Fenster verfügten allerdings nicht
über eine Verschattung. Es gab
keine Roll- oder Fensterläden vor
den Scheiben. Darum war schnell
klar, dass hier Handlungsbedarf
besteht.

60

Wohnen, Möbel & Gardinen

Holzoptik kann auch modern

Küchenmöbel: Holzfronten sind wahre Kombikünstler
nnHochglanz Weiß oder mattes
Anthrazit? Betonoptik, Holz oder
Edelstahl? Erst die richtige Kombination von Materialien und
Farben machen die Küche zum
individuellen Raum und verwandeln sie in eine Wohlfühloase.
Aktuell angesagt sind vor allem
Küchenmöbel in Holzoptik. Mit
rustikalem Landhausstil muss
das nicht zwangsläufig etwas zu
tun haben. Denn Holzfronten lassen sich prima kombinieren. So
geht Gemütlichkeit Hand in Hand
mit modernem Design.

Der Mix machts
In puncto Haptik und Optik stehen Holzdekore massiven Echtholzfronten fast in nichts nach.
Helle Farben wie Buche oder
Esche strahlen ebenso Wärme
und Behaglichkeit aus wie etwa
Eiche oder dunkle Varianten.
Dabei zeigt sich Holz als echter
Kombinationskünstler. "Ein spannender Kontrast entsteht beispielsweise, indem man natürlich
gemaserte Holzfronten mit einzelnen Türelementen oder einer
Arbeitsplatte in Betonoptik kombiniert", weiß Marko Steinmeier
von KüchenTreff, einer Einkaufsgemeinschaft von mehr als 400
inhabergeführten Küchenstudios
und Fachmärkten in Deutschland
und Europa. Zu den angesagten
Küchenfarben 2020 gehören vor
allem Grau und Schwarz - und

diese wirken zusammen mit natürlichen Holztönen besonders
elegant. Der Vielseitigkeit an
Kombinationen ist dabei keine
Grenze gesetzt, denn die Farbpalette an Grautönen sowie Holzdekoren ist groß.
Individualität ist Trumpf
Fans der klassischen weißen Küche schaffen beispielsweise mit
einer einzelnen Schrankfront in
Eicheoptik einen Wow-Effekt. Wer
hingegen den modernen skandinavischen Landhausstil liebt,
findet in lichten Blau- und Grüntönen ideale Begleiter für warme Holzfarben. Mit zusätzlichen
Akzenten in Weiß unterstreicht
das eine freundliche, natürliche
Wohneinrichtung. Dunkles Holz
mit Metallelementen wiederum
passt hervorragend zum inter-

inh. georg schaechtl

bau- und möbelschreinerei
albert-einstein-straße 15
92637 weiden
telefon 0961/32115
www.schreinerei-hartwich.de

...das Haus der guten Küche.
mit Kundendienst & Serviceleistungen
rund um die Küche... und trotzdem günstig!
Bahnhofstr. 10a, Nabburg, Tel. 09433/6600

essanten industriellen Loft-Look.
"Beim Küchenkauf gilt: Individualität ist Trumpf. Darauf haben sich
auch die Hersteller eingestellt",
so Steinmeier. Das Kombinieren
verschiedener Materialien und
Farben bei den Küchenmöbeln
sei daher kein Problem. (djd)
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Bild: djd/KüchenTreff (3)

Wohnen, Möbel & Gardinen

Industriestraße 11 · 92676 Eschenbach i. d. OPf. · Tel. 09645/92090

62

Garten & Außenanlagen

Herbstputz
im Garten

nnIm Herbst geht es buchstäblich
bunt her, wenn sich die Blätter an
den Bäumen verfärben. Den Indian Summer kann man schließlich
auch rund ums eigene Haus erleben. Sonnige Herbsttage laden
oft noch zum Verweilen im Garten
ein. Gleichzeitig ist dort noch einiges zu erledigen, um Terrasse,
Wege, Rasenflächen und Blumenbeete auf die kalte Jahreszeit vorzubereiten. Mit einem gründlichen
Herbstputz werden alle Bereiche
des Gartens fit gemacht für den
nahenden Winter. Praktische Gartenhelfer sorgen dafür, dass die
Arbeit möglichst einfach und zeitsparend von der Hand geht.
Das Laub muss weg
An den Bäumen gibt das bunte Laub ein malerisches Bild ab,
am Boden ist es dagegen eher
störend. Insbesondere der Rasen

Technik und diensTleisTungen
für bau, indusTrie und gewerbe

Minibagger oder
kleinen Radlader
für Gartenarbeit
mieten?
Ist doch
logisch - bei BiV!

sollte frei von Laub sein, damit
er atmen kann und genügend
Tageslicht erhält. Bleibt das Laub
liegen, können sich darunter
braune Verfärbungen oder sogar
Schimmel bilden. "Es empfiehlt
sich, Rasenflächen sowie Terrasse und Gartenwege gründlich
vom Herbstlaub zu befreien. Wer
es sammelt und in einer Ecke
des Gartens anhäuft, schafft dort
sogar ein ideales Winterquartier
für Igel ", sagt Stihl-Experte Jens
Gärtner. Bequem und schnell geht
die Laubbeseitigung mit akkube-

triebenen Laubbläsern vonstatten.
Ein Rasenmäher mit Fangkorb –
auf eine hohe Schnitthöhe eingestellt – ist ebenfalls dafür geeignet, Flächen von Laub zu befreien.
Zum Abschluss erhält der Rasen
den letzten Schnitt des Jahres.

sich ein Flächenreiniger. Dieses
Zubehör für Hochdruckreiniger ist
mit rotierenden Reinigungsdüsen
speziell für die Oberflächenpflege
ausgelegt und säubert Steinplatten schnell – und ohne Spritzwasser zu verteilen.

Terrasse und Wege gründlich
säubern
Verschmutzungen auf den Gartenmöbeln rückt ein Hochdruckreiniger zu Leibe. Zum Entfernen von
Moos und Algen auf Gartenwegen
und dem Terrassenbelag eignet

Auch Gartengeräte brauchen
Pflege
Nach dem letzten Arbeitseinsatz
des Jahres wechseln die Gartengeräte in ihr Winterquartier – allerdings nicht ohne vorher etwas
Pflege zu bekommen. "Damit die
Geräte auch im nächsten Frühjahr
einwandfrei funktionieren, sollten
sie gründlich gereinigt werden.
Bei Bedarf ist jetzt die Gelegenheit, Messer von Mähern und Heckenscheren oder Sägeketten im
örtlichen Fachhandel nachschärfen zu lassen", rät Gärtner weiter.
Wichtig für die Überwinterung ist
ein trockener, durchlüfteter Aufbewahrungsort. Den Akku bewahrt
man am besten separat und bei
Temperaturen von mindestens +5
Grad Celsius auf. Dabei den Akku
vorher nicht voll, sondern nur zu
etwa zwei Dritteln laden - dann
sind Alterung und Selbstentladung
des Akkus am geringsten. (djd)
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BIV GmbH
Dr.-Müller-Straße 11 · 92637 Weiden
Tel. 0961/381891-0 · www.bivteam.de

WALTER SCHLENK, Mobil: 0151 15642347
TOBIAS SCHLENK, Mobil: 0176 96392880
www.leeb-balkone.com

Bild: djd/STIHL (2)

Mit praktischen
Tipps den Garten
für den Winter fit
machen

Garten & Außenanlagen
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Zaun ohne
Zacken

nn Bewegung spielt vor allem im
Kindesalter eine große Rolle. Spielen,
Toben und Klettern gehören dabei zu
den beliebtesten Aktivitäten, denen
der Nachwuchs – am liebsten an der
frischen Luft – nachgeht. Besonders
gut eignet sich hierfür der eigene
Garten, schließlich gibt es dort kaum
eine Gefahr für die Herumtobenden.
Wäre da nicht der Zaun, der an der
Grundstücksgrenze eigentlich für den
nötige Schutz sorgen soll.

Oben glatt
Wer beim Schutz von Haus und
Garten auf Nummer sicher gehen
möchte, vertraut auf eine Zaunanlage, die zur Abwehr ungebetener
Gäste dient. Doch das Gefühl von
Sicherheit kann trügerisch sein:
In Sekundenschnelle werden die
senkrechten Stäbe, die bei einigen

Zaunsystemen an Ober- und Unterkante überstehen und Einbrechern das Überwinden erschweren sollen, zur Gefahr für spielende
Kinder. Ob beim Herumtoben oder
Klettern – die scharfkantigen
Zaunteile bergen ein hohes Unfallrisiko. Die Gütegemeinschaft
RAL empfiehlt deshalb, bei einer

Bespannungshöhe von unter 180
Zentimetern auf Zaunüberstände
zu verzichten. Was im öffentlichen
Bereich bei Sport- und Freizeitanlagen längst gang und gäbe
im Sinne der Verkehrssicherungspflicht zum Personenschutz ist,
nimmt auch im privaten Bereich
immer mehr zu.

Bild: epr/RAL Gütegemeinschaft Metallzauntechnik

Wetterbeständig
Durch den Verzicht auf die herausragenden Metallstäbe entsteht
ein glatter Abschluss, der die Verletzungsgefahr deutlich minimiert:
Während der Nachwuchs durch
den Garten tobt, können sich die
Eltern beruhigt zurücklehnen. Feuerverzinkte Modelle sind dabei
zusätzlich resistent gegen jegliche
Witterungseinflüsse und minimieren den Pflege- und Instandhaltungsaufwand. Form und Farbe
können ganz nach dem persönlichen Geschmack ausgewählt werden können. (epr)

Rasenpflege- und Mähservice
Garten- und Landschaftsbau
Landschaftspflege
Individuelle Gartengestaltung
Pflaster- und Plattenbeläge
Stufen- und Mauerbau

Natursteinarbeiten
Erd- und Pflanzenarbeiten
Rasenbau und Rasenpflege

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

Burkhardsreuth 3
92724 Trabitz

Mobil
E-Mail:

0171/4902682
info@rms-gmbh.net

Tel. 09644/6172
Fax 09644/8930

Bild: epr/RAL Gütegemeinschaft Metallzauntechnik/Gust. Alberts GmbH & Co. K

Metallzäune ohne
Überstände verringern Unfallrisiko im
Garten
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Sonstiges

Ab welchem Alter lohnt sich eine
Immobilie?
Wer sich früh damit befasst, hat länger
etwas von den eigenen vier Wänden
nnDer Traum vom Eigenheim: wer
jung ist, denkt meist noch nicht
daran. Wie auch, wenn man mit
Mitte 20 vielleicht erst ein paar
Arbeitsjahre hinter sich hat oder
nach der Universität am Anfang
der Karriere steht. Kein Wunder
also, dass Immobilienkäufer meist
nicht mehr zu den Twens zählen. In der Regel sind Käufer in
Deutschland zwischen 30 und 50
Jahre alt. Das zumindest hat der
Finanzdienstleister Dr. Klein auf
Grundlage eigener Daten ermittelt. Der Durchschnitt beim ersten
Erwerb einer eigenen Immobilie
liegt demnach bei 39 Jahren. Doch
muss man wirklich so lange warten, um in die eigenen vier Wände
zu ziehen? Nicht unbedingt, denn
wer jung finanziert, hat länger etwas von der eigenen Immobilie.
Früh Eigenkapital aufbauen
Wer nicht bis Ende 30 warten will,
sollte sich vorbereiten. Das nötige
Geld müsse da sein, sagt Thomas
Mai von der Verbraucherzentrale
Bremen. Will heißen: Ohne eigene
Mittel geht es nicht. "Als Faustregel gilt ein Eigenkapital von mindestens 20 bis 30 Prozent des
Kaufpreises." Max Herbst von der
FMH Finanzberatung rät deshalb:
So früh wie möglich anfangen,
zu sparen. Eine Möglichkeit für
junge Verbraucher können bör-

Eisbergweg 10
92224 Amberg
Telefon: 09621–12406
Fax: 09621–25599
www.gf-amberg.de

sengehandelte Fonds (ETF) sein.
"Da habe ich so gut wie keine Gebühren und bleibe flexibel", erklärt
der Finanzexperte. Auf diese Weise lässt sich mit ein wenig Weitsicht Eigenkapital aufbauen. ETFs
sind Fonds, die einen Aktienindex
nachbilden und damit an dessen Wertentwicklung gekoppelt
sind. Da die Kurse an den Börsen
schwanken, sind ETFs vor allem
längerfristig interessant. Denn je
mehr Zeit Anleger haben, desto
geringer ist das Verlustrisiko. Ein
breit gestreutes Aktienportfolio im
Deutschen Aktienindex Dax brachte bei einem 20-jährigen Anlagehorizont historisch im Mittel 8,9
Prozent Rendite pro Jahr, erklärt
das Deutsche Aktieninstitut (DAI).
Der richtige Zeitpunkt zum
Einsteigen
In Zeiten, in denen oft von steigenden Immobilienpreisen und
überteuerten Mieten die Rede
ist, stellt sich für viele die Frage:
Wann sollte ich in den Markt einsteigen? Wer jetzt baut oder eine
Immobilie erwirbt, sollte langfristig denken, findet Sylvie Ernoult
vom Bundesverband deutscher
Banken. "Angesichts des niedrigen Zinsniveaus sollte man eine
langfristige Zinsbindung von mindestens zehn Jahren, besser noch
15 oder 20 Jahren wählen." Das

sieht Max Herbst ähnlich: "Je mehr
an die Belastungsgrenze finanziert
wird, umso länger muss die Zinsbindung sein", sagt Herbst. Zwar
kosten Kredite mit einer Laufzeit
von 15 oder 20 Jahren etwas mehr
Zinsen. Aber Käufer haben die Gewissheit, dass die Zinssätze sich
in dieser Zeit nicht ändern. Laut
FMH liegt der durchschnittliche
Zinssatz für Immobilienkredite mit
einer Laufzeit von 10 Jahren bei
0,69 Prozent. Bei einer Laufzeit
von 15 Jahren zahlen Kunden im
Durchschnitt 0,98 Prozent Zinsen,
bei 20 Jahren Zinsbindung sind es
1,20 Prozent.
Angebote vergleichen
Entscheiden sich junge Käufer mit
wenig Erspartem dennoch für eine

Immobilienfinanzierung, sollten sie
mit "spitzem Bleistift" rechnen, um
ein Scheitern zu verhindern, erklärt
Mai. Die Kreditrate sollte auch bei
sinkendem Einkommen problem-

Bild: Die Hoffotografen/Bundesverband deutscher Banken/dpa

los verkraftbar sein, etwa wenn
man den Job wechselt oder sich
ein Kind ankündigt. Um eine passende Finanzierung zu finden, ist
es wichtig, Angebote von mehreren Banken einzuholen, erläutert
Ernoult. Als Vergleichsgröße dient

der effektive Jahreszins. Damit diese
Zahl allerdings aussagekräftig und
vergleichbar ist, sollten die Laufzeiten und Zinsbindungszeiten der
unterschiedlichen Angebote gleich
sein. Auch der Finanzierungszeitraum sollte passend gewählt wer-

!! Mehr Vitalität – Besser schlafen – Schneller regenerieren !!

„Elektrosmog, 5G, Feinstaub,
Störfelder & Wasser und mögliche Auswirkungen
auf Leistungsfähigkeit, Schlaf & Gesundheit –
Fakten, Risiken und Lösungen“
Mit live Blutanalyse.
Was macht Mobilefunkstrahlung mit unserem Blut.
Mittwoch, 30.09.2020, 19:00, Zum Kummert Bräu, Amberg

Anmeldung unter 09621/674097 od. info@voges-gesundheit.de

den. "So lange wie die Bank mitmacht", rät Herbst. Das könnten bei
jungen Menschen auch bis zu 40
Jahre sein. Wichtig sei, dass man im
Immobilienmarkt dabei ist. Junge
Immobilienkäufer sollten deshalb
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nicht auf Biegen und Brechen versuchen, ihr Traumhaus zu finden.
Stattdessen könne das Objekt auch
der aktuellen Lebenslage entsprechen und später einmal verkauft
oder vermietet werden. (dpa/tmn)

Ihr Ansprechpartner für Sanierungen!
• Wohnungs- und
Haussanierungen,

gerne auch Schlüsselfertig

• Renovierungen
• Trockenbau
• Fassaden aus HPL,
Holz etc.
• Fliesenlegearbeiten
• Bodenverlegearbeiten
• Außenanlagen

Einsteinstrasse 5-9
95643 Tirschenreuth
Tel.: 09631/60004-21
Fax: 09631/60004-29
E-Mail: a.szak@sb-bau.eu

Bild: Christin Klose/dpa-tmn

Sonstiges

Bild: djd/Bauherren-Schutzbund
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Sonstiges

Die zehn häufigsten Baufehler

Mängel rechtzeitig erkennen, Folgeschäden vermeiden
nn Baumängel sind im Neubau von
Eigenheimen an der Tagesordnung.
Das bestätigt eine aktuelle Langzeitstudie des Bauherren-Schutzbund e.V. (BSB) und des Instituts für
Bauforschung (IFB). Die Studie steht
unter www.bsb-ev.de zum Download bereit. Sie gibt Tipps zur Vorbeugung sowie Mängelbeseitigung
und nennt Beispiele für die zehn
häufigsten Mängel:

gern die Heizkosten und verschlechtern das Raumklima. Zudem kann es zur Durchfeuchtung
der Dämmung kommen.
3. Schallbrücken
Wird der Schallschutzstandard
etwa bei Doppel- oder Reihenhäusern nicht eingehalten, ist mit
dauerhaften Lärmbelästigungen
zu rechnen. Nachträgliche Verbesserungen sind meist nicht mehr
möglich.

5. Fehlender Ringanker
Fehlen in der Dachkonstruktion
Ringanker oder Ringbalken zur Aufnahme von Zug- und Druckkräften,
kann es zu Rissen im Mauerwerk
kommen.

dämmverbundsystems aus Polystyrol, können Risse im Putz verursachen. Das ist nicht nur ein optischer
Mangel, eindringendes Wasser minimiert die Dämmwirkung und birgt
die Gefahr von Folgeschäden.

6. Falsch dimensionierte
Fußbodenheizung
Wenn die Fußbodenheizung zu
klein dimensioniert ist, weil beispielsweise die vorgeschriebene
Heizlastberechnung nicht erstellt
oder beachtet wurde, wird das Haus
nicht warm.

8. Mangelhafte Sockelabdichtung
Wenn sich Sockelabdichtungen
etwa wegen nicht kompatibler Materialien lösen, kann es zu Feuchteschäden in den angrenzenden
Bereichen kommen.

1. Mangelhafte Kellerabdichtung
Feuchteschäden im Keller können
teure Abdichtungs- und Sanierungs- 4. Feuchter Estrich
arbeiten erforderlich machen.
Wenn der Bodenbelag über einem
noch nicht getrockneten Estrich 7. Nicht fachgerechtes WDVS
2. Luftdichtheitsebene
verlegt wird, kann er langfristig Kreuzfugen, also nicht fachgerecht
Mängel in der Luftdichtheit stei- Schaden nehmen.
gesetzte Elemente eines Wärme:

meinZuhause!

NORDOBERPFALZ
DIE BAU- UND IMMOBILIENMESSE
PRÄSENTIERT VON

• Starke Partner
rund um Ihr Zuhause
• Vorträge von Experten
mit Praxistipps
• Große Exposéwand
mit Immobilienangeboten
• Weitere Highlights:
Gratismagazine
& Kriminalpolizei
• Öffnungszeiten:
Samstag & Sonntag
von 10 bis 17 Uhr

MAX-REGER-HALLE · WEIDEN

10. - 11. OKTOBER 2020

www.meinzuhause.ag/Nordoberpfalz

9. Gefährdete
Trinkwasserhygiene
Eine nicht fachgerecht ausgeführte Stichleitung zu einer selten
genutzten Wasserentnahmestelle
beispielsweise im Garten kann
Stillständen und Verkeimungen im
Trinkwasser auslösen.
10. Bauabdichtung im Bad
Falsch ausgeführte Abdichtungen
etwa im Bereich der Dusche können zur Durchfeuchtung der darunter liegenden Bauteile führen.
"Mängel werden vor allem dann
zum Problem, wenn sie nicht frühzeitig erkannt werden", warnt Florian Becker, Geschäftsführer des
BSB. Baubegleitende Qualitätskontrollen durch einen unabhängigen
Bauherrenberater decken Baumängel frühzeitig auf, bevor sie teure
Folgeschäden nach sich ziehen
können. Becker betont: "Bauherren
sind keine Bittsteller. Jeder hat das
Recht auf ein mangelfreies Werk,
das vom Auftragnehmer erbracht
werden muss." (djd)

Möbel, Küchen
Anzeige

und
noch
viel
mehr
Schöner Wohnen auf über 20.000 m – perfekter
2

Frauendorfer-Rundum-Service inklusive!
Eines der führenden Einrichtungs-Zentren und
Interliving-Partner in der Region!
Wenn es um die Anschaffung
von neuen Möbeln geht, führt
am Möbelhaus Frauendorfer
in Amberg kein Weg vorbei. Das
beliebte Einrichtungsunternehmen 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 Unternehmen bereits seit vielen
Jahren die Treue.

Auswahl,

die begeistert!
Neben traumhaften Küchen
und besten Markenmöbeln
bietet der Vollsortimenter eine
riesige Auswahl an Möbeln,
Küchen, Boutique, Leuchten,
Teppichen, Gardinen und vielem mehr.

Bauherren & Renovierer

WERT-SCHECK

Ihre Vor teile beim Küchenkauf:

• Computer 3D Planung mit
Elektroplan
• Planung mit VR-Brille
• Aufmaß vor Ort
• Lieferung und Montage
• Elektro- und Wa sseranschlüsse
•

Küchenmaschine
Ultramix
im Wer t von
429.95 €

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

GRATIS
€ Einkaufswer t.
beim Kauf einer Küche ab 4000.Vorteilsaktionen.
Nicht kombinierbar mit anderen
en!
Ausschneiden und bei Planung vorleg

Ruoffstraße 20
92224 Amberg
info@frauendorfer.de
Für Sie geöffnet:
Mo.-Mi. 9.30-18.30 Uhr
Do.+Fr. 9.30-19.00 Uhr
Samstag 9.30-17.00 Uhr

www.frauendorfer.de

